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Vorwort 

 

 

 

Es ist uns stille Freude und innere Genugtuung zugleich, Märta Åsdahl 

Holmberg zu ihrem 80. Geburtstag diese Festschrift überreichen zu 

können. Obschon 15 Jahre emeritiert, sind ihr Ruf und Ansehen als große 

schwedische Germanistin im Gedächtnis aller lebendig wie eh und je. Weit 

ist das Feld ihrer wissenschaftlichen Taten, immens die Anzahl der 

Monographien und Aufsätze, Zeichen hat sie gesetzt in Forschung und 

Lehre. Ihrem Charme im persönlichen Gespräch sind wir erlegen, ihre 

Ausstrahlung im wissenschaftlichen Disput haben wir bewundert. In die 

Geheimnisse der magischen Dreieinigkeit von „Material – Methode – 

Analyse“ hat sie uns eingeweiht. Keinen Menschen kennen wir, bei dem 

menschliche Wärme und wissenschaftliche Besessenheit im besten Sinne 

des Wortes so glücklich vereint sind. Die Lust zur Wissenschaft hat sie uns 

gelehrt. Für unsere verehrte Jubilarin ist bis heute der Beruf des 

Wissenschaftlers und Forschers stets Berufung, gepaart mit dem Glauben 

an das klassische Ideal der „humanitas“, daß wir durch Bildung und 

Wissenschaft uns den Höhen der reinen Menschlichkeit annähern 

könnten. Wir sind sicher, daß Märta Åsdahl Holmberg uns zum Vorbild 

und sich selbst zur Freude noch lange der Wissenschaft dienen wird. Wir 



möchten mit dieser von so vielen getragenen Festschrift nochmals und 

schwarz auf weiß Zeugnis ablegen von dem Respekt der internationalen 

Forschergemeinschaft vor den großen Verdiensten der Jubilarin um die 

schwedische Germanistik. 

 

Dieter Krohn               Bengt Sandberg 
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Ein mittelniederdeutscher Branntweintraktat aus Riga  

 

 

Die Handschrift C 1801 der Universitätsbibliothek Uppsala wurde 1466–

1467 im Dominikanerkonvent zu Riga von den Mönchen Henricus und 

Nicolaus Brasiatoris geschrieben. Sie gelangte dann in den Besitz eines 

Nicolaus, Diakon in Frauenburg in Ermland, der sie der dortigen 

Dombibliothek vermachte. Sie kam, zusammen mit vielen anderen 

Büchern, als Kriegsbeute nach Schweden und als Donation Gustav Adolfs 

nach Uppsala. Die Handschrift enthält hauptsächlich theologische Texte, 

aber auch einige medizinische Aufzeichnungen. Bl. 129r–131r steht ein 

lateinischer Text über den Branntwein, der anfängt: [A]Qua uite seu ardens 

 

1 Ausführliche Beschreibung der Handschrift M. Andersson-Schmitt & M. Hedlund, 

Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-

Sammlung, 2, Stockholm 1989 (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 26), S. 244–

246.  



fit ex vino rubeo uel albo ... und schließt: ... sumitur cottidie ad quantitatem 

dimidie teste oui. Dann folgt 131v–133r De vinis confectis des Arnaldus de 

Villa Nova. Bl. 234r–328r stehen wiederum medizinische Aufzeichnungen, 

die z.T. niederdeutsch sind.2  

Der uns interessierende Branntweintraktat steht Bl. 326r–327r. Wie 

die beiden oben genannten medizinischen Texte preist der Traktat die 

wunderbaren Eigenschaften des Alkohols, der als Universalmittel gegen 

so gut wie alle Krankheiten betrachtet wird. Keiner der beiden lateinischen 

Texte kommt als Vorlage des niederdeutschen in Frage. In der Regel gehen 

Texte dieses Inhalts auf den Traktat des Thaddeus Florentinus (1223–1303) 

zurück.3 Wie Thaddeus gibt auch der Text auf Bl. 129r–131r als tägliche 

Dosis eine halbe Eierschale an, eine Menge, die wohl weder auf Kranke 

noch Gesunde eine einschneidende Wirkung haben kann. 

Das Interessante ist, daß es einen weiteren niederdeutschen Text 

gibt, der denselben Inhalt hat wie der aus Riga, an vielen Stellen wörtliche 

Übereinstimmungen zeigt, andererseits im Wortlaut an vielen Stellen 

abweicht. Dieser Text stammt von dem Vadstena-Mönch Johannes 

Hildebrandi (gest. 1454) und steht in der Handschrift C 6.4 Johannes 

Hildebrandi hat diese Handschrift als Formelbuch angelegt und 

 

2 Ausführlich zitiert bei E. Rooth, Die mittelalterlichen deutschen Handschriften ... der 

Universitätsbibliothek zu Uppsala. Uppsala universitetsbiblioteks minnesskrift 1621–

1921, Uppsala 1921 (Acta Bibiliothecae R. Universitatis Upsaliensis 1), S. 48–51. 

3 Zur Geschichte des Branntweins s. u.a. J. Granlund, Brännvin, in Kulturhistorisk lexikon 

för nordisk medeltid 2 (1957), Sp. 300-303; P. G. Ottosson, Sveriges medeltida läkeböcker, 

in Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 1977, S. 123–165, bes. S. 152–157; 

Thaddeus Florentinus hrsg. von E. O. van Lippmann, in Archiv für Geschichte der 

Medizin 7 (1914), S. 379–389. 

4 Beschrieben bei Andersson-Schmitt & Hedlund (wie Anm. 1), Bd 1 (1988), S. 65–90; der 

Anfang der Handschrift kürzlich hrsg.: Johannes Hildebrandi, Liber epistularis (Cod. 

Upsal. C 6), I, éd. ... par P. Ståhl, Stockholm 1998 (Studia Latina Stockholmiensia 41).  



hauptsächlich Briefentwürfe aufgezeichnet, aber auch andere Texte 

eingetragen. Johannes stammte aus einer nach Söderköping 

eingewanderten niederdeutschen Familie namens Kruse; das 

Niederdeutsche war also seine Muttersprache. Der Branntweintraktat 

steht auf den Bl. 93v–94r.  

Beide niederdeutsche Texte bezeichnen Hippocrates, den sie Ypocras 

nennen, als Erfinder der Destillationstechnik. Als Dosierung geben sie eine 

Drachma an, welche dem Gewicht von 40 (60 in C 6) Weizenkörnern 

entspricht. 

Auch ein altschwedischer Branntweintraktat beruft sich auf 

Hippocrates, hat jedoch keine Dosierungsanweisung. Er stimmt inhaltlich 

mit den niederdeutschen Texten überein, besonders mit dem Riga-Text, 

hat aber auch gemeinsame Stellen mit dem Vadstena-Text. Er steht in der 

Handschrift C 2135 auf den Bl. 189r–190r.6 Diese Handschrift ist von Petrus 

Sunnonis Dullo 1458 in Västerås geschrieben worden, der Branntweintext 

jedoch von anderer Hand. 

Die drei Texte sind an drei verschiedenen Orten in den Jahren (vor) 

1454, 1458 und 1466/67 entstanden und somit unabhängig voneinander. 

Sie haben jedoch eine gemeinsame Quelle, die in mehreren Versionen 

existiert haben muß. Möglicherweise haben sowohl Johannes Hildebrandi 

wie der Dominikaner in Riga je einen lateinischen Text übersetzt, was die 

vielen Abweichungen im Wortlaut erklären könnte. Andererseits hat C 6 

eine Abweichung, die nur durch Mißverständnis eines niederdeutschen 

Textes entstanden sein kann. Während C 180 in Übereinstimmung mit den 

 
5 Beschrieben bei Andersson-Schmitt & Hedlund (wie Anm. 1), Bd. 3 (1990), S. 38–42. 

6 Hrsg. von R. Geete in  Småstycken på forn svenska, 2, Stockholm 1900–1916, S. 272–275. 



lateinischen Texten schreibt He gift vrowede zo men en drincket He gift en 

schone antlaet heißt es in C 6 He gyft vrouwe van men ene drynket schone antlat 

(vgl. Anm. 16). Johannes Hildebrandi hat also vrouwde mit vrouwe 

verwechselt. Dies ist allerdings die einzige Stelle, die auf eine 

niederdeutsche Vorlage schließen lassen könnte. Dem Übersetzer des 

altschwedischen Textes hat wohl eine lateinische Version des Traktats 

vorgelegen. 

Ich gebe jetzt einen Abdruck des Riga-Textes, wie er in der 

Handschrift steht, habe jedoch eine sparsame Zeichensetzung eingeführt 

sowie die wenigen Abbreviaturen ausgeschrieben. In Anmerkungen sind 

inhaltliche Abweichungen der Handschriften C 6 und C 213 aufgeführt. 

Ich möchte jedoch betonen, daß es sich hier nicht um Lesarten im 

textkritischen Sinne handelt.  

 

 

 

Der Text 

 

Ypocras [in Rot]. De was en hoch mester inder artzdie de heft erst 

gefunden wo men dat leuendige water bernen zal.7 Men sal en bernen van 

rodem wyne. Heft men den nicht zo zal men en bernen van clarem wine 

efte van mede.8 De dogeden des branden wynes: Jnt erste is he gut vor de 

gicht de ene drincket. He is gut den luden den de zenen vnd aderen 

vorkrumpen syn aff men en drincket vnd de aderen mede bestriket. He 

 

7 C 6 fügt hinzu van welkeme eynes mynschen lyf werd vor lenget; auch in C 213.  

8 Maßangaben in C 6 und C 213. 



helet de wunden aff men ze dar mede bestriket.9 He vordrift vorgiftnisse 

aff men en drincket. He vordrift de suke de dar hetet Cancer. He vordrift 

de fistelen aff men sick dar mede bestriket.10 He mechtiget den magen vnd 

maket dat he vordawet de en alle morgen nuchteren drincket gemenget 

mit eme clenen druncke wynes efte waters, de en wert nicht zeck den to 

deme dode.11 Flesch [Hs.: Flach] vischs frisschet dat water vnd ander gude 

spise de dar mede besprenget wirt efte bestreken is. Dach mot men et 

waschen er men it ete wen it were alto mechtich dar van. Wert ock en dot 

Licham darmede bestreken vnd des waters in den licham gegaten zo en 

kompt nyn boze roke dar van vnd vulet ock lange nicht. Merke ock aff men 

olye gut to deme water zo volt de olye to grunde.12 Dat is ock gut weddir 

de suke in dem houede vnd in deme bregen. He is gut tegen de worme in 

deme lyue vnd in deme houede wente he se dodet. He is gut tegen de 

grawen hare aff men sick dar mede wasschet. He helet ok den bozen 

sekedom uppe dem houede dar van de lude bloet werden. He is gut tegen 

de melen in dem hare wente he de vordrift. He is ock gut vor alle sukedom 

der ogen aff men en dar vmme bestriket vnd den ogenbran. He stillet ock 

de krancken ogen. He vordrift allerley quat van den ogen aff men sick dar 

mede bestriket. Vnd dat water benympt wortelen ere macht aff men se in 

dat water lecht. Jt makt bosen wyn gut vnd it betert guden wyn wert it dar 

yn gegaten. Dit water vordrift dat sukedom van der longen [326v] Van der 

mylten van der leueren. So wor du in deme liue krancheit volest make van 

 

9 Der Passus über Wunden fehlt in  C 213. 

10 In C 6 die Sätze über Vergiftung, Krebs und Fisteln an anderer Stelle, gefolgt von Jtem he 

vor toghert dat man heyt malat also man ene dryncket vnde mede be stryket. 

11 de en wert ... dode fehlt C 6. 

12 Hier hat C 6 die Stellen über Vergiftung, Krebs, Fisteln und Lepra. 



deme water en plaster vnd legge it dar opp it vordrjft altomale.13 He 

vordrift de vlecke vnd de male van deme antlate aff men se dar mede 

bestricket vnd nuttet. He vordrift de bladeren van der leueren.14 He is gut 

deme bosen water vnd blode zo se van dem liue gaet.15 So we den steyn 

heft in der blasen wo hart he sy he zal den wyn drincken auent vnd morgen 

gemenget mit twen delen van anderem wyne vnd des gebranden wynes 

dat durdendel zo vorgeit he eme. He gift vrowede zo men en drincket. He 

gift en schone antlaet16 aff men sick dar mede bestriket. He gift gut 

gehochte vnde vor drift swaren moet17 aff men en drincket alle morgen 

mit anderem wyne. De ouel horet de gete en in de oren he horet bet.18 He 

is gut tegen dat vallende ouel af men en drincket mit anderem wyne 

nuchteren allermest Wen de suke des ouels wachtet to kamen.19 He breckt 

de harde Apostema.20 He is gut tegen der tene wedage [Hs.: weddage] zo 

men en wenich holde in dem munde vnd late it wedder ut. Dat sulue doe 

veerstunt efte meer. He is gut vor den bosen adem [korr. aus adam] vnd 

maket en gut af men en drincket nuchteren. Weme in deme magen we is 

de sal en warm drincken vnde nette dar ock ynne bomwolle efte en lynen 

doeck vnd legge dat op den nauel. He is gut den yenen de nicht eten 

mogen efte vordauwen. He is gut den dat liff geswollen is. He vordrift de 

 

13 Zusatz in C 6: De eyn luttykk stortet dat yn de wunden ef yn de oren dat vor dryuet al de suke; 

C 213 hat hier eine Stelle über Schwerhörigkeit.  

14 Zusatz in C 6: Jtem ys he gud to der nyren; auch in C 213.  

15  Fehlt in C 213.  

16 C 6: he gyft vrouwe van man ene drynket schone antlat. C 213 wie C 180. 

17 C 6 nur Schwermut.  

18 C 213 über Magenschmerzen an dieser Stelle.  

19  nuchteren … to kamenfehlt C 213. 

20 C 6 appoplexia, korr. aus appolkenya. 



watersucht zo men en drincket. He is gut deme de tene hol synt vnd 

tobraken de sal he dar mede wasschen. He is gut den vrouwen de 

vnfruchbar syn van kolden zaken. He is gut den tungen den de sprake vor 

geyt. He is gut den de sick vorrenket hebben in den ledematen de zal he 

dar mede wasschyn. He is gut vor alle rure des liues. Ock vordrift he de 

beuenden hande. Alle dusse [327r] Dogenden sint bewaret in dem branden 

wyne vnd hetet aqua viua wen he aller artzdien moder is zo gut er keyn 

man vinden mach.21 Dit is de mate des wynes: alze men en meten zal de 

wege ene dragma af twe dar na dat des seken craft is. De dragma is swar 

xl korne weites dar heft he genoch ane to enem male. 

 

21 zo gut ... mach fehlt C 6, auch das folgende kürzer; C 213 schließt mit moder. 
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„Die dummen Schweden” 

 

Zum Enstehungskontext dieses Ausdrucks. (Philologische Fingerübung 

an nicht-mediävistischem Material) 

 

 

„Hier oben in Schweden habe ich etwas Merkwürdiges entdeckt. Nämlich: 

Alle Deutschen sagen allgemein, immer und überall: ‚Die dummen 

Schweden.’ Wußten Sie das? Ich auch nicht. Als ich dies zum ersten Male 

hörte, hielt ich es für einen Irrtum - den abseitigen Gedankengang eines 

Einzelgängers... aber nein! Viele Schweden haben mir das bestätigt: es sei 

eine Art schwedischer Volksmeinung, daß es ein deutscher Volksbrauch 

sei, von den ‚dummen Schweden’ zu sprechen. Woher mag das nur 

kommen? In meinem Leben habe ich so etwas nicht gehört.” 



So beginnt Kurt Tucholskys kleine Betrachtung „Die dummen 

Schweden”, die er am 07.11.1929 unter dem Pseudonym Peter Panter in 

der „Vossischen Zeitung” veröffentlichte (hier zitiert nach den bei 

Rowohlt erschienenen Gesammelten Werken Band 7, Seite 240). Neben 

dem Abstreiten der behaupteten Existenz des Ausdrucks in Deutschland 

und dem Anführen positiver Assoziationen zu Schweden und den 

Schweden macht er in seinem Text auch allgemein gültigere Bemerkungen 

über Stereotype, die sich auf Völker und Nationen beziehen. 

Im folgenden soll Tucholskys in bezug auf den Ausdruck „Die 

dummen Schweden” gestellte Frage „Woher mag das nur kommen?” im 

Mittelpunkt stehen. Es geht also um den Entstehungskontext des 

Ausdrucks. Abschließend wird allerdings auch die Frage nach 

Verbreitungsprozeß und heutigem Gebrauch kurz berührt. 

Für die Untersuchung des Entstehungskontexts ist der Erstbeleg 

selbstverständlich ein notwendiger Ausgangspunkt. Der erste Schritt ist 

deshalb, mit größtmöglicher Sicherheit festzustellen, in welchem 

Zusammenhang der Ausdruck zum erstenmal verwendet wurde. Von den 

einschlägigen Lexika der in Schweden gebrauchten Redensarten (Langlet, 

Bevingade ord och slagord, 1925, Holm, Bevingade ord,  1972) gibt Holm 

einen alten Beleg an, u.zw. aus der satirischen Wochenzeitschrift 

„Söndagsnisse” Jg. 1864, Ausg. 19. Bei Langlet, aber nicht bei Holm wird 

auf eine parallele, in Dänemark vorkommende Redensart „die dummen 

Dänen” hingewiesen, die mit einem Beleg von 1793 veranschaulicht wird. 

Langlet rechnet mit der Möglichkeit einer von und in Schweden 

vorgenommenen Bildung eines parallelen Ausdrucks nach dem dänischen 

Vorbild. 



Bevor auf den von Holm angeführten Beleg näher eingegangen 

wird, ist es angebracht, die Quellenlage in bezug auf die dummen Dänen 

festzustellen. Wenn dieser Ausdruck als Vorbild gedient haben sollte, 

ergibt dessen ältestes Vorkommen einen theoretischen terminus post 

quem für die dummen Schweden. Die Quellenlage wird in der dänischen 

Entsprechung zu Holm, T. Vogel-Jørgensen (Bevingede ord, 1955), 

zusammengefaßt: neben dem Beleg von 1793 sei der Ausdruck vorhanden 

in einem im Nationalarchiv Kopenhagen vorhandenen Nachlaß eines 1754 

verstorbenen Mannes, und zwar auf eine solche Weise, daß der Ausdruck 

zu seinen Lebzeiten gängig gewesen sein müsse. In N.F.S. Grundtvigs 

Buch über dänische Sprichwörter (1845) gebe es die dänische Übersetzung 

„De dumme Danske, siger Tydskeren”. Es wird auf Langlets Artikel über 

die dummen Schweden hingewiesen. Falls die dummen Dänen als Vorbild 

gedient habe, könne die in Schweden gebrauchte Form also eventuell noch 

älter als vom Ende des 18. Jahrhunderts sein. 

Für die dummen Dänen gelte dasselbe wie für die dummen Schweden: 

der Ausdruck scheine in Deutschland unbekannt zu sein. 

Eine Kontrolle einschlägiger deutscher Wörterbücher und 

Redensarten-Lexika hat nichts gebracht. Wichtig ist dabei festzuhalten - 

für beide Ausdrücke -, daß das Grimmsche Wörterbuch wie die 

Dialektwörterbücher für Norddeutschland (Schleswig-Holstein, 

Mecklenburg) sehr viel Volkskundliches und Phraseologisches enthalten, 

sodaß das Fehlen von Einträgen mit größter Sicherheit als tatsächliches 

Nichtvorhandensein interpretiert werden kann. 

Sollte die dummen Schweden nach Vorbild der dummen Dänen geprägt 

sein, müßte es eine Situation gegeben haben, die als Anlaß gedient hat. 



Diese Situation müßte irgendwann nach dem terminus post quem 

vorgelegen haben, d.h. nach 1700 etwa. Außerdem muß der Status der 

deutschen Sprache und das - wirkliche oder angenommene - 

„Wertungsgefälle” zwischen Schweden und Deutschsprachigen so 

gewesen sein, daß das Stereotyp in Schweden glaubwürdig erschien und 

der Ausdruck in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen konnte. 

Alle diese Bedingungen erfüllt der Beleg von 1864. Außerdem noch: 

der Ausdruck die dummen Schweden tritt dort satzkontextuell so auf, daß er 

nicht als schon fest geprägt ausgelegt werden kann. Hinzu kommt, daß die 

dummen Dänen im selben Zusammenhang dreimal vorkommt und dabei 

offenbar eine feste Kollokation ist. Der Zusammenhang ist der deutsch-

dänische Krieg 1864. 

In fast jeder Ausgabe des entsprechenden Jahrgangs des in 

Stockholm erscheinenden satirischen Wochenblatts „Söndagsnisse” gibt es 

anläßlich des deutsch-dänischen Krieges antideutsche Zeichnungen oder 

Texte, die im Rahmen des Skandinavismus, d.h. des 

Zusammengehörigkeitsgedankens, die schwedische Solidarität mit 

Dänemark bekunden. In Ausg. 15 stellt eine Zeichnung einen preußischen 

und einen österreichischen Soldaten dar. Darunter gibt es einen Text in 

deutscher Sprache. Deutsch hatte ja damals in Schweden eine Verbreitung 

als Fremdsprache und als Quelle für Jargonismen, die dem heutigen Status 

des Englischen durchaus entsprach. Der Text lautet:  

„Nun wollen wir beide schlagen alle die dummen Dänen! Herr Jott, das 

wird schön sein! 

- Geh’ du voran! Ich bleibe hier. Die dummen Dänen fürchtest du wohl 

nicht?...” 



In Ausg. 19 wird in der Sparte Chronik über in Stockholm von Deutschen 

abgehaltene Siegesfeste satirisiert, die die Schlacht bei den Düppeler Schanzen 

zum Anlaß haben. Daß es solche Siegesfeste gegeben hat, mag durchaus der 

Fall gewesen sein: ohne irgendeine Verankerung in der Wirklichkeit fällt Satire 

und Kritik ja flach. Daß bei den Festen auch Reden gehalten wurden, ist 

durchaus wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich ist jedoch, daß die in dem 

Wochenblatt der geneigten Leserschaft zuliebe abgedruckte Rede echt ist. 

Erstens sind die Ausfälle gegen Schweden und Dänemark so grober Natur, 

zweitens ist die deutsche Überheblichkeit dermaßen übertrieben karikiert, 

drittens ist die Sprachform die traditionelle literarisierte Interimsprache-

Varietät, die in älterer Unterhaltungsliteratur die Figurenrede Deutscher 

kennzeichnet, die gebrochenes Schwedisch sprechen (ein letztes Beispiel 

kommt vor in der Kalle Blomkvist-Serie von Astrid Lindgren in den 1950er 

Jahren). Es handelt sich um eine fingierte Rede, in der ein deutscher 

Geschäftsmann zu Anfang auf seine 25-jährige Laufbahn in Schweden 

zurückblickt, um sich dann gegen Ende in panegyrischen Ergüssen über das 

Deutschtum und den Sieg bei den Düppeler Schanzen zu ergehen. Die 

einschlägigen Passagen sind folgende:  

”Mine ärede herrer und tamer! Jach er nu funftie år ock det er i dag 

jemt funf und zwanzig år, seden jach med en liten låte på riggen 

lemnade mitt herrliche Vaterland och begaf mig till Sverrig! I min 

lille låte hatte jach hvarjehande schmått und godt [...] Med then på 



riggen gick jach till en pörjan omkring på landspigden und lurede 

pönder! (”Hör hör”) De svenske pönder äro förpannet dumme, und 

en guter Deutsche kan fånge them, som katten fånger en lille mus. 

(”Bravo! Bravo!”) Så schmåningom vann jach mich en redlicht 

samled Fortune und öppnede en putik i Schtockholm för allehande 

galanteriwahrer. Jach köpte i Tyskland thette skräp för en 

schpottschtifver, und sålte thet här till de fåfängen und dummen 

Schweden för två-, tre- und firduppelt. Nu er jack en välmående und 

lycklig man: riddere af Vaseorden und hofleverantör, und for allt 

thette har jack i förste rummet att tacke vårt Tysklands egne 

särskilde Gott, som låtit mig födes tysk, videre min lille låte som jach 

bevarer som en dyrbar familjeklenod, och slutligen de dumme 

pönder, som låtit lure sich![...] Det er för närvarande Danmark, som 

Tysklands välsignebringende virksamhet gäller ehuru die dummen 

Dänen icke förschtå sin egen lycke; ----” (Meine Unterstreichungen - 

S.-G.A.; das kursiv gesetzte tysk nach dem Original) 

Diese fingierte Rede enthält also den vermuteten Erstbeleg: ”de fåfängen 

und dummen Schweden” (’die eitlen und dummen Schweden’). Der 

deutsche Geschäftsmann sei 25 Jahre früher nach Schweden gekommen 

mit einem kleinen Kasten auf dem Rücken, der allerlei Kram enthielt. 

Damit hausierte er auf dem Lande und schmierte Bauern an. Die 

schwedischen Bauern sind wahnsinnig dumm und leicht zu betrügen. 

Schließlich eröffnete er in Stockholm ein Galanteriewarengeschäft. Er 

kaufte in Deutschland seinen Kram billig ein und verkaufte es hier an die 

eitlen und dummen Schweden für das Zwei -, Drei- und Vierfache. Jetzt 

sei er wohlhabend usw. All dies verdanke er dem Gott der Deutschen, 



seinem kleinen Kasten und schließlich den dummen Bauern, die sich 

haben anschmieren lassen. --- Deutschlands segensreiche Tätigkeit betreffe 

im Moment Dänemark, obwohl die dummen Dänen ihr eigenes Glück 

nicht verstehen. --- 

In der fingierten Rede wie in dem vorher aus der Ausgabe 15 

zitierten deutschen Text wird die Dummheit der Dänen als 

vorausgesetzte, präsupponierte, Hintergrundinformation behandelt. Das 

inhaltliche Stereotyp wird an allen drei Stellen mit dem ausdrucksseitigen 

Steoreotyp die dummen Dänen in deutscher Form (auch einschließlich des 

bestimmten Artikels) realisiert. 

Bei der Dummheit der Schweden wird anders verfahren. Da wird 

zunächst behauptet, d.h. als Information im Vordergrund beschrieben, 

daß die schwedischen Bauern dumm sind. Einmal festgestellt, kann diese 

Charakterisierung - jetzt auf die Schweden im allgemeinen appliziert - als 

vorausgesetzte, weil im Vortext schon erwähnte, Information 

wiederaufgenommen werden. Dies geschieht aber nicht in Form einer 

Kollokation die dummen Schweden, die mit dem Stereotyp über die Dänen 

parallel wäre, sondern in einer freien Fügung in der Koordination mit 

fåfäng ‘eitel’. Ein weiterer Unterschied zu dem Stereotyp über Dänen liegt 

darin, daß der Beleg nicht voll deutsch, sondern in der schwedisch-

deutschen Mischvarietät formuliert ist (de fåfängen und dummen 

Schweden), wo der vorangestellte bestimmte Artikel die schwedische 

Form de hat. Die Koordination und die schwedische Artikelform deuten 

darauf hin, daß der Ausdruck noch nicht fest ausgebildet ist. Dies im 

Gegensatz zu dem Ausdruck die dummen Dänen, der nur in dieser, d.h. in 



der kanonischen, Form auftritt und als festes Stereotyp betrachtet werden 

kann. 

Soviel zu formalem Bau und textueller Einbettung. Beides weist die 

Textstelle als plausiblen Erstbeleg aus. Kommt noch ein textsemantisches 

Argument hinzu. Die Dummheit der Schweden manifestiert sich an der 

besprochenen Stelle im kommerziellen Bereich. Langlet gibt 1925 dies als 

den Geltungsbereich des Ausdrucks an, wobei er zugleich den Ursprung 

des Ausdrucks als unbekannt bezeichnet. Die Konnotation beschreibt er 

als ’die Auffassung, die Schweden seien zweifellos kommerziell 

unterlegen‘ und den Gebrauch als ’in der Regel in Verbindung mit 

wirklichen oder vermuteten Versuchen, uns übers Ohr zu hauen’. 

Konnotation und Gebrauch von 1925 passen zu dem - Langlet 

wahrscheinlich nicht bekannten - Beleg aus der fingierten Rede von 1864, 

was dessen Plausibilität als Erstbeleg noch erhöht. 

Um als Stereotyp zu gelten, reicht es jedoch nicht aus, daß es sich um 

eine verallgemeinernde Aussage handelt. Der Ausdruck muß auch die 

Bedingung ”es gilt allgemein als wahr, daß p” erfüllen. In diesem Fall 

bedeutet die Bedingung, daß es allgemein als wahr gilt, daß von den 

Deutschen die Schweden als dumm betrachtet werden, was mit der festen 

Wortverbindung die dummen Schweden zum Ausdruck gebracht wird. Der 

Verbreitungsprozess nach dem Erstbeleg und die Entstehung der 

Vorstellung, daß die Deutschen den Ausdruck verwenden, sind folglich 

zu ermitteln, bevor die Beschreibung der Entstehung des Stereotyps als 

vollständig gelten kann. Die deutsche Ausdrucksform kann natürlich an 

sich ausreichen als Erklärung für den irrtümlichen Glauben, daß die 

Deutschen den Ausdruck verwenden. 



Für den Verbreitungsprozess liegt im Moment kein konkretes 

Material vor. Die folgenden Überlegungen haben deshalb einen 

spekulativen Charakter.  

Die antideutschen Äußerungen und Ausfälle, die im Jahrgang 1864 

von „Söndagsnisse” sehr zahlreich und meistens gegen deutsche 

Überheblichkeit gerichtet sind, bilden natürlich eine gute Grundlage für 

die Aufnahme und Weiterverwendung eines Ausdrucks, der eine 

vermeintlich überlegene und herablassende Haltung von Deutschen den 

Schweden gegenüber beschreibt. Die eher aggressiv antideutschen 

Stimmungen verschwanden aber mit dem Zusammenbruch des 

politischen Skandinavismus, der nicht zur Waffenbrüderschaft mit 

Dänemark geführt hatte, und mit dem schnellen Aufstieg des 1870 

gegründeten Deutschen Reichs zur Weltmacht. Deutschland wurde zum 

Vorbild nicht nur für die Modernisierung Japans infolge der Meiji-

Restauration, sondern auch für die Modernisierung Schwedens in der Ära 

des Königs Oskar II., die 1872 eingeleitet wurde. Als wichtigste Zeit des 

Verbreitungsprozesses wären vor diesem Hintergrund die Jahre zwischen 

1864 und 1870 anzusetzen. Der Befestigung des Ausdrucks werden das 

Fortbestehen des Deutschen als erste Fremdsprache in Schweden und ein 

immer stärker werdendes Unterlegenheitsgefühl gegenüber der 

geographisch benachbarten Weltmacht Deutschland förderlich gewesen 

sein. 

Einleitend wurde Kurt Tucholsky mit einem Text von 1929 zitiert, 

der den Ausdruck die dummen Schweden als in Deutschland unbekannt 

angibt. Interessanterweise gibt es mehrfach Andeutungen, daß der 

Ausdruck in den 20er Jahren in Berlin und Umgebung nicht völlig 



unbekannt gewesen sein soll. Interessanterweise, weil Tucholsky, der den 

Ausdruck nicht kennt, sich in den 20er Jahren bis zu seiner Übersiedlung 

nach Paris 1924 in Berlin aufhielt, und dann ab und zu die Stadt wieder 

besuchte, am längsten mit einem zehnmonatigen Aufenthalt 1926. Es 

handelt sich hauptsächlich um mündliche Angaben einzelner Personen, 

die Ende der 80er Jahre sich geäußert haben und entweder selbst im Berlin 

der 20er Jahre lebten oder sich auf Aussagen von Verwandten und 

Bekannten berufen haben. 

Der einzige mir bekannte schriftliche Beleg findet sich in einer 

klassischen Sammlung Reiseberichte von dem schwedischen 

Slavistikprofessor Richard Ekblom (”Åka tåg 3:dje klass. Reseminnen”, 

Uppsala 1933, S. 135 f. - Den Hinweis auf diese Stelle verdanke ich Doz. 

Dr. Bengt Stolt, Uppsala -). Es handelt sich um eine Fahrt mit dem 

”Kraftomnibus” von der Leipziger Straße zum Stettiner Bahnhof am 18. 

August 1921. Kurz vor der Endhaltestelle werden der Verfasser und ein 

anderer ihm unbekannter Schwede - die einzigen Fahrgäste an Bord - von 

einem Kontrolleur aufgefordert, ihre Fahrscheine zu zeigen. Der andere 

Schwede verläßt dabei den Bus und rennt in Richtung Hotel Nordland, 

das Ekblom als ”Hochburg der schwedischen Devisenschweine” 

beschreibt. Als er selbst den Bus verläßt, hört er einen Frage - Antwort - 

Wechsel zwischen Schaffner und Kontrolleur (im Buch in deutscher 

Sprache wiedergegeben): „Schwede - ja?” - „Dumme Schweden alle 

beide”, [antwortete der Kontrolleur und der Omnibus ratterte wieder los]. 

Stettiner Bahnhof und Devisenschweine sind Schlüsselbegriffe in einem 

Szenario, das einen gewissen Bekanntheitsgrad des Ausdrucks in Berlin 

und Umgebung in den 20er Jahren erklären kann. Der Ausdruck wurde 



nämlich höchstwahrscheinlich von anreisenden Schweden benutzt und 

dann von Deutschen übernommen, mit denen sie in Kontakt kamen. 

Der Stettiner Bahnhof war Ausgangs- und Endpunkt der 

Fernbahnverbindung nicht nur mit Stettin, sondern auch mit Sassnitz auf 

Rügen und damit mit der Fährverbindung Trelleborg - Sassnitz. Die relativ 

zentrale Lage bewirkte, daß anreisende Schweden auch bevorzugt in der 

Nähe des Bahnhofs wohnten. Es ist durchaus damit zu rechnen, daß sie 

sich in Gesprächen mit Hotelpersonal, Kellnern usw. auf das 

angenommene Vorwissen der Deutschen über Schweden bezogen haben 

mit Äußerungen, wie sie aus späterer Zeit bekannt sind: „Wir sind ja die 

dummen Schweden”, „Sie nennen uns ja die dummen Schweden” usw.  

Da das Verhalten von Devisenschweinen häufig manches zu 

wünschen übrig läßt, könnte man sich vorstellen, daß Deutsche die 

Charakteristik manchmal treffend fanden und sie übernommen haben. 

Tiefere Spuren im Sprachgebrauch kann dieser Typ von Kontakt 

jedoch nicht hinterlassen haben, denn dann wäre wohl damit zu rechnen 

gewesen, daß Tucholsky, der für Tagesaktuelles einen besonderen 

Spürsinn hatte, den Ausdruck gerade aus Berlin gekannt hätte. 

Im heutigen Schweden ist der Ausdruck nicht nur den älteren Generationen 

bekannt, sondern trotz der starken Dominanz der anglo-amerikanischen 

Kultursphäre auch jüngeren Personen. Die Befragung der Studienanfänger 

der Germanistik in Göteborg ergibt jedes Semester, daß etwa ein Viertel bis 

ein Drittel den Ausdruck kennen. 
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ohne einen Tropfen Alkohol 

 

sicera in der Bibel 

 

sicera gehört zu den seltenen Wörtern der Bibel; es erscheint nur insgesamt 

siebenmal, und zwar immer zusammen mit vinum. vinum dagegen kommt 

über 200mal vor, durchaus auch in positiver Verwendung (vgl. PsG 103,15 

Et vinum laetificet cor hominum). 

Es handelt sich um folgende sicera-Stellen (nach der Vulgata): Dt 

14,26, Dt 29,6, Jdc 13,4, Jdc 13,7, Jdc 13,14, Prv 31,6 und Lc 1,15. Nur in den 

Versen Dt 14,26 und Prv 31,6 steht das Wortpaar in positiver Konnotation 

(Prv 31,4 wird aber eine Warnung ausgesprochen). 



Bei der Verbindung von vinum und sicera erhebt sich die Frage, ob es 

sich inhaltlich um eine Klimax oder eine Antiklimax handelt: ‘kein Wein, 

geschweige denn Stärkeres’ oder ‘kein Wein, nicht einmal Schwächeres’.22 

Vielleicht ist die ‘stärkere’ Alternative beeinflußt durch die Verbindung 

von vinum mit ebrietas ‘Trunkenheit, Rausch’ (z.B. Prv 20,21, Is 5,11; vgl. 

auch inebriare) und durch die Vorschriften für den Priesterdienst, 

insbesondere für Nasiräer (vgl. Nm 6 De voto nazaraeatus; Nm 6,3). In 

diesem Zusammenhang kommentiert das Schwedische Neue Testament 

(Bibelkommissionens utgåva 1981) die Stelle Lc 1,15 folgendermaßen: 

vin  och starka drycker: Avhållsamhet på denna punkt hörde till 

villkoren för en ‘nasir’, dvs. en person som till Guds ära iakttog 

speciella regler för sin livsföring [....]. Här tänker Lukas på de 

gestalter i Gamla Testamentet som före sin födelse bestämdes till att 

bli nasirer för hela livet, därmed också till att bli folkets ledare och 

räddare (dom 13:3 ff.; 1 Sam 1:11).23 

Daß lat. sicera (seit Itala und Vulgata) dem griech. Û›ÎÂÚ· entspricht, ist 

eindeutig, ebenso dessen Herkunft aus dem Hebräischen. Die Bedeutung 

scheint indes weniger eindeutig zu sein. Bei Walde/Hofmann24 heißt es 

allgemein ‘ein berauschendes Getränk’. Der Index Biblicus Doctrinalis der 

Vulgata25 deutet die Vielfalt der Ausgangsprodukte an: ‘potus inebrians 

qui ex variis materiis conficiebatur’; Georges26 nennt eine weitere 

Bezeichnung: ‘ein berauschendes Getränk bei den Hebräern, Scherbet’; 

 

22 Die Kopula ac und die Konjunktion nec (s.u.) könnten als Steigerung verstanden werden. 

23 Vgl. auch den Kommentar der Jerusalemer Bibel: »diese Worte erinnern an mehrere Texte des 

Alten Testaments, besonders solche über das Nasiräat. « Zur Stellung des Johannes Baptista vgl. 

LThK 5 (1996), 873f. 

24 A. Walde/J. B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch II, Heidelberg 1982, S. 533 

25 Ich benutze die spanische Ausgabe der Bibliotheca de Autores Cristianos von 1965. 

26 K. E. Georges, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, 9, Aufl., o. J. 



Habel/Gröbel6 erweitern die Aufzählung bei gleichzeitiger 

Einschränkung: ‘jedes berauschende Getränk mit Ausnahme von Bier: 

Met, Obstwein, Scherbet’. Niermeyer7 schränkt noch weiter ein: ‘toute 

boisson fermentée autre que le vin et la bière, notamment le cidre’.8 Aus 

Diefenbachs Glossar9 seien nur ‘apfel-tranck’ und ‘lûtir tranc’, gall. claré 

ergänzt. Hieronymus ist am ausführlichsten, er schreibt in seinem Brief an 

Nepotian:10  

Das Wort sicera bezeichnet im Hebräischen jede Art von Trank, der 

berauschen kann, mag er nun mit Hilfe eines Gärungsmittels 

hergestellt oder aus dem Safte der Äpfel bereitet sein. Hierzu 

gehören auch der süße, bei den Barbaren gebräuchliche Trank, der 

aus Honigscheiben ausgekocht wird, [Fußnote des Herausgebers: 

Der Met der Germanen] und die ausgepreßten Früchte der 

Dattelpalme, die man kocht und deren dicker Saft durchgeseiht 

wird. 

Es folgen zunächst die Belege und die Übersetzungen der relevanten Stelle bis 

einschließlich Luthers Bibelausgabe letzter Hand. 

Dt 14,26 et emes ex eadem pecunia quidquid tibi placuerit, sive ex armentis, 

sive ex ovibus, vinum quoque et siceram, et omne guod desiderat anima tua: 

et comedes coram Domino Deo tuo, et epulaberis tu et domus tua: 

Wenzelsbibel (vor 1402) wein vnd gemachten trank 

Mentel (1466) wein vnd bier 

 

6 E. Habel/F. Gröbel, Mittellateinisches Glossar, 2. Aufl., Paderborn o. J. 

7 J. F. Niermeyer (Hrsg.), Mediae Latinitatis Lexikon Minus, Leiden 1976 

8 Hier wäre also auch an den schwäbischen Most zu denken. 

9 L. Diefenbach, Glossarium Latino-Germanicum Mediae et Infimae Aetatis, Darmstadt 1968 

(Nachdruck der Ausgabe Frankfurt 1857). 

10 Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte Briefe, übersetzt von Dr. Ludwig 

Schade, München 1936 (Bibliothek der Kirchenväter, 2. Reihe, Bd. XVI) S. 142. 



Varianten Z-Oa vnd ander saur tranck 

Luther (1545) weïn/starcken tranck 

 

Dt 29,6 Panem non comedistis, vinum et siceram non bibistis: ut sciretis 

quia ego sum  Dominus Deus vester. 

Wenzelsbibel (vor 1402) wein vnd gemachten trank 

Mentel (1466) noch entrunckt den wein vnd das bier 

Varianten Z-Oa vnd das saur tranck 

Luther (1545) vnd keinen Wein getruncken noch starcke Getrencke 

 

Jdc 13,4 cave ergo ne bibas vinum ac siceram, nec immundum quidquam 

comedas: 

Wenzelsbibel (vor 1402) wein vnd gemachten trank 

Mentel (1466) das du iht trinckest weyn noch byr 

Varianten Z-Oa saur getranck; W vnd gemachten tranck 

Luther (1545) nicht wein noch starck Getrenck 

 

Jdc 13,7 sed hoc respondit: Ecce concipies et paries filium: cave ne vinum 

bibas, nec siceram, et ne aliquo vescaris immundo: 

Wenzelsbibel (vor 1402) wein vnd gemachten trank 

Mentel (1466) wein oder bier 

Variante W vnd gemachten tranck 

Luther (1545) keinen wein noch starck Getrencke/ 

 

Jdc 13,14 et quidquid ex vinea nascitur, non comedat: vinum et siceram  

non bibat, nullo vescatur immundo: 



Wenzelsbibel (vor 1402) wein vnd gemachten trank 

Mentel (1466) wein  oder bier 

Varianten OOa vnd;  Z-Oa saur tranck 

Luther (1545) kein wein noch starck Getrenck 

 

Prv 31,6 Date siceram moerentibus, Et vinum his qui amaro sunt animo. 

Mentel (1466) lautertranck [....] vnd wein 

Luther (1545) starck Getrencke [...] vnd den Wein 

 

Lc 1,15 erit enim magnus coram Domino: et vinum et siceram non bibet, et 

Spiritu sancto replebitur adhuc ex utero matris suae. 

Ulfilas (4. Jh) jah wein jah leipu ni drigkid 

Tatian (9. Jh.) inti uuîn noh lîd ni trinkit 

Otfrid (9. Jh.) ni fullit er sih uuînes ouh lîdes niheines11  

Matthias von Beheim (1343) und wîn und lûteren trank sal her nicht 

trinken 

Augsburg Ms 3 (1350) vnd win vnd lautertranck trinket er niht12  

Tepler Bibel (15. Jh.) vnd wein/vnd bier trinkt er nicht/ 

Mentel (1466) vnd wein vnd byer trinckt er nit 

Varianten Z-Oa wein vnd saurtranck wúrt er nit trincken 

Hamburg in scr. 105 (1504) wyn vnd cÿcer wirt er nicht dryncken 

Luther (1522) weyn vnd starck getrenck wirt er nicht trincken 

Luther (1545) Wein vnd starck Getrencke wird er nicht trincken 

 

 

11 Nicht Wein noch irgend ein Getränk/ Geniesst er je im Übermass (Joh. Kelle). 

12 Diesen und den Beleg Hamburg verdanke ich der Jubilarin während meiner Lunder Zeit.  



Die vorstehenden Beispiele zeigen, daß in den älteren Texten sicera an allen 

Stellen auf die gleiche Weise wiedergegeben wird. Nur Prv 31,6 hat Mentel, 

dem sonst eher Einförmigkeit bescheinigt wird, statt byer lautertranck.13 

Bemerkenswert ist, daß Jdc 13,4 und 7 Mentels Wolfenbütteler 

Handschrift14 mit der Wenzelsbibel (gemachten tranck) zusammengeht. 

saur (ge)tran(c)k bleibt im wesentlichen auf die Abkömmlinge von Mentel 

beschränkt. bier erscheint in der Tepler Bibel und bei Mentel (was die 

gleiche Vorlage bestätigt), ferner neuerdings bei ökumenischen 

Bemühungen (s.u.). Lat. sicera wurde beibehalten Lc 1,15 in Hamburg 105 

als cÿcer.15 Bei Luther ist das Attribut starck(-) durchgehend unverändert, 

das Substantiv variiert nur Dt 14,26 (trank statt Getrenck(e)). Bereits diese 

kleine Zusammenstellung läßt erkennen, daß sich manche Wendungen auf 

bestimmte Personen oder Übersetzungen eingrenzen lassen. 

In einem zweiten Schritt möchte ich nur der Stelle Lc 1,15 weiter 

nachgehen, und zwar stütze ich mich dabei von allem auf den Bestand der 

Universitätsbibliothek Tübingen.16 Von den über 400 Bibeln stammen aus 

dem 16. und 18. Jahrhundert je ca. 15%, aus dem 19. Jahrhundert ca. 25% 

und aus dem 20. Jahrhundert ca. 38%; der unbedeutende Rest entfällt auf 

das 15. und das 17. Jahrhundert. Bei insgesamt ca. 20% der Bibeln steht die 

Textermittlung noch aus. Der Anteil von Lutherbibeln beträgt knapp 40%. 

Es versteht sich von selbst, daß alle folgenden Angaben zu Zeit, Frequenz 

 

13 So auch Lc 1,15 bei Beheim und Ausgburg Ms 3. 

14 Vgl. Christine Wulf, Eine volkssprachliche Laienbibel des 15. Jahrhunderts. Untersuchung und 

Teiledition der Handschrift Nürnberg, Stadtbibliothek, Ms. Solg. 16,2˚, München 1991, S.33 [W1] 

(MTU 98). 

15 In unserem Jahrhundert kommt Sikera nur einmal vor (s. u.). 

16 Boris Kositzke M. A. hat diesen Anfang der 90er Jahre durchgesehen, wofür ich ihm bestens 

danke, ebenso bedanke ich mich für die Speicherung und Sortierung der Belege. 



und Personen ebenso zufällig sind wie die Sammlung, auf der sie beruhen, 

also den objektiven Verhältnissen nicht entsprechen müssen.17  

In diesen bis jetzt erfaßten Bibeln gibt es 20 verschiedene 

Übersetzungen für sicera. Die Bedeutungen werden hier nicht näher 

erläutert.18 Vielmehr soll im folgenden die Vielfalt der Bezeichnung 

vorgeführt werden, daneben ist auch die konfessionelle Verteilung19 von 

Interesse; die Angaben hierzu sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

vollständig. 

Luthers Formulierung starkes Getränk ist sehr stabil (170 Belege) und 

hat alle Revisionen unbeschadet überstanden.20 Die früheren 

Übersetzungen (lîd, sauertrank, lûtertrank)  sind, abgesehen von bier (s. u.), 

ohne Fortsetzung geblieben. Im 16. Jahrhundert herrscht starkes Getränk 

auch bei Hieronymus Emser (1529 - 1734 viermal), Johann Dietenberger 

(1534 - 1719 18mal) und anderen katholischen Übersetzern/Druckern. Der 

zum Katholizismus konvertierte Caspar Ulenberger hat ebenfalls starkes 

Getränk (1630). Diese Wendung wird in katholischen Bibeln kontinuierlich 

bis in unser Jahrhundert verwendet, so 1734 in der Straßburger Bibel, 1834 

von Kistemaker, 1842 von Allioli, 1931 von Rösch, um die wichtigsten 

Zeugen zu nennen. Die leichte Abwandlung anderes starkes Getränk 

erscheint viermal (1769  - 1817/18). 

 

17 So wurde Dietenberger bis 1776 gedruckt, die letzte Ausgabe der UB ist aber von 1719. Auch 

wurde nicht nach Auflagen und Exemplaren unterschieden. 

18 Vgl. vorerst W. Wackernagel, Mete bier wîn lît lûtertranc, ZfdA 16 (1848), 261-288; bei 

Sauertrank versagen die Wörterbücher. 

19 Anhand von Johannes Schildenberger et al., Die Bibel in Deutschland, Stuttgart 1965, konnten 

eine Reihe von katholischen Übersetzungen identifiziert werden. 

20 Nur das einmalige Trank (s.o.) wurde 1964/75 in Getränk geändert; vgl. Regina Frettlöh, Die 

Revision der Lutherbibel in wortgeschichtlicher Sicht, Göppingen 1986 (GAG 434), S. 6-16. 



alles das truncken macht kommt nur bei Johannes Eck vor (1537 - 1558 

dreimal). Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erscheinen 

Verbindungen mit Rausch,21 und zwar erstmals 1787/88 in der 

evangelischen Übersetzung von J.H.D. Moldenhawer als berauschendes 

Getränk, gefolgt von dem Katholiken Dominikus v. Brentano 1796. Diese 

Formulierung hat mit 29 Belegen die höchste Frequenz. Wenn sich ein 

Ausdruck auf einen bestimmten Übersetzer eingrenzen läßt oder nur bei 

einem solchen vorkommt, wird dies angegeben, ebenso dessen Konfession. 

Es folgen die weiteren Rausch-Belege: Berauschendes (16 mal, zuerst 1824 bei 

Griesinger, kath.), andere berauschende Getränke (13 mal, zuerst 1928 bei H. 

Menge, ev.), Rauschtrank (elfmal, zuerst 1897 bei A. Merx, ev.), alles, was 

berauscht (viermal, 1816  - 1837 bei C. und L. van Ess, kath.). 

Weitere Übersetzungsvarianten sind Gebranntes (siebenmal 1875 - 

1961 bei C. Weizsäcker, ev.), hitzige Getränke (1865 bei B. Weinhart, kath.), 

hitziges Getränk (1887f. bei O. Schmoller, ev.) und folgende 

Einzelübersetzungen: Scherbet (1829 bei M.A. Scholz, kath.), (Traubenwein 

und) Fruchtwein (1894 bei E. Zittel, ev.), Sikera (1915 bei A. Vezin, ev.),22 

Met (1920 bei N. Schlögl, kath.), Gegorenes (1922 bei Roman Wörner), 

geistige Getränke (1950 bei O. Karrer, kath.) und Bier (1982, ökum.), das ja 

im 15 Jahrhundert seine Vorläufer hat (s. o.), sowie eben die Übersetzung, 

die als Titel des vorliegenden Beitrags dient. 

Neben der Lutherbibel, deren Stellung unangefochten ist, gibt es 

aber auch eine nicht geringe Zahl evangelischer Neuübersetzungen, die 

sich ohne die Bürde der gleichzeitigen theologischen Interpretation (sola 

 

21 In meiner Sammlung sind es über 70 Belege. 

22 In der zweiten Auflage von 1947 ändert der Übersetzer in Schekar. 



fide) stärker den Urtexten verpflichtet fühlen. Auf der anderen Seite war 

Luthers Einfluß auf katholische Übersetzungen von Anfang an beträchtlich 

(s. o.). 

Die konfessionelle Verteilung und die gegenseitige Beeinflussung 

von evangelischen und katholischen Übersetzungen konnten hier nur 

angedeutet werden. Es ist aber eine interessante Frage, die genauerer 

Untersuchung bedarf. Auf einen späteren Zeitpunkt muß auch die 

Erörterung anderer Fragen der Bibelphilologie verschoben werden. Denn 

ein isoliertes und zudem theologisch unverfängliches Einzelwort wie sicera 

ist in hohem Maße dazu geeignet, bestehende Textverwandtschaften zu 

bestätigen, wie oben bereits deutlich wurde, oder vielleicht bisher 

unbekannte Beziehungen aufzudecken. Auch die Verbreiterung der 

Materialbasis wäre notwendig, z.B. die Heranziehung von Texten für den 

liturgischen Gebrauch wie Evangeliare, Perikopen usw.23 Andererseits 

könnte eine gezieltere Auswahl das Material besser strukturieren.24 Des 

weiteren sind von der Heranziehung niederdeutscher Bibeln weitere 

Benennungsaspekte zu erwarten (soeten dranck, kersedranck, klareet, 

sadendrank).25  

Abschließend seien noch einige Belege von Lc 1,15 vor allem aus 

neueren Übersetzungen angeführt, die das bisher Gesagte modifizieren 

 

23 Hier könnte die Sammlung bei Märta Åsdahl Holmberg, Exzipierend-einschränkende 

Ausdrucksweisen [...], Uppsala 1967 (AUU. Studia Germanistica Uppsaliensia 4) richtungweisend 

sein. 

24 Für solche Recherchen wäre z.B. Uwe Köster, Studien zu den katholischen deutschen 

Bibelübersetzungen im 16., 17. und 18. Jahrhundert, Münster 1995 (Reformationsgeschichtliche 

Studien und Texte 134), zu befragen. 

25 Vgl. G. Ising (Hrsg.), Die niederdeutschen Bibelfrühdrucke. Kölner Bibeln (um 1478) Lübecker 

Bibel (1494) Halberstädter Bibel (1522), Berlin, I-VI, 1961-1976 (DTM LIV). 



und auch die Arbeit der Bibelkommissionen26 in ihrem Bemühen um 

modernere Übersetzungen beleuchten können. 

P. Ketter 1915 (kath.) Wein und andere geistige Getränke 

R. Storr 1940/1958 (kath.) Wein und berauschende Getränk 

J. Zink 1965 (ev.) Weder Wein noch anderes berauschendes Getränk 

Die gute Nachricht erklärt (in heutigem Deutsch) 1973 (ökum.) Wein 

und andere berauschende Getränke 

Neue Einheitsübersetzung (Psalmen und NT ökum.) 1980 Wein und 

andere berauschende Getränke 

Die Bibel in heutigem Deutsch. Die gute Nachricht (ökum.) 1982 weder 

Wein noch Bier 

Luther 1985, revidierte Fassung von 1984 (ev.) Wein und starkes 

Getränk 

F. Stier 1989 (kath.) Wein und Berauschendes 

W. Jens 1991 (ev.) und wird keinen Rauschtrank trinken und keinen Wein 

Wie man sieht, haben berauschendes Getränk und ähnliche Formulierung in 

jüngster Zeit stark an Boden gewonnen. Deutlich wurde aber auch die 

Dynamik der Bibelarbeit in den ökumenischen Kommissionen, 

andererseits das Festhalten am ursprünglichen Text in der Lutherbibel. Es 

bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung weitergeht. Jedenfalls scheint es 

keine leichte Aufgabe (gewesen) zu sein, das lateinisch/griechische sicera 

angemessen wiederzugeben. Daher ist gelegentlich die gewählte 

Übersetzung kommentiert worden. Ich gebe drei Beispiele, die mir zufällig 

vorliegen: 

 

26 Vgl. Gebhard Fürst (Hrsg.), Gottes Wort in der Sprache der Zeit, 10 Jahre Einheitsübersetzung, 

Stuttgart 1990. 



D. v. Brentano (1796): Sicera bedeutet im Grundtext ein vom Wein 

unterschiedenes starkes berauschendes Getränk, das man damals aus 

Getreide und Baumfrüchten und besonders aus Datteln zubereitete. 

Joh. Barbor (1805): ™›ÎÂÚ· war ein gewisses Getränke, welches aus Gerste 

und manchen anderen Ingredienzen bereitet wurde; gewisser Maßen 

unserm Biere ähnlich. 

Fr. v. Allioli(1838/39): Fruchtwein, der berauschend war, wie der 

Traubenwein. 

Die eingangs gestellte Frage nach der Bedeutung von sicera wäre vielleicht 

besser unterblieben. Denn die Übersetzungen im Lauf der Jahrhunderte 

lassen im Verhältnis zu Wein sowohl die Deutung ‘Stärkeres’ als auch 

‘Schwächeres’ zu. Die Ökumenische Jugendbibel27 umgeht die 

Problematik der Übersetzung auf folgende Weise:28  

Er wird vom heiligen Geist erfüllt sein, er wird Zukunftsweisendes 

sagen - ohne einen Tropfen Alkohol. 

Birgit Christensen 
Billesborgvej 6 A 

DK-2720 Vanløse 

 

 

 

Einige Handwerkerbezeichnungen in den Rechnungen aus Tønder 

(Tondern) aus dem 17. Jahrhundert. 

 

 

Die Nordgrenze des Gebietes für Märta Åsdahl Holmbergs grosse 

 

27 Die ökumenische Jugendbibel. Die vier Evangelien, übersetzt von Heinz-Günter Beutler et al., 

Düsseldorf/Offenbach 1987 (derzeit vergriffen). 

28 Ich gebe den ganzen Vers Lc 1,15, um die Art der Übersetzung, die wohl eher eine Paraphrase ist, 

zu beleuchten. 



Untersuchung zu den mnd. Handwerkerbezeichnungen fällt mit der 

heutigen Staatsgrenze zusammen; nur 4 Kilometer nördlich dieser Grenze 

liegt die Stadt Tønder (deutsch Tondern), von wo eine gute Quelle für 

Handwerkerbezeichnungen erhalten ist - zwar nicht aus dem Mittelalter, 

sondern aus dem 17. Jahrhundert -, nämlich die Stadt-, Kämmerei- und 

Martinisteuerrechnungen. Zweck dieses Aufsatzes ist es, einige 

Handwerkerbezeichnungen aus diesen Rechnungen zu behandeln und sie 

im Hinblick auf das von Märta Åsdahl Holmberg gezeichnete Bild zu 

untersuchen.  

 Im 17. Jahrhundert wurde in der Stadtverwaltung von der nd. zur 

hd. Schriftsprache gewechselt, sehr spät im Vergleich zu anderen Städten; 

die letzte auf nd. geschriebene Rechnung stammt aus dem Jahre 1672. 

Deswegen soll auch untersucht werden, was beim Schriftsprachenwechsel 

mit den Handwerkerbezeichnungen passiert. Schütt 1919 S. 142 erwähnt, 

daß Stadtschreiber zu Flensburg Hartwig Lohmann in einer von ihm 

angelegten Registratur der Pfandverschreibungen 1616-1622 zwar auf Hd. 

schrieb, Berufsbezeichnungen, Straßennamen, Tornamen, 

Kirchspielnamen, Bürgernamen, Maße, Gewichte und Daten aber auf Nd. 

Kommen in den Rechnungen aus Tondern auch nd. Berufsbezeichnungen 

in hd. Kontext vor?  In den beiden Städten Tondern und Flensburg wurde 

Dän. gesprochen. Ist das in den Rechnungen aus Tondern ersichtlich? Es 

soll auch versucht werden, zu diesen beiden Fragen Stellung zu nehmen.  

 Zum Zeitpunkt des Schriftsprachenwechsels in den verschiedenen 

Städten siehe Gabrielsson 1983; eine gute Tabelle der Sprachwechseldaten 

gibt es bei Lehmberg 1999. Zur deutsch-dänischen Sprachgrenze siehe A. 

Bjerrum 1944, zum Vordringen der nd. Sprache im Mittelalter siehe 



Gregersen 1974, und zur gesprochenen Sprache der Stadt Tondern siehe 

A. Bjerrum 1943 (1973).  

 Die Stadtrechnungen sind vom Stadtschreiber geführte 

Steuerrechnungen; sie sind aus den Jahren 1606-07 und 1695 erhalten. Ein 

Verzeichnis der Stadtschreiber findet man bei Andresen 1939 s. 140-141. 

Stadtschreiber Jurgen Thimsen wohnte seit seiner Jugend in der Stadt; es 

ist nicht bekannt, ob er auch da geboren wurde. Siehe Christensen 1999a 

und 1999b. Henricus Schallichius stammte aus Herford in Westfalen, kam 

aber laut seiner Martinirechnung 1639 S. 45 im gleichen Jahr von Preetz 

nach Tondern. - Der Text der von Johan Wilhelm Hass geführten 

Stadtrechnung 1695 besteht nur aus Personennamen; die von ihm 

geschriebenen Dokumente im Stadtarchiv sind auf Hd. 

 Die Kämmereirechnungen betreffen Einnahmen der Stadt, z.B. aus 

der Vermietung von Wohnungen und im Rathaus gefeierten Hochzeiten, 

wie auch Ausgaben für die Instandhaltung der Wege und Brücken, der 

vermieteten Wohnungen, der Schulen und Dienstwohnungen (z.B. für den 

Kantor und den Scharfrichter). Die Kämmereirechnungen sind aus den 

Jahren 1596, 1607, 1628, 1631-34, 1636-1638, 1648-1651 1654-57, 1658 (unter 

den Einquartierungs-rechnungen), 1659-60, 1660-62, 1668-90 erhalten. 

Siehe weiter Christensen 1999b.  

 Die Kämmerer mußten wohlhabende Bürger sein, denn sie mußten 

Geld auslegen können. Die meisten Kämmerer tragen in der Gegend 

übliche Namen. Drei, Jacob Roost, Jens Jacobsen Roost und Jacob Abel, 

sind nach den Dörfern Roost und Abild in der Gegend benannt. Jens 

Jacobsen Roost war der Sohn von Jacob Roost, Frederich Thim war der 

Sohn des Stadtschreibers Jurgen Thimsen. Jacob Roost war mit Lorentz 



Andersens Schwester verheiratet. Verzeichnis der Kämmerer bei 

Andresen 1937 S. 121-122; die Kämmerer Carsten Henningsen und Peter 

Struck fehlen da. Siehe auch Christensen 1999b und Jacobsen & Mørk 1996 

Tabelle H016.  

 Möglicherweise stammten alle hier erwähnten Kämmerer und 

Stadtschreiber außer Henricus Schallichius aus dem Herzogtum 

Schleswig. 

 Die Martinisteuerrechnungen bestehen zum grossen Teil aus 

Personnennamenlisten. Die Martinisteurrechnung 1639 wurde von zwei 

Händen geschrieben. Hand 2 kann als die Hand des Stadtschreibers 

Henricus Schallichius, der 1638 nach Tondern kam, identifiziert werden. 

Hand 1 gehört möglicherweise dem von Henricus Schallichius S. 45 

erwähnten gleichzeitigen Kämmerer Carsten Henningsen. Er hat wohl 

dem neu angetretenen Stadtschreiber geholfen und die 

Personennamenlisten der Rechnung geschrieben, vermutlich weil er 

ortskundig war und die Personen mehr oder weniger kannte. Seine Listen 

enthalten außer der Personennamen nur ganz wenig Text, z.B. einige 

Überschriften, die nd. sind. 1640 hat Henricus Schallichius selbst die ganze 

Martinisteuerrechnung geführt. Die Rechnungen sind in den meisten 

Fällen nicht paginiert, wer die Belege suchen will, muß Seiten zählen.  

 Ein Vergleich mit den Handwerkerbezeichnungen in den 

Kämmereirechnungen und Stadtrechnungen aus Åbenrå (Apenrade) wäre 

interessant, aber für diesen Aufsatz zu umfassend. Nur in einem Fall, 

nämlich die Bezeichnungen für Gerber, habe ich mit Apenrade verglichen. 

Aus Apenrade sind nicht so viele Rechnungen erhalten: die 

Kämmereirechnungen aus den Jahren 1640-51 und die Stadtrechnungen 



aus den Jahren 1653-66 und 1696. Alle sind sie auf Hd. geschrieben. Sie 

sind foliiert.  

 Ich habe Belege zur Bezeichnung für Gerber in den 

Kämmereirechnungen aus 1640 und 1647 gefunden. Die Apenrader 

Kämmerer hießen damals Nis Johansen bzw. Christen Horns. Im 

Gegensatz zu den Tonderner Kämmereirechnungen enthalten die 

Apenrader Kämmereirechnungen Neubürgerverzeichnisse, wo ich einige 

der Belege gefunden habe. Die Apenrader Stadtrechnung 1653-66 wurde 

von mehreren verschiedenen Händen geschrieben; die Belege zur 

Bezeichnung für Gerber, die ich gefunden habe, sind alle mit derselben 

Hand geschrieben. Am Ende der Apenrader Stadtrechnung 1696 habe ich 

die eigenhändige Unterschrift eines Gerbers gefunden; er war unter den 

Personen, die bei der Gutachtung der Rechnung 10. November 1698 

unterschrieb. Er war also Ratsmitglied oder Deputierter.  

 Wenn ich mich zur Häufigkeit einiger Personnamen in Tondern im 

17. Jahrhundert äussere, kann ich leider nur auf die Erfahrungen bauen, 

die ich bei meiner mehrjährigen Arbeit mit dem Tonderner Stadtarchiv aus 

dem Zeitraum vor dem Jahre 1700 gewonnen habe. Eine gründliche 

Untersuchung der Personennamen der Tonderner Gegend fehlt noch. 

 

 

Bezeichnungen für Gerber 

felgerber nd., felgerder, felgerer, felger, sdj., felbereiter hd., felbereder sdj. 

weißgerber hd. 

 

Carsten Henningsen (?), Martinisteuerrechnung 1639, Nd.  



S. 11: Jacob felgerder; S. 16: Niels Felgerder 

Henricus Schallichius, Martinisteuerrechnung 1640, Hd.  

S. 8: Clauß jacobsen Felgerber; S. 11: jacob Felgerber; S. 17: Nilß Felgerber 

Frederich Petersen, Kämmereirechnung 1660-62, Hd.  

S. 33: Nielß Peterßen weißgerber 

N.N., Kämmereirechnung 1666-68, Nd.  

S. 34: Lorentz Flebereder [!] 

N.N., Kämmereirechnung 1668-69, Nd. Der Schreiber ist mit N.N. 1666-68 

identisch. 

S. 29: Martten Felbereder; S. 31: Lorentz Felbereder 

Hinrich Meysahl, Kämmereirechnung 1671, Nd.  

S. 35: Clauß Jacobßen felgerber 

Hinrich Meysahl, Kämmereirechnung 1672, Nd.  

S. 31: Clauß Jacobßen felgerber 

Jacob Roost, Kämmereirechnung 1673-76, Hd.  

1674 S. 20: Peter Jessen felger; 1674 S. 21: Mattiß felgerber 

Lorentz Tÿchsen, Kämmereirechnung 1676-1680, Hd.  

S. 41: Nils Felgererß witwe 

Jacob Abel, Kämmereirechnung 1690, Hd.  

S. 2: Niß Nielßen felbereder  

Peter Struck, Kämmereirechnung 1691, Hd.  

S. 3: Nicolaj Fellgerber. 

Johan Wilhelm Hass, Stadtrechnung 1695.   

S. 11: Niß felbereiter; S. 14: Jep felbereiter; S. 18: Margreth felbereiters  

S. 18 unten ist mit unidentifizierter Hand hinzugefügt: Paul felbereders 

wittwe 



Es geht hervor, daß sie mit der oben erwähnten Margreth nicht identisch 

ist.  

 

 

Belege aus den Kämmerei- und Stadtrechnungen aus Åbenrå 

(Apenrade)  

 

Nis Johansen, Kämmereirechnung 1640, Hd. 

fol. 3 r 8 (Steuerliste): Vedder felbereder  

fol. 8 r (Neubürgerverzeichnis): Sören felbereder 

Christen Horns, Kämmereirechnung 1647, Hd.  

fol. 28 r (Neubürgerverzeichnis): Andres Frantz felbereder 

Apenrader Stadtrechnung 1653-66, Hd.  

fol. L v, 1656: Aßmus Jesen felbereder 

fol. 4 r, 1659: Aßmus felbreder; fol. 5 r, 1659: Aßmus felbreder  

fol. 21 r, 1661: Aßmus felbreders wittibe.  

Diese Belege sind alle mit derselben Hand geschrieben.  

 

Apenrade Stadtrechnung 1696, Hd. 

Bei der Gutachtung der Rechnung am 10. November 1698 wurde sie von 

Bürgermeister, Rat und Deputierten unterschrieben. Hier findet man die 

eigenhändige Unterschrift eines Gerbers; sie ist mit einer ungeübten Hand 

geschrieben, mit Abstand zwischen den Silben, und die letzte Silbe steht 

auf der nächsten Linie. 

dei der fel bre der  

Zum Vornamen vgl. DgP unter Deter.  



 

felgerber nd.,  felgerder, felgerer, felger sdj. 

 Märta Åsdahl Holmberg hat 1950 S. 28 dieses Wort zu velgerwer 

normalisiert. Es ist aber nur aus dem Nordalbingischen belegt, und nur 

mit zwei Belegen, die beide aus Flensburg stammen: fellgeruer, fehlgeruer 

1575 bzw.1580. Beide Belege aus Schütt 1919, S. 264. Das Wort ist ein 

Kompositum von vel `Fell´ og gerwer `Gerber´. 

 In den Rechnungen aus Tondern kommt es mehrmals vor: In der 

Martinisteuerrechnung 1640 mit Stadtschreiber Henricus Schallichius’ 

Hand gibt es drei Belege. Und sowohl bei dem letzten Niederdeutsch 

schreibenden Kämmerer Hinrich Meysahl als auch bei dem Hochdeutsch 

schreibenden Kämmerer Peter Struck finden wir Belege dazu. 

 Daß das Wort in allen diesen Fällen mit -b- geschrieben ist, ist 

möglicherweise dem Hd. Einfluß zuzuschreiben. 

 Auch der Hochdeutsch schreibende Jacob Roost benützt das Wort: 

Mattiß felgerber. Er schreibt aber auch Peter Jessen felger. Man könnte 

vermuten, daß er die letzte Silbe vergessen habe. Das wäre aber diesem 

sorgfältig schreibenden Kämmerer nicht ähnlich. Diesen Beleg sollte man 

eher im Zusammenhang mit einem Beleg aus der Kämmereirechnung 

seines Nachfolgers Lorentz Tÿchsens Nils Felgererß witwe und mit den 

Belegen aus der Martinirechnung 1639, Jacob felgerder, Niels Felgerder sehen. 

Diese können dann mit dem südjütländischen fælger identifiziert werden, 

für das Feilberg einen Beleg aus dem Kirchspiel Agerskov hat. Laut 

Feilberg ist das Wort zu seiner Zeit im Begriff, nicht mehr gebräuchlich zu 

werden. Laut Information von Jysk Ordbog ist Feilbergs Beleg 1859 von 

Lyngby im Dorfe Bovlund im Kirchspiel Agerskov aufgezeichnet. -rw- in -



gerwer ist im Südjütländischen zu -rr- assimiliert worden, in Analogie z.B. 

zu garve Vb. `gerben´ > garre, farve `Farbe, färben´ Sb. & Vb. > farre, harve 

`Egge, eggen´ Sb. & Vb. > harre, kjærv `Bündel von Getreidegarben´ Sb. > 

kærre und kurv `Korb´ Sb. > kårre, vgl. Feilberg. Danach ist das zweite Glied 

des Kompositums zu einer Silbe zusammengezogen geworden. 

 Vermutlich ist felgerder mit -d- geschrieben worden als Analogie 

z.B. zu gærde `Zaun´, adän. gjærde Sb., das laut Feilberg unter gjærde im 

Südjütländischen (Belege aus den Kirchspielen Agerskov og Braderup) 

gær gesprochen wird. 

 Dieses Wort hatte möglicherweise eine recht begrenzte 

Verbreitung in der Gegend um die heutige Staatsgrenze. In den 

Rechnungen aus Apenrade aus dem 17. Jahrhundert ist es nicht gefunden 

worden, und es wird in Ømålsordbogen nicht erwähnt. 

 Beide Glieder des Kompositums wurden als Simplex aus dem Nd. 

in die südjütländische Mundart entlehnt, vgl.  Feilberg: fæld `Fell´ mit 

Belegen aus dem Kirchspiel Agerskov und Westschleswig und garver 

`Gerber´ mit Belegen aus dem Kirchspiel Agerskov. Daß das Kompositum 

nur aus einem Gebiet, wo Südjütländisch gesprochen wurde, belegt ist, 

deutet die Möglichkeit an, daß es im Südjütländischen gebildet wurde. 

Daß das Wort zur Alltagssprache gehört, könnte diesen Gedanke 

unterstützen, aber bewiesen werden kann dies nicht. 

 

felbereiter hd., felbereder sdj. 

In den Rechnungen aus Tondern gibt es aus der zweiten Hälfte des 17. 

Jahrhunderts ein weiteres Wort für Gerber. Dieses ist bei Åsdahl 

Holmberg 1950 nicht erwähnt, da es hd. ist und von dort ins Dän. und in 



die südjütländische Mundart entlehnt wurde. Beim Hochdeutsch 

schreibenden Stadtschreiber Johan Wilhelm Hass kommt es 1695 in der hd. 

Form vor. Der anonyme Kämmerer, der Nd. schrieb, der Hd. schreibende 

Kämmerer Jacob Abel, und eine nicht identifizierte Hand in Johan 

Wilhelm Hass Stadtrechnung schrieben das Wort felbereder. 

felbereder ist eine danifizierte Form vom hd. Felbereiter. Das zweite 

Glied dieses Kompositums ist ein Nom. Agentis zum Verbum dän. berede. 

Dieses Verbum ist ein Lehnwort aus dem Nd., das schon im Mittelalter 

von mnty. bereden entlehnt wurde, vgl. Nielsen 1989, Christensen 1982. 

Felbereder ist in Dänemark verbreitet. Kalkar hat Belege aus dem 17. 

Jahrhundert. Laut Jysk Ordbog kommt es „spredt i Vendsyssel“ (verstreut 

in Vendsyssel) vor, besonders in älteren Quellen. Laut Ømålsordbogen 

kommt es in Sydsjælland, Nordsjælland, Vestfyn, Langeland und 

København (Kopenhagen) vor.  

 felbereder kommt in den Rechnungen aus Apenrade mehr als 25 

Jahre früher als in Tondern vor, und aus Apenrade ist eine kontrahierte 

dreisilbige Form des Wortes, felbreder, belegt. Diese ist wahrscheinlich 

analog zum Vb. dän. brede `breiten, ausbreiten´ gebildet, im Hinblick auf 

das Ausglätten der Häute.  

 Zu den übrigen Bezeichnungen für Gerber wurden in den 

Apenrader Rechnungen keine Belege gefunden.  

weißgerber hd.  

Zu diesem Wort ist in den Tonderner Rechnungen nur ein Beleg gefunden 

worden. Es begegnet uns in der ersten auf Hd. geschriebenen Rechnung. 

 Aus dem Material aus Tondern geht nicht hervor, ob die beiden 

Wörter felgerber, felgerer, felger und felbereder Synonyme sind. Keiner der 



Kämmerer verwendet beide Wörter. Es sieht eher so aus, als ob die 

Verwendung der Wörter vom Schreiber abhängig sei.  

 Laut Ømålsordbogen ist felbereder eine Bezeichnung für 

Weißgerber. Ist es möglich, daß alle drei Wörter Synonyme sind? 

 Die in der Rechnung aus 1676-80 erwähnten Nils Felgererß witwe 

könnte evt. die Witwe des in 1639 und 1640 erwähnten Niels Felgerder, Nilß 

Felgerber sein. Der 1690 erwähnte Niß Nielßen felbereder könnte evt. sein 

Sohn sein. Und es kann wohl kaum völlig ausgeschlossen werden, daß der 

1660-62 erwähnte Nielß Peterßen weißgerber identisch mit  Niels Felgerder, 

Nilß Felgerber ist. Wenn das der Fall ist, sind in Tondern die drei Wörter 

Synonyme. Sicher ist es aber nicht; Niels ist ein verbreiteter Männername.  

Bezeichnungen für Schumacher, Pantoffelmacher und Altflicker  

schomaker nd., Schumacher hd., schoster, schuster nd., hd. 

 

Jurgen Thimsen, Stadtrechnung 1606-1607, Nd.  

S. 5: Hans Schomaker, S. 12: Hanß Schomaker; S. 9: Jurgen Schomaker; S. 11 und 

15: Fedder Schomaker 

Carsten Henningsen (?), Martinisteuerrechnung 1639, Nd. 

S. 5: Jep Nisßen Schomaker; S. 6: Richert Peterßen schomaker; S. 6:Valentin 

schomaker; S. 6:Peter Schomaker; S. 8:Pauell schomaker; S. 8:Lorentz schomaker; 

S. 29 :Peter hanßen Schomaker; S. 33: Andres schomaker; S. 34: Matthies hanßen 

Schomaker, S. 37: Matthias hanßen Schomaker 

S. 8: Anders Lorentzen schoster 

Henricus Schallichius, Martinisteuerrechnung 1640, Hd. 

S. 7: Paull Schomaker; S. 8: Lorentz Schomaker; S. 28: Peter Hansen Schomaker; 

S. 37: Matthias Hansen Schomaker 



S. 33: Andres Schumacher 

Andres Tuchsen, Kämmereirechnung 1648-51, Nd.  

S. 23: Peter Jurgenßen Schomaker 

Andreas Thombsen, Kämmereirechnung 1654-55, Nd.  

S. 27: Andres Kniffsich schuster 

Andreas Thombsen, Kämmereirechnung 1656-57, Nd. mit hd. 

Überschriften 

S. 25: Hans Bossen schuster 

Frederich Petersen, Kämmereirechnung 1660-62, Hd.  

S. 34: Jacop Jepßen schuester 

N.N., Kämmereirechnung 1666-68, Nd.  

S. 32: Christian schoster 

Jacob Roost, Kämmereirechnung 1673-76, Hd.  

1673 S. 11: Gert Schumacherß Tochter 

Juli 1675-August 1676 S: 30: Tomeß Karstensen Schuster 

Lorenz Andersen, Kämmereirechnung 1680-83, Hd.  

S. 4: franß schomaker, S. 56: franß Schomaker, S. 77: Frans schomaker 

S. 28: franß Schoster 

Mattias Karstensen, Kämmereirechnung 1684-87, Hd.  

1684 S. 21: Christen Schumacher 

Peter Struck, Kämmereirechnung 1691, Hd.  

S. 1: Cristen Poulßen Schoster, Cristen poulßen Schuster; S. 11: Nielß Schuester 

Andreas Lorentzen, Kämmereirechnung 1693, Hd.  

S. 4: Cresten paulsen Schoster; S. 12: der Schusters fenster 

Johan Wilhelm Hass, Stadtrechnung 1695.  

S. 16: Christian Schumacher; S. 17: Nielß Schumacher 



 

 

Die beiden nd. Bezeichnungen für Schuhmacher, schomaker und schoster, 

sind in den Tonderner Rechnungen belegt. schoster ist die jüngere dieser 

Bezeichnungen; sie ist laut Åsdahl Holmberg 1950 S. 47 erst gegen Ende 

des Mittelalters aus dem Hd. ins Nd. eingedrungen. Der älteste Beleg bei 

Åsdahl Holmberg stammt aus Ostfriesland 1487.  

 Übereinstimmend mit diesem kann festgestellt werden, daß von 

den beiden Wörtern schomaker am frühesten in den Tonderner 

Rechnungen vorkommt: Schomaker wird schon von Stadtschreiber Jurgen 

Thimsen in seiner Stadtrechnung 1606-07 mehrmals verwendet. Schoster 

wird zum ersten Mal in diesem Material 1639 in der Martinisteuerliste 

verwendet, auf derselben Seite aber kommt schomaker zweimal vor. Dieser 

Schreiber verwendet nur einmal das Wort schoster, sonst schreibt er immer 

schomaker; dieses Wort kommt bei ihm insgesamt 10 Mal vor. Der S. 8 

erwähnte Anders Lorentzen schoster könnte eventuell mit dem S. 33 

erwähnten Andres schomaker identisch sein, denn die beiden Belege 

befinden sich in zwei verschiedenen Steuerlisten. 

 Schomaker hat also offensichtlich von den beiden Wörtern das 

älteste Gewohnheitsrecht in Tondern. Vor der Mitte des 17. Jahrhunderts 

ist schoster in diesem Material nur einmal belegt, nach der Mitte des 

Jahrhunderts scheint es gewöhnlicher geworden zu sein, so daß einige 

Schreiber die beiden Wörter anscheinend ganz beliebig verwenden. 

schomaker ist aber nie außer Gebrauch gekommen; am Ende des 

Jahrhunderts finden wir es in hd. Form beim Stadtschreiber Hass. 

 Nyberg 1988 S. 180 erwähnt, daß skuster in dem von ihr 



behandelten Zeitraum, das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts und die erste 

Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch von einem nicht fachgelehrten 

Schumacher, der Reparaturen macht, verwendet wird. Da aber die von 

Lorenz Andersen erwähnten franß schomaker und franß Schoster identisch 

sein müssen - Frans scheint kein häufiger Name im damaligen Tondern zu 

sein - waren die beiden Wörter offensichtlich Synonyme.  

 Laut Nyberg 1988, S. 181, hat schuster in dem Zeitraum, mit dem 

sie sich beschäftigt, eine abwertende Bedeutung, und je weiter man in 

Jütland nach Norden kommt, je weiter entfernt man sich von der 

ursprünglichen Bedeutung `Schumacher´ als Bezeichnung für das Fach. 

Eine abwertende Bedeutung hatte das Wort in Tondern im 17. Jahrhundert 

nicht. Es war dagegen möglicherweise in der letzten Hälfte des 

Jahrhunderts ein modisches Wort.  

 

Schoeflicker, Schulepper 

Henricus Schallichius, Martinisteuerrechnung 1640, Hd. 

S. 14: Carsten Schoeflicker 

Lorentz Tÿchsen, Kämmereirechnung 1676-80, Hd.  

S. 42: Christen Schulepper 

 

Für den Altschuhmacher begegnen uns in den Tonderner Rechnungen 

zwei Wörter.  

Schoeflicker ist von Åsdahl Holmberg 1950 nicht behandelt worden, da es 

hd. und im Dän. aus dem Hd. entlehnt ist, vgl. ODS. Zu dän. skoflikker hat 

Kalkar Belege aus 1622 und später. Feilb. hat einen Beleg aus Agger in 

Nordwestjütland, aber keinen Beleg aus Südjütland. Jysk Ordbog har nur 



äußerst wenige Belege dazu, aus Ribe und aus Westjütland, der Gegend 

um Skanderborg, Himmerland und Djursland. Es war also in den 

jütländischen Mundarten nie verbreitet.  

 Schulepper wird bei Åsdahl Holmberg 1950 S. 69 und 83-86 

erwähnt, siehe auch lapper, lepper S. 62. Aus dem Nordalbingischen hat 

Åsdahl Holmberg nur einen Beleg zu diesem zusammengesetzten Wort, 

und dieser Beleg wird mit -a- geschrieben: scholapper. Lorentz Tÿchsens 

Schulepper schließt sich erstaunlicherweise an Åsdahl Holmbergs west- 

und ostfälische Belege mit -e- an. Doch muß dies nicht als west- und 

ostfälischer Einfluß auf die Tonderne deutsche Sprache erklärt , sondern 

im Zusammenhang mit dem Namen Harmen Lepper gesehen werden, der 

in einer Flensburger Urkunde 1558 vorkommt (Flensb. Diplom 2 S. 805, 

Åsdahl Holmberg 1950 S. 62), und mit den Belegen für das dän. Subst. Lap 

`Flicken´ bei Feilb. verglichen werden. In der südjüt. Mundart sowie auch 

in anderen jüt. Mundarten hat dieses Wort einen Umlaut; Feilb. hat z.B. 

Belege zu læp aus den beiden Kirchspielen Agerskov und Braderup. Beide 

sind unweit von Tondern, und ausserdem hat er Belege zu læp aus den 

Landschaften Sundeved und Angel nördlich bzw. südlich von Flensburg. 

Wahrscheinlich ist, daß Lorentz Tÿchsen mit Schulepper ein südjüt. Wort 

mit deutscher Orthographie wiedergibt. Ähnliches gilt für den 

Flensburger Namen Lepper. Feilb. hat –læp´r aus Valsbøl unmittelbar 

südlich der heutigen Grenze, siehe unter Buglapper. In den übrigen 

Mundartwörterbüchern kommt es nicht vor, wahrscheinlich war es nie 

sehr verbreitet. 

 - Es kann hinzugefügt werden, daß Kalkar nur einen Beleg zu 

Skolepper hat, welcher aber aus einer in Frankfurt herausgegebenen Quelle 



stammt, M. Pors, De nomenclaturis romanis, Francofurti 1595, und zu den 

deutschen Belegen gerechnet werden muß. 

 

Tuffelmaker nd., Tuffelmacher hd.  

Henricus Schallichius, Martinisteuerrechnung 1639, Hd.  

S. 44: Carsten Tuffelmaker sein Winter vnd Sommer wechterlohn 

Henricus Schallichius, Martinisteuerrechnung 1640, Hd. 

S. 42: Carsten Tuffelmacher sein Wintter vnd Sommer wechterlohn 36 m 

 - :Carsten Tuffelmacher Calcanten lohn 3 m / Item fur seine fleissige 

Vffwartung de Ao 639 vnd 640 iussu Consulis bezahlet 8 m. 

Laut Åsdahl Holmberg 1950 S. 80 sind im Mnd. die Bezeichnungen für den 

Pantoffel und den Pantoffelmacher auffallend zahlreich. In den 

Rechnungen aus Tondern wird nur ein Pantoffelmacher erwähnt. Er wird 

in zwei Rechnungen erwähnt, in beiden Fällen von Stadtschreiber 

Henricus Schallichius. In der Stadtrechnung 1639 s. 44 verwendet 

Henricus Schallichius in seinem hd. Kontext die unverschobene nd. Form 

des Wortes: Carsten Tuffelmaker; in der Stadtrechnung 1640 braucht er die 

verschobene hd. Form: Carsten Tuffelmacher. Laut Åsdahl Holmberg 1950 

S. 79 und S. 82-83 ist tuffelmaker eine jüngere Bezeichnung, die sich im 16. 

Jahrhundert auf nordalbingischem Gebiet herausgebildet hat und nur da 

und in Quellen aus Lübeck und Greifswald vorkommt. Aus Schleswig hat 

Åsdahl Holmberg einen Beleg aus Husum aus dem 16. Jahrhundert. 

Offensichtlich gehört er zum nördlichsten Gebiet der nd. Sprache. Das 

Wort kommt auch in der dän. Sprache vor, vgl. Kalkar, dessen ältester 

Beleg aus 1549 stammt, und ODS. Bei Feilb. ist es nur aus Vendsyssel 

belegt. Jysk Ordbog hat nur 6 Belege dazu, aus Vendsyssel, Thy, 



Westjütland und Tåning nördlich von Horsens. In den übrigen 

Mundartwörterbüchern kommt es nicht vor und war also nie verbreitet. 

Carsten Tuffelmaker/Tuffelmacher ist in den Rechnungen erwähnt, weil er 

einen Wächterlohn bekam. Es ist nicht bekannt, ob er neben seiner Arbeit 

als Wächter auch Pantoffeln machte.  

 Ein Wort für Pantoffel wurde in den Rechnungen nicht gefunden. 

Ein nd. Wort für Holzschuhe wurde in einer späteren Rechnung aus 

Tondern gefunden: der anonyme Kämmerer 1666-68 erwähnt S. 31 „Noch 

ein Wage[n] mit Holten scho“, für welchen zum Michaelismarkt eine Abgabe 

bezahlt wurde.  

 

Bezeichnungen für Wagenbauer  

Wegener nd., rademaker nd., rademacher hd., juler sdj. 

 

Henricus Schallichius, Martinisteuerrechnung 1640, Hd.  

S. 10: Baltzer Wegener  

Andreas Thombsen, Kämmereirechnung 1654-55, Nd.  

S. 4: Melcher Wegner; S. 23: Melcher wegner  

Jens Jacobsen Roost, Kämmereirechnung 1657-58, Nd.  

S. 15: Kasper wegenner 

Jens Jacobsen Roost, Kämmereirechnung 1659-60 ,Nd.  

S. 35: Jan Rademaker 

Hinrich Meysahl, Kämmereirechnung 1671, Nd.  

S. 22: dem Rademaker; S. 30: Casper wegener vor keenrock so se [d.h. de Mahlers] 

gebruket und ich Ehm betalt 

Lorentz Tÿchsen, Kämmereirechnung 1676-1680, Hd.   



S. 31: Casper Wegener; S. 31: Peter Juhler 

Lorenz Andersen, Kämmereirechnung 1680-83, Hd.  

S. 56: Andreß Juler 

Mattias Karstensen, Kämmereirechnung 1684-87, Hd.  

1684: S. 4: Andreß Juhler; S. 5: Casper wegner 

1685: S. 4: Andreß Juhler; S. 21: Jaan Juhler in der Spiker/straßen 

1686: S. 4: Andreß Juhlers Sinß 

Johan Wilhelm Hass, Stadtrechnung 1695. 

S. 4: Jngeborg wegnerß; S. 10: Jurgen Rademacher; S. 28: Peter Julers wittwe.  

 

wegener nd., rademaker nd., rademacher hd. 

In den Rechnungen aus Tondern gibt es insgesamt drei Bezeichnungen für 

Wagenbauer. Wegener ist laut Åsdahl Holmberg 1950 s. 154 die älteste nd. 

Bezeichnung für Wagenbauer; aus dem damaligen Herzogtum Schleswig 

finden sich bei Åsdahl Holmberg Belege aus Rendsburg und der Stadt 

Schleswig. rademaker, die laut Åsdahl Holmberg 1950 s. 155  geläufigste 

mnd. Benennung des Handwerkes, kommt in den Tonderner Rechnungen 

sowohl in nd. Form als in hd. Form, rademacher, vor, letztere am Ende des 

17. Jahrhunderts. Zu rademaker hat Åsdahl Holmberg keine Belege aus dem 

Herzogtum Schleswig, was die Möglichkeit andeutet, daß dieses Wort erst 

später vorgedrungen ist.  

 

juler sdj. 

Ein drittes Synonym, juler, ist dän., zu dän. hjul, altdän. hiul gebildet. Zu 

hjul siehe Nielsen 1989. Mittelalterliche Belege gibt es nicht, weshalb 

Århammar 1969 s. 69 annimmt, daß es sich um eine junge Neubildung 



handelt. Es kommt nur in den südjütländischen Mundarten vor. Feilberg 

hat dazu Belege aus dem Kirchspiel Agerskov und den Landschaften 

Sundeved und Angel und aus dem Kirchspiel Darum bei Ribe (Ripen) und 

Hammerum herred. Es kommt sowohl appellativisch als proprial im 

dänischen Dialekt in Angeln vor (Jul Nielsen & Nyberg 1995 S. 223), und 

proprial im Dialekt der Insel Als (Alsen) (Alsisk ordsamling S. 73) und im 

heute ausgestorbenen dänischen Dialekt im Kirchspiel Fjolde (M. & A. 

Bjerrum 1974 Bd. I S. 234). Laut Jysk Ordbog ist das Wort in Südjütland 

verbreitet, nördlich der Linie Ringkøbing - Horsens kommt es sporadisch 

vor, im nordwestlichen Jütland sei es veraltet. 

 

Der Name Jan scheint in Tondern zu dieser Zeit nicht sehr verbreitet zu 

sein, Jan Rademaker 1659-60 ist also wahrscheinlich mit Jaan Juhler 1685 

identisch. Es gibt aber keine anderen Beispiele dafür, daß mehrere der 

Wörter als Benennungen derselben Person verwendet werden. Es ist 

möglich, daß man dazu neigte, diese Bezeichnungen mit bestimmten 

Personen zu verbinden: Lorentz Tÿchsen erwähnt auf derselben Seite 

sowohl Casper Wegener und Peter Juhler; die beiden haben dafür bezahlt, 

daß sie im Rathaus ihre Hochzeiten gefeiert haben. Und am Ende des 

Jahrhunderts verwendet Johan Wilhelm Hass alle drei Wörter. Es fragt 

sich, ob da Sprachgewohnheiten der Stadt wiederspiegelt werden. Es fragt 

sich dann auch, ob diese Bezeichnungen im Begriff waren, sich zu 

Familiennamen zu entwickeln. Juhler (geschrieben Hjuler) wurde in der 

Tonderner Gegend ein Familienname (Århammar 1969 S. 70); 

offensichtlich war aber diese Entwicklung um die Mitte des 17. 

Jahrhunderts noch nicht vollendet. Diese Frage ist für wegener besonders 



interessant, denn wir können nicht feststellen, ob das Wort in diesem 

Material ein Synonym zu den beiden anderen war. Die Frage, ob die 

Personen auch wirklich Wagen herstellten, können die Rechnungen leider 

nicht beantworten. Von  Jaan Juhler (= Jan Rademaker) erfahren wir in der 

Rechnung 1685 S. 2 nur, daß er in der Spikerstraße wohnte. Von Casper 

wegener erfahren wir 1671 S. 30, daß er für Kienruß bezahlt wurde, den die 

Anstreicher bei ihrer Arbeit am Rathaus verwendet hatten. Das deutet aber 

an, daß er erwas hergestellt hat, das angestrichen werden musste, z.B. 

Wagen.  

  

 

Bezeichnungen für Deicher und für Hersteller von Spitzen  

 

Zuletzt sollen einige Handwerkerbezeichnungen erwähnt werden, die bei 

Åsdahl Holmberg 1950 nicht erwähnt sind, die aber in Tondern verwendet 

wurden: Bezeichnungen für Deichbauer und für eine Person, die die 

berühmten Tonderner Spitzen herstellte. 

 

wallmeister. 

Jochim Festersen, Kämmereirechnung 1597, Nd.  

S. 6 und 8: Hans Wallmeister 

S. 7: Jens Wallmeister 

 

Wallmeister ist das älteste Wort für `Deicher´ in den Tonderner 

Rechnungen, es kommt nur in der Kämmereirechnung 1597 vor. Es wird 

in Lübben Handw. mit der Bedeutung `städtischer Ingenieur u. 



Fortificationsmeister´ erwähnt, nicht aber bei SchL. und Mensing oder den 

übrigen nd. Mundartwörterbüchern, woraus man wohl folgern darf, daß 

es im Nd. wenig verbreitet war. Kalkar dagegen hat das Wort in der 

dänischen Form Voldmester(e) mit der Bedeutung `mand, der byggede og 

førte tilsyn med volde´ d.h. `Mann, der Walle baute und über sie Aufsicht 

hatte´ und mit Belegen aus dem Zeitraum 1550-1651. Grimm hat Belege zu 

Wallmeister `Leiter eines Wallbaus´ aus Köln 1556 und Greifswald 1626 

und später. Es fragt sich dann, ob es als hd. oder dän. Einfluß im nd. Text 

betrachtet werden soll. Die beiden erwähnten Personen tragen die in 

Dänemark verbreiteten Vornamen Hans und Jens, was wohl dafür 

sprechen könnte, daß es sich um dänischen Einfluß handelte, vgl. DgP 

(Iohannes). 

 

dieker, teiger  

Lorentz Tÿchsen, Kämmereirechnung 1676-1680, Hd.  

S. 9, 17, 21 und 27: die Teigerß  

Lorenz Andersen, Kämmereirechnung 1680-83, Hd.  

S. 18: die diekers; S. 47: die dickers  

Mattias Karstensen, Kämmereirechnung 1684-87, Hd.  

1686: S. 10: Beide Dickers Carsten Kethellsen und Tucke anderßen 

Peter Struck, Kämmereirechnung 1691, Hd. 

S. 12: die dickerß 

 

Aus den ersten drei Vierteln des 17. Jahrhunderts gibt es in den 

Rechnungen aus Tondern kein Wort mit der Bedeutung `Deichbauer´. Aus 

dem letzten Viertel des Jahrhunderts aber finden wir ein nd. und ein hd. 



Wort, die etymologisch identisch sind. Nd. dieker ist zu nd. dik `Deich´ 

gebildet. Hd. Deich ist das nd. Wort, das sich nach Süden ausgebreitet hat 

(Nielsen 1989 S. 89). Die beiden Wörter dieker und teiger kommen in den 

Rechnungen nur mit appellativer Verwendung vor. Ein einziger 

Kämmerer verwendet das hd. Wort; es kommt bei ihm viermal vor, immer 

im Pl., und durchgehend mit dem nd. pl. -s. Drei seiner Nachfolger 

verwenden das nd. Wort. Das nd. Wort mit Monophthong scheint also am 

beliebtesten gewesen zu sein und wurde auch in hd. Kontext verwendet. 

Der Hd. schreibende Kämmerer Jacob Abel erwähnt 1688 S. 21 der dik graff 

hans paulsen `der Deichgraf [d.h. Deichvorsteher] Hans Paulsen´. Und 

Kämmerer Lorentz Tÿchsen verwendet in Ortsnamen das nd. Wort für 

`Deich´   S. 9: die Teigerß wegen lang grön dick, S. 27: die Teigerß wegen 

Stenbecker Landerÿen vor Lang grön undt Krue[?] dick. Die Vorliebe der 

Kämmerer für dik, dieker könnte dadurch erklärt werden, daß das 

entsprechende Wort in südjütländischer Mundart gleichlautend ist. Aus 

den Kirchspielen Hostrup und Emmerlev unweit von Tondern ist eine 

Aussprache di.x belegt (Jensen & Nyberg 1963-69, Jensen & Nyberg 1977 S. 

83 und 207). Feilberg hat Belege zu dik@ aus dem Kirchspiel Braderup, aus 

der Landschaft Sundeved (Bd. I) und aus dem Kirchspiel Vollerup auf 

Alsen (Bd. IV), jfr. Alsisk Ordsamling S. 42: di.gh mit accent 2. Aus Angeln 

ist 2di.x bekannt (Jul Nielsen & Nyberg 1995 S. 125), aus Fjolde dik og dig 

(M. & A. Bjerrum 1974 I, S. 121).  

 

In der Mitte des 17. Jahrhunderts fing man im Hd. an, zwischen Deich und 

Teich zu unterscheiden, vgl. Grimm Bd. II, Sp. 904. Das tat offensichtlich 

Lorentz Tÿchsen, der Teigerß `Deicher´ schreibt, noch nicht. Sein 



Vorgänger Jacob Roost, der 1673-76 Kämmerer war, tat es auch nicht. Er 

schrieb als Erster den Deichnamen Burgerteich auf Hd. (S. 15 und 16), 

schrieb aber auch S. 26 Muhlenteich `der Teich bei der Mühle´. Vgl. 

Christensen 1999b.  

 

 

knuppeler  

Carsten Henningsen (?), Martinisteuerrechnung 1639, Nd.  

S. 25: hans knuppeler  

Henricus Schallichius, Martinisteuerrechnung 1640, Hd.  

S. 24: Hanß Knuppeler  

 

Dieses Wort wurde zum nd. knüppeln gebildet. Das Vb. wurde aus dem 

Mnd. ins Dän. entlehnt.  

knuppeler Sb. ist in den Wörterbüchern zur südjütländischen Mundart 

nicht zu finden, weder bei Kalkar und ODS noch bei SchL., LaschBorchl. 

oder Mensing und den übrigen nd. Mundartwörterbüchern. In welcher 

der drei Sprachen, Nd., Hd. oder der südjütländischen Mundart es 

gebildet worden ist, kann nicht festgestellt werden. Möglicherweise war 

es nicht sehr verbreitet, was damit erklärt werden könnte, dass die Spitzen 

normalerweise von Frauen hergestellt wurden.  

 

Zusammenfassung: 

Die Beobachtungen zu diesen wenigen Wörtern können sodann kurz 

zusammengefasst werden: Einige von Märta Åsdahl Holmberg 

behandelte nd. Handwerkerbezeichnungen kommen auch in Tondern vor; 



es handelt sich meist um Wörter, die in den nördlichen Teilen des nd. 

Spachgebietes üblich sind. Nd. Handwerkerbezeichnungen können auch 

in hd. Kontext vorkommen. Dazu sind noch einige hd. 

Handwerkerbezeichnungen dazugekommen. Und schließlich gibt es auch 

südjütländische Handwerkerbezeichnungen in deutschem Kontext.  

 

 

Quellen: 

Tønder byarkiv pk. 950: Byregnskaber 1606-95 

Tønder byarkiv pk. 1209: Kæmnerregnskab 1596-1687 

Tønder byarkiv pk. 1210: Kæmnerregnskab med bilag 1688-94 

Tønder byarkiv pk. 1257: Martiniskatteregnskab 1639-1720 

Sämtliche in Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå.  

 

 

Quellenausgabe: 

Sejdelin, H.C.P. (hrsg.): Diplomatarium Flensborgense. Bd. 1 – 2. 

København 1865 – 73 (Flensb. Diplom.) 

 

 

Wörterbücher:  

Dänische Wörterbücher 

Alsisk ordsamling. Udg. af Alsingergildet. Alsingergildets Skrifter 12. 

Sønderborg 1988. Zeitraum: Ende des 19. Jahrhunderts - 20. 

Jahrhundert.  

Bjerrum, Marie & Anders: Ordbog over Fjoldemålet I-II. Udvalg for 

Folkemaals Publikationer. Serie A. Nr. 26. København 1974. 

Zeitraum: die 1850iger - 1930iger Jahren. 

Danmarks gamle Personnavne, udg. af Gunnar Knudsen og Marius 



Kristensen under medvirkning af Rikard Hornby. I-II. København 

1936-64. Genoptrykt 1979-80. (DgP). Zeitraum: Die Runensteinzeit - 

17. Jahrhundert. 

Feilberg, H.F. : Bidrag til en Ordbog over Jyske Almuesmål I-V. 

Kjøbenhavn 1886-1914 (Feilb.). Zeitraum: 19. Jahrhundert. 

Jensen, Ella, und Magda Nyberg (hrsg.): M.B. Ottsen: Hostrup-dansk. II 

Ordbog. Udvalg for Folkemaals Publikationer. Serie A Nr. 21. 

København 1963-69. Zeitraum 1860-80. 
Jul Nielsen, Bent, & Magda Nyberg: Ordbog over den danske dialekt i Angel. 

Med en indledning om dialektens udtrykssystem. Institut for Dansk 

Dialektforsknings Publikationer. Serie A. Nr. 33. København 1995. 

Quellen aus dem 19. Jahrhundert, Mitteiler geboren im Zeitraum 1847-

1872. 

Jysk Ordbog. Manuskript. Institut for Jysk Sprog og Kulturforskning. 

Århus Universitet. Zeitraum: 1700-1920. 

Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700). I-V. 

København 1881-1918. 1976 neu gedruckt.  

Nielsen, Niels Åge: Dansk etymologisk ordbog. Ordenes historie.1966. 4. 

udg. København 1989.  

Ordbog over det danske sprog. Udgivet af Det Danske Sprog- og 

Litteraturselskab. 1-28. København 1919-1956. Zeitraum: 18. - 20. 

Jahrhundert. 

 

 

Deutsche Wörterbücher 

Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. Leipzig 1854-1971. 

Fotomechanischer Nachdruck 1991. 

Lasch, Agathe, und Conrad Borchling: Mittelniederdeutsches 

Handwörterbuch I-III, Neumünster 1956-1993 (LaschBorchl.). 

Lübben, August: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Norden und 

Leipzig 1888 (LübbenHandw.). 

Mensing, Otto: Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch I-V. Neumünster 

1927-1935. 

Schiller, Karl & August Lübben: Mittelniederdeutsches Wörtebuch 1- 6. 

1875-81. Fotomechanischer Nachdruck Vaduz, Liechtenstein 1986 

(SchL.). 

 



Wörterbücher, die verwendet, aber nicht zitiert wurden 

Bauer, Karl: Waldeckisches Wörterbuch nebst Dialektproben. Hrsg. von 

Hermann Collitz. Norden und Leipzig 1902. 

Danneil, Johann Friedrich: Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen 

Mundart. Salzwedel 1859. 

Frischbier, H.: Preussisches Wörterbuch I-II. Berlin 1882. 

Kück, Eduard: Lüneburger Wörterbuch I-II. Neumünster 1942-67. 

Müller, Josef, hrsg.: Rheinisches Wörterbuch 1-9, Bonn 1928-Berlin 1971. 

Müller-Fraureuth, Karl: Wörterbuch der obersächsischen und 

erzgebirgischen Mundarten I-II. Dresden 1911-14. 

Rosenfeld, Hans-Friedrich: Wernigeroder Wörterbuch. Neumünster 1975. 

Schambach, Georg: Wörterbuch der niederdeutschen Mundart der 

Fürstenthümer Göttingen und Grubenhagen oder Göttingisch-

Grubenhagen’sches Idiotikon. Hannover 1858. 

Teut, Heinrich: Hadeler Wörterbuch I-IV. Neumünster 1959. 

Woeste: Wörterbuch der westfälischen Mundart. Norden und Leipzig 

1882. 

Wossidlo-Teuchert: Mecklenburgisches Wörterbuch 1-7. Neumünster 

1942-1992. 

Wrede: Plattdeutsches Wörterbuch des Kirchspies Sievershausen, Kreis 

Burgdorf i. Han. Celle 1960. 
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Schwed. dial. brambär ‘Himbeere’ 

Lehnwort aus dem Mittelniederdeutschen oder einheimisches Wort? 

 

 

Bekanntlich enthält die schwedische Sprache, die Dialekte eingerechnet, 

eine lange Reihe von Lehnwörtern aus dem Deutschen, besonders dem 

Mittelniederdeutschen. Aber es dürfte auch bekannt sein, daß es 

zahlreiche Fälle gibt, bei denen der Gedanke an (mittelnieder)deutschen 

Ursprung in Frage zu stellen oder sogar abzulehnen ist. 

Angaben zu brambär finden sich in SAOB im Artikel Brombär (B 4281, 

gedr. 1922). Brombär, brambär (auch brandbär, brannbär), bezogen auf „(die 



Früchte) verschiedener Arten des Geschlechts Rubus Lin., besonders 

Rubus fruticosus Lin., Brombeere, und Rubus idaeus Lin., wilde 

Himbeere“, werden mit dän. brombær, adän. brambær, mnd. bramber, ahd. 

bra@mberi, mhd. bra@mber, dt. Brombeere verglichen, „zu mnd. brame, 

mhd. bra@me, ahd. bra@mo, Dornbusch“. Die in Frage stehenden 

Gewächse „dürften ihren Namen nach ihren dornigen Zweigen erhalten 

haben“. 

Adolf Noreen (1920, S. 85 Fn. 4) betrachtet schwed. dial. brandbär 

‘Himbeere’ als Zusammensetzung mit schwed. dial. brand 

‘Schwendeland’; Himbeeren gedeihen besonders gut auf kürzlich 

abgebranntem Gelände, wie auch auf steinigem Grund. SAOB (a.a.O.) 

rechnet in erster Linie damit, daß brand- eine volksetymologische 

Umdeutung von bram- ist, schließt aber die Möglichkeit nicht aus, daß hier 

das erwähnte Wort für ‘Schwendeland’ vorliegt. 

Laut Elof Hellquist (1930, S. 628, 743 und 1948, S. 101) ist brambär, 

brombär eine Entlehnung von mnd. bramber bzw. dt. Brombeere.  

Bengt Hesselman (1935, S. 62) verknüpft brandbär ‘Himbeere’ mit brand 

in der Bedeutung ‘Schwendeland, Waldschlag, Platz, wo Waldfeuer 

vorgekommen ist’ – wie dann brännbär ‘Himbeere’ mit bränna (brända) in 

der gleichen Bedeutung wie brand.  

Der Pflanzenname brambär, brandbär (mit der Aussprache bramm- bzw. 

brann-) hat in den schwedischen Dialekten eine nördliche Verbreitung. 

Karl-Hampus Dahlstedt zufolge (1959, S. 50 f.) gehört er zu 

nordschwedischen Dialekten von Norrbotten und Lappland im Norden 



bis Hälsingland im Süden.27 Siehe auch die (provisorische) Karte über die 

Verbreitung der Rubus idaeus-Namen in Dänemark, Norwegen und 

Schweden bei Nordhagen 1965, S. 61. Es ist zu beachten, daß die 

Bedeutung durchgehend ‘Himbeere’ (Rubus idaeus) ist, also niemals 

‘Brombeere’ (Rubus fruticosus). Dahlstedt gibt an, bemerkt zu haben, daß 

in Ångermanland und in einem Teil von Lappland „beide Aussprachen 

[d.h. brann- und bramm] nebeneinander vorkommen. Das Wort wird hier 

mit brann ‘Brand’ assoziiert, dessen Schluß-n zu m vor b assimiliert wird, 

sobald Assoziation nicht zur Geltung kommt“  (S. 51). 

In Dahlstedts Darstellung gibt es keinen Hinweis darauf, daß er 

brambär als niederdeutsches Lehnwort auffaßt. „Etymologisch“, so sagt er, 

„muß wohl […] brandbär (brambär) im Zusammenhang mit brännbär, 

brunnbär, bring(e)bär etc. gesehen werden“ (S. 51). Vgl. dazu Nordhagen 

1947, S. 30 f. Zu brännbär und brunnbär siehe unten. 

In Jämtland ist brännbär (brämbär) das gewöhnliche Wort für 

‘Himbeere’. Auch in Medelpad und Härjedalen ist es belegt (Dahlstedt S. 

50 f.). Laut Dahlstedt (S. 51) „wird es selbstverständlich mit bränna f. 

‘Waldgebiet, das abgebrannt wurde’ verknüpft“. Der Vokal in bränn-, 

bräm- hat oft eine Qualität, die zwischen a und ä liegt. Eine solche 

Entwicklung von a vor nn (nd) ist aus den aktuellen Teilen Norrlands 

bekannt. Lennart Moberg (1951,        S. 107) hat deshalb angezweifelt, ob 

die ä-Formen (selbst die mit Vokal mit gewöhnlicher ä-Qualität) wirklich 

ein altes ä voraussetzen. Falls Moberg, was durchaus möglich ist, recht hat, 

 

27  Eine Durchsicht der Sammlungen zum Wörterbuch zu den schwedisachen Dialekten (OSDs), 

Uppsala, die ich vorgenommen habe, bestätigt Dahlstedts Angabe zur Verbreitung. 



könnte nicht nur brann-, bram- sondern auch bränn-, bräm- auf brand- 

zurückgeführt werden.  

Von gewissen nordschwedischen Landschaften (Hälsingland, 

Medelpad, Härjedalen, vielleicht auch Ångermanland) sind OSDs und 

Dahlstedt S. 50 f. zufolge auch brunnbär, brumbär, bronnbär, brombär für 

‘Himbeere’ belegt. Aus den Angaben der Aussprache dieser Wörter geht 

hervor, daß der Stammvokal im ersten Glied (brunn- etc.) auf aschwed. ù, 

ò zurückgeht. Dahlstedt kommentiert den Vokalismus nicht und sagt 

nichts darüber, welches Wort sich hier verbirgt. Meiner Auffassung nach 

handelt es sich um eine Zusammensetzung mit aschwed. bruni, broni 

‘brand’ (awestnord. bruni) – vielleicht in erster Linie in der aus Ortsnamen 

bekannten Bedeutung ‘Schwendeland’ (siehe dazu z.B. Sahlgren 1927, S. 

18 und vgl. auch SAOB B 4440). Vgl. brandbär oben. Die Entwicklung wäre 

dann aschwed. *bruna-, *brona-bær > brunn-, brumbär, bronn-, brombär, mit 

erhaltenem kurzen Wurzelvokal nach Synkope des Bindevokals a und 

alternativ mit Assimilation n > m vor b. 

Rolf Nordhagen (1965, S. 30 ff.) betrachtet brandbär etc. und brunnbär 

etc. als einheimische Wörter, denkt sich aber, daß der Grund der Namen 

darin zu suchen ist, daß der Himbeerstrauch bei Berührung einen 

brennenden Schmerz verursacht, „die Haut brennt“. Damit aktualisiert 

Nordhagen einen umfassenden Problemkomplex. Aus Platzgründen 

verbietet sich hier eine Stellungnahme zu seiner These, aber ich hoffe die 

Frage in anderem Zusammenhang neu aufgreifen zu können. 

Die in Norwegen sporadisch vorkommenden brambær und brombær 

‘Brombeere’ faßt Nordhagen (1945, S. 12 und 1965, S. 15) als dänischen 

Einfluß im Norwegischen auf. Zu brombær sagt er (1945 a.a.O.), daß der 



Name „so weit man wisse, ausschließlich in oder in der Nähe von 

norwegischen Küstenstädten vorkomme. Von der Bevölkerung werden 

diese Beeren als bjørnebær bezeichnet“. 

Niels Åge Nielsen (1976, S. 45) sagt zu dän. brombær und adän., dän. 

dial. brambær folgendes: „Von der Form brombær wird wie von schwed. 

brombär angenommen, daß es sich um eine spätere Entlehnung von dt. 

Brombeere handelt, […] während brambær von mnd. bramber entlehnt ist“.  

Zuletzt ist brambär, brannbär von Lennart Brodin (1999, S. 52 f.) in seiner 

Dissertation über niederdeutsche Lehnwörter in schwedischen Dialekten 

behandelt worden. Brodin plaziert es, wenn auch mit gewissen Bedenken, 

in jene Gruppe von Wörtern in seiner Untersuchung, „die mit allergrößter 

Wahrscheinlichkeit als Entlehnungen aus dem Niederdeutschen zu 

betrachten sind“; die Alternative wäre die Gruppe von Wörtern, „deren 

Lehnwortstatus nicht völlig gesichert ist“ (Zitate aus der 

Zusammenfassung, S. 273). 

Zu brombär hat Brodin sich nicht geäußert, offensichtlich weil es, wie 

oben genannt wurde, als jüngere Entlehnung aus dem Deutschen 

betrachtet wird, d.h. aus dem Hochdeutschen.  

Eigentlich fällt es aus dem Rahmen meiner Darstellung, hier schwed. 

brombär zu behandeln, aber einige wenige Worte seien doch dazu gesagt. 

Ich verhalte mich skeptisch zu der Auffassung, daß das Wort eine 

verhältnismäßig späte Entlehnung aus dt. Brombeere sein soll. Laut SAOB 

(a.a.O.) stammt der älteste Beleg aus dem Jahre 1538. In OSDs findet sich 

kein einziger Beleg für brombär in der Bedeutung ‘Brombeere’. Rietz (1867, 

S. 55) hat allerdings eine Angabe zum Vorkommen des Wortes in Uppland 

in dieser Bedeutung. Ich für meinen Teil halte es für weitaus 



wahrscheinlicher, daß brombär ‘Himbeere’ in älterer Zeit weiter südlich im 

Land vorkam und daß es dort sekundär auch ‘Brombeere’ bedeutete 

(Brombeeren wachsen in Süd- und Mittelschweden aber nicht im 

nördlichen Teil des Landes); die Beeren sind ja, sieht man von der Farbe 

ab, einander zum Verwechseln ähnlich. 

In der Bedeutung ‘Himbeere’ ist brombär, denke ich mir, in diesem 

südlicheren Gebiet – wobei ungewiß bleibt, wie weit es sich nach Süden 

erstreckte – von hallon verdrängt worden, welches das hochsprachliche 

Wort für ‘Rubus idaeus’ ist. Zur Verbreitung von hallon (mit Varianten) 

siehe die oben erwähnte Karte bei Nordhagen 1965.  

Zusammenfassend stelle ich fest, daß die Angabe der etymologischen 

Wörterbücher, daß schwed. brambär ‘Himbeere’ eine Entlehnung aus dem 

Mittelniederdeutschen ist, der Berichtigung bedarf; alles spricht dafür, daß 

es sich hier um ein einheimisches Wort handelt. Einheimisch – und nicht 

wie angenommen wurde, eine spätere Entlehnung aus dem Deutschen – 

ist wahrscheinlich auch schwed. brombär ‘Brombeere’. 
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Zum Einfluß verschiedener Hilfsquellen auf die schwedische Übersetzung 

des Neuen Testaments 1526 

 



 

Im Mittelalter wurden Übersetzungen von biblischen Büchern ins 

Schwedische nur in sehr geringem Ausmaß durchgeführt. Was der 

Nachwelt überliefert ist, sind im großen und ganzen einige Bücher aus 

dem Alten Testament nebst den Apostelgeschichten, die im 14. und 15. 

Jahrhundert übersetzt wurden. 

Während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erwachte indessen 

in Schweden das Interesse daran, die Heilige Schrift einem breiteren 

Leserkreis zugänglich zu machen. Infolge einer Direktive des Königs 

GUSTAF WASA wurde die Übersetzungsarbeit begonnen, die zur 

Herausgabe des Neuen Testaments im Jahre 1526 führte. 

Seit langem haben sich die Forscher mit der Frage beschäftigt, nach 

welchen Vorlagen diese Übersetzung hergestellt worden ist. Hierüber 

schweigen nämlich die Urkunden. 

Ursprünglich hatte man einfach angenommen, daß der schwedische 

Text eine wörtliche Übertragung des Lutherischen Septembertestaments 

war. Allmählich begann man aber diese Auffassung in Frage zu stellen, 

und durch textvergleichende Untersuchungen konnte festgestellt werden, 

daß der schwedische Text in der Tat aus dem Lateinischen übersetzt 

worden ist. Der Übersetzer hat dabei zwei Textvarianten zur Verfügung 

gehabt, die Vulgata und die lateinische Neuübersetzung des ERASMUS 

VON ROTTERDAM, deren erste Auflage 1516 erschienen war. 

Offenbar ist es aber eine schwierige Aufgabe gewesen, den 

lateinischen Bibeltext ins Schwedische zu übertragen. Viele biblische 

Begriffe existierten ja im Schwedischen überhaupt nicht. Durch 

eingehende vergleichende Forschungen hat man herausgefunden, daß der 



schwedische Übersetzer manchmal diese Schwierigkeiten dadurch 

überwunden hat, daß er schon existierende Übersetzungen benutzt hat, 

die in ihm leicht verständlichen Sprachen vorlagen. Die nächstliegenden 

Sprachen sind Dänisch und Deutsch gewesen. 

Es gab nur eine dänische Übersetzung, die 1524 erschienen war. 

Dagegen lagen eine Reihe von verschiedenen deutschen Versionen vor, 

vorlutherische wie auch Lutherische, in beiden Fällen sowohl 

hochdeutsche, als auch niederdeutsche. 

Die Versuche, festzustellen, welche von allen diesen Textversionen 

der schwedische Übersetzer als Hilfsmittel benutzt hat, haben zu 

verschiedenen Ergebnissen geführt. Völlig klar ist seit langem, daß der 

Übersetzer manchmal bei seiner Wortwahl und seinen Formulierungen 

von LUTHERs deutschem Text beeinflußt worden ist. Im allgemeinen ist 

angenommen worden, daß dieser Einfluß auf das September-Testament 

zurückzuführen ist. In den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts hat aber 

ein schwedischer Forscher, Sam Henning, nach einer - m. E. nicht 

überzeugenden - Beweisführung behauptet, daß als Quelle fast 

ausschließlich eine der niederdeutschen Lutherübertragungen verwendet 

worden sei, und zwar die Ausgabe, die 1523 in Wittenberg gedruckt 

worden ist. Inwieweit auch etliche von den vorlutherischen Editionen als 

Hilfsmittel bei der schwedischen Übersetzungsarbeit zur Anwendung 

gekommen sind, ist nach den bisherigen Forschungen immer noch als 

unsicher angesehen worden. 

Es muß also festgestellt werden, daß das Problem der Hilfsquellen 

noch heute nicht endgültig geklärt ist. Da aber m.E. die bisherige 

Forschung insofern unvollständig gewesen ist, als man den schwedischen 



Text nicht systematisch mit dem dänischen und allen deutschen 

Textversionen verglichen hat, sondern nur mit einer Auswahl von diesen, 

so daß voreilig Schlüsse gezogen wurden, habe ich den Versuch 

unternommen, durch eine solche vollständige, textvergleichende 

Untersuchung diese Lücke zu schließen. Dabei bin ich zu teilweise 

anderen Ergebnissen gekommen. Es ist aber wichtig zu betonen, daß 

meine Forschung sich nur auf die Hilfsquellen bezieht und nicht auf die 

grundlegende Tatsache, daß die lateinischen Texte als Hauptvorlagen 

gedient haben. 

Meine Untersuchung bezieht sich in erster Linie auf das Matthäus- 

und das Johannes-Evangelium. Aus diesem Textmaterial habe ich eine 

Anzahl von aufschlußreichen Stellen in der schwedischen, der dänischen, 

den deutschen vorlutherischen und den Lutherischen Fassungen 

ausgewählt und den Wortlaut bzw. die Wortwahl verglichen, um 

Übereinstimmungen und Unterschiede feststellen zu können. Es haben 

sich dabei in einigen Fällen ziemlich deutliche Einflüsse auf die 

schwedische Übersetzung herausgestellt. In anderen Fällen dagegen, wo 

nicht nur einer, sondern zwei oder mehr von den verglichenen Texten mit 

dem schwedischen übereinstimmen, war es schwierig oder unmöglich, 

dem einen oder dem anderen den Vorrang zu geben. 

Nichtsdestoweniger ist es mir möglich gewesen, gewisse und - wie 

es mir scheint - ziemlich eindeutige Schlußfolgerungen aus der 

Untersuchung zu ziehen. 

Um seine Arbeit zu erleichtern, hat der schwedische Übersetzer 

neben dem dänischen Text ausschließlich niederdeutsche Quellen 

verwendet (die vorlutherische Halberstädter Bibel von 1522, manchmal 



auch die 1523 in Hamburg gedruckte niederdeutsche Übertragung des 

September-Testaments). Möglich ist, daß ihm außerdem die 

niederdeutsche Lutherübertragung, die 1523 in Wittenberg gedruckt 

wurde, zugänglich gewesen ist. Die Frage, welche von diesen Quellen am 

häufigsten benutzt worden ist, ist schwer zu beantworten. Teilweise ist 

dies in der Ähnlichkeit der drei erwähnten Versionen begründet. Wie 

KARL EDUARD SCHAUB in seiner Inauguraldissertation in Göttingen 

1889 nachgewiesen hat, sind die beiden niederdeutschen Luthereditionen 

in großem Umfang von der Halberstädter Bibel abhängig. Die 

niederdeutschen Übersetzer sind tatsächlich in einer großen Zahl von 

Fällen von dem hochdeutschen Luthertext abgewichen und der 

Halberstädter Fassung wortgetreu gefolgt. Dies trifft in größerem Maße 

sowohl auf die Hamburger als auf die Wittenberger Ausgabe zu. 

Trotz dieser Schwierigkeiten bin ich zu der Schlußfolgerung 

gekommen, daß sich der schwedische Übersetzer des Neuen Testaments 

1526 sowohl vorlutherischer als auch Lutherischer Texte als 

Übersetzungshilfen bedient hat. 

Es sollte hinzugefügt werden, daß die bisher waltende Unsicherheit, 

inwiefern auch die dänische Übersetzung aus dem Jahre 1524 von den 

schwedischen Übersetzern benutzt wurde, als beiseitegeräumt betrachtet 

werden kann. Meine Untersuchungen zeigen unzweideutig, daß der 

dänische Text seine Spuren in dem schwedischen Neuen Testament aus 

dem Jahre 1526 hinterlassen hat. 

Fünfzehn Jahre später, 1541, erschien die schwedische Vollbibel. 

Diese weist bedeutende Veränderungen im Neuen Testament auf, und 

zwar größere Übereinstimmungen mit der Lutherischen Fassung. Die 



Ursachen hierfür sind sicher in der zwischen 1526 und 1541 wesentlich 

gefestigten Stellung Luthers in Schweden zu suchen. 

Die Ergebnisse meiner Forschung wurden 1984 dargelegt in einer 

von der Jubilarin betreuten Dissertation: „Studien zu den Vorlagen des 

schwedischen Neuen Testaments vom Jahre 1526“. 
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Das Schwein in der historischen Wortgeographie der nordwestlichen 

kontinentalen Germania 

 

 

Märta Åsdahl Holmberg gehört zu den Pionieren der historischen 

Wortgeographie. Aus dem deutschen Sprachraum kenne ich keine und 

aus dem niederländischen nur eine28 ältere historische Wortkarte als die 

vier Karten, die sie 1950 in ihren bekannten Studien zu den niederdeutschen 

Handwerkerbezeichnungen des Mittelalters veröffentlichte und 

kommentierte, nämlich die mit den Bezeichnungen für den Gerber, den 

Schuhflicker, den Kürschner und den Wagenbauer. Außerdem besprach 

sie in diesem Buch die Wortgeographie mehrerer anderer 

Handwerkerbezeichnungen. 

Als Beitrag für diese Festschrift habe ich deshalb ein historisch-

wortgeographisches Thema gewählt, dabei bedenkend, daß Schwein auch 

‘Glück’ bedeuten kann. Erstaunlicherweise gibt es weder für den 

deutschen, noch für den niederländischen Sprachraum eine synchrone 

Schwein-Karte. Wohl enthalten die Nachträge im letzten Band des 

Rheinischen Wörterbuchs (RhWb: S. 1175-1176) eine Karte “Ferken 

(Schwein)” für sein Gebiet, und F. de Tollenaere hat annähernd die Grenze 

zwischen den Typen verken und zwijn im Flämischen beschrieben.29 Mit 

 

28  Karte 3 “Tarwe tussen 1300 en 1600” in Lieferung 2 des Taalatlas van Noord- en Zuid-

Nederland (TNZN). 

29 F. de Tollenaere, De etymologie van varken. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en 

Letterkunde (TNTL) 67 (1950), 103-137. Die Beschreibung in Anm. 2 S. 103-104. 



Hilfe dieser beiden Quellen, der Angaben in Satz 46 der Reeks Nederlandse 

Dialectatlassen30 und auf S. 194 in Naardings Buch über die Provinz 

Drente,31 der Befragung van Ginneken-Schrijnen-Verbeeten und einer 

Reihe von Dialektwörterbüchern gelang es, eine relativ genaue moderne 

Wortkarte der Bezeichnungen für das Schwein im niederländischen 

Sprachraum und im sich anschließenden deutschen Rand zu zeichnen 

(Karte 1). Sie zeigt ein bekanntes sprachgeographisches Muster: Ein früher 

zusammenhängendes Gebiet ist durch eine sich diagonal von Nordwesten 

nach Südosten erstreckende Neuerung aufgespalten worden, so daß das 

Ursprüngliche nur im Südwesten und Nordosten bewahrt bleibt. Die 

allgemeine Bezeichnung für das Schwein ist im Niederländischen - wie in 

allen germanischen Sprachen - swîn gewesen. Sie hat sich einerseits im 

west- und französisch-flämischen Südwesten, andererseits im groningsch-

drentschen Nordosten halten können. Der Zwischenraum wird von der im 

Mnl. und Mnd. gut belegten Neuerung verken (varken) eingenommen, die, 

z.T. mit anderem Formans (ahd. farhilî(n), nhd. Ferkel), nur im Wg. 

vorkommt, obwohl es sich um Ableitungen eines - im Ahd. (far(a)h 

‘Schwein, Ferkel’) und Ae. (fearh ‘Ferkel’) überlieferten - Substantivs 

handelt, das idg. Wurzeln haben muß (vgl. lat. porcus). Die allgemeine 

Bedeutung ‘Schwein’ von verken hat sich wohl aus der spezifischeren 

älteren ‘junges Schwein’ entwickelt. Nach Karte 7,4 des Deutschen 

Wortatlas (DWA) haben weitaus die meisten nd. Mundarten noch farken, 

ferken in letzterer Bedeutung, während vor allem das Ostmd., das südliche 

Ostnd., der (allerdings mit kleinräumigeren Heteronymen durchsetzte) 

 

30  “Onze metser (metselaar) is zo vet als een varken.” 

31  J. Naarding, De Drenten en hun taal. Assen 1948. 



größere Teil des Westmd. und der überwiegende Teil der bairischen 

Dialekte Lautvarianten von ferkel haben. 

Die Neuerung nach dem beschriebenen sprachgeographischen 

Muster erstreckt sich auch jenseits der deutschen Grenze ins 

Südniederfränkische und Ripuarische bis an den westfälischen 

Südwestrand, wie Karte 2 zeigt. In anderen Fällen reicht sie nur bis ins 

Limburgische, wie bei der Diphthongierung von wg. î und û - hier hat man 

es mit einer innernl. Neuerung zu tun32 -, oder aber sie erstreckt sich bis 

tief in den Süden des deutschen Sprachraums, wie bei der Apokope eines 

mnl., mnd. und mhd. auslautenden -e (vgl. Deutscher Sprachatlas, Karten 24 

und 42) oder des -n in zweisilbigen Wortformen auf -en (vgl. ebda, Karten 

11, 30, 54, 64). In den Fällen mit -en > -e ist eine Verbindung der nl. 

Diagonale mit dem deutschen Süden offenbar über die Rheinstraße 

zustandegekommen, wobei der vom großen nordöstlichen -en-Gebiet 

abgespaltene rheinische Westrand beim alten Zustand verharrt. Ergeben 

die südlichen Neuerungen, die über diese Straße nach Norden drängen, 

andere Sprachformen als die der nl. Diagonale (liegt m.a.W. keine 

Polygenese vor, was häufiger der Fall sein muß), dann entstehen 

naturgemäß nicht solche großräumigen Verbindungen. 

Bekanntlich ist schwein seinem Ursprung nach ein substantiviertes 

Adjektiv, das mit anderen Neutra auf -în nachträglich das Zugehörige, 

Junge, Kleine bedeutete. Die Diminutivbedeutung ist bei schwein heute 

nicht mehr erkennbar, wohl aber bei verken, das als jüngere Bildung (aus 

germ. *far¯az) mit demselben Suffix in den genannten Gebieten ‘junges 

 

32  Vgl. etwa die Faltkarten bei A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde (Assen 1966) und G.G. 

Kloeke, De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in 

de hedendaagsche Nederlandsche dialecten (‘s-Gravenhage 1927). 



Schwein’ bedeutet. F. de Tollenaere betont, daß auch mnl. verkin “soms 

nog duidelijk de betekenis van een verkleinwoord” hat.33 Mit diesem 

Wort sind weiter ein paar lauthistorische Probleme verbunden, auf die 

ebenfalls de Tollenaere eingegangen ist: der a-Vokalismus in holländisch 

und standardsprachlich nl. varken (auch große Teile des Nd. haben a) und 

das -k- im ganzen verken/varken-Gebiet.34 Für den Vokalismus nimmt er 

“een ontwikkeling uit germ. a > owgm. en mnl. e > nndl. a, t.w. *far¯îna- 

>mnl. verken > nndl. varken” mit einer relativ jungen holländischen 

Depalatalisierung an.35 Seine erste Auffassung über das Entstehen des k 

faßte er folgendermaßen zusammen: “Sterke klemtoon van het suffix, 

tezamen met het verleggen van de lettergreepgrens *far¯îna hebben de 

overgang ̄  > k veroorzaakt.”36 Nach der Kritik von Heeroma37 hat er seine 

Meinung hinsichtlich des Vokalismus aufrechterhalten. Hinsichtlich des 

Konsonantismus räumt er aber ein, daß “een verscherping van explosieve 

g in de auslaut tot k fonetisch veel waarschijnlijker (is) dan een overgang 

van ¯ tot k.”38 (Heeroma hatte eine Form varg mit explosivem g 

angenommen, “uit gm. *farg-, nevenvorm naast *far¯-“)39, doch 

charakterisiert er einerseits Heeromas Nebenform als eine “constructie ad 

hoc” und muß andererseits zugeben, daß “een lat. porcus : germ. *far¯az 

 

33  De Tollenaere (Anm. 2), S. 121. 

34  De Tollenaere (Anm. 2) und id., Nogmaals “de etymologie van varken”. In: TNTL 68 

(1951), 303-312. 

35  De Tollenaere (Anm. 2), S. 121. 

36  De Tollenaere (Anm. 2), S. 133. 

37  K. Heeroma, Andermaal varken. In: TNTL 68 (1951), 180-186. 

38  De Tollenaere (Anm. 6), S. 304. 

39  Heeroma (Anm. 9), S. 182. 



alleen maar een vaar had kunnen opleveren.”40 Die Schwierigkeit im 

Konsonantismus bleibt also ungelöst, es sei denn, man akzeptiert 

Heeromas Vorschlag, der impliziert, daß altes g früher im Nl. nicht nur 

nach Nasal, sondern auch nach anderen Sonoranten Verschlußlaut war. 

Zu Karte 1 ist noch zu bemerken, daß das Friesische eine eigene 

Bezeichnung für das Schwein hat, nämlich baerch, was im älteren West- 

und Nordgerm. (ahd. barug, barh, as. barug, ae. bearg, an. borgr) und in ihren 

Fortsetzungen ‘kastriertes männliches Schwein’ bedeutet. Schließlich zeigt 

sich, daß südlich von Drente die verken/schwein-Grenze schon über eine 

verhältnismäßig lange Strecke annähernd mit der niederländisch-

deutschen Staatsgrenze zusammenfällt, was ein relativ junger Zustand 

sein muß. Ansonsten können die Verhältnisse im deutschen Teil von Karte 

1 im Rahmen der Besprechung von Karte 2 behandelt werden. 

Diese Karte bietet als Flächenkarte die Schwein-Heteronymik des 20. 

Jahrhunderts und als Punktsymbolkarte die Lokalisierung historischer 

Belege der Bezeichnungen für das Schwein in 161 Orten in einem Gebiet, 

das sich von Holland und Brabant im Westen bis Ostwestfalen, 

Zentralhessen und den unteren Main und Neckar im Osten erstreckt. Das 

bedeutet, daß westlichere und nördlichere Bereiche auf Karte 1, gerade 

also die mit der Verbreitung von zwijn im Niederländischen, hier fehlen. 

Beim Zeichnen des deutschen (und luxemburgisch-lothringischen) Teils 

der Karte bin ich, was den synchronen Teil betrifft, von der Karte des 

RhWbs ausgegangen, die ich insofern vereinfacht habe, als ich die 

insgesamt 39 von ihrer Umgebung abweichenden, auf der RhWb-Karte 

 

40  De Tollenaere (Anm. 6), S. 307. 



durch Punktsymbole wiedergegebenen Einzelbelege weggelassen habe.41 

Mit Hilfe der anderen deutschen Regionalwörterbücher gelang es mehr 

oder weniger befriedigend, die ergänzenden Begrenzungen der 

Wortgebiete im Osten und Süden einzuzeichnen. Vor allem die Angaben 

aus dem Archiv des Westfälischen Wörterbuchs waren hilfreich,42 denn sie 

erlaubten eine relativ genaue Grenzziehung zwischen verken und schwein 

über zwei Strecken, weiter die östliche Abgrenzung des pugg-Gebiets und 

brachten schließlich eine Reihe von suage- und fearken-Belege im 

Märkischen und in der Soester Boerde ans Licht. 

Zwei Grenzstrecken habe ich durch gestrichelte Linien als grob 

annähernd gekennzeichnet: die nördlich der Sieg und in der Nähe der 

Eder zwischen nördlichem (westfälischem) schwein und südlichem 

(hessischem) sau und die am Westrand der Pfalz zwischen saarländisch-

lothringischem schwein und pfälzischem sau. Im ersten Fall gelang mit 

Hilfe von Martins kleinräumiger Untersuchung des Waldeckischen43 und 

des Hessen-Nassauischen Volkswörterbuchs noch eine genauere 

Grenzziehung am rechten Rand der Karte. 

Die Quellen der historischen Angaben sind für den deutschen und 

luxemburgischen, in einem Fall auch für den niederländischen Teil der 

Karte die Weisthümer von Jacob Grimm (1840-1878), die über das Namen- 

und Sachregister von Richard Schroeder im 7. Band leidlich zugänglich 

 

41 Nämlich 5x ferken im pugg-Gebiet, 2x pugg und 2x schwein im ferken-Gebiet, 5x sau (!), 1x 

ferken, 16x schwein und 5x wutz im sau-Gebiet, schließlich 2x wutz und 1x säutier im 

schwein-Gebiet. 

42  Ich verdanke sie der geschätzten Hilfe von Robert Damme, Münster. 

43  B. Martin, Studien zur Dialektgeographie des Fürstentums Waldeck und des nördlichen Teils des 

Kreises Frankenberg (DDG 15). Marburg 1925. 



waren.44 Den historischen Beleg für Köln habe ich dem Wörterbuch von 

Wrede und den für Aachen dem von Hermanns entnommen.45 Für den 

niederländisch-belgischen Raum arbeitete ich mit: 1) J. Habets, 

Limburgsche wijsdommen, dorpscostumen en gewoonten (‘s-Gravenhage 1891), 

2) dem in Anm. 2 genannten Aufsatz von de Tollenaere, der auf S. 107-114 

eine zweispaltige Liste mit historischen Belegen von verken und varken 

enthält.46 Hieraus wurden die Belege aus dem 13. bis 17. Jahrhundert 

eingezeichnet insofern sie mit einer genauen Lokalisierung versehen sind. 

3) Den in der Liste der “Costuimen, plakkaten, ordonnantiën” auf S. 11-13 

bei P. Lindemans, Geschiedenis van de landbouw in België (Antwerpen 1952) 

genannten Quellen insofern sie ohne zu großen Aufwand erreichbar 

waren. 

Die meisten historischen Quellen gehören dem Weistum-Typus an. 

Ihr Kernbestand erstreckt sich über das 15. und 16. Jahrhundert, doch 

handelt es sich manchmal um spätere Abschriften, wiederholt auch in 

Editionen, die auf andere Editionen zurückgehen, und diese sind bei 

weitem nicht immer philologisch zuverlässig. Doch können wir aufgrund 

der klaren Verteilungen auf der Karte davon ausgehen, daß sie in unserem 

Fall so gut wie immer das Lexem der Primärquelle enthalten. Ich habe es 

bei dieser Sachlage nicht gewagt, eine zeitliche Schichtung im Material 

durchzuführen, doch habe ich bei verken/varken und s(ch)win/schwein die 

 

44  Die folgenden Stichwörter wurden untersucht: Dehm, Mark (hierin: Weidenutzung und 

Mastnutzung), Mast/Mastgerechtigkeit, Trift, Viehschaden, Viehzucht, Wald, 

Weiderecht, Zehnt (Schweine-), Zuchtvieh. 

45  A. Wrede, Neuer kölnischer Sprachschatz, Bd. 1, Köln 1956, S. 214.- W. Hermanns, Aachener 

Sprachschatz, Wörterbuch der Aachener Mundart, hrsg. von R. Lantin, Aachen 1970, S. 153. 

46  Die Spalte mit den verken-Belegen trägt irrtümlich die Überschrift varken und die mit den 

varken-Belegen die Überschrift verken. 



unterschiedlichen Schreibungen durch Zeichenvarianten gekennzeichnet. 

Die zeitliche Verteilung der Belege bei de Tollenaere bestätigt seine 

Annahme, daß verken die ältere Form ist, und daß “een zeer sterke toename 

van holl. varken”, das vorher nur sporadisch bei holländischen Schreibern 

vorkommt,47 in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu beobachten ist. 

Bei den Lautvarianten von schwein ergibt sich keine deutliche Verteilung. 

Die etwas stärkere Konzentration nichtdiphthongierter Belege in der 

Maingegend gehört durchaus zur älteren Sprachschicht (14. und 15. 

Jahrhundert). 

An dieser Stelle ist noch eine Rechtfertigung der Begrenzung von 

Karte 2 im Westen und Norden notwendig. Meine Quellen erlauben hier 

keine Ausdehnung des Areals unter historischem Aspekt. F. de Tollenaere, 

dessen Sammlung die größte Textsortenvariation aufweist, hat seine 

Untersuchung auf das Verhältnis der Lautvarianten von varken 

konzentriert und die historische Heteronymik nicht berücksichtigt. Die 

anderen Quellen sind hier kaum ergiebig, so daß die Frage, in welchem 

Umfang seit der frühen Neuzeit im nl. Westen und Norden zwijn von 

verken/varken verdrängt worden ist, hier nicht beantwortet werden kann. 

Fragen dieser Art lassen sich aber wohl für den deutschen Teil der 

Karte beantworten. In der modernen räumlichen Verteilung von schwein, 

verken, sau und pugg ist von der Gliederung im ausgehenden Mittelalter 

und in der frühen Neuzeit einiges wiederzuerkennen, doch haben auch 

bedeutende Verschiebungen stattgefunden. Die wichtigste ist die 

 

47  Im 16. Jahrhundert “gaat de frequentie van varken snel naar beneden, zelfs in 

uitgesproken Hollandse bronnen. Daarbij dient men echter te bedenken, dat ook de N.-

Nederlandse rederijkerstaal conventioneel is en sterk onder zuidelijke invloed staat” (de 

Tollenaere [Anm. 2], S. 115). 



Verdrängung von schwein durch sau, dessen ältere Bedeutung ‘weibliches 

Schwein’ zu der einer Gattungsbezeichnung verschob, im südöstlichen 

Teil des eingezeichneten Gebiets. Man erkennt die Stoßrichtung 

rheinabwärts, die für so viele Karten dieser Gegend charakteristisch ist. Sie 

hat auch hier, wie bei der oben genannten -n-Apokope nach Schwa, zu 

einer Spaltung eines früher einheitlichen Areals geführt, so daß am 

rheinischen Westrand ein Reliktgebiet - mit schwein - von seinem früheren 

Kernbereich isoliert wurde. Die Neuerung sau hat in der Eifel die frühere 

südöstliche schwein-Isoglosse überschritten und ist in die südliche 

Peripherie der älteren nordwestlichen Neuerung verken eingedrungen. 

Das zeigt die Ausbuchtung der verken/sau-Grenze zwischen Düren und 

Köln, und es wird durch den historischen verken-Beleg in Morenhoven 

N’8,10 und den modernen in vermutlich Stotzheim (Euskirchen)48 0’7,10 

erhärtet. 

Zwei Erscheinungen fallen bei der Verbreitung von sau besonders 

auf. Die erste betrifft die Weise seines Vordringens im 20. Jahrhundert. Der 

Weg ist zwar im Großen und Ganzen die Rheinstraße, doch ist ein 

Widerstand gegen die Neuerung gerade in Städten (Köln - am Rhein! - und 

Düren) zu beobachten. Das wird mit dem eher neutralen Gefühlswert, der 

mit dem alteinheimischen ferken - im Gegensatz zu den Schimpfwörtern 

sau und schwein49 - verbunden wird, zu tun haben und nicht sosehr mit 

seiner Zugehörigkeit zum Agrarwortschatz, denn als Fleischlieferant ist 

das Schwein ja auch in der Stadt gut bekannt. 

 

48 Es handelt sich um den isolierten ferken-Beleg im sau-Gebiet auf der RhWb-Karte. 

49  Andeutungen in dieser Richtung im RhWb 2, 387 und 7, 762. 



Die zweite Erscheinung ist noch auffälliger. Fast das ganze heutige 

sau-Gebiet gehört zum historischen schwein-Areal; nur in der Pfalz kann 

man von einem Ansatz einer historischen Gebietsbildung von sau reden.50 

Nicht ein großer Schub vom weiter entfernten Südosten her, wie bei den 

genannten Apokopen oder der nhd. Dipthongierung, sondern eine 

zunächst bescheidene Neuerung in einem ländlichen Gebiet zwischen 

Rhein und Nahe hat hier die rheinische Sprachlandschaft umgestaltet und 

eine Berührung mit der älteren nordwestlichen Neuerung zustande 

gebracht. 

Die anderen Neuerungen nehmen sich eher bescheiden aus. Pugg, 

das Wort des unteren Niederrheins, kommt im historischen Material noch 

nicht vor. Es ist in der Bedeutung ‘Schwein’ das Ergebnis einer recht 

jungen semantischen Verschiebung. Das Wort erscheint auf der Ferkel-

Karte 2,1 des TNZN im geldrischen Achterhoek, also nördlich an das pugg-

Gebiet unserer Karte anschließend. Auf der Ferkel-Karte 7,4 des DWA füllt 

pog(g)e unser pugg-Areal und reicht im Süden noch ein Stück weiter, bis 

einschließlich Krefeld, Duisburg und Mülheim/Ruhr. Dort, wo das Wort 

sowohl generell ‘Schwein’ als auch ‘Ferkel’ bedeutet, wird in letzterer 

Verwendung wohl in der Regel das Diminutiv benutzt, wie das RhWb 6, 

1173 andeutet.51 Wie der Verlauf der beiden Teilstrecken der 

verken/schwein-Grenze ausweist und von den fünf ferken-Belege im pugg-

Gebiet der RhWb-Karte bestätigt wird, hat der Raum mit pugg auf unserer 

Karte wohl fast in seiner Gesamtheit zum verken-Areal gehört. 

 

50  Die vier dortigen sau-Belege stammen aus Ebernburg Y’14,4, Ramsen b’15,2, Eisenberg 

b’15,6 und Klein Nidesheim, bei b’16,11. 

51  Dort auch eine genauere geographische Begrenzung des Wortes. 



Fearken um Soest dürfte eine vom verken-Areal unabhängige, durch 

parallele Bedeutungsverschiebung zustandegekommene Neuerung sein.  



Beim märkischen suage, das ursprünglich das weibliche Tier 

bedeutete, und über dessen Verbreitung südlich der Ruhr ich nicht 

ausreichend informiert bin, könnte Einfluß der Bedeutungsverschiebung 

beim südlich benachbarten sau vorliegen. Fearken und suage sind aber wohl 

nur Konzentrationen abweichender Bezeichnungen im großen 

nordöstlichen schwein-Areal. 

Die großen Linien der historischen Wortgeographie der Schwein-

Bezeichnungen im Nl. und im angrenzenden Nd. und Mitteld. können wir 

demnach folgendermaßen zusammenfassen. Für das Schwein im 

allgemeinen gab es hier zunächst nur eine Bezeichnung, nämlich schwein 

(swîn). Schon am Anfang der mnl. Überlieferung ist eine Neuerung 

festzustellen, deren ursprünglicher Herd nicht mehr erkennbar ist und die 

sich heute vom Sauerland bis zur Nordsee erstreckt: verken, früher die 

Bezeichnung für das junge Schwein, ist hier zum Namen des Schweines 

schlechthin geworden. Durch diese Entwicklung wurde ein flämisches 

zwijn-Reliktgebiet vom großen östlichen schwein-Areal isoliert. Später, am 

Ende des Mittelalters, findet sich eine zweite, zunächst kleinräumige 

Neuerung in der Pfalz: Hier entwickelt sich sau, die Bezeichnung für das 

weibliche Schwein, zum Gattungsnamen. Diese Neuerung ist nachträglich 

erfolgreich, füllt den Rhein-Main-Raum und drängt über die Rheinstraße 

nach Nordwesten, wo sie auf die ältere Neuerung verken stößt und sie im 

Ripuarischen teilweise verdrängt. Auch diese Entwicklung hat ein 

schwein-Reliktgebiet entstehen lassen, diesmal an der Mosel und ihren 

Nebenflüssen. Von den noch jüngeren Neuerungen hat pugg, das ‘junges 

Schwein’ bedeutete, sich ein geschlossenes kleines Gebiet am nördlichen 

Niederrhein erobern können und bedürfen die Verbreitungen der 



südwestfälischen Bezeichnungen fearken und suage einer eingehenderen 

Untersuchung. 

Es bleiben zum Schluß noch ganz große Fragen übrig. Welche 

Faktoren in der Geschichte der Schweinezucht haben die Verschiebungen 

verursacht, durch die Bezeichnungen für Schweine eines bestimmten 

Alters (verken, pugg) oder Geschlechts (sau, suage, aber auch fries. baerch) 

zu Namen für das Schwein im allgemeinen wurden? Wie sieht historisch 

und geographisch das onomasiologisch-semasiologische Geflecht der 

Wörter aus, die generell Schwein sowie junges, männliches und 

weibliches, kastriertes und nicht kastriertes, zahmes und wildes Schwein 

bedeuten können und wie ist dieses Geflecht zustandegekommen? Wie 

wirkt sich die wiederholt anzutreffende Heterosemie mehrerer Termini 

aus diesem Geflecht im Sprachgebrauch aus? Konkret: Wie hat sich in den 

Grenzstreifen zwischen den Gebieten, in denen eines der neuen Schwein-

Wörter seine alte Bedeutung beibehalten, und denen, wo es die neue 

angenommen hat, die Polysemie ausgewirkt? Es gibt hier zwei eklatante 

Fälle. Aus dem Vergleich unserer Karte 1 mit DWA-Karte 7, 4 ‘Ferkel’ geht 

hervor, daß westliches verken/varken ‘Schwein’ und östliches farken ‘Ferkel’ 

sich in der Nähe der niederländisch-deutschen Staatsgrenze nicht 

berühren, sondern, daß vielmehr zwischen ihnen ein breiter 

“Sicherheitsstreifen” vorkommt, der in der Bedeutung ‘Schwein’ mit 

schwein und in der Bedeutung ‘Ferkel’ mit big(ge) gefüllt wird. Dagegen 

zeigt der Vergleich unserer Karte 2 mit DWA-Karte 7, 3 ‘Mutterschwein’, 

daß der “Sicherheitsstreifen” zwischen westlichem sau ‘weibliches Tier’ 

und östlichem sau ‘Schwein’ in der Eifel und im Hunsrück recht schmal 

ist. Ich werde an anderer Stelle auf diese Fälle der Polysemiefurcht 



eingehen. Ein Rätsel ist schließlich, warum sich schwein, das Wort der 

deutschen Standardsprache, als Gattungsname gegen sau so schlecht hat 

behaupten können. 
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Nordische Welt - westgermanische Wahrnehmung. 

 

Zum (jüngeren) Lehngut aus den nordischen Sprachen im Deutschen und 

Niederländischen. 

 

Daß die westgermanischen Sprachen Nieder- und Hochdeutsch 

sowie teilweise auch Niederländisch einen nicht zu unterschätzenden 

lexikalischen Einfluß auf die nordgermanischen und über diese auch auf 

das Finnische ausgeübt haben, ist sattsam bekannt. Daß umgekehrt die 

nordischen Sprachen in den genannten westgermanischen ihre Spuren 

hinterlassen haben, bes. im 20. Jh., dürfte aber weniger in Erscheinung 

getreten sein. Für die Niederländischsprachigen, Wissenschaftler wie 



Laien, gibt es dazu seit kurzem eine schöne Übersicht in N. van der Sijs’ 

“Leenwoordenboek” (1996)52, während die deutschsprachigen Interessen-

ten eine solche entbehren und sich nach wie vor an den Forscher wenden 

müssen, vorzugsweise an H.-P. Naumanns Beitrag im 1. Band des 

Sammelwerkes “Sprachgeschichte” (1994)53. 

Aus einem Vergleich der beiden kommentierten Auflistungen stellt 

sich heraus, daß es sich in den heutigen Standardsprachen Dt. und Nl. 

zwar weitgehend um dieselben nordischen Entlehnungen handelt, es aber 

doch Vokabeln gibt, die sich nur in einer der beiden Sprachen Geltung 

haben verschaffen können. Im Nl. sind das die bereits aus dem 

Altnordischen eingedrungenen Lemmata ket/ked/kid(de), rotgans, windas, 

vuren(hout) und die jüngeren Lehnwörter desman54, stakker (auch 

Neuniederdt.), gri(e)nd, dazu noch geiser, wenigstens in dessen 

abgeleiteten, über das Englische vermittelte Bedeutung 

‘waterverwarmingstoestel’. Auch driehoeksverhouding (dt. Dreiecksver-

hältnis) könnte dem “Leenwb.” S. 616 zufolge aus dem Norwegischen 

stammen. 

Umgekehrt erwähnt Naumann unter den “skandinavischen 

Interferenzen in der deutschen Standardsprache” solche, die in der nl. 

eben nicht begegnen: abgesehen vom “literarischen” Erlkönig denke man 

 
52 Nicoline van der Sijs, Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands (ab 

jetzt “Leenwb.”), Den Haag/Antwerpen 1996, S. 272f., 274f., 359-364, 390, 616 (und vgl. 

340-342); zum Finnischen S. 390, 412; Lit. S. 678 (Anm. 826). 

53 H.-P. Naumann, Art. “Skandinavisch/Deutsch” in: W. Besch/O. Reichmann, S. 

Sonderegger (Hrsg.), Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache 

und ihrer Erforschung, 1. Halbband, Berlin/New York 1984, S. 918-923 (mit Lit.). 

54 Nach dem “Leenwb.” S. 362 im 20. Jh. entlehnt; nach P.A.F. van Veen- N. van der Sijs, 

van Dale Etymologisch woordenboek [ab jetzt: vDale Etym. Wb.], tweede druk, 

Utrecht/Antwerpen 1997, S. 209a stammt der nl. Erstbeleg aus 1640 und ist schwed. 

desmanråtta entlehnt aus mnd. desem; das Wort ist also ein Rückwanderer. 



an Fachsprachliches wie Skarn, Odins-, Thorsblümchen, Trottellume, Tordalk, 

Linnäe ‘Erdglöckchen’, Bakken/Backen ‘Sprungschanze’, weiter an Fjärd und 

die Lehnübersetzungen Sozialhilfe(gesetz) und Tagesmutter. Aber die von 

ihm verzeichneten Termini Ångströmeinheit, Celsiusgrad, Örsted sind als 

internationale Maßeinheiten auch im Nl. bekannt55, und das gleiche wird 

unter Fachleuten wohl auch für Åkermanit (ein Melilith) gelten; Linnésches 

System entspricht im Nl. systeem van Linnaeus/linneaans systeem; das über 

das Englische vermittelte Skip kommt auch nl. vor, ebenso wie das von 

Alfred Nobel so benannte Dynamit. Allerdings gilt nl. noorderlicht als 

Übersetzung von aurora borealis56, während dt. Nordlicht direkt auf dän.- 

norw. nordlys zurückgehen soll. Schließlich sind die im “Leenwb.” 

aufgenommenen Erstglieder atto- und femto- jetzt auch im jüngsten 

Rechtschreibduden (21. Aufl., 1996) als solche anzutreffen. 

Dennoch erwähnen weder das “Leenwb.” noch Naumann restlos 

alles, was man heute als Skandinavismen ansprechen kann. Kluge-Mitzka 

(1967)57 fügt ihnen noch Eisbein, Halbbruder und -schwester, Holm, Julklapp 

und Umwelt hinzu, A. Bach (1970)58 noch Jul, (See)tang und (Appetit)sild, 

und bereits J. Schneider59 hatte 1955 - außer einigen ebengenannten - ihnen 

noch Kiel ‘Grundbalken des Schiffes’, Kielschwein, Steinkistengrab60 und 

 
55 Siehe die diesbezüglichen Lemmata in vDale Etym. Wb. und E. Sanders, 

Eponiemenwoordenboek, 7e druk, Amsterdam 1993, S. 210f. 

56 Siehe für die letztgenannten drei vDale Etym.Wb. i.v. 

57 F. Kluge-W. Mitzka, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 20. Auflage, 

Berlin/New York 1967, S. 908b (Nordisch). 

58 A. Bach, Geschichte der deutschen Sprache, 9. Aufl., Heidelberg 1970, § 156/2 (und vgl. § 

168). 

59 J. Schneider, “Über skandinavische Lehnwörter im Deutschen”, Neuphilologische 

Mitteilungen 56 (1955), S. 284-296. 

60 J. Schneider, S. 292f. bemerkt, daß hier eine Fehlinterpretation vorliegt; dän. kiste ist dt. 

Sarg! Im Nl. aber heißt es ebenfalls (doods)kist. Öfters stimmt das Nl. besser mit den 

nordischen Sprachen überein: vgl. etwa nl. kalkoen = schwed. kalkon = finn. kalkkuna ‘Puter’ 



Strand61 zugesprochen. Das Nl. kennt zwar davon ijsbeen, halfbroe(de)r, -

zus(ter), kiel, holm (in Ortsnamen) und strand, seine etymologische 

Forschungstradition erblickt aber darin - außer in joel - keine 

Skandinavismen62. Indes betrachtet der bekannte Etymologe F. de 

Tollenaere dt. Flinte als Lehnwort, Flintrohr und -büchse als 

Lehnübersetzungen aus dem Schwedischen63, wie er auch nl. (koper)nikkel 

letztlich nicht aus dt. Kupfernickel, sondern aus schwed. kopparnickel 

herleitet64. 

Nicht unbedingt Lehnwörter, vielmehr (oft internationale,) sich auf 

Skandinavien beziehende Geo- bzw. Eponyme65 sind die chemischen 

Elemente (nl.) hafnium, holmium, scandium, ytterbium, yttrium (dazu 

ytteraarde, dt. Yttererde), gadolinium, sowie die Minerale gadoliniet, scheeliet 

(= tungsteen, dt. Tungstein < schwed. tungsten), (dt.) Tungstenit; ähnlich 

 
oder die Wendung nl. de huid verkopen voor de beer geschoten ist = schwed. sälja skinnet innan 

björnen är skjuten ‘das Fell nicht verkaufen, bevor man den Bären hat’. 

61 Für alle diese Wörter nehmen die Duden-Wörterbücher, bes. Duden Etymologie. 

Herkunftswörterbuch, 2. Aufl. von G. Drosdowski, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1989, 

tatsächlich skandinavischen Ursprung an (sie äußern sich aber nicht zu Halbbruder und -

schwester). Die jüngeren dt. Etymologen sind sich aber nicht einig: skandinavischen 

Ursprungs sind nach Kluge-Seebold, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 23. 

Aufl., Berlin/New York 1995 und W. Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 2. 

Aufl., Berlin 1993 Jul, Julklapp, Tang; nach Pfeifer auch Eisbein(?), Kielschwein, Strand; nach 

Kluge-Seebold vielleicht auch Kiel. Das Duden Universalwörterbuch, 3. Aufl., Mannheim 

usw. 1996, erwähnt noch Julbock. 

62 Siehe vDale Etym. Wb. und J. de Vries & F. de Tollenaere, Etymologisch woordenboek, 20e 

druk, Utrecht 1997. 

63 F. de Tollenaere, Etymologica & Lexicographica, Leiden 1997, S. 29-44, der umgekehrt S. 75-

83 norw. spekulasi ‘Spekulatius’ auf nl. speculaas/-atie zurückführt (siehe Dens., Neuphil. 

Mitt. 84 [1983], S. 522-530). 

64 de Vries-de Tollenaere, S. 265f. s.v. nikkel. 

65 Siehe zu den folgenden E. Sanders [wie Anm. 4] sowie Dens., Geoniemenwoordenboek, 

Amsterdam 1996, passim (siehe die Register). 



Nobelprijs/-preis, finlandis(i)eren66  und (nur nl.) jutlandiseren ‘jezelf buiten 

de markt plaatsen’. An weiteren Geonymen bespricht Sanders fürs Nl. 

(peau de) suède (S. 215f.), Zweeds wittebrood, zweed ‘grote, dikke spijker’ (vgl. 

noorman ‘Turdus iliacus’ und noch noren ‘Noorse schaatsen’), Zweedse 

gymnastiek (dt. auch schwedisches Turnen), Zweedse muil, Zweeds zwart (S. 

249-251; vgl. noch Deense dog). Im niederländischen Sprachraum erfreut 

sich das Zweedse puzzel/Zweeds (kruiswoord)raadsel (dt. Schweden-rätsel, frz. 

mots fléchés) großer Beliebtheit, und werden im Fischladen (unter 

deutschem Namen !) Schwedenhappen feilgeboten. Im Dt. gibt es tatsächlich 

nicht wenige Komposita mit Schweden- als Erstglied67, deren jüngstes wohl 

Schwedenküche ‘(um die 60er Jahre übliche) Anbauküche’ (Duden 

Universalwörterbuch) sein dürfte, und in der Handarbeit kennt man 

Norwegermuster, Hardangerarbeit, -stoff. 

Alles Bisherige - außer den ebengenannten Zweedse puzzel/raadsel, 

Schwedenhappen/-rätsel - ist also bereits lexikographisch irgendwie erfaßt, 

wie das für beide Sprachen auch längst der Fall ist bei “Literaturtermini” 

wie kenning, Stützen der Gesellschaft/steunpilaren van de maatschappij (nach 

 
66 Nach Duden Universalwörterbuch,  S. 510a ist dt. Finnlandisierung geprägt worden von dem 

deutschen Politikwissenschaftler R. Löwenthal (1908-1991), in der 2. Aufl. 1989 noch “in 

polemischer Absicht von dem CDU-Vorsitzenden F.J. Strauß”. 

67 Die Brockhaus Enzyklopädie, 17. Aufl., Bd. 17, S. 132b erläutert deren 11 (die 19. Aufl. 

nur noch 3, allerdings darunter ein “neues”: -kragen). Man vgl. noch die Wendungen alter 

Schwede und hinter schwedische(n) Gardinen. In der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” 

(FAZ) vom 16.6.99 ist in einem Titel S. 15 von “neuen schwedischen Gardinen” die Rede, 

womit (zwischen Anführungszeichen !) “Fußfesseln” bzw. “elektronische Fesseln” gemeint 

sind, die bestimmten entlassenen Häftlingen zur weiteren Überwachung um den 

Knöchel angelegt werden (siehe Foto ebenda !). 



Ibsen)68, häßliches Entlein/lelijk(e) eend(je) (nach H.C. Andersen)69 und bei 

anderen Vokabeln aus der modernen Erlebnis- und Erfahrungswelt, als da 

sind die vom Norweger J. Anker 1929 entworfene, nach dem alten 

Wikingerschiff benannte Kieljacht draak/Drachen, smörrebröd, skijöring, 

skål/skol ! Indes sind andere sk-Wörter wie skippybal (oder aus dem Engl. ?) 

und skua (< färöisch ‘Megalestris catarrhactes’) einstweilen nur fürs Nl. 

gebucht worden. 

 Im allgemeinen übrigens kann man bemerken, daß mal die dt., mal 

die nl. Lexikographie sich schneller zur Aufnahme bestimmter nordischer 

Wörter entschieden hat. Dabei wurden einige offensichtlich nur von einer 

Seite wahrgenommen; Musterbeispiel dürfte slöjd sein, das seit 

Jahrzehnten in allen möglichen nl. Wörterbüchern verzeichnet steht (bzw. 

herumgeistert)70, von den dt. aber völlig außer acht gelassen wird, obwohl 

das genannte Phänomen nach der Brockhaus Enzyklopädie, 17.Aufl . (das 

Stichwort fehlt in der 19.),  im 19.Jh. “Einfluß auf die dt. Kunsterziehungs- 

und Werkunterrichtsbewegung [gewann]”. Indem das Nl. auch über mehr 

und jüngere Neologismenwörterbücher verfügt, sind ein paar 

Skandinavismen bzw. sich auf den Norden beziehende Internationalismen 

 
68 Noch in der  FAZ  vom 18.6.99, S. 49, Sp. 6 wurde Jürgen Habermas eine solche genannt;  

George Grosz hat eines seiner Bilder  (Öl auf Leinwand, 1926, Berlin, Nationalgalerie) so 

betitelt. 

69 Nach den nl. Wörterbüchern soll sich die Wendung überraschenderweise nur beziehen 

auf das Auto Citroen 2 CV, das im Dt. den Spottnamen Ente beigelegt bekommen hat. - 

Wenn eine kühl-reservierte belgische Untersuchungsrichterin in meiner Lokalzeitung 

“De Gentenaar” vom 29.4.99, S. 2 und 5 eine “ijskoningin” (sowie “ongenaakbare 

zwaan”) genannt wird, ist eine Anspielung auf die Andersensche Märchenwelt (bes. auf 

die [nl.] “IJsjonkvrouw” und die “Sneeuwkoningin”) nicht völlig auszuschließen. 

70 Nach vDale Etym. Wb. i.v. fand die Entlehnung in der Periode 1901-1925 statt; das 

Woordenboek der Nederlandsche taal, Bd. XIV, ‘s-Gravenhage/Leiden 1936 belegt es “vooral 

in het laatst der 19de en het eerste begin der 20ste eeuw” und nennt als Komposita  slöjd- 

cursus, -les, -lokaal, -onderwijs, -school, -zaal. 



für diese Sprache früher registriert: so Stockholmsyndroom71, Oslo-

confrontatie72, hex (ein vom dänischen Schriftsteller und Zeichner Piet Hein 

entworfenes Brettspiel); elandtest / eland-uitwijktest/elandproef wird wohl – 

wie übrigens M. de Coster, S. 202 annimmt – aus dem deutschen Elchtest 

stammen73. Im dt. Duden dagegen begegnen (der) Ytong, 

K(j)ökkenmöddinger, Noor (< dän. nor ‘Haff’, vgl. jetzt den Roman “Das 

Schiff im Noor” von Georg und Richard Precht, Limes Verlag)74 und 

eingedeutscht Stabkirche (< norw.  stavkirke, das nl. vereinzelt mit staf- bzw. 

staafkerk wiedergegeben wird)75. Ein anderer archäologischer Terminus, nl. 

beeldsteen, wird wohl aus schwed. bildsten stammen; und wenn nl. sond 

 
71 Marc de Coster, Woordenboek van neologismen. 25 jaar taalaanwinsten, 

Amsterdam/Antwerpen 1999, S. 609 (seit 1988 belegt, aber verweisend auf einen 

Banküberfall in Stockholm 1973). Selbstverständlich aber können sich solche 

Internationalismen auch auf Nicht-Skandinavisches (zu) beziehen (anfangen) ! 

72 M. de Coster, S. 480a. Noch nicht aufgenommen ist Oslo-model (in der Weltdiplomatie): 

vgl. etwa den ausführlichen Artikel in der niederländischen Wochenzeitschrift “Vrij 

Nederland”, Jg. 60, Nr. 36 (11.9.99), S. 31-33. 

73 Vgl. Koenen Woordenboek Nederlands, 30e druk, Utrecht/Antwerpen 1999, S. 296a; ein 

Artikel in der flämischen Zeitung “De Standaard” vom 14.11.97 bietet die Variante 

ontwijk-de-eland-test. Über dt. Elchtest, das nur knapp der Kür zum “Wort des Jahres 1997" 

entging ausführlich Gerhard Müller in Der Sprachdienst 42 (1998), S. 52, der als Vorläufer 

Elchausweichmanöver erwähnt; ebd. Anm. 19 teilt er mit, daß „Die Zeit“ vom 2.1.98, S. 55 

den Hinweis liefert, „daß das Wort als elgtest [sic, statt älgtest, LdG] in die schwedischen 

Medien eingewandert sei“ (vgl. etwa „Aftonbladet“ 14.9.98, Internetausgabe 

http://www.aftonbladet.se). Nach der FAZ vom 22.11.97, S. 12 soll das Wort mit dem 

entsprechenden engl. moose test im 1. Halbjahr 1998 in Langenscheidts Englisch-

Wörterbuch Eingang gefunden haben. Über eine figürliche Bedeutung vgl. unten. 

74 Das Wort nl. haf selber soll nach de Vries-de Tollenaere und vDale Etym. Wb. (jeweils 

i.v.) letztendlich nordgerm. Ursprungs sein. Ähnlich betrachtet nur letzteres Wörterbuch 

klipvis “mogelijk als vertaling van noors bergfisk” (vgl. aber doch norw. klippfisk, dt. 

Klippfisch, sowie H.-P. Naumann [wie Anm. 2], S. 919b bez. mnd. bergervisch). 

75 Stafkerk in van Dale Handwoordenboek Zweeds-Nederlands/Norstedts svensk-nederländska 

ordbok, Utrecht/Antwerpen/Stockholm 1996, s.v. stavkyrka; staafkerk in D. Lulofs, 

Woordenboek Noors-Nederlands/Nederlands-Noors, Groningen 1993, S. 172b s.v. stavkyrkje 

(Nynorsk) und S. 391b s.v. staafkerk (Bokmål stavkirke), sowie in D. Schröder, Noorwegen 

(Deltas Reisgids), Aartselaar 1998 (aus dem deutschen Merian-Reiseführer übersetzt), 

passim (bes. S. 192f.).  



‘zee-engte’ tatsächlich erst nach 1950 in Gebrauch gekommen ist76, dürfte 

es sich direkt aus dem Namen de Sont = dän. Øresund (schwed. Ö-) 

herleiten, nicht, wie im Dt., aus mittelniederdt. sund. Noch fürs Nl. sind 

verzeichnet kaasschaaf, womit der von Thor Bjørklund aus Lillehammer 

erfundene ostehøvel gemeint ist (Patent 43377, November 1926) - nicht etwa 

der (Schweizer) Käsehobel, mit dem man eben Hobelkäse (Saanenkäse)77 

bearbeitet -, sowie als Kompositum der politische Neologismus 

kaasschaafmethode78, auch in Schweden als osthyvelsprincipen bekannt. Von 

dort kommt jedenfalls tetra(pak)79, das im Nl. erst jetzt lemmatisiert ist, 

anders als die Bezeichnungen für die vom norwegischen Designer Peter 

Opsvik (°1939) entworfenen Stühle Tripp Trapp (1972; < norw. tripp-trapp-

stol) und kniestoeltje, neuerdings auch für sein “Butterfly”-taxifiets80. Auch 

der “blubberberg, zoals de Noren het overschot van zo’n 600 ton vet 

noemen”81 ist noch nicht aufgenommen worden; das gleiche gilt für die 

sogenannten spookraketten, die im Sommer 1946 über Skandinavien 

wahrgenommen worden sein sollen und für sowjetische Waffen gehalten 

wurden. 

 Ansonsten nimmt der Einbürgerungsgrad der Skandinavismen 

zweifellos zu: noch überwiegt der Bezug auf typische Erscheinungen im 

 
76 vDale Etym.Wb. S. 821b. 

77 Siehe H. Mair-Waldburg (Hrsg.), Handbuch der Käse. Käse der Welt A-Z. Eine Enzyklopädie, 

Kempten 1974, S. 710a mit Abb.; ansonsten findet man das Wort Käsehobel nur in nord.-

dt. Übersetzungswörterbüchern. 

78 Belege bei Marc de Coster, S. 363b. 

79 Vgl. vDale Zweeds-Nl. [wie Anm. 24] s.v. tetra/tetrapak ‘melkpak, -karton’; bereits im 

NODE = New Oxford Dictionary of English, ed. by J. Pearsall, Oxford 1998, S. 1917c als Tetra 

Pak/tetrapack (trademark). Letzteres Wörterbuch erwähnt auch Swedish  massage. 

80 Vgl. “De Gentenaar” 20./21.3.99, S. 2/5 und 4.5.99, S. 15.25; “De Standaard” 30.4.99, 

Magazine, S. 23f. 

81 “De Gentenaar” 10./11.7.99, S. 7; Titel: “Noorse walvisvaarders zitten op blubberberg”. 



hohen Norden, aber von der fraglichen Zunahme zeugen doch zunächst 

wortbildungsmäßige Erweiterungen: so nl. trollenwijf (Fernseh-Untertitel), 

ombudsvrouw (dt. -frau)82, slalommen (dt. Slalom fahren), slalommer83 (dt. 

Slalomläufer/-läuferin), driehoeksdrama, dt. Dreiecksgeschichte. Aber auch 

phraseologische bzw. semantische Entwicklungen machen sich breit. In 

der Sprache der “provobeweging”, der antibürgerlichen Protestbewegung 

in Amsterdam 1965-67 (in der “provotaal” also) bekam trol die 

Sonderbedeutung ‘burgerlijk persoon, iemand uit de 

consumptiemaatschappij’. Bei der jüngsten belgischen Regierungsbildung 

im Juni 1999 “sprongen [die flämischen “Grünen”] haast als lemmings het 

water in”84 und stellten zum erstenmal auch eine Ministerin. Saga ist seit J. 

Galsworthy auch im Nl. und Dt.85 für jüngere Romanzyklen bzw. 

Familienchroniken üblich, und noch weiter geht (unter engl. Einfluß?) 

etwa die FAZ vom 19.7.99, S. 1 in einer Glosse zum “Fluch der Kennedys. 

Die große Saga von Macht und Herrlichkeit, Liebe und Gewalt, Krankheit 

und Tod wird fortgeschrieben”. Und das obengenannte elandtest (vgl. 

Anm. 21) bekommt eine figürliche Bedeutung ‘vuurproef’86. 

 Schließlich ist auch aus dem Finnischen wohl mehr entlehnt als 

Sauna (dazu Saunist, saunen, -ieren, nl. saunaën)87 und das über das 

 
82 Zum Schwedischen aber siehe den programmatischen Titel von Ritva Himanen, 

Kvinnliga ombudsmän och manliga sjuksköterskor. Titlar och yrkesbeteckningar i nusvensk 

dagspress, Uppsala 1990, bes. S. 72f. 

83 Koenen [wie Anm. 22] i.v. Auffälligerweise nimmt dieses Wörterbuch zum erstenmal in 

seiner “Karriere” als “oud nieuw woord” (so das “Voorwoord”, S. 7b) trol auf ! 

84 “De Gentenaar” 12.7.99, S. 2. 

85 Duden Fremdwörterbuch, 3. Aufl., Mannheim usw. 1974, i.v. 

86 Koenen [wie Anm. 22] i.v.; fürs Dt. etwa die Glosse “Der Elchtest” in “Die Zeit” vom 

12.12.97, S. 49, sowie G. Müller (siehe Anm. 22). 

87 Siehe ausführlich E. Kunze, “Sauna. Der Einzug eines finnischen Wortes in die deutsche 

Sprache”, Neuphil. Mitt. 71 (1970), S. 53-66, sowie Dens., Art. “Sauna” in H. Schulz-O. 

Basler, Deutsches Fremdwörterbuch, 4. Bd., Berlin/New York 1978, S. 62. 



Russische vermittelte Tundra/toendra (so “Leenwb.” S. 390). Was slöjd für 

die nl., ist der Tanzname Letkiss (< letkajenkka) für die dt. (Duden-) 

Lexika88; dieser wird etwa in einem tanssiravintola = schwed. 

dansrestaurang gepflegt - nl. dansrestaurant, dt. Tanzr., engl. dance r. finden 

sich bisher nur in Reise- und Sprachführern. Duden erwähnt wohl Kantele, 

die finnische Zither, und Kote = Lappenzelt (< finn. kota). Letzteres hindert 

nicht daran, daß die Lappen jetzt mit entlehnter Selbstbezeichnung Samen 

(so auch nl.) genannt werden. Für die Olympischen Spiele in Helsinki 1952 

ist die finnjolla = schwed. finnjolle = nl. fin(n)jol entworfen89. Seit der KSZE-

Konferenz 1975 in der finnischen Hauptstadt haben Menschenrechtler 

sog. Helsinki-Gruppen90 gebildet, und seit 18.6.99 gibt es ein neues Helsinki-

Abkommen, diesmal bezüglich des Kosovo. Eine etwaige stärkere 

Einbindung von (großen Teilen von) Skandinavien in die Europäische 

Union könnte künftighin womöglich für weitere Lehnwörter bzw. -

übersetzungen oder wenigstens skandinavien-bezogene 

Internationalismen sorgen91 . 

 

 

 
88 Auch in F. Tschirch, Geschichte der deutschen Sprache, II. Teil, 3. Aufl. von W. Besch, Berlin 

1989, S. 278: Letkis(s); O. Alho (Hrsg.), Kulturlexikon Finnland, Helsinki 1998, S.308:   “Die 

einzige finnische Unterhaltungsmusik, die außerhalb des Landes wirklich populär 

wurde, war der Modetanz letkajenkka, der sich in den sechziger Jahren als Letkiss über 

die Welt verbreitete” und vgl. S. 324: “Ende des 19. Jahrhunderts kam aus Deutschland 

der Schottische nach Finnland und hat sich unter dem finnischen Namen jenkka bis heute 

gehalten”! Rückwanderer aus dem Norden sind auch -hobel (cfr. oben) und -jolle (cfr. 

unten); vgl. Anm. 3. 

89 Die dt. Benennung Finn-Dingi soll nach dem Rechtschreibduden aus dem Schwed. (und 

das Zweitglied seinerseits aus dem Hindi) stammen. 

90 So in einem (aus der FAZ vom 27.1.87 stammenden ?) Zeitungsbeleg bez. Lettlands und 

der Verhaftung von Grantins. 

91 Ein aufrichtiges Dankeswort an Marc Goethals, Arend Quak, Daan Vandenhaute, Klaas 

Willems, Jeroen van Pottelberge, John Ole Askedal, Marjo Pääskyla und Oili Sievola. 
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Der ironische Nibelungendichter 
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”Mit einiger Zuversicht”92 wird in der gegenwärtigen philologischen 

Forschung zum Nibelungenlied angenommen, daß das Epos in Passau 

entstanden ist, und zwar unter der ermunternden Förderung des um 1200 

dort residierenden Bischofs Wolfger von Erla,93 von dem berichtet wird, 

daß er ”ein Mann von starken geistigen Interessen” war,94 und daß er, 

daheim wie auf Reisen, einen bunten Kreis von Entertainern um sich 

sammelte: ”Gaukler,  Sänger, Taschenspieler, Rezitatoren, Geiger, sogar 

Messerwerfer” fanden bei ihm allabendlich ihr Publikum.95 Zu diesem 

 

92  Heinzle 1987:48. 

93  Vgl. Panzer 1955:480; Heinzle 1987:48-51; Hoffmann 1987:11f.; Brandt 1997:29-33. Einen 

leisen Zweifel drückt Ehrismann (1987:232) aus: ”kennt sich der Epiker nicht in Pöchlarn 

besser aus?” 

94  Panzer 1955:481. 

95  Goez 1983:299. 



Kreis gehörte, wie es scheint, mindestens zeitweilig auch Walther von der 

Vogelweide; es ist ein faszinierender Gedanke, daß sich die beiden großen 

Gestalten der österreichischen Literaturgeschichte am Passauer 

Bischofshof begegnet sein könnten. 

 Die Frage nach der Identität des Dichters des Nibelungenlieds ist 

müßig – man könnte vielleicht mit Ehrismann fragen: ”ist sie überhaupt 

entscheidungsbedürftig?”96 –; nicht gleichermaßen müßig ist die nach 

seiner beruflichen oder ständischen Zugehörigkeit; wie die Antwort hier 

ausfällt, ist nicht ohne Relevanz für die Interpretation seines Werkes. Nach 

der heute bevorzugten Hypothese97 war er ein hochgebildeter clericus im 

Verwaltungsdienst des Bischofs Wolfger.98 Die in den älteren Phasen der 

Nibelungen-Philologie fast uneingeschränkt und noch von Autoritäten 

wie Andreas Heusler, Ernest Tonnelat und A. T. Hatto vertretene 

Spielmannshypothese scheint heute abgetan – vielleicht mit allzu 

schwachen Gründen. Zweierlei Argumente werden gegen sie angeführt. 

Panzer, gegen Heusler und Tonnelat polemisierend, hält es für 

”vollkommen unmöglich”, einen ”mehr oder weniger ungebildeten 

Spielmann” als ”den Bearbeiter oder Verfasser des überlieferten Liedes” 

gelten zu lassen99 – wobei Panzer unzulässigerweise unterdrückt, daß der 

Spielmann Heuslers eben nicht ungebildet, sondern ”einer von der höhern 

Art” ist, ”schreibekundig und wohlbewandert in weltlicher und geistlicher 

 

96  Ehrismann 1987:232. 

97  Vgl. die Übersicht über vorgebrachte Vorschläge bei Weber 1968:54-62. 

98  So Panzer 1955:484; Hoffmann 1987:15; Heinzle 1987:51. 

99  Panzer 1955:482. 



Dichtung, in Epen und Minnesang”.100 Der zweite Einwand gegen die 

Spielmanns-Hypothese richtet sich gegen den Begriff  ‘Spielmann’ 

überhaupt, der als inhaltlich diffus und als eine ”romantische 

Wunschvorstellung” in Frage gestellt wird;101  demgegenüber wieder 

Heusler: da es eine deutlich konturierte Gattung ‘Spielmannsdichtung’ 

gibt, muß es auch einen ‘Spielmann’ gegeben haben; der Begriff ist somit 

nicht ”aus dem Wunsche geboren”, sondern vielmehr eine 

”verstandesmäßige [...] Folgerung – oder Forderung –; man wäre versucht 

zu sagen: gäbe es keine Zeugnisse für den dichtenden Spielmann, man 

müßte ihn erfinden!”102 

 Wie dem auch sei; wenn auch der letzte Dichter nicht selbst ein 

spileman, ein wandernder Sänger, war, so ist doch unleugbar, daß sein 

Werk, vor allem in seinem ersten Teil, stilistisch und inhaltlich Züge 

aufweist, die unverkennbar auf einen Ursprung in einer – mündlichen – 

Spielmannstradition hindeuten: eine starke Formelhaftigkeit, 

Aneinanderreihung einfacher Sätze, stereotype Kampfschilderungen, 

Widersprüche und andere Unstimmigkeiten im Text.103 
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100  Heusler 1921:5; vgl. auch Hatto 1988:356. 

101  Naumann 1924; vgl. auch die bei von Wilpert 1989:873 angeführte Literatur. 

102  Heusler 1943:182; eindeutiger als ”Spielmann” findet Heusler die Bezeichnung 

”fahrender Berufssänger”. 

103  Vgl. von Wilpert 1989:873; Borghart 1977:30 (Borghart hat in einem gründlichen 

stilistischen Vergleich des Nibelungenlieds mit dem Iwein signifikante Unterschiede 

festgestellt; so erwies sich beispielsweise die Zahl der formelhaften Wendungen im 

Nibelungenlied als dreimal so hoch wie im Iwein); Heinzle 1987:78f. 



 

Wie der Übergang von der ursprünglich mündlichen zu einer schriftlichen 

Tradition vor sich gegangen ist, darüber kann man  nur spekulieren.104 

Was in unserem Zusammenhang als wichtig erscheint, ist, daß bei dem 

Übergang der mündlichen Version in eine schriftliche auch die Rolle des 

Spielmanns übertragen wurde.105 Durch diesen Übergang aus der realen 

Welt in eine fiktive verändern  sich auf einschneidende Weise seine 

Bedeutung und Funktion. Er behält seine vermittelnde Position zwischen 

dem Publikum und der Geschichte, die er erzählt, mit einer Relation zu 

beiden, aber als nunmehr fiktiver Figur kommt ihm eine weitere 

Beziehung hinzu, nämlich die zum Dichter. Er wird zu einem Medium der 

Erzählung. Hinter seiner Perspektive des unmittelbaren Erzählens liegt 

die weitere, sie umfassende, episch-ironisch distanzierte Perspektive des 

Dichters.106 

 

104  Borghart (der die theory of oral-formulaic poetry vertritt) weist (1977:157f.) auf zwei 

denkbare Wege hin: ”Der Fall, daß ein vermögender Zuhörer dermaßen durch den Inhalt 

des Epos gefesselt wurde, daß er die Erzählung  später ganz aufzeichnen ließ, ist nicht 

undenkbar. [...] Ein schreibkundiger Sänger könnte eine solche Arbeit auf Verlangen des 

Zuhörers auch selbst besorgt haben. Im Hinblick auf die kunstvolle und von Akribie 

zeugende Ausgestaltung der Handschriften halten wir eine spätere Reinschrift solcher 

Aufzeichnungen für sicher.[...] Es wäre aber auch denkbar, daß ein schreib- oder 

lesekundiger Sänger sich ein Vortragsexemplar anfertigte oder anfertigen ließ. [...] Ein 

solches Vortragsexemplar könnte dann bei der Anfertigung neuer Handschriften als 

Grundlage gedient haben. So entsteht neben der mündlichen auch eine schriftliche 

Überlieferung.” 

105  Zum Prozess der Fiktionalisierung des Spielmanns s. Fluss 1971:2: ”Ich möchte also 

meinen, daß die äußere Bedingtheit, Literatur im Mittelalter in Form von Rezitation 

aufzunehmen, dergestalt auf den Dichter einwirkte, daß er diese Erzählsituation mehr 

oder minder bewußt auf das Werk übertrug und im Hinblick auf die spätere Lebensform 

der Dichtung schon als Fiktion vorwegnahm”. 

106  Hiermit hängt wahrscheinlich der spürbare Unterschied in der Darstellungsweise 

zwischen den beiden Teilen des Nibelungenlieds zusammen: während im zweiten Teil, der 

wesentlich auf der sog. Älteren Nôt beruht und für den die spielmännische Herkunft 

weiter zurück liegt, die Handlung auf unmittelbare Weise erzählt wird, die Ereignisfolge 

im Erzählen selbst zu entstehen scheint, liegt im ersten Teil gleichsam ein Filter über der 



 Der Dichter des Nibelungenlieds  ist mit dieser Betrachtungsweise 

also grundsätzlich nicht als mit dem Ich-Erzähler identisch aufzufassen, 

wie das in der einschlägigen Literatur meistens geschieht – wobei aber 

gleich bemerkt werden muß, daß die Rollen im Epos nicht streng 

auseinandergehalten werden, indem der Erzähler häufig als das 

Sprachrohr des Dichters fungiert.107 
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Der Erzähler des Nibelungenlieds erzählt also nicht nur seine Geschichte, 

in einem Zusammenspiel mit dem Publikum kommentiert er sie auch, 

wobei die inhaltlich-kategoriale Spannweite seiner Spielmanns-

Kommentare durch die Einmischung des Dichters stark erweitert wird: 

Es gibt [im  Nibelungenlied] eine Ebene der dargestellten Welt und 

der dargestellten Gestalten, eine Ebene der in sich geschlossenen 

Handlung, in der wir psychologische Wahrscheinlichkeit erwarten. 

[...] Es gibt daneben eine Ebene des Erzählers, der alles weiß, eine 

Schicht, in der Abstand genommen werden kann von den Gestalten, 

wo reflektiert wird, wo die Gestalten bewertet [...] werden.108  

 
Geschichte; die ”alten mæren” werden aus einer Distanz betrachtet – wie Thomas Carlyle 

es ausdrückt: ”es ist, als betrachteten wir die Szene durch ein umgekehrtes Teleskop, 

wodurch alles weit entfernt erscheint [...]”; vgl. Härd 1996:111. 

107  Im zweiten Teil erfüllt Dietrich von Bern, der ebenfalls gewissermaßen außerhalb der 

Handlung steht, diese Funktion; vg.l. Mueller 1962:83: ”Dietrich [...] speaks most 

eloquently for the author himself”; Härd 1996:193: ”Dietrich von Bern läßt [...] die 

Zweideutigkeit vermissen, die fast alle anderen Figuren des Epos kennzeichnet, alle seine 

Taten sind ausschließlich Effekte des Vernunfts- und Moralprinzips, das er 

repräsentiert”. 

108  Wachinger 1960:5. Vgl. auch ebd., S. 8: Das Hervortreten des Erzählers dient wie bei 

Hartmann mehr der Distanzierung als dazu, seine persönlichen Lebensansichten bekannt 

zu machen. 



Häufig handelt es sich bei denjenigen Erzählerbemerkungen, die nicht 

bloß kurze Flickformeln aus Reimzwang oder zur Bewahrung des 

Kontakts mit dem Publikum sind, um epische Vorausdeutungen, auch um 

moralische Bewertungen von Handlungen; in der Mehrzahl der Fälle aber 

haben die Kommentare einen mehr oder weniger deutlichen ironischen 

Unterton; wie etwa die Bemerkung des Erzählers zu dem Unterfangen 

Siegfrieds, Brünhild ihren Ring und Gürtel zu rauben: ine weiz, ob er daz 

tæte durh sînen hôhen muot (680:3)‘ich weiß nicht, ob es seine höfische Zucht 

war, die ihn dazu veranlaßte’;109 oder der untertreibende Kommentar zu 

der verräterischen Jagd: 

heten si dar under niht sô valschen muot, 

sô wæren wol die recken   vor allen schanden behuot. (964:3-4.) 

‘hätten sie im Herzen nicht falschen Sinn gehegt, dann wären die 

Helden wohl vor jedem Makel bewahrt’. 
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Aber auch auf der Ebene der dargestellten Welt bedient sich der 

Nibelungendichter des Erzählers als eines Mediums, um durch die 

”uneigentliche Redeweise” der Ironie eine epische Distanz zum 

dargestellten Geschehen und zu seinen Figuren zu schaffen. Es liegt hier 

also eine klare Trennung von Dichter und Erzähler vor. Ein Beispiel mag 

das Gesagte veranschaulichen. Brünhild fällt bittere Tränen bei der 

 

109  Simrock und nach ihm die meisten Nibelungenübersetzer  geben hôhen muot mit 

‘Übermut’ wieder, wobei der ironische Effekt natürlich ausbleibt. 



Vermählung Kriemhilds mit Siegfrieds. Auf  Gunthers bekümmerte und 

naiv verständnislose Frage, warum sie weint, sie müßte ja vielmehr froh 

sein: ihr sind nun untertan lant unt bürge und manich wætlich man (619:3-4), 

gibt sie als Grund ihrer Tränen die Mesalliance Kriemhilds an: 

”Ich mac wol balde weinen”,   sprach diu schœne meit. 

 ”umb dîne swester    ist mir von herzen leit. 

die sihe ich sitzen nâhen   dem eigenholden dîn. 

daz muos ich immer weinen,   sol si alsô verderbet sîn.” (620.) 

Sowohl Gunther wie offenbar auch der Erzähler geben sich mit dieser 

Antwort zufrieden; der Leser aber weiß, daß Brünhild aus unglücklicher 

Liebe und Eifersucht weint; die Ironie trifft hier den naiven Erzähler. 

 Die Ironie des Dichters zwingt den Leser zu aufmerksamem Lesen, 

dazu, selbst seine Schlüsse zu ziehen aus dem, was hinter dem engen 

Horizont des Erzählers geschieht.110 Bisweilen ist das Ergebnis dabei 

Zweifel und Unsicherheit über das wahre Verhältnis. Ein besonders 

intrikater Fall ist die Enthüllung Kriemhilds vor Hagen von der Stelle am 

Körper, wo Siegfried verwundbar ist. Sie tut es, wie sie sagt, damit Hagen 

im bevorstehenden Kampf seine schützende Hand darüber halten möge. 

Der Erzähler wundert sich über ihr Verhalten: si sagte im kundiu mære, diu 

bezzer wære verlân (898,4), bezweifelt aber ihren Beweggrund nicht: si wânde 

den helt vristen (903,4).  Das tut auch der Leser nicht – beim ersten Lesen; 

aber eine Reihe  von Umständen haben als Effekt, daß gradweise sich 

Zweifel einstellen. Kriemhild, deren Rachebegierde und Stolz die 

 

110  Vgl. Hatto 1988:314: ”He [der Dichter] has greater insight into human nature than he puts 

explicitly in words, and to find it we must read between the lines”; Jönsson 1997:135: ”Die 

Pluralität der Deutungsmöglichkeiten fordert den Rezipienten zur Mitarbeit auf [...]”. 



Triebkräfte der tragischen Entwicklung der Handlung sind, ist von 

Siegfried streng gezüchtigt worden als Strafe wegen ihres Benehmens 

gegen Brünhild – ein Benehmen, das sie jetzt zu bereuen behauptet (was 

man ihr keine Sekunde glaubt) –; mit ihrer Bitte um Beistand für Siegfried 

wendet sie sich an Hagen, von dem sie doch weiß, daß er Siegfrieds 

geschworener Feind ist; am folgenden Morgen, nach einer Nacht mit bösen 

Träumen, bedenkt sie, was sie getan hat, und weint maßlos; alles 

zusammen deutet auf eine schreckliche Schuld Kriemhilds, aber der Leser 

will nicht recht seinen Augen glauben. 
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Das Mittel der Ironie wird vom Dichter bei der Personenzeichnung, die 

anerkanntermaßen seine besondere Stärke ist,111 reichlich verwendet.112 

Kontrastierend gegen die idealisierenden Kommentare und höfischen 

Epithete113 auf der Ebene des Erzählers finden sich auf der der 

dargestellten Welt mehr als genug Belege für menschliche Schwächen und 

moralische Mängel der Helden.114 Am deutlichsten läßt sich dies an der 

Darstellung Gunthers zeigen. 

 

111  Eine informative kommentierte Übersicht über die Forschung zum Menschenbild des 

Nibelungenlieds gibt Ehrismann 1987:213-224. 

112  Nach Sacker (1976:209) ist die Ironie vor allem im Text B ”ein wichtiges und immer 

gegenwärtiges Element”; dieselbe Beobachtung macht Brandt 1997:88 ”Ironie ist ein 

hervorstechendes stilistisches Mittel in der Fassung B [...]”. 

113  Zum ironisierenden Gebrauch von Epitheten siehe Sacker 1976:207f. 

114  Dies zu sehen war man in der älteren, lange autorisierten Nibelungenlied-Interpretation 

nicht geneigt; vielmehr wollte man die Charaktere des Liedes uneingeschränkt als 

unerreichbar hohe, ”sittliche Ideale [...] lange verschwundener Tage” (Wilhelm Scherer 



 Der Nibelungendichter interpretiert die Gestalten seiner Vorlagen 

und schafft aus den Figuren prägnante Persönlichkeiten. In der 

Thidrekssaga heißt es von Gunnar, daß er ein stattlicher Mann war, 

gastfreundlich und freigebig, und daß er gerne dem folgte, was seine 

Freunde ihm vorschlugen. Von dieser knappen Beschreibung ausgehend 

profiliert der Nibelungendichter Gunther noch stärker, wobei die 

Gestaltung weitgehend mit dem Mittel der Ironie geschieht. Der Erzähler 

versäumt keine Möglichkeit, die königliche Würde Gunthers 

hervorzuheben, seine Gastlichkeit und Freigebigkeit, seine stattliche 

Gestalt und seinen stolzen Blick. Die Ironie entsteht durch die Nicht-

Erwähnung seiner moralischen Defekte, die dem Leser auf der Ebene der 

dargestellten Handlung offenbar werden. Gunther erweist sich im Laufe 

der Erzählung als nicht nur wankelmütig und unselbständig, was seine 

Rolle in der Epostradition von ihm verlangt, er ist auch feige und falsch 

und erscheint in den beiden Schlafzimmerszenen sogar als eine lächerliche 

Figur.115 Das folgende Beispiel demonstriert unbarmherzig seinen 

unheldischen Charakter. Vor dem Absegeln nach Isenstein kündet 

Gunther seinen festen Willen an, Brünhild im Kampf als seine Braut zu 

gewinnen, möge es ihm auch ans Leben gehen: 

Dô sprach der vogt von Rîne:   ich wil nider an den sê 

hin ze Prünhilde,   swie ez mir ergê. 

ich wil durch ir minne   wâgen mînen lîp: 

 
1920:106) gelten lassen: ”Wie wir staunend ungeheure Geschöpfe einer anderen Epoche 

ansehen, blicken wir zu ihnen empor” (Dilthey 1933:162). Vgl. auch Sacker 1976:207. 

115  Anders als hier erklärt G. Schmid (1954/55:485) die Diskrepanz zwischen den höfischen 

Tugenden Gunthers und seinem unhöfischen Verhalten mit mangelnder Verarbeitung 

der Quellen durch den Dichter; vielleicht hätte Schmid erwägen sollen, ob nicht die 

Kombination von äußerem Glanz und innerem Verfall im menschlichen Leben eine recht 

frequente Erscheinung ist. 



den wil ich verliesen,   sine werde mîn wîp. (328.) 

Auf der Insel angelangt und vor der Königin stehend wiederholt er 

(nachdem ihm Siegfried flüsternd seinen Beistand versprochen hat) seine 

stolzen Worte: 

Dô  sprach der künec Gunther:   ”küneginne hêr, 

nu teilt swaz ir gebietet.   unt wæres dannoch mêr, 

daz bestüende ich allez   durch iuwern schœnen lîp. 

mîn houbet wil ich verliesen,   ir enwerdet mîn wîp.” (427.) 

Als es jedoch soweit ist und er die Waffen Brünhilds herbeiführen sieht, 

wird der König von Kleinmut ergriffen: 

Er dâhte in sînem muote:   ”waz sol diz wesen? 

der tiuvel ûz der helle   wie kunde er dâ vor genesen? 

wære ich ze Burgonden   mit dem lebene mîn, 

si müeste hie vil lange   vrî vor mîner minne sîn.” (442.) 

Gunthers moralische Unzulänglichkeit wird im folgenden Beispiel auf 

lakonisch-ironische Weise demonstriert. Hagen hat seine Absicht 

verkündet, Siegfried ums Leben zu bringen. Gunther rät ihm aber von dem 

Mord ab: Siegfried sei den Burgunden ”zum Heil und zur Ehre geboren”; 

übrigens, fügt Gunther hinzu und bricht damit der edelfeierlichen 

Deklaration die Spitze ab, ist Siegfried so stark, daß er in einem offenen 

Kampf schwerlich besiegt werden kann: 

Der künic sprach: ”lât belîben   den mortlîchen zorn, 

er ist uns ze sælden   unt ze êren geborn. 

ouch ist sô grimme stark der   wundernküene man: 

ob er sîn innen wurde,   sô torste in niemen bestân.” 



In der Schilderung des Untergangs der Burgunden im zweiten Teil des 

Epos gibt es keinen Raum für ein In-Frage-Stellen ihrer Kampfmoral; 

Gunther kann hier seiner königlichen Würde vollauf genügen, und der 

Dichter schenkt ihm gerne seine Anerkennung, wie dies seinem Wesen 

entspricht.116 

Dô sluoc der fürste selbe   vil manege wunden wît 

durch die liehten ringe   den vîanden sîn. 

er was ein helt zen handen,   daz tæt er græzlîchen schîn. (1968/2-4.) 

 

 

6 

 

Hartwig Mayer hat in seiner Dissertation sämtliche Erscheinungsformen 

von ’Humor’ im Nibelungenlied inventarisiert und sie, mit der Begründung, 

daß ihr Gebrauch ”teilweise  gesellschaftlich bedingt” sei,117  auf die 

Kategorien ‘heroischer Humor’, ‘spielmännischer Humor’, ‘höfischer 

Humor’ verteilt (in Anlehnung an Friedrich Neumanns These von einer 

”ethischen Schichtung” im Nibelungenlied). 

 Was gegen diese Einteilung zunächst eingewendet werden kann, ist, 

daß sie allzu statisch ist. Die burlesken Farcen (= ”spielmännischer 

Humor”), wie die Schlafkammerszenen und die kindischen Balgereien 

Siegfrieds mit dem Zwerg Alberich –   

dô vienc er bî dem barte   den altgrîsen man. 

 

116  Vgl. Mueller 1962:82: ”Aware of human tragedy, a man of sympathie and understanding, 

the poet is forgiving rather than accusing [...].” 

117  Mayer 1966:4, 6. 



er zogte’n ungefuoge   daz er vil lûte schrê (497/2-4) 

–, die der letzte Dichter aus seinen Quellen übernommen hat, mögen 

(einen Teil des Publikums) zum Lachen gereizt haben – der Dichter ist 

bestrebt, jedem das Seine zu geben –, sie bilden aber für ihn keinen 

Selbstzweck, sondern dienen ihm, in seiner ironisierenden Perspektive, 

zur Schattierung des Bildes der Heldenfiguren. 

 Oberflächliche Komik kann weiter einen tieferen, ironischen Sinn 

verbergen, wie etwa das lustige Situationsbild mit Gunthers Kaplan, von 

Hagen in die Donau geworfen; mit Gottes Hilfe – er kann nicht 

schwimmen – erreicht er das andere Ufer: dô stuont der arme priester unde 

schutte sîne wât (1580:1). Mühsam tritt er zu Fuß den langen Weg nach 

Burgund an – seiner Rettung entgegen; der stolze  Ritterzug reitet 

frohmutig weiter nach Etzelnburc – in den Untergang. 

Ir ross bereitet wâren,   die soumer wol geladen. 

si  heten an der verte   noch deheinen schaden 

genomen der si muote,   wan des küneges kappelân. 

der muose ûf sînen füezen   hin wider zuo dem Rîne gân. (1585.) 

Als ein komisch-ironisches In-Frage-Stellen einer irrationalen Denk- und 

Handlungsweise könnte man vielleicht den bekannten Rûmoldes rât 

bezeichnen, mit dem der Küchenmeister  in der Argumentierung gegen 

die Fahrt nach Etzelnburc Hagen unerbetene Hilfe leistet; es liegt hier in 

etwa dieselbe situationelle Inadäquatheit vor wie in der Kaplanszene, 

derselbe Gegensatz zwischen dem, was im gegebenen Kontext komisch 

wirken muß, und dem, was in einer anderen Perspektive als vernünftig-

realistisch erscheinen würde; eine Parallele mit umgekehrten Vorzeichen 

wäre die Geschichte vom Sturmlauf  Don Quijotes gegen die Windmühlen. 



– ”Ir sult belîben durch den willen mîn, und lât den künec Etzel dort bî Kriemhilde 

sîn”, sagt Rumold, denn: 

Wie kunde iu in der werlde   immer sanfter wesen? 

ir muget vor iuwern vîenden   harte wol genesen. 

ir sult mit guoten kleidern   zieren wol den lîp: 

trinket wîn den besten   unt minnet wætlîchiu wîp. 

Dar zuo gît man iu spîse,   die besten die ie gewan 

in der werlde künec deheiner.   ob des niht möht ergân, 

ir soldet noch belîben   durch iuwer schœne wîp, 

ê ir sô kintlîche   soldet wâgen den lîp. 

Des rât ich iu belîben.   rîch sint iuwer lant. 

man mac iu baz erlœsen   hie heime diu pfant 

danne dâ zen Hiunen.   wer weiz wie iz dâ gestât? 

ir sult belîben, herren:   daz ist der Rûmoldes rât.” (1467-1469.) 
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Angebrachter als die Einteilung Maiers in ”spielmännischen”, 

”heroischen”, ”höfischen Humor” wäre, jedenfalls aus der Blickrichtung 

in der vorliegenden Studie, eine Differenzierung zwischen einerseits 

Humor als Element der Erzählperspektive und andererseits Humor als 

Mittel zur Individualisierung der agierenden Figuren der dargestellten 

Welt.118 Dieser kann alle Erscheinungsformen aufweisen, die gewöhnlich 

zum Begriffsfeld ‘Humor’ geführt werden, wie Komik, Burleske, Groteske, 

Hohn, Satire usw. Jener hat im Nibelungenlied  die Farbe des ”echten” 

 

118  Auf   entsprechende Weise unterscheidet Müller (1968:328) in bezug auf die Symbolik im 

Nibelungenlied grundsätzlich zwischen einerseits dem Symbolischen als ”Element der 

dargestellten Handlung” und andererseits Symbolik als ”stilistisches Mittel des 

Erzählers”. 



Humors, der eher mit den Begriffen ‘Toleranz’, ‘Mitgefühl’, 

‘Menschlichkeit’,‘allumfassende Sympathie’ in ein gemeinsames Feld 

gehört. Im Wesen dieses Humorbegriffs liegt, daß er, durchschauend, ”das 

Große erniedrigt, um ihm das Kleine, und das Kleine erhöht, um ihm das 

Große an die Seite zu stellen” (Jean Paul). Das Interesse des 

Nibelungendichters gilt keineswegs nur den großen Gestalten des Epos. 

Mit liebevoller Ironie betrachtet er von seinem erhabenen Standpunkt 

beispielsweise die Nibelungen Siegfrieds, deren Trauer nach dem Tod 

ihres Herrn so groß ist, daß sie nach seiner Bestattung ”drei Tage lang 

weder essen noch trinken mögen” – aber dann essen und trinken sie 

wieder: ”doch forderte das Leben sein Recht auch hier zuletzt / nach aller 

ihrer Trauer: so geht’s den Menschen wohl noch jetzt”.119 Mit derselben 

traurig-mitfühlenden  Sympathie ruht sein Blick auf den burgundischen 

Knappen, wie sie sich in Bechelâren nach einem langen, strapaziösen Ritt 

ins Gras hinlegen und ein kurzweiliges Glück genießen, bevor die Fahrt 

weitergeht, nach Etzelnburc und dem schrecklichen Ende: si heten guot 

gemach, ich wæne in an der verte nie so sanfte geschach! (1661:4). Auf derselben 

Linie liegt die ironisch-melancholische Bemerkung des Dichters (in der 

Person des Erzählers) zu dem  Fest, das für die Heimkehrenden vom 

siegreichen Sachsen-Feldzug arrangiert wird: Da herrscht unter dem 

Kriegsvolk die fröhlichste Stimmung; die zerhauenen Schilde und die 

blutigen Sättel aber werden fortgebracht, damit die Festfreude nicht durch 

das Weinen der Frauen gestört werde: 

Man schancte den gesunden   met und  guoten wîn. 

 

119  Die Übersetzung ist von Helmut de Boor (Das Nibelungenlied zweisprachig. Bremen o.J.). 



dô kunde daz gesinde   nimmer vrœlîcher sîn. 

Ir zerhouwen schilde   behalten man dô truoc. 

vil  bluoteger sätele   (der was dâ genuoc) 

die hiez man verbergen,   daz weinten niht diu wîp. (252:3-253:3.) 

 

Der Humor und die Ironie, für die in dieser Skizze nur einige wenige 

Beispiele angeführt wurden, sind im Nibelungenepos nicht 

strukturbildend. Sie sind aber Äußerungen der Humanität, die einen 

Grundzug des Epos bildet, und tragen so dazu bei, das Nibelungenlied als 

– wie es in dem zusammenfassenden Urteil Andreas Heuslers heißt – ”das 

selbständigste und menschlich echteste Erzählwerk der altdeutschen 

Blütezeit”120 erscheinen zu lassen. 
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Magie der Namen ? 

 

Über Formenwechsel bei altgermanischen Personennamen 

 

In zwei aus Ravenna stammenden Handschriften des 6. Jahrhunderts 

finden sich gotische Namen, auf die u.a. Jan-Olof Tjäder (1974) 

aufmerksam gemacht hat. In der einen Handschrift (Florenz, Biblioteca 

Laurenziana, LV.), die das Werk Adversus paganos des Orosius enthält, 

steht die folgende Notiz: Confectus codex in statione magistri Viliaric 

antiquarii. In der anderen Handschrift, einer aus der Kirche S. Anastasia in 

Ravenna stammenden, auf Papyrus geschriebenen Urkunde (Tjäder, 1982, 

S. 95ff.) stehen die Unterschriften einiger Goten, darunter die folgende: 

Wiljarith bokareis. Tjäder meint, dass die zwei Namen sich trotz der 

verschiedenen Form des zweiten Kompositionsgliedes auf die gleiche 

Person bezogen haben. Er will auch in Beweis führen, dass in der 

Schreiberwerkstatt von diesem bokareis die Silberbibel, der Codex 

argenteus, geschrieben worden wäre. Auf die letztere Hypothese sei hier 

nicht eingegangen. Dagegen dürfte aus dem Folgenden hervorgehen, dass 

Tjäder für die erstere Annahme gute Gründe hatte .  

Dass ein Mensch mehr als einen Namen tragen kann, ist uns seit ältesten 

Zeiten bekannt und vertraut. Schwerverständlich ist aber, wenn wie hier die 

Endsilbe eines Namens wechselnde Formen aufweist. Derartige Fälle will 

man gerne in erster Linie als Fehler oder Brüche der schriftlichen 

Überlieferung auffassen. Die hier zu behandelnden Namensformen zeigen 

jedoch eine Systematik des Formenwechsels und sind so zahlreich 

vorkommend, dass diese Erklärung nicht ausreicht. 

Viele interessante Fälle sind in den von Schönfeld (1911) angeführten 

Verzeichnissen altgermanischer Personennamen zu finden. Bei der 



Auswertung dieser Namenlisten ist selbstverständlich darauf zu achten, 

inwieweit sich die Varianten wirklich auf dieselbe Person beziehen, was 

infolge der knappen Quellenangaben nicht immer leicht zu entscheiden 

ist, zuweilen jedoch unzweideutig hervorgeht.   

So sind im Westgotischen frappante Fälle eines Wechsels des  

zweiten Kompositionsgliedes bezeugt. Ein westgotischer König (418-451) 

wird in den Quellen meistens Theoderedus oder Theoderitus, ab und zu aber 

Theodericus genannt. Ähnlich verhält es sich mit dem Namen seines 

gleichnamigen Sohnes und Nachfolgers (453-466). Ein Bruder des letzteren 

wird Himnerith und Himderich genannt (vgl. Schönfeld 1911, S. 138, 226). 

Vom Namen eines ostgotischen Königs gibt es die Formen Geberich und 

Geberith.  Ein ostgotischer Comes wird Ruderichus und Ruderit genannt 

(Schönfeld, S.118, 195). Bei Jordanes, Getica 113,findet sich der ostgotische 

Name Hilderich, in einer Handschrift heisst dieselbe Person Hilderith. 

Beispiele von diesem Wechsel in ostgotischen Namen gibt auch Ferd. 

Wrede (1891, S. 89). 

Aus den Sprachresten der Wandalen führt Wrede (1886, S.54 ff.) 

mehrere Beispiele an: Ariarich neben Ariarith, Geiserich neben Geiserith, 

Guntharix neben Guntharith, Hildirix neben Hildirith u. a. 

Die bis jetzt angeführten Fälle zeigen einen Wechsel der Morpheme  

-rik (latinisiert -ricus) und -rit, -rith. Es gibt aber auch einen Wechsel  

zwischen anderen Morphemen. Der langobardische König, der meistens 

Authari genannt wird, erscheint in den Quellen auch als Autharith und 

Autharich (Schönfeld, S. 39). Neben dem Namen Dagalaifus findet sich die 

Form Dagavulfus, die Schönfeld (S.69) als einen eigentümlichen 

Schreibfehler bezeichnet. Vom Namen Rikimer führt Schönfeld (S.191) sehr 



viele Varianten an: Richiarius, Riculfus, Rechila, Rechimundus, Reccesuinthos 

u.a. Inwieweit sich diese auf den bekanntesten Träger des Namens 

Rikimer beziehen, den germanischen Heermeister und Patricius in Italien, 

geht nicht deutlich hervor, mehrmals dürfte aber dies der Fall sein. 

Durchaus möglich ist, dass unter den sonstigen, mit wechselnden Gliedern 

gebildeten Namen sich noch mehr hiehergehörende Fälle verbergen. Eine 

weitere Frage ist, wie diese Erscheinung zu erklären ist.  

Wrede (1886, S. 54 ff.) meint, dass "solche Vertauschungen /.../ nur in dem 

häufigen Vorkommen beider Compositionsglieder und der dadurch 

bedingten Bedeutungsabschwächung ihren Grund haben /können/". Diese 

lautgeschichtliche Deutung befriedigt aber nicht. Viele Kompositionsglieder 

sind sehr frequent, und es ist ganz normal, dass ihre ursprüngliche 

Bedeutung "abgeschwächt" wird, ohne dass dabei Vertauschungen unter den 

verschiedenen Formen stattfinden.   

Wichtig ist noch zu beachten, dass zwei Namensformen sich in der 

Stammsilbe unterscheiden können. Berühmt sind die zwei Namen des 

grossen, in der Schlussphase des ostgotischen Reiches kämpfenden 

Königs, der in den Quellen meistens Totila (etymologisch ungeklärt), 

zuweilen aber Baduila, Badua (zu badu- 'Kampf', also ein wahrhaftiger nom 

de guerre!) genannt wird. Darüber wie sich diese beiden Namen 

zueinander verhalten, ist in der Germanistik viel herumgerätselt worden. 

In der älteren Forschung hat man meistens Baduila als den 

ursprünglicheren Namen und Totila als den späteren Beinamen 

aufgefasst, und zwar besonders im Hinblick darauf, dass der erstere Name 

auf den Münzen des Königs erscheint. Wrede (1891, S. 135 f.) hält aber 

umgekehrt Totila für den älteren Namen. Von späteren Forschern meint 

A. Nagl (1937, Sp. 1828) dagegen, dass Baduila "als der eigentliche, 

gotische Name anzusehen" sei. Nagl fügt noch hinzu: "Die doppelte 

Namengebung ist unaufgeklärt, vielleicht hat sie phonetische Gründe". Es 



ist aber nicht einzusehen, an welche phonetische Erklärung dabei gedacht 

wird. Wolfram (1990, S. 352) sagt ebenfalls, dass Totila "eigentlich Baduila-

Badua geheissen haben" dürfte. Auf S. 553 bezeichnet Wolfram aber diese 

Form als "Beiname Totilas". Es ist offensichtlich nicht leicht, mit der 

Funktion der beiden Namen zurechtzukommen.  

Dass es sich nicht um ein Namenspaar gewöhnlicher Art handelt, ist 

in einigen Quellen deutlich. Badua qui Totila nuncubatur heisst es im Liber 

pontificalis, und Paulus Diaconus sagt: Baduila qui et Totila.  Nach diesen 

Aussagen wäre Baduila der "eigentliche" Name. Aber bei Jordanes, 

Romana, heisst es umgekehrt: Totila qui et Baduila (Stellenangaben bei 

Stein, 1949, S. 568). Von zwei späteren, bei Nagl (a.a.O.) verzeichneten 

Quellen hat die eine den ersterwähnten, die andere den zweiterwähnten 

Wortlaut. Man kann also daraus keinen Schluss über die Priorität des 

einen oder anderen Namens  ziehen.  

Weniger oft besprochen aber gleichfalls sehr interessant sind die 

Namen des Nachfolgers von Totila, des Teja, der als letzter der 

ostgotischen Könige kurze Zeit die Würde innehatte. Alle schriftlichen 

Quellen haben die Form Teia  oder Theia,  und so steht es auch auf  der 

Mehrzahl der wenigen Münzen, die er prägen liess. Aber einige Münzen 

zeigen die Form Thela bzw. Thila. Wrede (1891, S. 149) kann diesen 

Unterschied nicht anders erklären, als dass ein Doppelname vorliege, wie 

bei dem Vorgänger Totila Baduila. 

Eine komplizierte Überlieferung zeigt der Name des bedeutendsten 

Königs der Wandalen. In einigen wenigen Belegen findet sich ein Wechsel 

der zweiten Kompositionssilbe: Gesericus neben Geisirith. Sehr oft zeigt 

aber die Stammsilbe unterschiedliche Formen: Geisericus neben Gisiricus 



u.a.; ein Vokalwechsel dieser Art ist jedoch sehr häufig in den überlieferten 

Namen dieser Zeit. Bemerkenswerter ist, dass die Stammsilbe öfters, aber 

nicht immer, ein n aufweist: Gensericus, Ginsericus  u.a. Meistens hat man 

die nasalierten Formen als romanisch beeinflusste Schreibungen 

betrachtet. Einige Forscher haben jedoch hierin zwei Namen des 

Vandalenkönigs gesehen: *Gaisa-riks  und *Ginsa-riks. Diese Erklärung, die 

von Ehrismann (1887, Sp. 469 f.) und Kauffmann  (1901, S. 1 ff.) 

vorgetragen wurde, ist in Anbetracht der hier oben vorgelegten 

Deutungen als besonders erwägenswert zu bezeichnen.  

Der hier festzustellende Formenwechsel ist meiner Ansicht nach als 

Ausdruck einer Magie der Namengebung zu betrachten. Wenn die Form 

des Namens wechselte, wurde es, nach primitivem Glauben, den bösen 

Mächten schwieriger, an den Menschen heranzukommen. Namensmagie 

verschiedener Art spielt eine bedeutsame Rolle im volkstümlichen 

Aberglauben vieler Völker; siehe Bächthold-Stäublis Wörterbuch unter 

den Stichworten Doppelname, Name, Namensänderung. Bei den Namen von 

Königen ist damit zu rechnen, dass sie tabuisiert werden konnten, was 

heisst, dass der "richtige, eigentliche" Name des Königs nicht geäussert 

werden durfte. Adolf Bach (1953, S. 235) behauptet, dass bei den meisten 

germanischen Völkern der Name nicht geändert werden durfte, berichtet 

aber im folgenden über magisch bedingte Namensänderung im deutschen 

Volksglauben. 

Die hier gegebene Erklärung besagt nicht unbedingt, dass die abergläubische 

Vorstellung als solche zu der betreffenden Zeit noch lebendig gewesen wäre. 

Es kann sich auch um eine Sprachgewohnheit handeln, die ihre ältesten 

Wurzeln in primitiven Vorstellungen hatte und seitdem fortgelebt hat.  



Welche irrationalen Vorstellungen in altgermanischer Zeit wichtig 

gewesen waren, ist uns zum grossen Teil verborgen. Dass derartiges  noch 

lange nach der Christianisierung höchst lebendig gewesen ist, darüber 

kann aber kein Zweifel bestehen. Es sei an ein Ereignis erinnert, worin der 

ostgotische König, mit dem ein besonders vielerörtertes Namenspaar 

verbunden war, die grosse Rolle spielte. Vor seinem letzten, 

entscheidenden Kampf in der Schlacht bei Tadinae, Busta Gallorum, ist 

Baduila-Totila vor seinem Heer in glänzender Rüstung mit allen 

königlichen Insignien erschienen und hat einen kunstvollen Speerritt 

vorgeführt. Der Zweck war, sagt Prokopios, der dies erzählt hat (31, 17 ff.), 

den Beginn der Schlacht hinauszuschieben. Die Begründung ist 

verständlich, obwohl die Art dieser Taktik als ungewöhnlich zu 

bezeichnen ist. Das von Totila dargebotene Schauspiel macht im Grunde 

den Eindruck eines Ritus, einer magischen Beschwörung am Anbeginn der 

Schlacht. Es scheint, als ob für Totila die irrationalen Mächte des Daseins 

eine besondere Realität waren. So erklärt sich seine Gewohnheit, einen 

abwehrenden Decknamen zu tragen. Dieser war, vermute ich, Totila, was 

vor allem daraus hervorgeht, dass dieser Name am häufigsten gebraucht 

wurde. Auf den Münzen hatte dagegen der vollgültige Name Baduila 

seinen Platz. 
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Zur Lexikologie der mittelniederdeutschen Geschäftssprache  

veranschaulicht an einigen Handlungsbüchern des hansischen  

Kaufmanns Hildebrand Veckinchusen.  

 

 

Beruflich gesehen gab es keinen typischen Hansekaufmann. Im Prinzip 

unterschied er sich nicht von seinen Kollegen, es sei denn durch die 

Tatsache, daß er der Hanse angehörte. Die gemeinverständliche 

Geschäftssprache, der er sich bediente, impliziert indessen Probleme, 



indem sie aus den weitverzweigten Niederlassungen – von Brügge bis 

Novgorod – Impulse erhielt. Das gemeinsame Fundament war dieses. 

Handelstreibende verschiedendster Herkunft standen an den zentralen 

Handelsplätzen, auf Märkten und an den Hauptverkehrsstraßen in regem 

geschäftlichen Verkehr miteinander. Lokale Terminologien, Anpassungen 

im Wortschatz u.dgl. entstanden121. 

Es gibt eine Quelle, die sich bisher der Aufmerksamkeit von 

Wirtschafts- und Rechtshistorikern erfreut hat, von germanistischer Seite 

aber erst noch näher ausgewertet werden muß und die diesbezügliche 

Probleme, besonders solche im Bereich der Lexikologie, demonstrieren 

kann122. Es handelt sich um den Nachlaß Hildebrand Veckinchusens.  

Gemeint damit ist zunächst nicht der umfassende Briefwechsel von 

etwa 580 Briefstücken, den W. Stieda ediert hat123. Noch ergiebiger für die 

Erforschung des kaufmännischen Spezialwortschatzes sind die Veckinc-

husenschen Handlungsbücher. Drei Bücher, von ursprünglich wenigstens 

13, sind von dem russischen Historiker Michail P. Lesnikov 

herausgegeben worden. Von besonderer Bedeutung war die Edition der 

beiden von ihm als  Memoriale bezeichneten Bücher mit den 

 
121 Zimmerling, D., Die Hanse. Handelsmacht im Zeichen der Kogge. S. 226. 

Düsseldorf/Wien. 1984. Schirmer,A., Wörterbuch der Kaufmannssprache. Auf 

geschichtlichen Grundlagen. Mit einer systematischen Einleitung. S. XIXf. Straßburg 

1911.  

122  Bichel, U., Lexikologie des Mittelniederdeutschen. In: Sprachgeschichte. Ein Handbuch 

zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Hrsg. v. W. Besch, O. 

Reichmann, St. Sonderegger (= Handbücher zur Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft). Bd. II. 2. Sp. 1233. Berlin/New York 1985.  
123  Stieda, W., Hildebrand Veckinchusen. Briefwechsel eines deutschen Kaufmanns im 15. 

Jahrhundert. Leipzig 1921.  



Archivsignaturen Af1 bzw. Af6, die er 1973 veröffentlichte124. Ein kleineres 

Buch, Af5, hatte er bereits 1958 abgedruckt125.  

Auffallend bei dieser Quelle sind zwei Umstände.  

Vergleichbare Handlungsbücher aus dem 15. Jh. sind in sehr 

begrenztem Ausmaß erhalten126, was die Wertschätzung verständlich 

macht.  

”Brügge, der bedeutendste westeuropäische Umschlagsplatz des 15. 

Jh., nimmt in den Handelsbüchern eine hervorragende Stellung ein … In 

keinem belgischen Archiv sind bis heute Materialien aufgetaucht, die über 

den Brügger Handel jener Zeit eine derartige Fülle konkreter Angaben 

bieten und dem Forscher eine so hervorragende Möglichkeit eröffnen, tief 

in das Geschäftsleben dieses internationalen Handelszentrums 

einzudringen”, schreibt Lesnikov und ferner ”Wertet man die 

Hinterlassenschaft unseres Kaufmanns also umfassend aus, so ergeben 

sich aus der Fülle der Details weitgehende Rückschlüsse hinsichtlich der 

Beziehungen zwischen den wichtigsten Plätzen des hansischen 

Handels”127.  

Die Materialfülle ist sicher eine Fundgrube für Wirtschaftshistoriker. 

Sie ist es desgleichen für den Germanisten.  

 
124  Lesnikov, M .P., Die Handelsbücher des hansischen Kaufmannes Veckinchusen. 

125  Lesnikov, M. P., Das Handlungsbuch eines hansischen Kaufmanns aus dem Anfange des 15. 

Jahrhunderts. In: Istoriceskij archiv 2. S.134-153. Moskau/Leningrad 1958.  

126 Siehe: Schmidt-Rimpler, W., Die Geschichte des Kommissionsgeschäftes in Deutschland. Bd. 1. 

Die Zeit vom Ende des 15. Jahrhunderts , S. 311-318. Auszüge aus dem Handlungsbuch des 

Johann Pisz. Halle 1915. Das Handlungsbuch der Kölner Kaufleute Johann Nuyss und Dietmar 

Bungert (1427 - 1448) hrsg. v. Kuske, B., Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und 

Verkehrs im Mittelalter. Bd. 4 (= Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 

XXXIII). Bonn 1934. Sprandel,R., Quellen zur Hansegeschichte. Darmstadt 1982. Vgl. S. 488 

zum Einkaufsbüchlein des Lübecker Kaufmanns Muhlich auf einer Frankfurter Fastenmesse im 

Jahre 1495, welches überdies obd. Einfluß auf den Lübecker Handel veranschaulicht.  

127  Lesnikov, M .P., Die Handelsbücher des hansischen Kaufmannes Veckinchusen. S.XIIIf. 



Warum aber sind gerade von Veckinchusen derart viele  

Handlungsbücher überliefert? Auf den einzelnen Seiten wurden jeweils 

Buchungen notiert – Außenstände, Schulden etc. Wenn ein Posten 

beglichen war, wurde dieser im Buch gestrichen. Das bedeutet, daß 

nachdem alle Posten gestrichen waren, das Handlungsbuch seinen Zweck 

erfüllt hatte. Es brauchte nicht aufgehoben zu werden, es sei denn aus 

einem speziellen Grunde, und zwar als Beweismittel wie z.B bei 

Erbschaftsauseinandersetzungen. Anzunehmen ist daher, daß die Bücher 

als Dokumentation einem Gericht vorgelegt worden waren und dadurch 

erhalten blieben. 

 

Wenden wir uns nun dem Wortschatz zu.  

Berühmt und begehrt waren Laken, d.h. Tuche, aus Flandern. Es 

nimmt kaum wunder, daß gerade der Tuchhandel niederländische, aber 

auch französische, seltener englische Influenzen aufweist.  

Nehmen wir zunächst die Farbskala desselben. Eine Reihe von 

Bezeichnungen bieten Probleme, denn der Leser findet, besonders in den 

älteren Lieferungen der einschlägigen Wörterbücher, keine Erläuterungen, 

die so manche Bedeutung von Farben erhellen würden. Interessenten der 

Veckinchusenschen Texte und anderer mnd. Handlungsbücher fragen 

sich was  ferdejan, hughelin, poreyde oder  wolter bedeuten. Eine Auslese von 

beachtenswerteren Zügen aus dem Spezialwortschatz, soll nun das 

Besagte demonstrieren.    

Sieht man von den gewöhnlichen Farben wie wît etc. ab, gleichfalls 

von Zusammensetzungen des Typs lecht-, satblâ, d.h. ´licht-, hellblau´ oder 

´sattblau´, so gibt es dennoch Bezeichnungen, die nur bei Veckinchusen 



vorkommen, die bisher nicht gedeutet sind, oder auch überhaupt eine 

Erläuterung verdienen. Hierzu gehören 

 

brun ´dunkel-128´ ferdejan ´grünlich´129, hughelin ´(flaschen-)grün´, lasur 

´blau´, mollener ´müllerfarben; ins Bläuliche fallende Farbe´, naghelfarve 

´bräunlich´130 pers ´violett´, poreyde ´lauchfarben´131, rosseyt ´rotbraun´132, 

wolter ´(reseda)gelb´  

 

Betrachten wir hughelin, mollener bzw. wolter. 

  

do sante ick … 6 ypersche laken, also 2 hughelin, 2 everlinghe gronne, 

2 everlinghe blauwe, des/se/ laken stonden 30 lb. gr.133 

 

Auszugehen wäre von frz. hyalin, das im Trésor de la Langue Francaise 

folgendermaßen ausgelegt wird. 1450-52 ialin ”qui a l´aspect du verre, son 

éclat” ou peut-être ”vert” … Empr. au b. lat. hyalinus ”de verre”, ”vert”134, 

was zur Deutung ´(flaschen-)grün´ führt135.   

 

Hir in dessen 2 terlinghe sint 100 sayen, also 38 satblauwe, 38 

lechtblauwe, 12 gronne, 8 rode, 2 wytte, 2 mollener, elk stet 13 sl.gr.  

 

 
128 Tobler-Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 1179;  Veckinchusen Af6: 59v24: 2 

brune wolter  (Farbe der Tuche).  

129  Die Bezeichnung ist aus mnd. Quellen sonst nicht bekannt. Romanische Provenienz dürfte 

vorliegen. Vgl. frz. verdoyant und port. verdejado ´tingido de verde´.  

130 Gemeint ist die bräunliche Farbe der Gewürznelken, mnd. naghel, Demin.form neghelke/n/.  

131  Siehe: Verwijs,E.-Verdam, J., Middelnederlandsch Woordenboek  Bd. 6, S. 570 poreye ( … 

poreide) ´Porree´.  

132  Siehe: Verwijs-Verdam a.a.O.  Bd. 6, S. 1637 rossijt. 

133  Veckinchusen Af6:145v12. 

134  Trésor de la Langue Française. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle. Bd. 9, 

S. 1000.  
135 Zur graphischen Bezeichnung –gh—bei hughelin vgl. Lasch, A., Mittelniederdeutsche 

Grammatik, §§ 353; 342.  



Die mnd. Bezeichnung für den Müller war möller(e), mollener136. Laut 

Jacobson, Technologisches Wörterbuch (S.100) gab es auch die 

Müllerfarbe, ´eine ins bläuliche fallende Farbe´.  

 

Für die Farbbezeichnung wolter fehlt jede Deutung in mnd. 

Wörterbüchern.  

 

It. 22 in settember do dede ic Johannes Hoysten mede to Homborch 

wort 1 terlinch tomasche laken, also 1 satblau, 1 grau, 3 persse, 3 

sanwyn, 2 rode, 1 satwolter, 1 lechtwolter, 1 hughelin  

 

Gemeint sein dürfte die aus dem Gilbkraut, Reseda luteola, gewonnene 

gelbe Farbe. Mnl. woude, später wouw, ist seit dem 13. Jh. auch in dt. 

Quellen belegt, und zwar als wolde, d.h. ´Wau´.  

Es wäre ferner zu verweisen auf  B. Kuske, Quellen zur Geschichte 

des Kölner Handels und Verkehrs im Mittelalter, wo waldekroet als 

Färberreseda erwähnt wird137 und E. Ploß, Ein Buch von alten Farben. 

Dort wird ein mittelalterliches Hausbuch der Fürstlich-Waldburg-

Wolfeggeschen Bibliothek genannt, in dem es auch heißt: ein kraut haischt 

walt138.    

 

* 

 

 
136 Lasch/Borchling/Cordes, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch Bd. 2, S. 1013 sowie a.a.O.  o 

mollener eine Tuchfarbe?  

137  S. 537. 

138  Ploß, E., Ein Buch von alten Farben. Heidelberg/Berlin 1962, S. 28. 



Von großer Bedeutung für Hildebrand Veckinchusen, aber auch für viele 

andere Hansekaufleute, war der Handel mit Pelzwerk aus Rußland und 

dem Baltikum. Bemerkenswert dabei ist, daß die Kürschner in ihrem 

Fachwortschatz so manche slawischen Termini benutzten, während die 

Tiere  ansonsten die mnd. Bezeichnungen wie im Volksmund hatten. 

Felle von Mauswieseln wurden daher als lasten (russ. lastka) gehandelt, 

während man sonst vom  wesel ´Wiesel´  sprach.  

Beachtenswert ist auch, daß bei Veckinchusen Marderfelle, bzw. 

Felle von artverwandten Tieren und Feh in allen Varianten dominieren. 

Dieser Umstand erscheint indessen verständlich, wenn man eine 

Kleiderordnung aus dem Jahre 1542 liest, wo die Vorschrift 

folgendermaßen lautet. Es seien 

 

”Kauf- und Gewerbsleuten … zum höchsten mårderkeln, ihren 

Frauen Fehwerk als Pelzkleidung, und beiden zusammen 

mårderparet gestattet”, aber ”Bauersleuten nur Kaninchenfelle, 

Lamm- und Geißenpelze”139. 

 

Veckinchusen verzeichnet mehr als 35 unterschiedliche Fellsorten. Die 

Bezeichnungen derselben verraten bisweilen deutlich die slawische 

Provenienz.   

 
139 Bastian, F., Das Runtingerbuch 1383-1407 und verwandtes Material zum Regensburger-

südostdeutschen Handel und Münzwesen. Bd. 3, S. 277.  



Troenisse zu russ. trojnica ´was dreimal vorhanden ist´, d.h. aus drei 

Fellen zusammengenähte Stücke, wäre ein Beispiel. Wynmeteken 

wiederum zeugt darüber hinaus von einer Adaption ans Mnd. Russ. 

vymet ´Ausschuß´ deutet darauf, daß Felle schlechterer Qualität gemeint 

waren. Annyghen und clesem könnten gedeutet werden, wenn man 

geographische Bezeichnungen annimmt. Es wären insofern 

Eichhörnchenfelle aus den Onega- bzw. Kljaz´ma-Regionen. Neben 

sprachlichen sind außersprachliche Kriterien eine Hilfe. Lus-, luschwerk 

wird generell als von Luchsen stammendes Pelzwerk interpretiert. Das 

ist eine praktisch unmögliche Auslegung. Sieben- ja achttausend solcher 

Felle wurden in einer einzigen Tonne transportiert. Bei dem Wert der 

Luchsfelle und ihrer Seltenheit ist die Quantität ausgeschlossen, bei ihrer 

Größe der Platz in einer Tonne nicht vorstellbar. Sprachlich deutet das 

Kompositionsglied –werk eindeutig auf Eichhörnchenfelle. Entscheidend 

ist aber aus sprachlicher Sicht, daß der Luchs im Mnd. als  los bezeichnet 

wurde. Vergleichsweise  lautet die Textstelle Af6:66v11   1 korsse van 

lossen  ´ein Luchspelz´.  

Bei weitem nicht alle Pelzbezeichnungen bei Veckinchusen sind 

befriedigend gedeutet worden. In nicht wenigen Fälle fehlen selbst 

Versuche.  

 

*  

 

Den Alltag des Kaufmanns spiegeln die Berufsbezeichnungen. 

Erwartungsgemäß sind dabei Nomina agentis auf –er vorherrschend, 



sowohl Komposita als auch Simplizia, nicht selten  mit typischen 

Kennzeichen für den westmnd-mnl Sprachraum.   

Wenden wir uns zunächst einer Übersicht der erwähnten 

Bezeichnungen  in den Veckinchusenschen Handlungsbüchern zu.  

 

beyrtapper ´Schenkwirt´, karman ´Fuhrunternehmer´, kasteleyn ´Kastelan´, 

kerchere ´Pfarrer´ , klerch ´Sekretär´, knape ´Bedienter´, cranmester 

´Aufseher über einen Hafenkran´, (sarck-)verwer ´Färber´, voydere 

´Kürschner´, voyt ´Verwalter´, voyrman ´Fuhrmann´, galeyder ´Schiffer 

einer Galeere´, geselle ´Angestellter eines Kaufmanns´, goltsmet 

´Goldschmied´ nebst goltwerker (mnl.), grauwerker ´Kürschner, der 

hauptsächlich mit Feh arbeitet´, hoydemaker ´Hutmacher´, *huudefetter 

(s.u.), loiper ´Läufer, Eilbote´, lumbart ´Lombarde; bes. ital. Geldwechsler´, 

makeler ´Makler´, mersseman (s.u.), musseman ´Hersteller von Mützen; 

Barettkrämer´, ollyeman ´Ölhändler´, packer ´Packer´, pattynemaker 

´Hersteller von Holzschuhen´, peltier ´Pelzer´, pinner ´Hafenarbeiter´, 

pumper ´Flußfischer´ (s.u.), schepper ´Eigentümer eines Schiffes´, scroder 

´Schneider´, scuteman ´Schutenführer´, soltman ´ Salzhöker´, waghener 

´Fuhrmann´ (mnl.), wapenmaker ´Hersteller von Waffen´, wert ´Wirt´, 

wesseler ´Geldwechsler´.  

 

Eine Berufsbezeichnung fällt zunächst auf. Offensichtlich ist der Text 

korrupt.  

 



Af6:122v 2 Int jar 1413  15 in meye do vorkofte ic Stassin den 

hundefetter (sic!) by Johan Duncker 1 fat musschaten 

blomen  

 

Die Textstelle läßt sich emendieren. So verweist G. Korlén in der 

Festschrift für Heinrich Reincke140 auf eine Bezeichnung für den Gerber, 

und zwar  hudevetter. Sie ist im Brügger Bouc van den ambachten, einem 

französisch- flämischen Werk aus dem Jahre 1340 zu finden. Hundefetter 

dürfte wohl als *huudefetter ´Gerber´ zu verstehen. sein.  

 

Goltwerker – im Mittelniederdeutschen Handwörterbuch von 

Lasch, Borchling, Cordes et alia nicht erwähnt –  und grauwerker sind 

Nomina agentis, deren 2. Kompositionsglied in den mnl. Sprachraum 

weist141.  

Auffallend sind auch Zusammensetzungen mit –man vom Typ 

mersseman (vgl. frz. mercier), ollyeman, soltman. In mnd. 

Berufsbezeichnungen haben sie in der Regel die Bedeutung von ´(Klein-) 

Kaufmann´142.  

 
140 Korlén, G., Zur Synonymik hansischer Handwerkerbezeichnungen. Festschrift für 

Heinrich Reincke zu seinem 70. Geburtstag am 21. April 1951. In: Zeitschrift des Vereins 

für Hamburgische Geschichte. Bd. 41. (1951), S. 97.  

141 Åsdahl Holmberg, M., Studien zu den niederdeutschen Handwerkerbezeichnungen des 

Mittelalters, S. 257.  
142 Åsdahl Holmberg, M., Studien zu den niederdeutschen Handwerkerbezeichnungen des 

Mittelalters, S. 74, Fußn. 77.  



Bei  pumper ist anzunehmen, daß ein Flußfischer gemeint ist. Zu 

mnd êike ´Kahn´ gibt es nämlich den Begriff pumpeke. Fischer stakten, 

wobei sie pumperten, ein (dumpfes) Geräusch verursachten.  

Allgemein gesehen haben die Berufsbezeichnungen bei  

Veckinchusen ein westliches Gepräge, was pattynemaker, peltier und 

waghener, statt weghner ´Fuhrmann´ unterstreichen.  

 

 

* 

 

Wenden wir uns dem mnd. Wortschatz zu, der eng mit der 

alltäglichen Büroarbeit des hansischen Kaufmanns zu tun hatte.  

Er konnte einem Schuldner dach geven ´eine Frist geben; einen Termin 

festsetzen´, eine Schuld dot rekenen ´tilgen´. Zum Beruf gehörte das 

eventur ´Risiko´. Da konnten Waren vorbisteren ´verloren gehen´. Kosten 

entstanden für das Garbulieren, mnd. garbellyrynghe, die ´Aussonderung 

von Unreinem´, wie z.B bei Ingwer. Man konnte jemanden mechtych 

machen ´bevollmächtigen´. Es waren payements, etwa ´Schuldbriefe´ zu 

kaufen. Man unterschied natürlich zwischen proper 

´persönlichen´Schulden und anderen. Geld konnte rostiert werden, zur 

Sicherstellung einer Restschuld beschlagnahmt werden. An togedaghen, 

´Schautagen´, bei den großen Märkten, wurden Waren feilgeboten und 

Verträge vereinbart.   



Einige Termini erfordern indessen eine nähere Erläuterung. Zu 

dieser etwas komplizierteren Teminologie gehört z.B. beweringe. 

Betrachten wir die Textstelle   

 

Af5:7r 10 Item so dede jck Serghes Veckinchusen mede… also 

dat hey mede hade 13 lb. 22 gr. des antworde he 

Reynolde Swarte 2 tomasch laken. dat ander sante hey 

my wedder an bewerengen 

  

Cordes erklärt den Begriff. Waren wurden verkauft und ´bewehrt´. Ein 

Tauschgeschäft fand statt, und zwar so, daß der Erlös gegen Retourware 

eingelöst wurde143. Bewerenge ist also als ´Tausch unter Verrechnung´ zu 

verstehen.  

Zwei Begriffe werden m.W. in den einschlägigen Wörterbüchern 

nicht behandelt, sind aber zu untersuchen. Es handelt sich um den 

besloten bzw. open brêf.  

 

Af6:118v26 Vor elk lb. solen sey gheven 2 weken na mynen 

besloten breyve 6 marc 8 sl.lub.  

 

 
143 Cordes, A., Spätmittelalterlicher Gesellschaftshandel im Hanseraum. In: Quellen und 

Darstellungen zur hansischen Geschichte N.F. 45. Köln/Weimar/Wien 1998, S. 219, Fußn. 59.  



Der beslotene breyf ist ein Wechsel. Abweichend davon ist der open breyf 

eine Schuldurkunde144.  

 

Af1: 6r  6 Hir op so hebbe ic sinen open breyf  bezeghelt, hir to es 

dey breyf bezeghelt myt innghezeghel Hinrych op den 

Orde unde Herbort van Linnen unde Hinrych 

Dovendinghe to er kunysse, dat hey bekant hevet dat 

hey dyt ghelt my schuldych es  

 

Drei weitere Begriffe seien noch erwähnt – masschap, selschap und 

wedderleghinge. Anfang des 15. Jhs. unterscheidet Veckinchusen zwischen 

selschap, einer Gesellschaftsform mit beiderseitiger, und wedderleghinge 

mit einseitiger Kapitalbeteiligung. Hinzu kam die masschap (nl. maatscap 

´Gesellschaft´), auch als vulle mascopey bekannt, die im 16. Jh. als 

´Gemeinschaft aller Güter´ erscheint, vergleichbar mit der offenen 

Handelsgesellschaft. Bezeichnend für die masschap war, jedenfalls 

theoretisch, die solidarische Haftung145. 

 

 

 

 
144 Briefliche Mitteilung von Prof. Sprandel, Würzburg. Für die Erläuterung gebührt ihm herzlicher 

Dank.  

145  Cordes, A., Spätmittelalterlicher Gesellschaftshandel im Hanseraum, S. 264 f, 239, bes. 

323 f. 
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Okkasioneller Sprachgebrauch und Sprachwandel 

 

 

Die menschliche Sprache verhält sich zum Sprachwandel wie das 

menschliche Sehen zur optischen Täuschung. Phänomene, die im 

Ultrarapid ablaufen, werden in der Regel vom Menschen nicht 

wahrgenommen. Doch die Sprache steht nicht still. Eine 

diachronsprachgeschichtliche Perspektive, die - um im selben Bildfeld zu 

bleiben - durchaus mit der filmtechnischen Methode des Zeitraffers 

vergleichbar ist, offenbart unmittelbar, daß die Sprache selbst in den 

festesten, normgebundenen Bereichen gerade nicht von Konstanz geprägt 

ist. Im Gegenteil: die Sprache wandelt sich in einem fort - unmerklich und 

unaufhaltsam. Sprache stellt sich als ein einzigartiges Natur-, Kultur- und 

soziales Phänomen dar, dessen Kontinuität vor allem in der Veränderung 

liegt. Viele Sprachforscher sind sich darin einig, daß der Sprachwandel im 

Vergleich zu früheren Jahrhunderten heute deutlich schneller vor sich 

geht, wobei besonders die explosionsartige Erweiterung des Wortschatzes 

eine wesentliche Rolle spielt (vgl. Stedje 1989). Diese Art der Dynamik ist 

eine konstitutive Voraussetzung und Garantie dafür, daß Sprachen leben 

und sich weiterentwickeln können. Das Sprachspiel - als ein Beispiel 

okkasionellen Sprachgebrauchs - kann als ein solcher dynamischer Prozeß 

im Sprachsystem, beziehungsweise bei der Aktualisierung von Sprache, 

beschrieben werden. Sprachspiele können in diesem Zusammenhang als 

Gegengewicht für monotone und monolithische Sprachverwendung 

gesehen werden. Die Sprache ist nicht erstarrtes Gestein. An die Sprache 

als relativ stabiler Tiefencode heftet sich ein unruhiges und veränderliches 

Lexikon (vgl. Zimmer 1997) und das Wortspiel kann als eine "Werkstatt" 

betrachtet werden, in der neue Morphem- und/oder 

Sememkombinationen in syntaktischen Verknüpfungen, die ihrerseits 

neuartig sein können, ausprobiert werden. Inwiefern Wortspiele als 

okkasionelle Kollokationen zum Wandel der Sprache beitragen, hängt 



dabei im wesentlichen davon ab, ob sich diese Sprachprodukte in 

irgendeiner Weise im Sprachsystem der betroffenen Sprache 

permanentisieren können, d.h. lexikalisiert werden. Davon unberührt 

bleibt jedoch die Tatsache, daß es sich bei Wortspielen immer um eine 

Veränderung, eine Abweichung von einem vorgegebenen Muster - z.B. 

der Sprachnorm oder einer historisch manifesten Textvorlage - und in 

diesem Sinne um einen dynamischen Prozeß handelt. 

Das Sprach- bzw. Wortspiel, definiert als okkasioneller 

Sprachgebrauch, ist der Gegenstand des nachfolgenden Beitrags, wobei 

die Beispiele aus neueren Veröffentlichungen der Presse, aus Radio- und 

Fernsehsendungen und der Gebrauchsprosa entnommen worden sind. 

 

 

Theoretische Vorbemerkungen 

 

Bei der Suche nach einer terminologischen Abgrenzung und Definition der 

sprachlichen Phänomene, die in diesem Beitrag behandelt werden sollen, 

kann eine Auswahl aus dem Spektrum häufig benutzter Termini behilflich 

sein: 

• Sprachspiel 

• Sprachwitz 

• Wortspiel 

• okkasionelle Kollokation 

• Anspielung 

• sprachspielerische Collage 

     usw. 

Diese Liste - ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit - gibt einen 

ersten Hinweis auf ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in Bezug auf 

die beiden linguistischen Begriffe ”Wort” und ”Sprache”: Wird mit der 

”Sprache” oder mit ”Wörtern” gespielt? Einerseits kann die Position 

vertreten werden, daß Wort-spiele nicht nur Spiele mit Wörtern, sondern 

auch mit anderen linguistischen Einheiten sind, so z.B. Syntagmen, Sätzen 

oder gar ganzen Texten. Andererseits ist jedoch das Wort als minimale 

freie Form (Bloomfield) und Grundeinheit der meisten natürlichen 

Sprachen eine obligatorische Komponente und immanentes 

konstituierendes Element eines jeden Wortspiels - auch dann, wenn mit 

anderen, größeren Strukturen gespielt wird (vgl. Tecza 1997:4). Deshalb 

wird im folgenden in einem ersten Schritt der Grobgliederung 



vorgeschlagen, den Begriff "Wortspiel" für sprachliche Realisierungen 

bzw. Aktualisierungen, die sich auf der Äußerungsebene in "Ein-Wort-

Form" manifestieren, zu reservieren. Demgegenüber soll sich der 

Terminus "Sprachspiel" dann immer auf sprachliche Einheiten beziehen, 

die größer als "ein Wort" sind. So gesehen impliziert schon die 

Bezeichnung "okkasionelle Kollokation" ein Sprachspiel, da eine 

Kollokation per definitionem immer eine Verknüpfung von zumindest 

zwei Wörtern bzw. Lexemen darstellt. Die oben vorgeschlagene 

Zuordnung hat darüberhinaus den Vorteil, daß das Sprachspiel als 

syntagmatisch expandiertes Wortspiel betrachtet werden kann. 

Gegen den Terminus ”Sprachwitz” wenden wir uns, weil die 

Komponente ”Witz” nur eine der vier verschiedenen Grundfunktionen 

des Wortspiels erfaßt: die der Komik. Daneben gibt es noch die Funktionen 

der ”Argumentation”, der ”Poetik” und der ”Persuation”. Diese können 

in der Sprachwirklichkeit jeweils isoliert verwendet werden, doch oftmals 

treten sie kombinatorisch auf. 

Der Terminus ”okkasioneller Kollokation”, der einerseits auf die 

Konstruktion des Sprachspiels als Verbindung von Wörtern oder Lexemen 

und andererseits auf deren Spezifik - die Ungewöhnlichkeit eben dieser 

Lexemverbindung - referiert, ist sprachwissenschaftlich sehr weit gefaßt. 

Dabei darf nicht übersehen werden, daß es sich bei okkasionellen 

Kollokationen nicht ausschließlich um Sprachspiele handelt, sondern daß 

mit diesem Begriff auch andere sprachliche Phänomene - man denke z.B. 

an Metaphern - erfaßt werden können. 

   Was den Terminus ”Anspielungen” anbetrifft, sei auf Wilss (1989) 

hingewiesen, der in seiner umfangreichen und reichhaltig mit Beispielen 

versehenen Arbeit mit dem gleichnamigen Titel konsequent von 

”Anspielungen” spricht und diese wie folgt von ”Wortspielen” abgrenzt: 

”Anspielungen sind meinem Verständnis nach nicht 

identisch mit Wortspielen. Man kann Wortspiele 

und Anspielungen pragmatisch so gegeneinander 

abgrenzen, daß man erstere als langue-fundiert, 

letztere als parole-fundiert auffaßt. M.a.W.: 

Wortspiele basieren auf kodifizierten 

Wörterbucheintragungen oder grammatischen 

Regeln, Anspielungen dagegen auf Texteinheiten 

unterschiedlicher Provenienz.” (Wilss 1989:3) 



Die entscheidende Frage bei der Definition von Wilss ist, inwieweit 

nachvollziehbar ist, daß Wortspiele ausschließlich langue-fundiert sind. 

Wir sind mit Spillner der Meinung, daß - wenngleich mit Elementen des 

Sprachsystems, wie z.B. dem Lexikon, gespielt wird - Sprach- und 

Wortspiele selbst dem Bereich der individuellen Realisierung von Sprache, 

der ”parole” also, zugeordnet werden müssen (vgl. Spillner 1974:14ff). 

Hinzu kommt, wie schon in der Einleitung erwähnt, die Frage, ob sich 

okkasionell auftretende Sprach- oder Wortspiele immer auch 

permanentisieren können, um so dem Lexikon des Sprachsystems, der 

langue also, zugerechnet werden zu können. Da dies oftmals gerade nicht 

der Fall ist und u.E. starke Wechselbeziehungen zwischen Anspielungen 

und Wortspielen bestehen (vgl. auch Tecza 1997:9), sehen wir in dieser 

Studie von obenbeschriebener Differenzierung im Sinne von Wilss ab. 
Zum Begriff der ”Collage” finden wir - wiederum bei Wilss - folgende 

Bemerkungen: 

”Wer Anspielungen hervorbringt, bedient sich einer 

Art Collage-Technik. Sein Material ist kein Stoff, der 

erst geformt werden muß; das Material ist vielmehr 

semantisch und formal bereits festgelegt. Das 

Bezugselement wird bei der Umsetzung in eine 

Anspielung nicht vernichtet, sondern bleibt in seiner 

spezifischen Besonderheit erhalten.” (Wilss 1989:3) 

Wir lassen in dieser Studie dasselbe für Wortspiele wie für Anspielungen 

gelten, wenn wir bei der Definition dieser Begriffe mit Bode 1988 von einer 

”Verdopplung der Realität” sprechen und in Anlehnung an Wilss 1989 in 

dieser Doppelbödigkeit das Resultat einer situationsdeterminierten 

Textmanipulation sehen. ”Solche Manipulationen gründen sich auf ein oft 

subtiles Wechselspiel zwischen einer historisch manifesten und einer sich 

assoziativ entfaltenden Wirklichkeit; ...” (Wilss 1989:4). 

 

 

Zur näheren Begriffsdefinition von Wortspiel 

 

Das Wortspiel als sprachliche Erscheinung wird zwar häufig analysiert, 

bleibt jedoch in den meisten Fällen unscharf definiert, oftmals 

fragmentarisch. Deshalb wird nachfolgend eine Reihe von Äußerungen 

von verschiedenen Autoren zu diesem Begriff - und solchen, die mit dem 



Wortspiel in Zusammenhang stehen oder gebracht werden - 

zusammengestellt und diskutiert: 

”[Wortspiel] im engeren Sinne [ist ein] Spiel mit 

gleich oder ähnlich klingenden, aber in der 

Bedeutung unterschiedlichen Wörtern [...]. 

[Wortspiel] im weiteren Sinne [ist] geistreich-

witzige Verwendung von Wörtern [...].” (Wahrig 

1984) 

Auch die folgenden Erklärungen aus Nachschlagewerken, die 

fachsprachen-spezifischen Charakter haben, hält Tecza 1997 für nicht 

befriedigend (vgl. Tecza 1997:5): 

”[Wortspiel ist] bewußte Hervorrufung eines ironischen oder 

humoristischen Effekts durch geringfügige Veränderung eines Wortes oder 

einer Wendung; dadurch werden beim Empfänger Assoziationen zu lautlich 

ähnlichen Spracheinheiten hergestellt [...].” (Conrad 1985:276) 

”[Wortspiele sind] beabsichtigte Wortentstellungen 

oder Lautvertauschungen in Wörtern zu 

spielerischen, komischen Zwecken; in der Literatur 

vielfältig ausgenutzt.” (Abraham 1988:1011) 

Wenn von "geringfügigen Veränderungen" und "Wortentstellungen" 

gesprochen wird, kann damit in diesem Zusammenhang auch eine 

Abweichung von der Norm im Sprachsystem gemeint sein. Diese 

Normabweichung ist seitens des Sprechers/Textproduzenten intendiert, 

womit diese Normabweichung nicht als "Fehler" klassifiziert werden darf, 

sondern sogar eine Signalfunktion zugeschrieben bekommen kann: Hier 

liegt ein Wortspiel vor. Aufgrund der identifizierten Abweichung ist 

dieser Spracheinheit eine besondere Interpretation zuzuweisen, gemäß 

der konversationellen Implikatur, wonach versucht wird, jeder 

sprachlichen Äußerung einen Sinn beizulegen. 

Die Textabwandlungverfahren, die bei Entstehung von Wortspielen 

wirksam sind, gründen sich auf ein subtiles Wechselspiel zwischen einer 

vorher existierenden Textvorlage und einer sich auf dieser Grundlage 

assoziativ-kreativ entfaltenden neuen Sprach- bzw. Textäußerung (vgl. 

Wilss 1989:4). Dabei stellt als zentrales definitorisches Kriterium für 

Wortspiele eine eruierbare Ähnlichkeits-beziehung das ”tertium 

comparationis”. 



”Eine wie auch immer geartete 

Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Vorgabe und 

Anspielungskontext muß erkennbar sein. Dieser 

Ähnlichkeitsbeziehung liegt eine sprachliche 

Dramaturgie zugrunde, die damit operiert, daß sie 

eine als sprachlicher Bezugspunkt dienende 

Formulierung auseinandernimmt, diese in 

modifizierter Form kontextverträglich wieder 

zusammensetzt und ihr damit eine neue 

semantische Identität verleiht.” (Wilss 1989:13) 

Auf der Grundlage eines Textes "in absentia" entsteht ein neuer Text "in 

praesentia" (Hausmann 1974:81). Hier besteht eine gewisse Affinität zu 

anderen Stilfiguren, wie z.B. der Metapher, zur Funktionsweise des Witzes 

und zu Vergleichen. Das Erkennen der Transformationsbeziehungen ist 

empfängerseitig an sprachliches und außersprachliches Vorwissen 

gebunden, das in der Regel qualitativ und quantitativ auf den Einzelfall 

bezogen bei unterschiedlichen Rezipienten verschieden sein wird (vgl. 

Wilss 1989:6). 

Wortspiele, die sich aufgrund einer solchen Ähnlichkeitsbeziehung 

zwischen Wörtern - wobei nicht immer alle Bezugslexeme ”in praesentia” 

realisiert werden müssen - konstituieren, werden in der klassischen 

Rhetorik als Paronomasie bezeichnet. Diese kann sowohl auf semantischer 

als auch auf phonetischer Basis zustande kommen. Oftmals besteht auch 

bei der semantischen Paronomasie zwischen den beiden Wörtern ein 

wortgeschichtlicher Zusammenhang (z.B. ”betrogener Betrüger”). Die 

phonetische Paronomasie verknüpft dagegen etymologisch nicht 

verwandte Wörter, die aber lautähnlich sind, wobei semantische 

Gegensätzlichkeiten eine noch verstärkende Wirkung haben können, z.B. 

in "klein, aber fein" oder "Der Rheinstrom ist worden zu einem Peinstrom" 

(Schiller in `Wallensteins Lager´). 

Wortspiele, die im Gegensatz zur Paronomasie nicht auf der 

Ähnlichkeit zweier Wörter beruhen, sondern auf der Mehrdeutigkeit eines 

Wortes, bezeichnet die klassische Rhetorik als Amphibolie. Wenn Heine 

von "ordentlichen und unordentlichen Professoren spricht" nutzt er den 

Doppelsinn - die Polysemie146- des Wortes ”ordentlich” aus. "Wer groß 

 

146  Zwei weitere Beispiele für semantische Mehrdeutigkeit oder Polysemie, die bei einer 

Amphibolie ausgenutzt werden kann, sind ”links” (räumlicher und politischer Sinn) und 

”Rock” (Kleidungsstück und Tanzart). 



ist, braucht nicht groß zu sein" ist ein weiteres Beispiel aus der 

Werbung147. Auch das Zeugma, das häufig ein Verb mit zwei Objekten in 

semantisch unterschiedlicher Weise verknüpft - in der Regel so, daß ein 

Verbaktant die eigentliche, der andere eine übertragene oder 

phraseologische Bedeutung des Verbs voraussetzt, wie z.B. bei Wolf 

Biermanns Ausspruch: "Statt der Gitarre darf ich nur noch die Schnauze 

halten"- läßt sich nach der Meinung von Asmuth/Ehlers-Berg (1978) 

aufgrund des Doppelsinns als Wortspiel auffassen. 

Bei Schlüter (1997) wird lediglich die Amphibolie als Wortspiel 

definiert: 

”Wortspiel (Doppelsinn): Der Redner kann sich die 

Tatsache zunutze machen, daß gelegentlich auch in 

der normalen Sprechweise das gleiche Wort 

verschiedene Bedeutungen hat. Da das Wortspiel zu 

den komischen Effekten gehört, taucht es meist nur 

im Feuilleton, in der Festrede oder in der Werbung 

auf. Es dient dann dazu, den Leser aufzuheitern und 

zu entspannen (delectare), vgl. ”das Raum-Schiff” 

(Werbung für ein Großraumflugzeug). Es kann aber 

auch der Satire dienen.” (Schlüter 1997:36) 

Abgesehen von dieser engen Definition von ”Wortspiel” fallen die 

Hinweise auf Funktion, Wirkungsweise und Wirkungsbereiche des 

Wortspiels auf. Im Gegensatz dazu gibt es bei Schiewe (1997) nur das 

Sprachspiel, welches wie folgt definiert wird: 

”Der Zeichenbenutzer kann das Verhältnis von Sgnifikant und Signifikat 

oder aber die Gebrauchsregeln des gesamten Zeichens völlig neu bestimen, 

d.h. er kann einem existenten Signifikanten ein neues Signifikat bzw. einem 

existenten Signifikat einen neuen Signifikanten zuordnen und damit das 

existente Zeichen gegen seine Gebrauchsregeln verwenden. Diese Form des 

Verhaltens gegenüber der Sprachrealität bezeichne ich als Sprachspiel.” 

(Schiewe 1997:133) 

 

147 Im ”Spiegel” 45/98 und 48/98: Man muß nicht groß sein, um groß zu sein: Albert Einstein, 

1 Meter 69 (Genie) bzw. Marylin Monroe, 1 Meter 66 (Mythos) 



Als Beispiel für das Sprachspiel wird ein Zeitungskommentar zur 

Vereinigung Deutschlands 1990 angegeben, wonach der Beitritt der DDR 

zur Bundesrepublik Deutschland als ”BRDigung der DDR” bezeichnet 

wird. Zur Abgrenzung des Sprachspiels gegenüber dem Sprachwitz 

definiert Schiewe folgendermaßen: 

”Er [Der Zeichenbenutzer] kann durch leichte Verschiebung des 

Verhältnisses von Signifikant und Signifikat oder durch eine leichte 

Änderung der Gebrauchsregeln des gesamten Zeichens innerhalb des 

Systems der Sprachrealität einen neuen Sinn des Zeichens produzieren, der 

die Sprachrealität (...) in einem ungewohnten, neuen Licht erscheinen [läßt], 

was, verbunden mit dem intellektuellen Erfolgserlebnis der Entschlüsselung 

dieses neuen Sinns, witzig wirkt. Ich bezeichne diese Form (...) als 

Sprachwitz.” (Schiewe 1997:133) 

Wenngleich das Fehlen des Begriffes ”Wortspiel” im Begriffsinventar 

Schiewes unbefriedigend sein mag, ist sich der Autor durchaus der in 

diesem Zusammenhang auftretenden Problematik bezüglich der 

Begriffsbestimmung und der Grenzziehung bewußt. Im Rahmen seiner 

empirischen Analysen wird beispielsweise auf konvergierende Tendenzen 

bei verschiedenen Lesarten von Sprachspielen und Sprachwitzen 

hingewiesen (vgl. Schiewe 1997:138f). 

Andererseits wird auch die Einheitlichkeit - zumindest was die 

Kriterien bei der Klassifizierung von Wortspiel, Sprachspiel, Sprachwitz 

usw. anbetrifft - von vielen Forschern in Frage gestellt. Grassegger z. B. 

spricht von der Gefahr, "die bunte Vielfalt spielerischer Phantasie in den 

Fesseln der linguistischen Terminologie zu ersticken" (Grassegger 

1985:32). 

In diesem Zusammenhang ist auch der sprachliche Neologismus, 

d.h. Neubildungen oder Wortschöpfungen, zu diskutieren. Damit 

befinden wir uns im Theoriebereich der Wortbildung. Oftmals enthalten 

Neubildungen Wortspiele - so Schlüter - und nennt das Beispiel 

"Kulissenschiebung" (Schlüter 1997:30). Dabei kann es sich um 

okkasionelle Neologismen handeln, die sehr bald wieder in Vergessenheit 

geraten - wir bezeichnen solche Prägungen als "semantische 

Eintagsfliegen". Andere setzen sich durch und werden sogar in den 



allgemeinen Wortschatz aufgenommen. Diese lexikalisierten 

Neuschöpfungen oder Neubildungen verlieren damit ihren Status als 

okkasionelle Neologismen. Nachfolgend seien zwei Definitionen von 

Neologismen angeführt: 

”Neologismen sind lexikalische Neuerungen, die durch ihre morphologische 

/inhaltliche Gestaltung innerhalb eines Fachwortschatzes innovatorisch sind 

und den Benennungsakt veranschaulichen und infolge der 

außersprachlichen Veränderungen einem sachlichen Erfordernis 

entsprechen.” (Paepcke 1986:315) 

”Ich betrachte nur solche Innovationen als Neologismen, die aus der Sphäre 

des Individuellen hinaustreten, d.h. von Gruppen oder ganzen 

Sprachgemeinschaften aufgenommen worden sind. Neologismen können 

sehr bald in den Wortschatz integriert werden, so daß sie schon nach kurzer 

Zeit nicht mehr als neu empfunden werden. Dieser Prozeß kann vollendet 

sein, bevor das betreffende Wort lexikographisch erfaßt ist.” (Schippan 

1992:244) 

Neologismen werden von den meisten Linguisten ist zwei Hauptgruppen 

unterteilt: 
• mehr oder weniger regelhaft nach herkömmlichen 

Wortbildungsmodellen gebildet - bei Tecza (1997) "systemkonformer 

Neologismus" 

• nicht nach herkömmlichen Wortbildungsmodellen gebildet - bei Tecza 

(1997) "absoluter Neologismus". 

Damit fallen systemkonforme Neologismen per definitionem für 

Wortspiele aus. Die Klassifizierung kann mit einer dritten Kategorie 

ergänzt werden, dem Neosemantismus, dessen Spezifikum die 

semantische Umdeutungen von konventionellen Sprachelementen ist. Als 

Beispiel für diese Art semantischer Reinterpretation von sprachlichen 

Zeichen - ein relativ frequentes Phänomen, was durchaus als 



wortspielerisch betrachtet werden kann - mag das Lexem "Alltag" dienen, 

das in einem Werbekontext folgendermaßen determiniert wurde: 

"Mit ihrer zukunftsweisenden Eß- und Wohneinheit 

beispielsweise eröffnen sie Astronauten eine völlig 

neue Dimension: vom Überleben zum Leben im 

`All´-tag."148 

Im Gegensatz dazu wird bei Umdeutungen vom Typ "Allgemeinheit = 

`bösartiges Verhalten des Kosmos´" von einer Pseudomotivationen 

gesprochen, da die Bedeutungsrelation auf einer Intention, die eindeutig 

das Merkmal [+scherzhaft] trägt, beruht. Weitere Beispiele für derartige 

Neosemantismen finden sich bei Tecza: 

 Tonkünstler  = "Designer für Keramikwaren" 

 Brechstange  = "Halterung für Seekranke 

 Kernforscher  = "Nußexperte" 

 Naturkunde  = "Umweltkonsument" 

 Stichtag   = "Impftermin" 

 Kostenträger  = "Preisschild" 

 (vgl.: Tecza 1997:51) 

Gerade die Wirkungsweise vieler Witze erklärt sich beispielweise 

dadurch, daß der Rezipient zunächst aufgrund der konstruierten Kontext-

isomorphie auf die falsche semantische Dekodierbahn gelockt wird, um 

sich bei der Pointe blitzschlagartig der verschleierten Amphibolie bzw. 

Doppel- oder Mehrdeutigkeit eines Textwortes (oder Textsegments) 

bewußt zu werden. 

 

Definition von Wortspiel 

 

In diesem Beitrag soll das Sprachspiel als syntagmatisch expandiertes 

Wortspiel - der Begriff Sprachspiel als Oberbegriff zum Wortspiel - 

betrachtet werden. Wir begründen die Hierarchisierung von Sprachspiel 

und Wortspiel allgemein damit, daß die Begriffe auf unterschiedliche 

linguistische Einheiten referieren. Auf die Probleme der Grenzziehung bei 

Definitionen, die Kriterien der morphosyntaktischen Segmentierung 

zugrundelegen, muß dabei hingewiesen werden. Die Schwierigkeiten 

liegen nicht nur in der Beschreibung ebendieser Kriterien, sondern auch in 

 

148  Anzeige der Firma Stabilo in "Der Spiegel" 51/98, S.108. 



der Beantwortung von Fragen, ob z.B. Wortspiele mit Verben als Basis 

immer auch Sprachspiele sind, weil deren Plurivalenz genaugenommen 

erst textuell dekodiert werden kann. Für eine Verkettung der Begriffe 

"Sprachspiel" und "langue" einerseits und "Wortspiel" und "parole" 

andererseits sehen wir keine Notwendigkeit. Bei der von uns vertretenen 

Definition von Wortspiel sollen nun in Anlehnung an Tecza folgende 

Kriterien erfüllt sein (vgl. Tecza 1997:19): 

a) die Plurivalenz sprachlicher Zeichen, wie z.B. bei den mehrdeutigen 

Lexemen "abschneiden" bzw. "groß" in: 

 - Wie findest Du denn Deinen neuen Friseur? 

 - Bei mir schneidet er ganz gut ab.149 

 - Man muß nicht groß sein, um groß zu sein. 

   (Herbert von Karajan; 169 cm; Stardirigent) 

und/oder 

b) der Gleichklang oder Paraklang bei verschiedener Semantik, wie z.B. 

beim Wortpaar "Seite" und "Saite" bzw. "See" und "Seh-" in: 

 "Dieser lukrative Saitensprung der Geigenvirtuosin zum klassisichen 

Kunstkitsch verwirrte die Musikkritiker."150 

 In einem Artikel151 über Hacker, die Bezahlfernsehkodes knacken und 

vermarkten, werden diese Computerfreaks als Sehräuber bezeichnet. 

Der Plurivalenz kann in einer weiteren Klassifizierung die Homonymie 

(d.h.: graphisch und phonetisch sind die aufeinander bezogenen 

Textelemente identisch, wie z.B. "abschneiden") und die Homophonie 

(d.h.: lediglich phonetisch sind die aufeinander bezogenen Textelemente 

identisch, wie z.B. "Saite"-"Seite") zugeordnet werden. 

Sofern das Kriterium des Gleich- oder Paraklanges erfüllt ist, soll 

hier von Paronymie gesprochen werden, d.h. graphisch und phonetisch 

sind die aufeinander bezogenen Textelemente ähnlich (vgl. auch 

Hausmann 1974:60ff). 

 

149  Text einer Anzeige der Zeitschrift "Freundin" in FOCUS 3/1999. 

150  Die beiden Wortspiele mit den Lexemen "(ein)streichen"(s.S. 12) und "Saitensprung" sind 

konstruiert frei nach einem Artikel über die Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter im 

"Spiegel" 2/1999: "Leise bröselt der Ton". 

151  In: Fokus 3/1999 S.177ff. 



Daß eine unstrittige Einordnung in das oben angeführte 

Klassifikationsschema nicht immer möglich sein wird, zeigt schon ein 

Beispiel wie: 

 "Die Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter arbeitet nicht nur ideell, auch 

diese Künstlerin streicht eine Abendgage von bis zu 100 000 DM ein." 

Bei diesem Wortspiel wird zwar ein mehrdeutiges Verb benutzt, aber eine 

auf den Musikbereich referierende Plurivalenz des Verbs "einstreichen" 

existiert (noch!) nicht152. Aber gerade auf diesen Bereich spielt das 

Wortspiel an. Hier wird deutlich, welches Potential Wortspiele für 

Bedeutungserweiterungen in sich tragen. Abgesehen von der Affinität 

lexikalisierter Verben wie "ein-nehmen" oder "ein-kassieren" kann 

sicherlich bei dem obigen Beispiel auch die Plurivalenz des Basisverbs 

"streichen" herangezogen werden und wenn dies für unzureichend 

erachtet wird, ist es auch möglich, sich auf das Kriterium des Paraklanges 

zu berufen. 

Im Lichte der Plurikausalität in bezug auf die Operationalisierung 

und der Wirkungsweise eines Wortspiels - d.h. sowohl aus der Sicht des 

Wortspielproduzenten als auch aus der Perspektive des Rezipienten - 

kann eine eindeutige Zuordnung in das grobe Einteilungsraster von 

Plurivalenz und Paraklang weder geleistet noch erwartet werden. 

Da Wortspiele die Basis oder den Ausgangspunkt für 

Bedeutungserweiterungen ("einstreichen" im Bedeutungsbereich Musik 

gibt es "noch" nicht; siehe oben), Neubildungen oder Neuschöpfungen 

bilden können, besteht eine spezifische Affinität von Wortspiel und 

Neologismus, wobei ein Wortspiel, das in der Anfangsphase nach der 

Neuschöpfung zunächst immer als okkasionell betrachtet werden kann, 

bei stetigem Gebrauch dann usuellen Charakter erhält und schließlich 

sogar lexikalisiert werden kann. Als Beispiel hierfür kann das Lexem 

"Eurokrat", das in den 80er Jahren in den lexikalisierten Wortschatz 

integriert wurde153, angeführt werden. Daß dieser Prozeß mitunter sehr 

schnell vonstattengeht, beweist die rasante lexikographische Erfassung 

 

152  1. (über die ganze Fläche hin) mit etwas bestreichen; etwas auf etwas auftragen: die 

Tapete mit Kleister einstreichen; 2. (umgangssprachlich) ... b) (abwertend) (eine 

Geldsumme, einen Gewinn o.ä.) ohne Skrupel für sich nehmen: eine hohe Provision 

einstreichen; 3. (Theater) durch Streichungen für eine Inszenierung kürzen: einen Text, 

Akt einstreichen. (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch 1989:414) 

153  vgl. Duden Universalwörterbuch 1989:468. 



des Begriffes "Elchtest". Hierbei spiegeln die Übergangsphasen den 

Wandel des Wortspiels vom ”parole”-Phänomen zum ”langue”-

Phänomen. Dies ist gleichzeitig ein deutlicher Hinweis auf die 

interdependente Relation von Wortspiel und Sprachwandel. 

 

 

Mehrdeutigkeiten und Ähnlichkeitsrelationen bei Wortspielen 

 

Die Mehrdeutigkeit ist ein linguistisches Phänomen, das bei der 

Konstitution von Wortspielen in großem Maße ausgenutzt wird. Man 

spricht in diesem Zusammenhang auch von verschiedenen Lesarten 

sprachlicher Einheiten, von Plurivalenz oder Ambiguitäten, wobei diese 

weiter nach den verschiedenen Sprachebenen unterteilt werden können, 

d.h. nach lexikalischer Mehrdeutigkeit, grammatischer154 Mehrdeutigkeit 

und syntaktischer155 Mehrdeutigkeit. Besonders bei den 

Bedeutungsvarianten lexikalisch mehrdeutiger Lexeme spielen 

semantische Affinitäten der betroffenen Lexeme neben allgemeinen 

Ähnlichkeitsrelationen oftmals eine wichtige Rolle. Dabei unterscheidet 

man zwischen Polysemie und Homonymie. Von Polysemie spricht man, 

wenn zwischen den Bedeutungsvarianten ein unmittelbar einsichtiger 

semantischer Zusammenhang besteht, wie z. B. zwischen dem Adjektiv in 

"erfahren sein" und dem Verb "etwas erfahren". Bei Homonymie kann 

dagegen ein solcher unmittelbarer Bezug zumindest aus 

sprachsynchronischer Sicht nicht hergestellt werden, so daß es sich bei 

"Decke" (die Wolldecke oder die Zimmerdecke) um Homonymie handelt. 

Das Lexem "Decke" hat somit zwei verschiedene Lesarten. Geht man 

lediglich von der geschriebenen Form aus, sind auch Fälle wie "Band" zu 

den lexikalisch mehrdeutigen Formen zu rechnen, wenn man an die 

 

154  Hierbei können Wortformen unterschieden werden, die innerhalb des 

Flexionsparadigmas unterschiedliche syntaktische Bedeutungen haben ("sagen" ist u.a. 

die Infinitivform, die Form für 1.+.3. Person Plural Präsens Indikativ usw.), und 

Wortformen, die unterschiedlichen Wortklassen angehören (vgl. dazu auch 2.4. 

"Konversionen"). 

155  Unter syntaktischer Mehrdeutigkeit werden solche Fälle von Sprachäußerungen 

verstanden, in denen mit denselben sprachlichen Formen (bzw. Syntagmen) 

unterschiedliche Relationen ausgedrückt werden, wie z.B. in: "die Bilder von Vincent van 

Gogh" - womit die von ihm gemalten, die ihn darstellenden und die ihm gehörenden 

Bilder gemeint sein können. Derartige Mehrdeutigkeiten werden in der Regel problemlos 

mithilfe außersprachlichen Wissens - dem sogenannten "enzyklopädischen" Weltwissen 

- gelöst bzw. disambiguiert. 



unterschiedliche Aussprachemöglichkeiten der (Wort-)Form denkt. Diese 

als Homographie bezeichnete lexikalische Mehrdeutigkeit kann leicht im 

grammatischen Kontext mithilfe der jeweils geforderten Artikel 

disambiguiert werden: der (Buch-)Band bzw. die (Musik-)Band. Schließlich 

geht man bei den sogenannten Homophonen von der gesprochenen Form 

aus, wenn zwei verschieden geschriebene Lexeme gleich lautend 

ausgesprochen werden (z.B. "Seite" und "Saite", "malen" und "mahlen" 

usw.). Gerade beim zuletzt genannten Beispiel für Homophonie sagt uns 

in den meisten Fällen unser Wissen von der Welt - das sogenannte 

enzyklopädische Weltwissen - wie ein mehrdeutiges Wort zu verstehen 

ist, besonders wenn der morpho-syntaktische (wie bei "der Band") oder der 

semantische Nahkontext keinen Aufschluß über die korrekte oder 

intendierte Lesart eines Wortes geben. Der extralinguistische Faktor muß 

gerade auch bei der Interpretation von Wortspielen bei der Analysearbeit 

beachtet und mit einbezogen werden. Nicht zuletzt die einleitend 

erwähnten Ähnlichkeitsbeziehungen sind oftmals außersprachlicher Art - 

man denke z.B. an die umfassende Varietät der 

Bedeutungsübertragungen.  

Nachfolgend soll nun ein Beispiel für Plurivalenz eingehender 

diskutiert werden: 

 (1) ”Erfahren Sie Wien!”156 

Diese Aufforderung konnte man 1997 in einer Touristenbroschüre über die 

österreichischen Bundeshauptstadt lesen. Es wurde darin aufgefordert, 

mit den Schnellbahnzügen des ausgezeichnet ausgebauten 

Nahverkehrnetzes zu fahren, um bei der Besichtigung aller 

Sehenswürdigkeiten der schönen Donaustadt auch die Stadt als solche 

kennenzulernen. Man sollte die Stadt ”erfahren” - einerseits, wie 

vorstehend, im konkreten Sinne, aber auch andererseits im übertragenen 

Sinne von ”erfahren”, so wie es der durchschnittliche Sprachbenutzer in 

seiner Hauptbedeutung meist versteht: ”Neue Informationen über etwas 

bekommen”; in der geschriebenen Sprache auch in einer weiteren 

(zweiten) Lesart: ”selbst erleben oder zu spüren bekommen” (vgl.: 

Langenscheidts Großwörterbuch, DaF 1993). 

Wenn wir dagegen ein etymologisches Wörterbuch der deutschen 

Sprache konsultieren, finden wir zu ”erfahren” folgenden Eintrag (Kluge 

1989:185): 

 

156   vgl. ”Berliner Leben - Berlin erleben” in Fleischer/Barz 1995:78. 



erfahren starkes Verb. Mittelhochdeutsch, ervarn,  

althochdeutsch irfaran, ursprünglich `durchreisen´, 

dann `ein Land kennenlernen´ zu allgemein 

`kennenlernen´. Seit dem 15. Jahrhundert ist das 

Partizip `erfahren´ `bewandert´ `klug´ bezeugt. 

Im ”Duden, Deutsches Universalwörterbuch” steht im Vergleich dazu: 

 (1)erfahren <starkes Verb, hat> [mhd. ervarn, ahd. 

irfaran, urspr. = reisen, durchfahren, erreichen]: 1. 

Kenntnis erhalten; zu wissen bekommen: etw. 

frühzeitig, zu spät erfahren; von einer Sache durch 

Zufall erfahren; er erfuhr Näheres, Genaueres aus 

dem Brief. 2. a) (gehobener Sprachgebrauch) an sich 

selbst erleben, zu spüren bekommen:  Glück, Leid, nichts 

als Undank, manche Demütigung erleben; ich habe 

es am eigenen Leibe erfahren; ... (3)erfahren, sich 

<starkes Verb, hat>: durch Fahren erlangen, in den 

Besitz bringen: mit seiner Spedition erfuhr er sich ein 

Vermögen. (Duden, Deutsches 

Universalwörterbuch 1989:448) 

Nach diesem kurzen Blick in drei einschlägige Wörterbücher der 

deutschen Sprache erfahren wir, daß die Werbetexter zur ursprünglichen 

Bedeutung des Wortes ”erfahren” - so wie es in der mittel- und 

althochdeutschen Zeitperiode verwendet und verstanden wurde - 

zurückgekommen sind. Ob dies bewußt oder unbewußt geschah, ist eine 

interessante Frage. Die eine Erklärungsmöglichkeit ist demnach die 

sprachgeschichtliche Versiertheit, die wortetymologische Kompetenz des 

Verfassers dieses Werbeslogans. Überzeugender ist wahrscheinlich die 

Erklärung, wonach der Verfasser, ohne zu wissen, daß es diese 

ursprüngliche Bedeutungsvarianten gibt, sprachlich kreativ oder sogar 

innovativ zu sein glaubt. Letzteres ist nicht zuletzt ein immer wieder 

betonter und geforderter Anspruch an Werbetextverfasser. So ist die 

Textsorte Werbespruch auf textuelle Auffälligkeiten wie z.B. 

Doppeldeutigkeiten, originelle, abweichende Sprachverwendungen und 

überraschende Verfremdungen angelegt. In diesem Zusammenhang sei 

nochmals auf die vier verschiedenen rhetorischen Funktionen des 

Wortspiels hingewiesen: Komik - Persuasion - Argumentation - Poetik. 

Zumindest zu einem Teil können Kriterien dieser Punkte als erfüllt 

betrachtet werden: Mit dem geistreichen, ambigen Ausdruck "Wien 



erfahren" will der Werbende Interesse und Aufmerksamkeit wecken. Mit 

dieser "kreativen" Wortvarianten will er in argumentativer Weise Wien-

Touristen überzeugen bzw. überreden, die Nahverkehrsmittel bei 

Stadtrundfahrten und Stadtbesichtigungen zu benutzen. 

Das Präfix ”er-” ist im heutigen Deutsch produktiv in der 

Wortbildung und am frequentesten ist die resultative157 Verbbildungen 

zu verbalen Basen, die in der Regel Simplizika sind, wie z.B. ”erforschen, 

errechnen, erbetteln, erschlagen”. In vielen Fällen wird die semantische 

Konnotation [intensiv] aktualisiert, was besonders deutlich wird bei den 

zahlreich auftretenden Okkasionalismen wie z.B. ”sich eine 

Gehaltserhöhung `erreden´” (vgl. Fleischer/Barz 1995:323). 

Somit kann für das Verb "erfahren" in dem oben zitierten 

Werbespruch gesagt werden, daß man - bewußt oder unbewußt - auf eine 

sprachhistorisch ursprüngliche bzw. veraltete Bedeutung des Lexems 

referiert. Da diese beim durchschnittlichen Sprachteilnehmer von heute 

nicht mehr als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann, erhält man 

aufgrund dieser Opazität den erwünschten, bzw. beabsichtigten 

Verfremdungseffekt, der als geradezu charakteristisch für die 

Werbesprache bezeichnet wird. 

Im nächsten Beispiel tritt die für die Wortspiele ausgenutzte 

Mehrdeutigkeit in einem anderen Gewande auf: Involviert sind Präfixe, 

die etymologisch unterschiedlicher Herkunft sind. Das Präfix ver-  

präfigiert Verben ("versprechen") und dient außerdem beim 

Wortklassenwechsel von Substantiven ("verdampfen") und Adjektiven 

("verbreitern") zu Verben. Ver-  ist sprachgeschichtlich gesehen eine 

Verschmelzung aus einstmals drei unterschiedlichen Präpositionen. Im 

Gotischen treten sie noch getrennt auf158: 

a) faur  in der Bedeutung "vor" oder "vorbei" 

b) fra  in der Bedeutung "weg" 

c) fair  in der Beutung "heraus", "hindurch" 

Aus dieser Etymologie ergibt sich für die Gegenwartssprache eine große 

Bedeutungsvielfalt der Verben mit dem Präfix ver.  Auch zahlenmäßig 

 

157  Andere semantische Komponenten werden aktualisiert bei 

 inkoativen Verben (erlahmen) 

 faktitiven Verben (erschweren) 

 ingressiven Verben (erblühen).  

158  Eine ausführliche Darstellung dazu ist zu finden bei Mungan (1986:133). 



dominieren die ver-Verben im Vergleich zu anderen präfigierten Verben 

(vgl. Fleischer/Barz 1995:324ff). Die semantischen Bedeutungsvarianten, 

die zur Erklärung des Wortspiels in (2) von Relevanz sind, sollen 

nachfolgend aufgeführt werden. 

(2) Wenn man einen Eid und Treue schwört, kann 

man sich schon mal vertun, also verschwören. 

Dabei geht es um folgende Verben: a)(sich) mit jemandem verschwören  (im 

Sinne von "konspirieren") und b) (sich) vertun  (in der Bedeutung: "etwas 

falsch oder nicht wunschgemäß verrichten"). Somit lassen sich unter 

Einbeziehung der Basisverbbedeutung neben dem Hauptmerkmal 

"perfektiv" beim Präfix "ver-" zusätzlich spezifische semantische Merkmale 

nachweisen: bei a) [verbindend] und b) [falsch]. Als weitere Beispiele für 

diese beiden Wortbildungen können für a) "verheiraten", "verknüpfen", 

"versammeln" und für b) "sich verrechnen", "sich verfahren" und "sich 

versprechen" angeführt werden. Als Besonderheit bei den Verben, die das 

modale Merkmal "falsch" zugewiesen bekommen, ist auf die syntaktische 

Modifikation zu reflexiven Verben hinzuweisen. Gerade diese 

Besonderheit wird in dem Wortspiel in (2) ausgenutzt. Das Verb "sich 

verschwören" erfährt nämlich bei der Präfigierung mit "ver-" eine 

semantische Abänderung im Vergleich zum Basisverb "schwören". Man 

schwört einen Eid bei Gerichtsverhandlungen oder man schwört seinem 

Vaterland Treue (vgl. "Treueschwur"), wobei es sich oftmals um eine sehr 

formelle Verrichtung, die sehr korrekt - man bedenke wortwörtlich zu 

wiederholende Eidsprüche -  durchgeführt werden muß. Für 

"verschwören" finden wir folgenden Eintrag im Lexikon: 

verschwören <starkes Verb; hat> 

[mittelhochdeutsch: verswern]: 1. (v+sich) a) sich 

heimlich mit jemandem verbinden:  sich [mit anderen 

Offizieren] gegen die Regierung verschwören 

(konspirieren);... b) (veraltet) sich durch einen Eid zu 

etwas verpflichten: Er verschwor sich, dem Bündnis 

die Treue zu halten. (...). (Duden, Deutsches 

Universalwörterbuch 1989:1663) 

Eine Verschwörung kann dagegen als gerade nicht korrekt, ja als illegale 

Handlung bezeichnet werden. Sie vollzieht sich denn auch - per 

definitionem - in aller Heimlichkeit und wird nicht selten mit der 

Todesstrafe sanktioniert. Diese Handlung ist demzufolge mit dem Epitet 



”falsch” zu belegen. Dennoch wird bei der Bildung von ”verschwören” 

mithilfe des Suffixes ”ver” nicht die Bedeutungskomponente [falsch] 

aktualisiert, sondern das oben erwähnte Merkmal [ver-bindend]. 

Selbstverständlich liegt auch eine negative Konnotation vor, aber eben 

doch nicht im Sinne von ”falsch”. 

”Falsch” schwören dagegen kann man als Eintrag im Wörterbuch 

finden, wo es mit "Falscheid" oder "Meineid" paraphrasiert wird: 

schwören <starkes Verb; hat> [mhd. swern, ahd. 

swerian, eigentlich = (vor Gericht) sprechen] 1. a) 

einen Eid, Schwur leisten, ablegen: feierlich, öffentlich 

vor Gericht schwören; mit erhobener Hand 

schwören; auf die Verfassung schwören; falsch 

schwören (einen Falscheid oder Meineid ablegen); (...). 

(Duden, Deutsches Universalwörterbuch 

1989:1374f) 

Hier treffen jetzt die in (2) intendierte Bedeutung von ”verschwören” und 

die Paraphrase ”Falscheid” im Sinne von ”falsch-schwören” aufeinander. 

Es ist aber darauf hinzuweisen, daß das Suffix ”ver-” mit der 

Bedeutungskomponente [falsch] inkompatibel ist mit der lexikalisierten 

Bedeutung von ”verschwören”. Deshalb funktioniert das Wortspiel auch 

und die im Zusammenhang mit der Clinton-Affäre etwas salopp 

geäußerte Phrase schillert gefährlich in ihrer Doppeldeutigkeit: "Beim 

Schwören kann man sich schon ´mal vertun - das heißt: man kann sich 

schon ´mal verschwören." 

 

 

Konversionen bei Wortspielen 

 

Die sogenannte Konversion, d.h. der Übergang eines Wortes in eine 

andere Wortklasse ohne formale, graphemische Veränderungen, ist ein 

spezifischer Wortbildungsprozeß, der praktisch ausnahmlos zur 

Entstehung homonymer Wortpaare führt und für den durchschnittlichen 

Sprachbenutzer auch ohne sprachgeschichtliche oder linguistische 

Überlegungen verständlich bleibt. Das Substantivieren von Verben stellt 

ein einfaches Beispiel dieser Transformation dar, die auch als syntaktische 

Funktionsverschiebung bezeichnet werden kann. Diese Art der 

grammatischen Mehrdeutigkeit wird häufig für Wortspiele ausgenutzt. 

Derartige - synchron gesehene - Polysemie kann aber in diachroner 



Perspektive auf sehr unterschiedlichen sprachhistorischen Entwicklungen 

beruhen. Der Satz 

(3) Wissen ist Macht - Nicht-wissen macht auch nichts. 

scheint eine solche Konversion zu exemplifizieren: Das Lexem "Macht" 

läßt sich entweder als Substantiv oder als Verb(form) interpretieren. Eine 

sprachgeschichtliche Analyse159 ergibt jedoch, daß das Substantiv 

"Macht" als Verbalabstraktum zum gotischen magan  (mit der Bedeutung 

"können, vermögen") gebildet worden ist, während die indikative Verform 

in der 3. Person Singularis Präsens "macht" auf den germanischen Stamm 

*makon, bzw. *mag- (mit der Bedeutung: "kneten, streichen") 

zurückgeführt wird. Ein Prozeß der Konversion hat in diesem Beispiel 

demnach nicht stattgefunden, so daß bei diesem Wortspiel eher von einer 

Pseudokonversion gesprochen werden sollte. 

Auch der bekannte Kraussche Satz 

(4) "`Würde´ ist die konditionale Form von dem, was 

einer ist." 

ist als Spielart der Pseudokonversion zu klassifizieren, weil die verbale 

konjunktivische Verbform "würde" sprachgeschichtlich in keiner Weise 

mit dem Substantiv "Würde" in Verbindung steht160. 

Mit der Pseudokonversion sind die rhetorischen Wirkungsmittel des 

Wortspiels in (3) noch nicht vollständig beschrieben. Die kreuzweise 

syntaktische Stellung von aufeinander bezogenen Lexemen - hier: 

"Wissen" und "nicht(s)" - wird in der Rhetorik als Chiasmus bezeichnet. 

Dabei handelt es sich bei den Lexemen "Wissen" und "(Nicht-)wissen" um 

eine echte Konversion, und zwar um ein lexikalisiertes Verbalstubstantiv. 

Bei der chiastischen Verwendungsweise des Negationsadverbs wird 

"nicht" einerseits als unmittelbare Wortbildungskonstituente der 

Bindestrichzusammensetzung161 "Nicht-wissen" implementiert, 

andererseits als Indefinitpronomen "nichts" variiert. 

 

 

159  vgl. (Kluge 1989:451) 

160  Eine genauere Analyse zu diesem Beispiel ist zu finden bei Tecza 1997:33 (in der Fußnote 

40). 

161  Der Durchkopplungsbindestrich dient in erster Linie der Rezeptionserleichterung und 

ist nicht durchweg obligatorisch. In Fällen eines strukturbedingten semantischen 

Konflikts sollte der Bindestrich zur Vermeidung von Mißverständissen eingefügt 

werden:  vgl.: "Drucker-Zeugnis" und "Druck-Erzeugnis" (vgl. Fleischer/Barz 1995:142f). 



 

Sprachspiel/Wortspiel und Intention 

 

Um das Verhältnis von Sprach- und Wortspiel und Intention zu 

beleuchten, soll hier eine spezifische Variante des Wortspiels 

herangezogen werden, nämlich das Anagramm. Dabei handelt es sich um 

den Vertausch von Buchstaben in einem Wort bzw. einer 

Lexemverbindung. Selbst wenn bei dieser Art von "Wortspielereien" 

formale Strategien des Suchens und Lösens im Vordergrund stehen (bei 

einer Folge von 10 Buchstaben sind 3,6 mal 106 Umstellungen möglich), 

scheinen bei der Auswahl derartiger Permutationen doch mehr oder 

weniger bewußt semantisch-inhaltliche Kriterien eine Rolle zu spielen 

(vgl. Lewandowski 1994:56f). Ein interessantes Beispiel in diesem 

Zusammenhang liegt in (5) vor: 

 (5) latente Talente 

Zunächst sei darauf hingewiesen, daß hier aus der Perspektive des 

Produzenten argumentiert werden soll, da aus der Sicht des Rezipienten 

die Intention schwerlich nachweisbar ist. Es stellt sich nun die Frage, ob es 

sich nun auch bei dieser Lexemverknüpfung um ein Sprachspiel handelt. 

Die Antwort muß u.E. zweierlei ausfallen. Wenn es sich um eine zufällige 

Realisierung dieser Kollokation - zweier im Grunde genommen völlig 

konventioneller Sememe - handelt, sollte nicht von einem Sprachspiel 

gesprochen werden. Ist diese Wortverbindung andererseits bewußt 

gewollt gebildet worden, sollte man von einem Sprachspiel sprechen. Die 

Intention, eine auffallende, ungewöhnliche Kollokation zu bilden, ist 

nämlich eine der Grundvoraussetzungen für die Konstituierung von 

Sprachspielen. Genau an diesem Punkte - und nur da! - unterscheiden sich 

auch Sprach - und Wortspiele von Versprechern, wie die nachfolgende 

Auswahl aus der Versprechersammlung von Leuninger (1998) in aller 

Deutlichkeit zeigt. Der Grundtypus des Versprechers ist nämlich per 

definitionem nicht intendiert. Interessant an der Sammlung ist, daß diese 

"natürlichen" Sprech-/Sprachprodukte im Vergleich zu Sprach- und 

Wortspielen nach weitgehend übereinstimmenden Kriterien kategorisiert 

werden können, und zwar: 

  a) nach Lautsubstitutionen 

• Der Mensch ist doch sehr hormonisch. 



• Verhängnisverhütung 

(statt: Empfängnisverhütung) 

b) nach Lautvertauschungen 

• Der Überfall war munitiös vorbereitet. 

• Kussverletzungen am Schopf 

c) nach Lautsubstitution bzw. Wortsubstitutionen 

• Nichtraucherbecken (statt: Nichttaucherbecken) 

• Sie sitzt fett im Sattel. (statt: fest) 

• bierisch ernst (statt: tierisch) 

• ins Grab beißen (statt: Gras) 

d) nach Wortsubstitutionen 

• Er zog sich gut aus der Atmosphäre. (statt: Affäre) 

• Sie setzt sich ins gemachte Netz. (statt: Nest) 

• blitzschönes Tor (statt: "bild-") 

• kapitalistische Wildwirtschaft (statt: Welt) 

e) nach Kontaminationen oder Wortkreuzungen 

• Er ist bankurs. 

(aus: bankrott und konkurs) 

• Schnittersilie 

(aus: Schnittlauch und Petersilie) 

• Ich kann nichts Negateiliges sagen. 

(aus: Negatives und Nachteiliges) 

Diese Beispiele zeigen auf eindrückliche Weise, wie sehr sich die 

unbewußte Sprachbehandlung und die bewußte Sprachbenutzung 

ähneln162. Unbewußte bzw. ungewollte, nicht-intendierte Versprecher 

gewisser Kategorien können kontextfrei von bewußten bzw. gewollten, 

intendierten Sprach- und Wortspielen nicht unterschieden werden. 

 

 

Zum Verhältnis von Sprachspiel und Sprachwandel 

 

 

162  Auf dieser Hypothese baut eine Vielzahl von psycholinguistischen Untersuchungen auf, 

wo man bei sprachlichen Fehlleistungen - aber insbesondere auch bei der 

Sprachproduktion von Aphatikern (u.dergl.) -  meint, durch eine Art "Fenster" in unser 

Sprachproduktionzentrum schauen zu können und somit wissenschaftsmethodisch 

abgesicherte Experimente durchführen zu können.  



Sprachwandel und Sprachspiel sind linguistische Phänomene, die in einer 

engen, zum Teil wechselseitigen Beziehung gesehen werden können und 

die neben einer Reihe von Ähnlichkeiten in bezug auf den funktionellen 

und evotionellen Charakter von Sprache oder Sprachelementen aufgrund 

dynamischer Aspekte, die beiden Begriffen inhärent sind, grundlegende 

Gemeinsamkeiten aufweisen. 

Wenn in bezug auf die wechselseitige Dependenz von 

Sprachwandel und Sprachspiel die generalisierende Aussage "Ohne 

Sprachspiel kein Sprachwandel." zweifellos über das Ziel hinausschießt, 

so ist das Sprachspiel mit Sicherheit ein nicht zu unterschätzendes 

Kriterium für eben den Sprachwandel. Eine grundlegende Gemeinsamkeit 

ist die (Ab-)Änderung von Spracheinheiten, was bei vielen 

Sprachforschern als ein konstitutives Element von Sprachspielen definiert 

wird und ebendiese Tatsache als Akkumulation sich veränderter 

Spracheinheiten schon im Terminus "Sprachwandel" zum Ausdruck 

kommt. Dabei darf natürlich nicht der unterschiedliche sprachliche Status 

von Sprachwandel und Sprachspiel übersehen werden. Während letzteres 

eher punktuell als mehr oder weniger bewußtes Konzept oder Methode 

für Änderungen von Spracheinheiten beschrieben werden kann, ist der 

Sprachwandel wesentlich übergreifender - insbesondere was die Zeitachse 

anbetrifft - und nicht als Konzept sondern eher als ein Resultat einer 

Vielzahl und langwieriger sprachlicher Veränderungen zu sehen. In der 

gegenwärtigen Diskussion zum Sprachwandel spielen die Überlegungen 

Kellers, der die Sprache als ein Phänomen der "dritten Art" betrachtet, eine 

beträchtliche Rolle (vgl. Keller 1990). Zur Erklärung von Sprachwandel 

stellt er ein Erklärungsmodell vor, das als "invisible-hand-Modell" 

bezeichnet wird. Zur Veranschaulichung seiner 

sprachwandlungstheoretischen Überlegungen vergleicht Keller den 

Sprachwandel mit dem Entstehen eines Staus im Straßenverkehr: keiner 

will ihn bewußt herbeiführen, sondern jeder will so fahren, daß er nicht 

dem Vordermann auffährt. Bremst aber der Vordermann ab, bremsen 

auch die nachfolgenden Fahrer und es entsteht so ein Stau, von dem 

niemand behaupten würde, daß er bewußt herbeigeführt worden wäre. 

An dieser Stelle spricht Keller vom Eingriff einer "invisible hand". Analog 

zur Staubildung ist der Sprachwandel nicht das Resultat eines bewußt 

befolgten Konzepts, sondern er ist in diesem Sinne lediglich das Resultat 



von einer Summe von spezifischen Sprachhandlungen - eben ein 

Phänomen der "dritten Art"163. 

Als weitere Unterscheidung ergibt sich, daß das Sprach- und das 

Wortspiel als sprachliche Innovation im Bereich der "parole" angesiedelt 

ist, während sich diese Resultate im System der Sprache, also in der 

"langue", niederschlagen können, sofern sie sich durchsetzen, d.h. wenn 

sie sich als Lexikoneinträge im Sprachsystem verfestigen. Als Beispiele für 

Lexeme, die diese Entwicklung durchgemacht haben, können die 

Lexikoneinträge "Eurokrat" und "Schwarzseher" gelten. Dagegen ist der 

okkasionelle Sprachgebrauch bei der Verwendung von "Sehräuber" noch 

nicht ins Lexikon vorgedrungen - der zukünftige Sprachgebrauch 

entscheidet darüber, ob dies geschehen wird. 
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Zum mittelniederdeutschen Umlaut in der frühen skandinavischen 

Forschung 

 

 

Man sollte meinen, daß die Frage nach dem Umlaut von o und u im 

Mittelniederdeutschen längst kein Problem mehr sei. Gewiß, aber 



trotzdem lassen die Neubearbeitungen der Wörterbücher von Kluge und 

Paul in dieser Hinsicht immer noch manches zu wünschen übrig.164 Und 

auch in schwedischen wissenschaftlichen Arbeiten herrscht hier und da 

manchmal Unsicherheit. So kennzeichnet z.B. der ehemalige 

Reichsarchivar Sven Lundkvist in einer in diesem Jahr erschienenen 

Schrift die Hansestädte als stede van der dudeschen hense165. Daher sei hier - 

auch wenn meine Übersicht der bewährten Kennerin des 

Mittelniederdeutschen nichts Neues bietet - kurz auf einige Beiträge 

hingewiesen, die nachdrücklich bezeugen, wie früh man sich in der 

skandinavischen Forschung schon über die Existenz des Umlauts im 

klaren war. 

”Das Mittelniederdeutsche kennt keinen anderen Umlaut als den 

von a”, heißt es im Anschluß an Jacob Grimm noch in der ältesten 

mittelniederdeutschen Grammatik von Albert Lübben vom Jahr 1882. Die 

sei aber ”eine leicht hingeworfene Skizze”, meinte etwas überheblich 

Christian Sarauw, der in seinen Niederdeutschen Forschungen den Umlaut 

natürlich (sieben Jahre nach Laschs Grammatik) als erwiesen voraussetzt. 

Er verzeichnet in der Einleitung zum Kapitel ”Bezeichnungen der Umlaute 

von ö und ü”(Bd. I, 1921, S. 277) auch ältere ”fördernde Literatur”. Hier 

vermißt man allerdings zwei bemerkenswerte Beiträge.166 Bereits 1902 

 
164 Zu Kluge in der Bearbeitung von Mitzka s. Moderna språk 1963 S. 384, in der Bearbeitung  von 

Seebold 1993, S. 218 und 1996, S. 237, zu Paul in der Bearbeitung von Henne 1992, S. 199. 

165 ”Schweden und die deutsche Hanse. Handel und Macht im Ostseeraum”. In: Schweden-

Deutschland. Begegnungen und Impulse. Svenska Institutet 1999. Ein weiteres Beispiel in der 

eleganten Übersicht von Astrid Stedje, ”Om Hansatidens inflytande på svenska språket”, in: Kurt 

Genrup (Red.), ”Förtyskningen” av Sverige (1994); hier wird schw. mynt alternativ auf ein nicht 

existierendes munte zurückgeführt. (Bedenklicher ist die Angabe, daß Erik Rooth 1945 die 

”Lunder Schule” begründete - da waren sei 1932 schon 19 Bände seiner Lunder Germanistischen 

Forschungen erschienen). 

166  Vgl. Inge Lise Pedersen, ”Tidligere forskning i kontakten mellem nedertysk och dansk”. In: Ernst 

Håkon Jahr (Hrsg.), Språkkontakt i Norden i middelalderen, saerligt i Hansatiden  (Skrift 1 fra 

projektet Språkhistoriske princippper for lånord i nordiske språk under Nordisk Ministerråds 



meinte Clara Holst in ihrem Artikel ”Middelnedertyske omlydsforhold 

belyst ved danske laaneord”167, daß es durchaus wahrscheinlich sei, daß 

der Umlaut im Mnd. voll entwickelt sei, lange bevor er in der Schrift 

regelmäßig zum Ausdruck gekommen sei. Und einige Jahre später kommt 

Ida Marquardsen in ihrem Artikel ”Der Einfluß des Mittelniederdeutschen 

auf das Dänische im 15. Jahrhundert” (Paul und Braunes Beiträge 33, 1908), 

nach einigen kritischen Bemerkungen zu Holst, zum selben Ergebnis: 

”Immerhin dürfen die für die Umlautsfrage in Betracht kommenden mnd. 

Lehnwörter als Beweis für das Vorhandensein des Umlauts im Mnd. 

gelten. Dadurch, daß die skandinavischen Sprachen den Umlaut von o, u 

durch ø, y bezeichnen konnten, ermöglichte die dänische Schriftsprache 

ein genaueres Bild als das Mnd. selbst” (S. 458). 

Zwei weitere Lehnwortstudien rechnen zwar mit dem 

Vorhandensein des Umlauts, aber ohne ihn zu markieren. Marius 

Kristensen, Fremmedeordene i det aeldste danske Skriftsprog (för omtr. 1300) 

(1906) kennt die Arbeit von Holst, zieht aber daraus keine Konsequenzen. 

In der Berliner Diss. von Frank Fischer, Die Lehnwörter des 

Altwestnordischen (Palaestra LXXXV, 1909) fehlt Holst sogar im 

Literaturverzeichnis. Dagegen widmet Didrik Aarup Seip 1919 im zweiten 

Band seiner Laaneordstudier unter Hinweis auf Holst und Marquardsen 

(auch Lasch) der Frage eine ausführliche Erörterung im Kapitel ”Omlyden 

i nedertyske låneord” (S. 27 ff.). 

 
forskningsprojekt Norden i Europa, 1998). Für Schweden s. Erik Rooth, ”Der Anteil der Schweden 

an der Erforschung der niederdeutschen Sprache und Literatur”. In: Niederdeutsches Jahrbuch 

LXVII/LXVIII, 1942.  Vgl. zur nordistischen Forschung die vorzügliche Diss. von Lena Moberg, 

(Lågtyskt och svenskt i Stockholms medeltida tänkeböcker (1989, über ”Omljud” S. 94 f.). 

167  Arkiv för Nordisk Filologi XVIII, Ny följd XIV, 1902. Es handelt sich um einen Vorabdruck des 

Kapitels ”Omlydsforhold i laaneordene” ihrer Abh. Studier over middelnedertyske Laaneord i 

Dansk i det 14. og 15. Aarhundrede (1903). 



Unter den fördernden Beiträgen führt Sarauw demgegenüber zwei 

schwedische Arbeiten an. Artur Korlén unterzog in seiner Uppsalaer Diss. 

Statwechs gereimte Weltchronik (1906) die Frage unter Einbeziehung der 

modernen Mundarten, aber ohne Bezug auf Holst, einer ausführlichen 

Behandlung. Einen gewichtigen Beitrag lieferte auch N. Otto Heinertz in 

dem Aufsatz ”Zur Frage nach Umlaut und Umlautbezeichnung im 

Mittelniederdeutschen” (Niederdeutsches Jahrbuch XXXIX, 1913). Als 

Vorarbeit für eine geplante, aber leider nicht vollendete Ausgabe der 

Versübersetzung des ”Speculum humanae salvationis” untersucht er hier 

eine Kopenhagener Prunkhandschrift.168 Er führt zahlreiche Fälle an, wo 

der Umlaut eindeutig bezeichnet ist169 und verweist besonders auch auf 

das mnd. Stadtrecht von Visby, für das W. Schlüter zwei Jahre früher ”den 

ausgedehnten und konsequenten Gebrauch von Umlautbezeichnungen” 

festgestellt hatte (Niederdeutsches Jahrbuch XXXVII, 1911).170 

Zu den frühen schwedischen Beiträgen gesellt sich nun auch eine 

dritte Arbeit, Elof Collianders in Korrektur vorliegendes, aber leider nicht 

gedrucktes Mittelniederdeutsches Elementarbuch v. J. 1914. Wie ich in der 

Festschrift für John Evert Härd nachgewiesen habe, läßt sich diese 

Grammatik in vielen Punkten, darunter in der Behandlung des Umlauts, 

durchaus mit der von Agathe Lasch vergleichen.171 Drei Jahre später 

 
168  Siehe hierzu auch Erik Rooth, ”Zur Sprache der Kopenhagener Hs. GKS F. 79 des Speculum 

humanae salvationis”. In: N. Otto Heinertz zum achtzigsten Geburtstag 5.11.1956. Studier i 

Modern Språkvetenskap Vol. XIX, 1956. 

169 Übrigens hatte Heinertz bereits im selben Jahr wie Korlén in seiner Lunder Diss. Die 

mittelniederdeutsche Version des Bienenbuchs von Thomas von Chantimpré unbedenklich, aber 

ohne Begründung, den Umlaut angenommen. 

170  Vgl. Johan Albin Hansson, Studien über die Stockholmer Hs.  B. 63 des Wisbyschen Stadtrechtes 

(Diss. Göteborg 1928). Von rechtsgeschichtlicher Seite Gösta Hasselberg, Studier rörande Visby 

stadslag och dess källor. (Mit deutscher Zusammenfassung, Diss. Uppsala 1953). 

171 ”Eine mittelniederdeutsche Grammatik aus Uppsala”. In: Kleine Beiträge zur Germanistik (Studia 

Germanistica Uppsaliensia 37, 1997). 



machte Inge Peters in seiner Diss. Des Engels un Jesu Unterweisungen als 

erster auf die Beweiskraft der mnd. Lehnwörter im Schwedischen 

aufmerksam und stellte, wiederum unter Hinweis auf Korlén, fest: ”An 

das Vorhandensein des Umlauts auch von anderen Vokalen als a im Mnd. 

zweifelt wohl nunmehr niemand.” (Teil II, S. 78, in: Göteborgs Högskolas 

Årsskrift 1917). Hier erfährt man übrigens, daß schon Fredrik Tamm in 

seinem Etymologisk svensk ordbok (1890-1905) die Existenz des Umlauts 

erkannt hatte, so z.B. unter berömma: ”lånat av mlt. beromen (dvs. 

berömen)”. 

Zu erwähnen bleibt auch eine dritte dänische von Sarauw 

eigenartigerweise nicht angeführte Arbeit, A. C. Højberg Christensens 

gediegene Studier over Lybecks Kancellisprog fra c. 1300-1470 (København 

1918). Hier meint der Verf., unter nachdrücklichem Hinweis auf Korlén, 

Schlüter und Heinertz, daß es überflüssig sei, näher auf den Streit um die 

Frage Umlaut oder nicht einzugehen, da das Problem längst gelöst sei (S. 

130). Im folgenden analysiert er dann die verschiedenen 

Umlautsbezeichnungen bei mehreren Kanzleischreibern. 

Mit der Beweisführung in der Grammatik von Lasch und der 

weiteren Begründung von Höjberg Christensen und Sarauw war das 

Problem des Umlauts also in der niederdeutschen Forschung als ein für 

allemal gelöst zu betrachten, verbrieft im Vorwort zur ersten Lieferung des 

Mittelniederdeutschen Handwörterbuchs von Agathe Lasch und Conrad 

Borchling i. J. 1928: ”Das vorliegende Wörterbuch spiegelt die neue 

Entwicklung der niederdeutschen Philologie, der mittelniederdeutschen 

Grammatik  vor allem wohl in der Bezeichnung des Umlauts...” 



Es war daher schwer verständlich, daß ein so bedeutender Germa-

nist wie Nils Törnqvist noch in den 70er Jahren darauf bestand, den 

Umlaut in seiner Bestandsaufnahme Das niederdeutsche und niederländische 

Lehngut im schwedischen Wortschatz unmarkiert zu lassen. Es war dies der 

Grund, warum die Herausgeber der Göteborger, bzw. Stockholmer 

Germanistischen Forschungen die Arbeit ablehnten. Sie wurde schließlich 

vom Verein für niederdeutsche Sprachforschung angenommen172 - nicht 

eingedenk der Rüge ihres ehemaligen Vorsitzenden Conrad Borchling v. 

J. 1932: ”Es geht wirklich nicht an, daß der Bearbeiter eines mnd. Glossars 

noch bei der Ansetzung der Stichwörter auf die Bezeichnung des Umlauts 

verzichtet. Der alte Streit um das Vorhandensein des ö und ü im 

Mittelniederdeutschen ist längst zugunsten des Umlauts entschieden” 

(Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, germ. Abt. Bd. 52, S. 410 

über Arthur Hübners Glossar zum mnd. Stadtrecht von Bremen). 

Es ist dies, wie eingangs ersichtlich wurde, eine Zurechtweisung, auf 

die hinzuweisen immer noch Anlaß besteht. 

Dieter Krohn 

Uppsala universitet 

Tyska institutionen 

Box 527 

521 17 Uppsala 

 

 

 

Möglichkeiten und Grenzen des interkulturellen Verstehens 

 

 

 
172 Forschungen herausgegeben im Auftrage des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Neue 

Folge. Reihe B: Sprache und Schrifttum X, 1977. 



1. Von Zeit zu Zeit kommen schöne neue Wörter ins Land. Zu den 

Tonangebenden zuerst, um bald darauf in aller Munde zu tönen. Eines dieser 

schönen, neuen Wörter der Wissenschaftsszene ist interkulturelle 

Kommunikation oder auch interkulturelle Kompetenz. Die neue Losung lautet: 

Dem Fremden und Unbekannten in anderen Kulturen sich willig zu öffnen, die 

eigene Kultur aus ungewohnter Aussenperspektive wahrzunehmen; das 

schärft die stumpfen Sinne und lenkt uns von der Nabelschau zur Weltschau. 

Neugierig über den eigenen Wissens- und Erfahrungshorizont hinauszuspähen 

und die Aura des Fernen und Fremden zu suchen - das ist kognitiver Kick und 

ästhetischer Reiz zugleich. 

 Aber was geschieht mit uns, wenn wir uns auf ein interkulturelles 

Abenteuer einlassen - sozusagen interkulturell "fremdgehen"? Ist das nicht eine 

höchst virtuelle Tätigkeit weit jenseits alltäglicher Routinehandlungen und 

Selbstwahrnehmungstraditionen? Und kann man uns überhaupt zumuten, aus 

dem geschlossenen System der eigenen Denk- und Verhaltensmuster 

auszubrechen, um einer neuen Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis 

willen? Wer will denn im Ernst den eigenen Weltbezug voller Normen und 

Eitelkeiten in Frage stellen, weil man flüchtig oder eher nur zufällig in den 

Spiegel einer fremden Welt blickt? Und ist es nicht schier unmöglich, das 

Fremde wirklich zu begreifen, wo doch so Viel nur flüchtige Empfindungen 



und vorübergehende Reize sind, und manch Anderes Vorurteile geradezu 

provoziert und damit den rationalen Diskurs  schon im Keim erstickt. 

Und hat nicht das uralte Misstrauen und die Furcht vor dem Fremden 

entwicklungsgeschichtlich das Überleben unserer Spezies garantiert? Sind 

unsere subjektiven Wertvorstellungen und Verhaltensnormen nicht  objektiv 

notwendige Ordnungsschemata, ohne die wir rat- und hilflos in einer Welt 

ständen, die täglich Unmengen von neuem Wissen gebiert und ebensovieles 

verwirft? Und woher die Grossmut und Uneigennützigkeit nehmen, die 

andere, die fremde Kultur der eigenen als gleichwertig an die Seite zu 

stellen, wo wir doch dringlicher denn je des Haltes und des Trostes in der 

eigenen bedürfen? Und wer sollte es uns verübeln dürfen, wenn wir die 

fremde Welt nicht für ebenbürtig halten, sondern schlichtweg für schlechter 

und ärmer? Denn meint nicht jeder, dass sein Garten schöner, seine Kultur 

reicher und seine Geschichte ehrenvoller sei als die des Nachbarn und 

Fremden? Ist dieser Stolz nicht der besonders heikle Teil einer ebenso 

ethnozentrischen wie egozentrischen Biographik, der besonders verletzlich 

ist und Kränkungen von aussen lange nicht vergisst?  

 

 

2. All das ist wohl wahr - aber doch nicht die ganze Wahrheit. Das 

"Fremde" lehre uns sehen, und zwar richtig zu sehen, hat schon Fontane 

gesagt. Und verändert sich nicht tatsächlich das Verhältnis zur eigenen 

Kultur durch die Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen fast 

ohne unser Zutun? Erhalten wir nicht dadurch eine besondere 

interkulturelle Prägung, die uns sehend macht in zwei Richtungen? 

Alle sind wir doch kleine Abenteurer des Geistes, die es lieben, fremden 

Gedanken zu lauschen und sich angezogen fühlen von anderen Sitten und 

Gebräuchen - und sei es nur, um am Ende mit neuen Eindrücken 

zurückzukehren zum eigenen Herd. Und sind wir uns eigentlich nicht alle 

bewusst, dass unsere Kultur aus der Fülle der Möglichkeiten nur eine ist, in 



die wir zufällig hineingeboren sind? Und dass wir im Ausland schnell in 

fremde Denkmuster und Verhaltensweisen hineinschlüpfen und voller 

Vergnügen ein interkulturelles "Doppelleben" führen?  

Und spüren wir nicht geradezu eine Lust auf neue Menschen und 

fremde Kulturen, die ebenso angeboren ist wie die Furcht vor ihnen? Und 

können wir nicht hoffen, dass  im Schwanken zwischen Lust und  Furcht 

das erstere obsiegt? Dass wir gewissermassen die Angst davor verlieren, 

neugierig auf das Fremde zu sein. Und plötzlich und endlich begreifen, 

dass nicht nur der Einzelmensch, sondern auch jede Kultur ihre Würde 

und ihren Charme hat, die es zu entdecken und dann auch zu wahren gilt. 

Und schliesslich ist nicht zu vergessen, dass wir dem Ausländer in 

unserer Kultur einen "Bonus" zugestehen, ihm Worte und Taten 

nachzusehen, die uns bei unsresgleichen vielleicht gekränkt hätten? Doch 

unsere Langmut ist nicht unbegrenzt. Mit jeder Bonusgabe hoffen wir nur 

noch inständiger, dass unsere Toleranz nicht immer aufs Neue geprüft 

wird. 

Was aber, wenn der Toleranzbonus gar nicht wahrgenommen wird 

oder als Angebot missdeutet wird,  ewig so weiter in billiger Kritik,  

fehlender Anpassung und trotziger Ablehnung zu machen? Nun - dann 

gerät das interkulturelle Lernen, die Kommunikation ins Stocken - und es 

lauert die Gefahr der endgültigen Fossilisierung. Flugs wird die neue 

Losung von der interkulturellen Kompetenz zu einer modisch-

geschwätzigen Leerformel, die weit abgehoben von der komplizierten 

Wirklichkeit der interkulturellen Lernprozesse ihr Eigenleben führt. 

 



 

3. Ich möchte im Folgenden an einem konkreten Beispiel zeigen, wie 

hochgestochen vom Anspruchsniveau her die interkulturellen Lernziele 

eigentlich sind - von der Sensibilisierung für das Fremde bis hin zum 

Abbau von Vorurteilen und Stereotypen und wie schwer sie in der Praxis 

des Fremdsprachenunterrichts umzusetzen sind. 

Das komplementäre System der deutschen Du- und Sie-Anrede ist für den 

Schweden in Deutschland eine echte Fremderfahrung, das sich ganz 

wesentlich von den eigenkulturellen Gepflogenheiten der Anrede 

unterscheidet. Nun gibt es in meinen Interviews eine Reihe von Schweden, 

für die auch nach längerem Deutschlandsaufenthalt das deutsche Siezen 

Ausdruck einer Mentalität ist, die von Hierarchie, zwischenmenschlicher 

Distanz und sozialen Klassenunterschieden geprägt ist.   Für diese Gruppe 

von Schweden, aber auch für solche, die nie in Deutschland gewesen sind 

(und das deutsche Anredesystem nur in der schwedischen Schulgrammatik 

"erlebten") ist das deutsche Siezen eine Anredeform, die nicht einfach nur als 

fremd empfunden wird, sondern auch als schlechter als die 

Anredekonventionen  in Schweden. Denn für den/die Schweden 

symbolisiert die Du-Reform einen wichtigen Schritt in eine 

demokratische(re) Gesellschaft, in der Gleichheit und Brüderlichkeit, d. h. 

die soziale  Gleichstellung der Menschen, das Gefühl von Nähe und mehr 

menschlicher Wärme als Resultat der radikal vereinfachten Anredenorm in 

Schweden angeführt wird. Dagegen zeichnet sich das differenzierte 



Anredesystem in Deutschland durch Ungleichheit, Distanz und 

menschlicher Kühle aus.  

Unschwer kann man aus der schwedischen Sehweise eine 

Verurteilung oder doch zumindest eine Ablehnung der deutschen 

Anredegepflogenheiten ablesen. Und damit werden die Prinzipien des 

interkulturellen Lernens einer echten Bewährungsprobe unterzogen. Wie 

kann man denn überhaupt den schwedischen Lernern klarmachen, dass 

der Deutsche in der Sie-Anrede soziokulturell noch andere Intentionen 

realisiert, die dem Schweden aufgrund seiner ethnozentrischen Sehweise 

verborgen bleiben? Auch wenn nicht geleugnet werden soll, dass die 

schwedische Deutung in spezifischen Kontexten der Wirklichkeit 

entspricht, dann kommen sicher noch die Merkmale 'Höflichkeit' und 

'Respekt' hinzu, die darüberhinaus noch einander partiell bedingen. Die 

Sie-Anrede signalisiert allgemein, dass die Vertraulichkeit (und auch oft 

Sympathie) zwischen zwei Personen eben noch nicht weit genug gediehen 

ist, dass man bereit ist, zum Du überzugehen. Sie schützt vor 

unerwünschter Nähe und hilft das vorschnelle Eindringen in die mentale 

Privatsphäre zu vermeiden.  Man könnte auch sagen, es handelt sich um 

eine spezifische Form der intrakulturellen Fremdheit, die normalerweise 

aber eben nicht negativ konnotiert ist, weil sie wie viele andere 

soziopragmatische Regeln der Sprache unbewusst erworben ist und 

dementsprechend unbewusst verwendet wird. Sie ist nicht gut oder 

schlecht, sie ist schlicht Teil der kommunikativen 

Verwendungskompetenz des Muttersprachlers.  

Der Schwede kann sich vor allem deshalb nicht in diese 

Anredekonventionen hineinversetzen, weil das Merkmal 'Höflichkeit' 



oder 'Respekt' im Schwedischen mit der sprachlichen Kategorie 

'spezifische Anredeform' gar nicht in Verbindung gebracht wird. Anders 

ausgedrückt ist 'Höflichkeit' oder 'Respekt' im Schwedischen 

soziokulturell nicht auf gleiche Weise wie im Deutschen mit bestimmten 

Anredeformen assoziiert. Allerdings mit einer ebenso wichtigen wie 

bezeichenden Ausnahme: Keiner meiner Probanden würde den 

schwedischen König mit Du anreden wollen. Ob in diesem auffälligen 

Verhalten alte Anredetraditionen relikthaft noch erhalten sind (die 

schwedische Du-Reform ist erst Ende der 60er Jahre initiert und Anfang 

der 70er Jahre erfolgreich durchgeführt worden) oder aber die Merkmale 

'Höflichkeit' bzw 'Respekt' nur in diesem speziellen Kontext aktualisiert 

werden, müsste gesondert untersucht werden. 

Das Merkmal 'Respekt' ist für den Schweden vor allem auch bei den 

typischen deutschen Titelsetzungen wie Guten Morgen Herr Doktor, Herr 

Professor, Herr Direktor nicht selten negativ konnotiert. Um einer Person in 

Schweden Respekt zu zeigen oder entgegenzubringen, bedarf es keiner 

traditionellen Anrederespektsformeln - sie sind nicht zuletzt auch in 

akademischen Kreisen eher verpönt, gehören einfach nicht zum 

schwedischen Selbstverständnis. Doch hier tut sich ein merkwürdiges 

Dilemma auf. Der Schwede ist im Prinzip wie jeder andere auch durchaus 

bereit, einem Menschen, der etwas besonderes geleistet hat, Respekt zu 

zollen - nur verbietet ihm das schwedische Jante-Gesetz diese 

Wertschätzung durch Titel oder besonders höfliche Anrede auch 

sprachlich auszudrücken. Etwas zugespitzt könnte man den Unterschied 

so formulieren, dass der Deutsche den Respekt verbal zeigt, d.h. sprachlich 

in Anredeformen und Titeln manifestiert, dass der Schwede hingegen 



(wenn überhaupt) zu anderen sprachlichen Mitteln greift, die nicht auf 

gleiche Weise sprachlich konventionalisiert sind.  

Natürlich haben nicht alle Schweden diese soziokulturelle 

Verhaltensweise im gleichen Mass internalisiert. Doch ist sie stark genug 

vertreten, um bei der Deutung des deutschen Anredesystems gravierende 

Missverständnisse zu bewirken. Hier feiert die ethnozentrische 

Wahrnehmung wieder einmal Triumphe - und die fundamentale 

interkulturelle Idee von der Gleichheit bzw. der prinzipiellen 

Gleichwertigkeit aller Kulturen wird permanent verletzt. 

Die andere Kultur in diesem Bereich wertungsneutral oder 

meinungsneutral schlicht als anders zur Kenntnis zu nehmen, wäre ein 

wichtiger, wenn nicht gar der entscheidende Schritt zur interkulturellen 

Annäherung. Hier kann m. E. allein der Deutschlandaufenthalt 

weiterhelfen und im günstigsten Fall in der permanenten bewussten 

Auseinandersetzung mit dem Problem einen Prozess in Gang setzen, der 

das Fremde ohne negative Wertung aus sich heraus begreift. In der Praxis 

des fremdsprachklichen Deutschunterrichts an Schulen hingegen dürfte 

das kaum möglich sein. Und auch meine Erfahrungen mit sogenannten 

bikulturellen Gesprächen, in denen schwedische Germanistikstudenten 

und deutsche Austauschstudenten in Schweden gegenseitig ihre 

jeweiligen Positionen klarzumachen versuchen, sind bei diesem Thema 

wenig ermutigend verlaufen. 

Deutsche Austauschstudenten, die das schwedische System nur 

oberflächlich kennen, können die mehr oder minder starken negativen 

Konnotationen der Schweden nicht nachvollziehen. Sie fühlten sich aber 



auch kaum provoziert, sondern zuckten eher mit den Schultern, als 

interessiere sie die Problematik nicht weiter. 

Zwei schwedische Studenten, die jeweils mindestens ein halbes Jahr 

in Deutschland gewesen waren, hatten das deutsche Anredesystem 

derartig verinnerlicht, dass sie deutschen Unterscheidungsmöglichkeiten 

sogar angemessener fanden als die schwedische Monogrusskultur. 

Allerdings hatten sie keine Möglichkeit, ihre Erfahrungen nach der 

Heimkehr nach Schweden praktisch umzusetzen und kehrten alsbald 

undramatisch in ihr "System" zurück. 

Umgekehrt fällt es den meisten Deutschen erstaunlich leicht, in 

Schweden mit deutschsprechenden Schweden das schwedische Du zu 

praktizieren. Und auch unter Deutschen in Schweden kommt die Frage 

nach der Du-Anrede schneller und früher als in Deutschland, weil das 

schwedische System in seiner Allgegenwart einen sanften Druck ausübt 

und zwar eine Art von soziokulturellem Transferdruck, dem sich der 

Deutsche bewusst oder unbewusst ausgesetzt fühlt. Man hat ein mehr 

oder minder klares Empfinden dafür, dass auf schwedischem "Boden" die 

deutschen Regeln mit allen ihren Konsequenzen nicht gelten. Die Beispiele 

von IKEA- und H&M-Niederlassungen in Deutschland, wo sich deutsche 

Angestellte mit Händen und Füssen gegen das Du der schwedischen 

Kollegen verwahrten und bis vors Arbeitsgericht gingen, dürfte in 

Schweden eher unwahrscheinlich sein. 

In Hinblick auf die oben angesprochenen interkulturellen 

Lernprozesse bin ich der Meinung, dass vor allem im  

Fremdsprachenunterricht im Klassenzimmer im "Lernland" die ebenso 

übergreifenden wie anspruchsvollen Lernziele schlichtweg eine 



Überforderung von Lehrern und Schülern darstellen. Interkulturelles 

Lernen mit dem Ziel einer Sensibilisierung für fremdkulturelle Eigenarten 

und dem Abbau von Vorurteilen findet im Deutschunterricht in 

schwedischen Schulen (und auch an Universitäten) nicht oder bestenfalls 

in der Theorie statt - es handelt sich vielmehr um die Reproduktion 

klischeehafter und banalisierter Annahmen über Deutschland und die 

Deutschen in den Lehrmitteln, denen der Lehrer mehr oder weniger 

ausgeliefert ist - zumal er in diesem sensiblen Bereich keine entsprechende 

Ausbildung erhalten hat. 

 

Es ist an der Zeit, diesen nackten Tatsachen ins Auge zu sehen … 
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Möglichkeiten und Grenzen des interkulturellen Verstehens 

 



 

1. Von Zeit zu Zeit kommen schöne neue Wörter ins Land. Zu den 

Tonangebenden zuerst, um bald darauf in aller Munde zu tönen. Eines dieser 

schönen, neuen Wörter der Wissenschaftsszene ist interkulturelle 

Kommunikation oder auch interkulturelle Kompetenz. Die neue Losung lautet: 

Dem Fremden und Unbekannten in anderen Kulturen sich willig zu öffnen, die 

eigene Kultur aus ungewohnter Aussenperspektive wahrzunehmen; das 

schärft die stumpfen Sinne und lenkt uns von der Nabelschau zur Weltschau. 

Neugierig über den eigenen Wissens- und Erfahrungshorizont hinauszuspähen 

und die Aura des Fernen und Fremden zu suchen - das ist kognitiver Kick und 

ästhetischer Reiz zugleich. 

 Aber was geschieht mit uns, wenn wir uns auf ein interkulturelles 

Abenteuer einlassen - sozusagen interkulturell "fremdgehen"? Ist das nicht eine 

höchst virtuelle Tätigkeit weit jenseits alltäglicher Routinehandlungen und 

Selbstwahrnehmungstraditionen? Und kann man uns überhaupt zumuten, aus 

dem geschlossenen System der eigenen Denk- und Verhaltensmuster 

auszubrechen, um einer neuen Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis 

willen? Wer will denn im Ernst den eigenen Weltbezug voller Normen und 

Eitelkeiten in Frage stellen, weil man flüchtig oder eher nur zufällig in den 

Spiegel einer fremden Welt blickt? Und ist es nicht schier unmöglich, das 

Fremde wirklich zu begreifen, wo doch so Viel nur flüchtige Empfindungen 



und vorübergehende Reize sind, und manch Anderes Vorurteile geradezu 

provoziert und damit den rationalen Diskurs  schon im Keim erstickt. 

Und hat nicht das uralte Misstrauen und die Furcht vor dem Fremden 

entwicklungsgeschichtlich das Überleben unserer Spezies garantiert? Sind 

unsere subjektiven Wertvorstellungen und Verhaltensnormen nicht  objektiv 

notwendige Ordnungsschemata, ohne die wir rat- und hilflos in einer Welt 

ständen, die täglich Unmengen von neuem Wissen gebiert und ebensovieles 

verwirft? Und woher die Grossmut und Uneigennützigkeit nehmen, die 

andere, die fremde Kultur der eigenen als gleichwertig an die Seite zu 

stellen, wo wir doch dringlicher denn je des Haltes und des Trostes in der 

eigenen bedürfen? Und wer sollte es uns verübeln dürfen, wenn wir die 

fremde Welt nicht für ebenbürtig halten, sondern schlichtweg für schlechter 

und ärmer? Denn meint nicht jeder, dass sein Garten schöner, seine Kultur 

reicher und seine Geschichte ehrenvoller sei als die des Nachbarn und 

Fremden? Ist dieser Stolz nicht der besonders heikle Teil einer ebenso 

ethnozentrischen wie egozentrischen Biographik, der besonders verletzlich 

ist und Kränkungen von aussen lange nicht vergisst?  

 

 

2. All das ist wohl wahr - aber doch nicht die ganze Wahrheit. Das 

"Fremde" lehre uns sehen, und zwar richtig zu sehen, hat schon Fontane 

gesagt. Und verändert sich nicht tatsächlich das Verhältnis zur eigenen 

Kultur durch die Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen fast 

ohne unser Zutun? Erhalten wir nicht dadurch eine besondere 

interkulturelle Prägung, die uns sehend macht in zwei Richtungen? 

Alle sind wir doch kleine Abenteurer des Geistes, die es lieben, fremden 

Gedanken zu lauschen und sich angezogen fühlen von anderen Sitten und 

Gebräuchen - und sei es nur, um am Ende mit neuen Eindrücken 

zurückzukehren zum eigenen Herd. Und sind wir uns eigentlich nicht alle 

bewusst, dass unsere Kultur aus der Fülle der Möglichkeiten nur eine ist, in 



die wir zufällig hineingeboren sind? Und dass wir im Ausland schnell in 

fremde Denkmuster und Verhaltensweisen hineinschlüpfen und voller 

Vergnügen ein interkulturelles "Doppelleben" führen?  

Und spüren wir nicht geradezu eine Lust auf neue Menschen und 

fremde Kulturen, die ebenso angeboren ist wie die Furcht vor ihnen? Und 

können wir nicht hoffen, dass  im Schwanken zwischen Lust und  Furcht 

das erstere obsiegt? Dass wir gewissermassen die Angst davor verlieren, 

neugierig auf das Fremde zu sein. Und plötzlich und endlich begreifen, 

dass nicht nur der Einzelmensch, sondern auch jede Kultur ihre Würde 

und ihren Charme hat, die es zu entdecken und dann auch zu wahren gilt. 

Und schliesslich ist nicht zu vergessen, dass wir dem Ausländer in 

unserer Kultur einen "Bonus" zugestehen, ihm Worte und Taten 

nachzusehen, die uns bei unsresgleichen vielleicht gekränkt hätten? Doch 

unsere Langmut ist nicht unbegrenzt. Mit jeder Bonusgabe hoffen wir nur 

noch inständiger, dass unsere Toleranz nicht immer aufs Neue geprüft 

wird. 

Was aber, wenn der Toleranzbonus gar nicht wahrgenommen wird 

oder als Angebot missdeutet wird,  ewig so weiter in billiger Kritik,  

fehlender Anpassung und trotziger Ablehnung zu machen? Nun - dann 

gerät das interkulturelle Lernen, die Kommunikation ins Stocken - und es 

lauert die Gefahr der endgültigen Fossilisierung. Flugs wird die neue 

Losung von der interkulturellen Kompetenz zu einer modisch-

geschwätzigen Leerformel, die weit abgehoben von der komplizierten 

Wirklichkeit der interkulturellen Lernprozesse ihr Eigenleben führt. 

 



 

3. Ich möchte im Folgenden an einem konkreten Beispiel zeigen, wie 

hochgestochen vom Anspruchsniveau her die interkulturellen Lernziele 

eigentlich sind - von der Sensibilisierung für das Fremde bis hin zum 

Abbau von Vorurteilen und Stereotypen und wie schwer sie in der Praxis 

des Fremdsprachenunterrichts umzusetzen sind. 

Das komplementäre System der deutschen Du- und Sie-Anrede ist für den 

Schweden in Deutschland eine echte Fremderfahrung, das sich ganz 

wesentlich von den eigenkulturellen Gepflogenheiten der Anrede 

unterscheidet. Nun gibt es in meinen Interviews eine Reihe von Schweden, 

für die auch nach längerem Deutschlandsaufenthalt das deutsche Siezen 

Ausdruck einer Mentalität ist, die von Hierarchie, zwischenmenschlicher 

Distanz und sozialen Klassenunterschieden geprägt ist.   Für diese Gruppe 

von Schweden, aber auch für solche, die nie in Deutschland gewesen sind 

(und das deutsche Anredesystem nur in der schwedischen Schulgrammatik 

"erlebten") ist das deutsche Siezen eine Anredeform, die nicht einfach nur als 

fremd empfunden wird, sondern auch als schlechter als die 

Anredekonventionen  in Schweden. Denn für den/die Schweden 

symbolisiert die Du-Reform einen wichtigen Schritt in eine 

demokratische(re) Gesellschaft, in der Gleichheit und Brüderlichkeit, d. h. 

die soziale  Gleichstellung der Menschen, das Gefühl von Nähe und mehr 

menschlicher Wärme als Resultat der radikal vereinfachten Anredenorm in 

Schweden angeführt wird. Dagegen zeichnet sich das differenzierte 



Anredesystem in Deutschland durch Ungleichheit, Distanz und 

menschlicher Kühle aus.  

Unschwer kann man aus der schwedischen Sehweise eine 

Verurteilung oder doch zumindest eine Ablehnung der deutschen 

Anredegepflogenheiten ablesen. Und damit werden die Prinzipien des 

interkulturellen Lernens einer echten Bewährungsprobe unterzogen. Wie 

kann man denn überhaupt den schwedischen Lernern klarmachen, dass 

der Deutsche in der Sie-Anrede soziokulturell noch andere Intentionen 

realisiert, die dem Schweden aufgrund seiner ethnozentrischen Sehweise 

verborgen bleiben? Auch wenn nicht geleugnet werden soll, dass die 

schwedische Deutung in spezifischen Kontexten der Wirklichkeit 

entspricht, dann kommen sicher noch die Merkmale 'Höflichkeit' und 

'Respekt' hinzu, die darüberhinaus noch einander partiell bedingen. Die 

Sie-Anrede signalisiert allgemein, dass die Vertraulichkeit (und auch oft 

Sympathie) zwischen zwei Personen eben noch nicht weit genug gediehen 

ist, dass man bereit ist, zum Du überzugehen. Sie schützt vor 

unerwünschter Nähe und hilft das vorschnelle Eindringen in die mentale 

Privatsphäre zu vermeiden.  Man könnte auch sagen, es handelt sich um 

eine spezifische Form der intrakulturellen Fremdheit, die normalerweise 

aber eben nicht negativ konnotiert ist, weil sie wie viele andere 

soziopragmatische Regeln der Sprache unbewusst erworben ist und 

dementsprechend unbewusst verwendet wird. Sie ist nicht gut oder 

schlecht, sie ist schlicht Teil der kommunikativen 

Verwendungskompetenz des Muttersprachlers.  

Der Schwede kann sich vor allem deshalb nicht in diese 

Anredekonventionen hineinversetzen, weil das Merkmal 'Höflichkeit' 



oder 'Respekt' im Schwedischen mit der sprachlichen Kategorie 

'spezifische Anredeform' gar nicht in Verbindung gebracht wird. Anders 

ausgedrückt ist 'Höflichkeit' oder 'Respekt' im Schwedischen 

soziokulturell nicht auf gleiche Weise wie im Deutschen mit bestimmten 

Anredeformen assoziiert. Allerdings mit einer ebenso wichtigen wie 

bezeichenden Ausnahme: Keiner meiner Probanden würde den 

schwedischen König mit Du anreden wollen. Ob in diesem auffälligen 

Verhalten alte Anredetraditionen relikthaft noch erhalten sind (die 

schwedische Du-Reform ist erst Ende der 60er Jahre initiert und Anfang 

der 70er Jahre erfolgreich durchgeführt worden) oder aber die Merkmale 

'Höflichkeit' bzw 'Respekt' nur in diesem speziellen Kontext aktualisiert 

werden, müsste gesondert untersucht werden. 

Das Merkmal 'Respekt' ist für den Schweden vor allem auch bei den 

typischen deutschen Titelsetzungen wie Guten Morgen Herr Doktor, Herr 

Professor, Herr Direktor nicht selten negativ konnotiert. Um einer Person in 

Schweden Respekt zu zeigen oder entgegenzubringen, bedarf es keiner 

traditionellen Anrederespektsformeln - sie sind nicht zuletzt auch in 

akademischen Kreisen eher verpönt, gehören einfach nicht zum 

schwedischen Selbstverständnis. Doch hier tut sich ein merkwürdiges 

Dilemma auf. Der Schwede ist im Prinzip wie jeder andere auch durchaus 

bereit, einem Menschen, der etwas besonderes geleistet hat, Respekt zu 

zollen - nur verbietet ihm das schwedische Jante-Gesetz diese 

Wertschätzung durch Titel oder besonders höfliche Anrede auch 

sprachlich auszudrücken. Etwas zugespitzt könnte man den Unterschied 

so formulieren, dass der Deutsche den Respekt verbal zeigt, d.h. sprachlich 

in Anredeformen und Titeln manifestiert, dass der Schwede hingegen 



(wenn überhaupt) zu anderen sprachlichen Mitteln greift, die nicht auf 

gleiche Weise sprachlich konventionalisiert sind.  

Natürlich haben nicht alle Schweden diese soziokulturelle 

Verhaltensweise im gleichen Mass internalisiert. Doch ist sie stark genug 

vertreten, um bei der Deutung des deutschen Anredesystems gravierende 

Missverständnisse zu bewirken. Hier feiert die ethnozentrische 

Wahrnehmung wieder einmal Triumphe - und die fundamentale 

interkulturelle Idee von der Gleichheit bzw. der prinzipiellen 

Gleichwertigkeit aller Kulturen wird permanent verletzt. 

Die andere Kultur in diesem Bereich wertungsneutral oder 

meinungsneutral schlicht als anders zur Kenntnis zu nehmen, wäre ein 

wichtiger, wenn nicht gar der entscheidende Schritt zur interkulturellen 

Annäherung. Hier kann m. E. allein der Deutschlandaufenthalt 

weiterhelfen und im günstigsten Fall in der permanenten bewussten 

Auseinandersetzung mit dem Problem einen Prozess in Gang setzen, der 

das Fremde ohne negative Wertung aus sich heraus begreift. In der Praxis 

des fremdsprachklichen Deutschunterrichts an Schulen hingegen dürfte 

das kaum möglich sein. Und auch meine Erfahrungen mit sogenannten 

bikulturellen Gesprächen, in denen schwedische Germanistikstudenten 

und deutsche Austauschstudenten in Schweden gegenseitig ihre 

jeweiligen Positionen klarzumachen versuchen, sind bei diesem Thema 

wenig ermutigend verlaufen. 

Deutsche Austauschstudenten, die das schwedische System nur 

oberflächlich kennen, können die mehr oder minder starken negativen 

Konnotationen der Schweden nicht nachvollziehen. Sie fühlten sich aber 



auch kaum provoziert, sondern zuckten eher mit den Schultern, als 

interessiere sie die Problematik nicht weiter. 

Zwei schwedische Studenten, die jeweils mindestens ein halbes Jahr 

in Deutschland gewesen waren, hatten das deutsche Anredesystem 

derartig verinnerlicht, dass sie deutschen Unterscheidungsmöglichkeiten 

sogar angemessener fanden als die schwedische Monogrusskultur. 

Allerdings hatten sie keine Möglichkeit, ihre Erfahrungen nach der 

Heimkehr nach Schweden praktisch umzusetzen und kehrten alsbald 

undramatisch in ihr "System" zurück. 

Umgekehrt fällt es den meisten Deutschen erstaunlich leicht, in 

Schweden mit deutschsprechenden Schweden das schwedische Du zu 

praktizieren. Und auch unter Deutschen in Schweden kommt die Frage 

nach der Du-Anrede schneller und früher als in Deutschland, weil das 

schwedische System in seiner Allgegenwart einen sanften Druck ausübt 

und zwar eine Art von soziokulturellem Transferdruck, dem sich der 

Deutsche bewusst oder unbewusst ausgesetzt fühlt. Man hat ein mehr 

oder minder klares Empfinden dafür, dass auf schwedischem "Boden" die 

deutschen Regeln mit allen ihren Konsequenzen nicht gelten. Die Beispiele 

von IKEA- und H&M-Niederlassungen in Deutschland, wo sich deutsche 

Angestellte mit Händen und Füssen gegen das Du der schwedischen 

Kollegen verwahrten und bis vors Arbeitsgericht gingen, dürfte in 

Schweden eher unwahrscheinlich sein. 

In Hinblick auf die oben angesprochenen interkulturellen 

Lernprozesse bin ich der Meinung, dass vor allem im  

Fremdsprachenunterricht im Klassenzimmer im "Lernland" die ebenso 

übergreifenden wie anspruchsvollen Lernziele schlichtweg eine 



Überforderung von Lehrern und Schülern darstellen. Interkulturelles 

Lernen mit dem Ziel einer Sensibilisierung für fremdkulturelle Eigenarten 

und dem Abbau von Vorurteilen findet im Deutschunterricht in 

schwedischen Schulen (und auch an Universitäten) nicht oder bestenfalls 

in der Theorie statt - es handelt sich vielmehr um die Reproduktion 

klischeehafter und banalisierter Annahmen über Deutschland und die 

Deutschen in den Lehrmitteln, denen der Lehrer mehr oder weniger 

ausgeliefert ist - zumal er in diesem sensiblen Bereich keine entsprechende 

Ausbildung erhalten hat. 

 

Es ist an der Zeit, diesen nackten Tatsachen ins Auge zu sehen … 
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Alles Gute zum Geburtstag, Frau Professor! 

 



Zu den Berufsbezeichnungen im Deutschen und im Schwedischen 

 

 

1. Einleitung 

 

Immer wieder neu gestellt wird die Frage, ob das deutsche Genussystem 

regelhaft ist oder arbiträr. Für den Bereich der Lebewesen stellt das 

natürliche Geschlecht/Sexus auf jeden Fall eine Art von Ordnungsprinzip 

dar. Diese besondere Beziehung zwischen Genus und Sexus ist in den 

vergangenen Jahrzehnten aus feministischer Sicht in Frage gestellt und 

problematisiert worden. Besonders bei den Personenbezeichnungen 

glaubte man feststellen zu können, dass die deutsche Sprache die Frau dis-   

kriminiere oder gar sexistisch behandele. 

Die feministische Linguistik hat aktiv dafür gearbeitet, Strategien 

zur Vermeidung sexistischer Sprache auszuarbeiten und tatsächlich hat 

man durch sprachpolitische Regelungen die deutsche Sprache beeinflusst. 

Vergleicht man unter diesem Aspekt das Schwedische und das 

Deutsche, kommt Interessantes zu Tage. Die deutsche Sprache ist auf den 

ersten Blick emanzipierter als das Schwedische. Denn durch das produktive 

Genusmorphem -in ist das Splitting in Form von Dubletten 

Professor/Professorin, Arzt/Ärztin konstitutiv für das Deutsche. Im 

Schwedischen dagegen besteht in der Hauptsache die Tendenz zur 

Neutralisation173, d. h. dass die diachron gesehen maskuline Form läkare 

 

173 Magnusson/Jobin (1997) diskutieren die Begriffe Neutralisation und Femininisierung und 

berücksichtigen dabei die Hypothesen von Marlis Hellinger, 1990: Kontrastive 

feministische Linguistik. Mechanismen sprachlicher Diskriminierung im Englischen und 

Deutschen. München. 



(‘Arzt’) sich sowohl auf den männlichen wie weiblichen Berufstätigen 

beziehen kann. Diachron gesehen hängt das wohl damit zusammen, dass 

im Schwedischen Genusmorpheme wie -inna oder -ska174 nie auf gleiche 

Weise produktiv geworden sind wie im Deutschen. Synchron und 

soziokulturell gesehen ist auffällig, dass die mangelnden sprachlichen 

Unterscheidungsmöglichkeiten im Schwedischen nie Gegenstand der 

intensiveren Diskussion gewesen sind. Obwohl die für das Deutsche 

charakteristische Doppelform Student/Studentinnen im Schwedischen 

kaum eine Entsprechung hat, scheint das Empfinden dafür zu fehlen, dass 

Frauen durch die Nichtrealisierung entsprechender femininer 

Genusmorpheme diskriminiert werden. 

 

 

2. Hintergrund 

 

Nun gibt es im Schwedischen sehr wohl Berufsbezeichnungen, bei denen 

das Femininum auch morphologisch oder lexikalisch eindeutig markiert 

ist. Himanen175 und Holmberg (1995) greifen diese Problematik auf und 

untersuchen Vorkommen und Frequenz der Endungen -ska, -inna, -ris,      -

issa und -ös aus der überregionalen Tageszeitung Dagens Nyheter          (= 

DN) aus den Jahren 1967, 1976 bzw. 1987. Die Sportseiten und die 

Stellenangebote sind allerdings in ihrem umfangreichen empirischen 

 

174 Die Bezeichnungen professorska oder doktorinna sind im Schwedischen veraltet und waren 

eigentlich keine Berufsbezeichnungen, sondern die Anrede für eine Frau, deren Mann 

Professor bzw. Doktor, in der Bedeutung von ’Arzt’ war. 

175 Himanen, R. (1990): Kvinnliga ombudsmän och manliga sjuksköterskor. Titlar och 

yrkesbeteckningar i nusvensk dagspress. Uppsala 



Material nicht vertreten. 

Jobin (1999) schließt diese Lücke teilweise, indem sie auch die Sportseiten 

von DN in ihre Untersuchung einbezieht und mit den entsprechenden 

Verhältnissen in einer überregionalen deutschen Tageszeitung 

(Süddeutsche Zeitung) vergleicht. 

 

3. Eigene Fragestellung und Untersuchung 

 

Da weibliche Berufsbezeichnungen in Stellenangeboten überregionaler 

schwedischer Tageszeitungen bisher noch nicht untersucht worden sind, 

habe ich 1842 Stellenangebote aus DN von Juni bis August 1999 exzerpiert. 

Es ging mir vor allem um die Frage, in welchem Ausma die 

Berufsbezeichnungen geschlechtsneutral formuliert sind, ob sprachlich 

eindeutig feminine Referenzformen vorliegen, und welche Rolle das 

Splitting bei schwedischen Berufsbezeichnungen in diesem Korpus spielt.  

Oldenburg (1998) hat auf entsprechende Weise die Stellenangebote 

in anderen deutschsprachigen Zeitungen ( = Hannoversche Allgemeine 

Zeitung und Die Zeit) untersucht, daher bietet sich ein Vergleich mit den 

Resultaten meiner Untersuchung an. Insgesamt untersucht Oldenburg 

1963 Stellenanzeigen und es stellt sich heraus, dass 44,8 % nicht-sexistisch 

formuliert waren, wobei in den Überschriften in 33% der Fälle dies durch 

Splitting und 11,8% durch einen geschlechtsneutralen Begriff oder eine 

abstrakte Formulierung erreicht wurde. 

 

 

4. Material 



 

Figur 1. Tabellarische Zusammenstellung der Berufsbezeichnungen aus DN im 

Hinblick auf die drei oben angeführten Kriterien 

DN Anzahl geschlechts-

neutral 

[+Fem] Splitting 

20.6. 448 412 36 3 

8.7. 147 136 11 - 

11.7. 115 91 24 2 

18.7. 123 110 13 - 

5.8. 228 203 25 1 

8.8. 426 361 65 - 

12.8. 355 308 47 2 

insges. 1842 1621 221 8 

Figur 2. Lexikalische Auflistung der femininen Berufsbezeichnungen 

Grundtyp Anzahl Variante Anzahl 

barnmorska 4   

flicka (94) allt i allo flicka 3 

  barnflicka 90 

  au-pair-flicka  

försäljerska 2   

husfru 1   

kallskänka 10   

kocka 1   

kvinna (2) affärskvinna 1 

  kvinna för försäljning 1 

kvinnlig (5) kvinnlig serveringspersonal 1 

  kvinnlig undersköterska 1 



  kvinnlig personlig assistent 3 

servitris 11   

-sköterska (78) barnsköterska 3 

  disktriktssköterska 2 

  sjuksköterska  

  chefsköterska 5 

  företagssköterska 1 

  tandsköterska 14 

  mottagningssköterska 5 

  mentalsköterska 1 

  nattsköterska 2 

  röntgensjuksköterska 1 

  skolsköterska 3 

  undersköterska 7 

sömmerska 2   

-värdinna (11) frukostvärdinna 3 

  konferensvärdinna 4 

  våningsvärdinna 4 

5. Auswertung und Diskussion 

 

Vor dem oben skizzierten Hintergrund stellt sich die Frage, wann und warum 

die schwedische Sprache überhaupt die femininen Formen verwendet? 

Holmberg (1995) gibt hauptsächlich drei Gründe an: 

 

1) Es gibt keine neutrale Alternative, wie beispielsweise bei  

sjuksköterska. 

2) Die grammatische Kategorie Femininum bezeichnet eine besondere 



inhaltlich-semantische Qualität: skådespelerska, konstnärinna und 

författarinna. 

3) Die feminine Form wird aus textfunktionalen Gründen gewählt und 

markiert dabei das historische, exotische oder das fiktive Element. 

Folgende Formen sind in Holmbergs Untersuchung am häufigsten 

vertreten: 

 

Figur 3. Die 14 frequentesten Berufsbezeichnungen ( 10) in DN 1987 

1 sjuksköterska Krankenschwester 158 

2 sångerska Sängerin 80 

3 skådespelerska Schauspielerin 60 

4 författarinna Autorin 38 

5 lärarinna Lehrerin 25 

6 barnmorska Hebamme 21 

7 undersköterska Krankenpflegerin 19 

8 servitris Kellnerin 18 

9 sköterska Krankenschwester 18 

10 konstnärinna Künstlerin 16 

11 dansös Tänzerin 15 

12 kassörska Kassiererin 12 

13 distriktsköterska ’Bezirkskrankenschwester’ 12 

14 skolsköterska ’Schulkrankenschwester’ 11 

Dass in meinem Anzeigenkorpus keine Sängerinnen, Schauspielerinnen, 

Verfasserinnen, Tänzerinnen oder Künstlerinnen gesucht werden, erklärt 

sich größtenteils aus der Spezifik dieser Berufe. Dass aber auch die bei 

Holmberg relativ frequente Form lärarinna ’Lehrerin’ in meinem Material 



überhaupt nicht vertreten ist, kann allerdings darauf hindeuten, dass diese 

Form immer weiter zurücktritt und dass man bewusst lärare als 

Berufsbezeichnung verwendet. 

Bei den Berufsbezeichnungen vom Typ städerska, barnmorska und 

sömmerska kann man wirklich in Frage stellen, ob das Genusmorphem      -

ska historisch tatsächlich als Movierung d.h. als Ableitung von einer 

männlichen Grundform wie skötare, städare, sömmare zu betrachten ist. Die 

Tatsache, dass diese Berufe ursprünglich, mit Ausnahme von 

sömmerska176 für Frauen reserviert waren, spricht eher dagegen. Vielmehr 

deutet die Bildung städerska usw. daraufhin, dass auch ohne eine 

männliche Entsprechung das Genusmorphem -ska produktiv gewesen ist 

und zur Bezeichnung typischer Frauenberufe herangezogen wurde. 

Die heute durchaus übliche Bezeichnung städare ist rein 

morphologisch gesehen die Grundform zur Movierung städerska, in 

Wirklichkeit aber eine Sekundärbildung zu einem prototypischen 

Frauenberuf (vgl. dazu Putzfrau-Putzmann, Lokalpfleger – Lokalpflegerin!). 

Etwas komplizierter ist die Wortbildungsbeziehung zwischen 

skötare und sköterska. Es gab und gibt Berufsbezeichnungen wie djurskötare 

‘Tierpfleger , mentalskötare ‘Krankenpfleger für psychisch Kranke’ und 

fastighetsskötare ‘Hausverwalter’, in denen das Grundglied -skötare 

vorhanden ist. Dass sich die Produktivität erschöpft hat, durch -ska 

feminine Varianten zu bilden, geht daraus hervor, das man einen 

weiblichen Tierpfleger oder Hausverwalter kaum als djursköterska bzw. 

fastighetssköterska bezeichnen würde. 

Interessanterweise gibt es indessen sowohl barnskötare als auch 

 

176 Die männliche Entsprechung zu sömmerska heit skräddare ‘Schneider’. 



barnsköterska, wo mit den Splittingformen ein Bedeutungsunterschied 

verbunden ist, der sich nicht aus den Suffixunterschieden erklären lässt. 

Barnskötare bezieht sich auf eine Erzieherin/einen Erzieher, die/der einen 

gymnasialen Abschluss hat und die feminine Form eher auf ein 

Kindermädchen. 

Es ist kontrastiv überhaupt interessant zu sehen, wie man der 

Bezeichnungsnot Herr zu werden versucht, wenn Männer in 

prototypische Frauenberufe drängen. 

Im Falle des Frauenberufs Krankenschwester hat man im Deutschen 

den ursprünglich mit schlechterem Ausbildungsstatus versehenen Begriff 

-pfleger im Kompositum Krankenpfleger als männliches Äquivalent zur 

Krankenschwester aufgewertet - also die Ausweitung einer ehemals engeren 

Berufsbezeichnung. Es gab und gibt auch Pflegerinnen. Die Anrede: 

Krankenschwester Peter, zur Station bitte! hat sich nicht durchsetzen können 

und ruft bestenfalls Heiterkeit hervor. Im Schwedischen dagegen wird die 

Bezeichnung sjuksköterska weitgehend auch als Berufsbezeichnung und 

professionelle Anrede für die männlichen Berufstätigen verwendet. Damit 

haben wir im Schwedischen, eine "generische" feminine Form177,    d. h. 

eine Form, die ursprünglich feminin markiert ist und heutzutage auch die 

Männer impliziert. Mit anderen Worten hat das Schwedische in diesem 

Fall die radikale Feministenthese178 verwirklicht, dass man in jedem Fall 

von der weiblichen Form wie Präsidentin ausgehen sollte und die Männer, 

die diesen Beruf ausüben automatisch miteinbezieht, wenn der Kontext 

nichts anderes signalisiert. 

 

177  Mehr dazu in Oksaar (1976) und Holmberg (1995). 

178  Vgl. Dazu Pusch (1991)! 



Auch die Form barnmorska ‘Hebamme’ wird im Schwedischen für 

die wenigen männlichen Berufstätigen benutzt. Auf Deutsch sagt man 

auch statt Hebamme heutzutage GeburtshelferIn. 

Ähnliches lässt sich für den Fall Kindergärtnerin - Erzieher sagen. 

Auch in diesem Fall hat man aus einem semantisch verwandten Begriff 

sekundär Erzieher gebildet als männliches Pendant zur Kindergärtnerin. 



Bei Krankenschwester ist es noch verständlich, weil die männliche 

Entsprechung Krankenbruder aus denotativen und konnotativen Gründen 

nicht angenommen wurde. 

Bei dem frequenten und hochproduktiven Genusmorphem -in ist 

es schon verwunderlich, dass die Form Kindergärtner nicht gebildet wurde, 

passt sie doch so gut in die für das Deutsche typische Form des Splittings 

bei Berufsbezeichnungen nach dem Vorbild  Verkäufer/ Verkäuferin, 

Arzt/Ärztin. Das hat möglicherweise damit zu tun, dass die umgekehrte 

Richtung der Movierung von weiblicher zu männlicher 

Berufsbezeichnung sich nicht durchsetzen konnte, weil sie der 

traditionellen männlichen Richtungspriorität widersprach. 

Interessant ist auch die Frage, bei welchen Berufsbezeichnungen 

sich im Schwedischen Splittingformen behaupten oder durchsetzen 

konnten. In meinem Material lasssen sich folgende 

Formen/Bezeichnungen nachweisen: 

 

affärsman/kvinna 

konferensvärd/värdinna 

kock/kocka 

servitör/servitris 

manliga/kvinnliga undersköterskor 

 

Es ist auffällig, dass die Entsprechung –kvinna zur markierten Form –man 

sich im Schwedischen kaum durchgesetzt hat – dagegen im Deutschen viel 

produktiver ist. 



Zum Splittingpaar konferensvärd - -värdinna lässt sich bemerken, 

dass auch hier die weibliche Form der männlichen vorausging, weil es sich 

um einen prototypischen Frauenberuf handelte. Erst als die Männer in den 

Beruf drängten, wurde die Form konferensvärd sekundär gebildet. Es ist 

noch nicht abzusehen, wie die Konkurrenz der beiden Bezeichnungen sich 

entwickelt, einiges deutet aber darauf hin, dass die ursprünglich 

sekundäre Form konferensvärd immer häufiger auch für weibliche 

Berufstätige verwendet wird. 

Im Falle von kock/kocka liegt ein besonderes Bedeutungsverhältnis 

vor, da die Bezeichnung 'kocka' nur für eine ’Köchin auf einem Schiff 

verwendet wird.  

Weiter gibt es in meinem Material gewisse Tendenzen, die 

eindeutig femininen Formen zu vermeiden und stattdessen Formen zu 

wählen, die auch als spezifische Formen der Neutralisierung gelten 

können: serveringspersonal ’Servierpersonal’ oder kallskänksansvarig ’für die 

kalten Speisen im Restaurant zuständig’  

 

 

6. Genus und Berufsbezeichnung 

 

Ich möchte speziell am Beispiel der Berufsbezeichnungen auch die Frage 

diskutieren, ob es im Schwedischen zwei oder vier Genera gibt. Wenn für 

die Strukturbeschreibung des Genussystems nur die Flektionsendungen 

berücksichtigt werden, gibt es im Schwedischen natürlich nur zwei 

Genera. Die Form lärare ist nicht generisch maskulin, sondern einfach 

neutral. Es wird zwar dann schwierig, die Form lärarinna zu erklären, aber 



man könnte behaupten, dass die femininen Formen alte Reliktformen sind, 

die aus der Zeit stammen, wo das Schwedische auch ein Dreigenussystem 

wie das Deutsche hatte. Die alte maskuline Form lärare ist unmarkiert und 

lärarinna  ist markiert. Himanen behauptet auch, dass diese Formen immer 

seltener werden und nicht mehr produktiv sind. Die Analyse sieht 

folgendermaen aus: 

 

lärare grammatisch Utrum 

lärarinna grammatisch Utrum  diachron Femininum 

 

Eine zweite Beschreibung des schwedischen Genussystems, die von vier 

Genera ausgeht, vertritt vor allem Källström: Maskulinum, Femininum, 

Reale und Neutrum. Personen- und gewisse Tierbezeichnungen sind 

grammatisch Feminin oder Maskulin und die Sachbezeichnungen Reale 

oder Neutrum. Nach dieser Auffassung würde die Genusspezifizierung 

von lärare –lärarinna  folgendermaen aussehen: 

 

Lärare grammatisch Maskulinum und wird mit han ’er’ 

pronominalisiert. 

Lärarinna grammatisch Femininum und wird mit hon ’sie’ 

pronominalisiert. 

 

Eine dritte Möglichkeit der Genusbeschreibung aller Formen im heutigen 

Schwedischen besteht wie in 1a darin, Personenbezeichnungen als 

grammatisch Utrum zu betrachten und die Pronomina außer Acht zu 

lassen. Im Unterschied zu 1 wird aber der Zusammenhang von Genus und 



Sexus betont, indem die Sexusopposition zwischen einem männlichen und 

weiblichen Lehrer als ein binäres semantisches Merkmal (+ männlich) in 

der Inhaltsstruktur des jeweiligen Lexems zu betrachten ist und je nach 

Kontext auch als (+männlich) bzw. (-männlich) (= (+weiblich) realisiert 

wird. 

Von daher könnte man behaupten, dass das Lexem ’lärare’ im 

Sprachsystem polysem ist und abhängig vom Kontext zwei verschiedene 

Teilbedeutungen zu repräsentieren vermag. Eine Teilbedeutung (= lärare1) 

umfasst semantisch-intensional sowohl männliche als auch weibliche 

Berufstätige, die andere Teilbedeutung (= lärare2) dagegen nur die 

männlichen Berufstätigen.  

 

 

7. Zusammenfassung und Ausblick 

 

Insgesamt gesehen zeigt mein Korpus von Stellenanzeigen, dass im 

Schwedischen die geschlechtsneutrale Form von Berufsbezeichnungen im 

Unterschied zum Deutschen eindeutig überwiegt und dass die femininen 

Bezeichnungen hauptsächlich für traditionelle Frauenberufe wie 

barnmorska, sjuksköterska  noch vorhanden sind. Niemand - auch nicht 

Frauen - nimmt in Schweden Ansto daran, dass die geschlechtsneutrale 

oder maskuline Form auch die weiblichen Berufstätigen miteinbezieht. 

Diese ohne große Diskussion erzielte Konsensmeinung hat auch in 

Deutschland ihre FürsprecherInnen:  

”Es geht mir darum zu zeigen, dass die Hervorhebung von Frauen, d.h. 

die explizite Bezugnahme auf ihr Geschlecht als deren angeblich 



wesentliches Merkmal den Frauen mehr geschadet als genützt hat, und 

dass das auch für die sprachliche Hervorhebung von Frauen gilt.” (Leiss, 

1994: 282) 

 

 

Literatur 

 

Holmberg, P. (1995): On female job-titles in modern Swedish. In: Language 

and Gender. Göteborg. 63  - 78. 

Jobin, B. (1999): Genus und Sexus - ein exemplarischer Vergleich 

weiblicher Personenbezeichnungen im Deutschen und 

Schwedischen. In: Ein und Ausblicke. Arbeitstagung schwedischer 

Germanisten, Umeå 24. - 25. April 1998. 

Källström, R. (1995): Om svenskans genussystem. Göteborg 

Leiss, E. (1994): Genus und Sexus. Kritische Anmerkungen zur 

Sexualisierung von Grammatik. In: Linguistische Berichte 152. 281 - 

300. 

Magnusson, G./Jobin, B. (1997): Gender and Sex in German and Swedish. 

In: Norm, variation and change in language. Stockholm. 149 - 174. 

Oksaar, E. (1976): Berufsbezeichnungen im heutigen Deutsch. Düsseldorf. 

Oldenburg, A. (1998): Von Arzthelfern, Bauschlosserinnen und anderen 

Berufstätigen. In: Muttersprache 108. 67 - 80. 

Pusch, L. (1991): Das Deutsche als Männersprache. Frankfurt/M. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Goerges Lafrenz 

Karlstads universitet 

651 88 Karlstad 

 

 

 

Gedanken über die Valenz der Witterungsverben 

(Alternative: Zur Valenz der Witterungsverben) 

 



 

Über die Valenz der sog. Witterungsverben179 oder auch Wetterverben 

scheint man sich ebenso wenig einig zu sein wie darüber, welche 

Verben eigentlich zu diesem Wortfeld gehören. So zählt die 

Dudengrammatik beispielsweise das Verb dämmern dazu, was m.E. 

nicht stimmt. Doch ehe wir auf dieses Problem etwas näher eingehen, 

sollen einige wenige Worte zum Valenzbegriff gesagt werden. 

Die Valenz, die gemeinhin als die Fähigkeit des Verbs, 

”Ergänzungen in bestimmter Zahl und Gestalt an sich zu binden180, 

verstanden wird, ist als Konzept in etliche Grammatikmodelle 

eingegangen181 und kann wohl als ein wesentlicher Bestandteil der 

sprachwissenschaftlichen Theoriebildung angesehen werden, wofür 

nicht nur eine Reihe von Valenzwörterbüchern ein Indiz sind, sondern 

u.a. auch die Anwendung des Valenzbegriffs im 

Fremdsprachenunterricht. Gleichwohl ist dieser Ansatz recht häufig in 

die Kritik geraten182 und zwar hauptsächlich deshalb, weil es bisher 

nicht gelungen ist, einen Valenztest zu konstruieren, anhand dessen 

zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, ob ein Element 

valenzabhängig ist oder nicht. M.a.W. es geht immer noch um das nach

 

179 Dudengrammatik, S. 557 

180 Bergmann u.a., S. 61 

181 vgl. Williams, S. 99 ff 

182 z.B. Korhonen, Jarmo. 1977. Studien zur Dependenz, Valenz und Satzmodell Teil I. Bern; 

Jacobs, Joachim. 1994. Kontra Valenz. Trier. 



gerade leidige Problem, Aktanten von freien Angaben zu 

unterscheiden, wobei es besonders um die fakultativen Aktanten geht, 

die zwar im Stellenplan des Verbs verankert sind, aber wie freie 

Angaben weggelassen werden können. Tests der verschiedensten Art 

sind entworfen worden, um eine Lösung zu finden wie beispielsweise 

die Weglaßprobe - auch Abstrichprobe genannt - ,die besagt, daß 

(obligatorische) Aktanten oder Ergänzungen im Gegensatz zu freien 

Angaben nicht weggelassen werden können, oder der sog. 

Geschehenstest, der besagt, daß Angaben im Gegensatz zu 

Ergänzungen zu einem Satz expandiert werden können183. Doch 

keiner dieser Tests läßt sich mit befriedigendem Resultat auf die 

gesamte Masse der Verben anwenden, sondern nur auf eine Auswahl. 

Weinrich läßt sich in seiner Textgrammatik auf dieses Problem 

überhaupt nicht ein, sondern sagt nur erfrischend lapidar: 

”Nicht wenige Begriffe aus der Terminologie der nicht-textuellen 

Grammatik können jedoch ohne Schaden für die Analyse 

überhauptweggelassen werden. Dazu gehören solche 

unzulänglich definierten Begriffe wie (...) Aspekt Ergänzung und 

Angabe” (meine Unterstreichung)184 

Entsprechend einfach - so scheint es jedenfalls auf den ersten Blick - 

definiert er seinen Valenzbegriff, der sich allerdings auf Prinzipien 

gründet, die den Text als solchen zumThema haben und auf die hier 

nicht näher eingegangen werden soll. Für ihn kommen nur solche 

Aktanten in Frage, die in Form von Nomina oder Pronomina zum Verb  

 

183 vgl. Helbig, S. 78 ff 

184 Weinrich, S. 20 



”in eine direkte, das heißt, nicht durch Junktoren vermittelte 

Determinationsbeziehung treten”.185 

Präpositionalobjekte,  Averbialien etc. können also laut Weinrich nicht 

die Funktion eines Aktanten übernehmen. Er unterscheidet deshalb 

zwischen ein- zwei- und dreiwertigen Verben oder zwischen ”Subjekt-

Valenz” (einwertig), Subjekt-Partner-Valenz (zweiwertig), Subjekt-

Objekt-Valenz (ebenfalls zweiwertig) und Subjekt-Partner-Objekt-

Valenz (dreiwertig)186. 

Für den spezifischen Zweck einer Textgrammatik, wo u.a. 

pragmatische Gesichtspunkte eine zentrale Rolle spielen, hat dieser 

Weinrichsche Valenz-Ansatz sicherlich seine berechtigte Funktion, 

weshalb über das Für und Wider dieses heuristischen Weges an dieser 

Stelle nicht diskutiert werden soll. Interessant ist immerhin, daß 

Weinrich Verben wie regnen, schneien, blitzen, donnern, hageln, frieren, 

(auf-)tauen, die uns hier  wie erwähnt etwas näher interessieren sollen, 

zu den Verben mit Subjektvalenz, also zu den einwertigen Verben zählt 

und nicht zu den sog. nullwertigen, wie er ausdrücklich hinzufügt187. 

Das es als sog. ”Horizont-Pronomen”188 in dem Satz: 

1. Es schneit. 

hat also bei ihm Aktantenstatus. Er ist sich also in diesem Falle mit 

solchen Linguisten einig, die den Valenzbegriff streng syntaktisch 

 

185 ib. S 25 

186 Weinrich, S. 113 ff 

187 ib., S. 115 

188 mit ”Horizont-Pronomen” ist eine Neutralisierungsform gemeint, wo die Genus- und 

Numerus-Opposition aufgehoben sind und das sich u.a. mit den sog. Witterungsverben 

verbindet. (Weinrich, S. 391)   



auffassen. Anders sieht es bei Helbig/Schenkel aus, die bei den Verben 

donnern, blitzen und schneien eine Null-Valenz ansetzen189, d. h. also, 

daß die Verfasser dem es in dem Satz: 

2. Es blitzt. 

keinen Aktantenstatus zumessen, was wiederum bedeuten müßte, daß 

diese Verben keine Leerstellen haben. Andererseits wird dem Verb 

regnen eine Einwertigkeit zugestanden - allerdings wird hier der Aktant 

durch ein Akkusativ-Objekt vertreten: 

3. Es regnet Bindfäden.190 

Außerdem wird das Beispiel: 

4. Es regnet Asche.  

angeführt, was etwas unglücklich ist, denn m.E. hat das Verb in Satz 4 

metaphorische Funktion, wodurch implizit deutlich wird, was regnen 

eigentlich ausdrückt, nämlich, wie wir jetzt etwas tentativ sagen, eine 

fallende Bewegung. Dadurch könnte sich desweiteren ergeben, daß 

Satz 4 syntaktisch doppeldeutig ist, d.h. Asche kann auch eigentliches 

Subjekt sein. Denn genauso wie man anscheinend sagen kann: 

5. Konfetti regnet.191 

müßte der Satz: 

6. Asche regnet.  

korrekt sein. Man könnte dann weiter folgendes Beispiel ableiten: 

 

189 Helbig/Schenkel, S 305 ff 

190 ib., S. 306 

191 Dudengrammatik, S. 556 



7. Asche regnet auf die Häuser (von Pompeji). 

In Beispiel 7 ist regnen jetzt nicht mehr null- oder einwertig, sondern 

(mindestens) zweiwertig, wenn wir wie Helbig/Schenkel davon 

ausgehen, daß Richtungs- oder Ortsadverbialien Aktantenstatus 

bekommen können.192 

Doch uns interessieren in erster Linie die Witterungsverben in 

ihrer eigentlichen Bedeutung, wobei wir auch das Beispiel 3 vorläufig 

nicht gelten lassen wollen,  weil der Ausdruck zum einen idiomatisiert 

ist und das Objekt Bindfäden zum anderen eine Art Inhaltsobjekt 

darzustellen scheint. 

Interessanter wären vielleicht Beispiele wie:  

8. Es regnet/schneit/hagelt/blitzt/donnert viel. 

Dieser Satz ist m.E. ein korrekter Satz, und die Frage wäre jetzt, welchen 

Status das Wörtchen viel hat. Wenn wir dazu den Satz:  

9. Es fällt viel herunter. 

heranziehen, dann könnte vielleicht eingewendet werden, daß viel in 

Satz 9 sich qualitativ von viel in Satz 8 unterscheidet, was durch einen 

Umstellungstest deutlich wird: 

10. Viel fällt herunter. 

aber 

11 Viel regnet es. 

 

192 Dieses Beispiel macht m.E. in exemplarischer Weise deutlich, daß die Valenz ein 

syntaktischer Reflex semantischer Faktoren ist. 



Das es kann in Satz 10 nicht hinzugefügt und in Satz 11 nicht 

weggelassen werden. Also welchen Status hat viel in Beispiel 8? Daß 

man es  für ein Objekt mit Aktantenstatus halten könnte, dafür spricht 

das vorhin verworfene Beispiel 3. Jedenfalls ist hier zunächst einmal 

soviel zu sagen, daß die genannten Witterungsverben eine mehr oder 

weniger implizite Valenz aufweisen, die sich explizitiert, wenn besagte 

Verben im übertragenen Sinne gebraucht werden. Deutlich wird einmal 

mehr, daß die Verbvalenz ein mehrdimensionelles Phänomen ist, das 

sich nicht mit einem einzigen Valenztest einfangen läßt.  

Die Sprache entzieht sich eben manchmal den schönsten 

Theoriebildungen und ist vielleicht nicht in der Weise systemhaft, wie 

man es sich manchmal wünschen mag. 

 

 

 

 

 

 

Literatur: 

 

 

Duden. 1984. Grammatik (Duden 4) Mannheim.  

Helbig, Gerhard.1992. Probleme der Valenz- und Kasustheorie. Tübingen. 

Helbig, Gerhard und Wolfgang Schenkel. 1983. Wörterbuch zur Valenz 

und Distribution deutscher Verben. Leipzig. 

Jacobs, Joachim. 1994. Kontra Valenz. Trier. 



Weinrich, Harald. 1993. Textgrammatik der deutschen Sprache. 

Mannheim 

Williams, Edwin. 1995. ”Theta theory” (Generative Syntax 1). Oxford. 97 - 

124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frode Lundemo 
Høgskolen i Østfold 

avd. for samfunnsfag og fremmedspråk 

N-1757 HALDEN 

 

 

 

Einige Beobachtungen zu mnd. Funktionsverbgefügen mit ko¤men 

 

 

1. Ebenso wie andere germ. Sprachen verfügt das Mnd. über Verb + 

Substantiv-Verbindungen, die sich generell durch den Begriff 



„Nominalisierungsverbgefüge“ (NVG) (vgl. VON POLENZ 1987:170) 

charakterisieren lassen, wie z. B. rékeninge hólden, in twîvel stân, beve*l 

géven, tõ echte némen. Dabei handelt es sich um eine lexikalisierte 

Verbindung, in der ein deverbatives oder deadjektivisches Substantiv die 

hauptsächliche lexikalische Funktion trägt, während das Verb weitgehend 

desemantisiert ist und eher als eine Art „Verbalisator“ des Substantivs 

funktioniert. Die Auffassung von einer solchen Verbindung als 

lexikalisiert stützt sich vor allem auf ein zwischen Basisverb/-adjektiv und 

NVG herrschendes Synonymieverhältnis. Als eine besondere 

Untergruppe der NVG kann man die Funktionsverbgefüge (FVG) sehen, 

in denen die Desemantisierung des Verbs geringer ist, da es regelmäßig 

der Kausativierung, dem Ausdruck von Aktionsartunterschieden oder der 

Passivierung dient und somit „eine systematisch beschreibbare 

Eigenbedeutung in ganzen Gruppen von NVG“ (VON POLENZ a. a. O.) hat. 

2. Ein recht anwendbares Nominalisierungsverb (NV) scheint im Mnd. 

kómen zu sein. In einem Korpus von 378612 Wörtern, in dem vorwiegend 

Textsorten der Verwaltung repräsentiert sind, ließ sich kómen als NV in 

etwa 50 verschiedenen Verbindungen belegen, bedeutend mehr als andere 

NV wie bringen (30), stân (9), setten (8) oder vallen (5). 

Nur selten erscheint in diesem Korpus kómen als NV mit einer 

Nominalisierung als Subjekt, wie in dat hyr en clockenslach quam (Westf. Ub. 

243/22)193, vielmehr bildet kómen NVG mit einer Präpositionalphrase mit 

Richtungspräposition — meistens tô, seltener in, vereinzelt auch an, van. 

Da ein Vergleich der kómen-FVG mit Verben (bzw. Adjektivprädikaten), 

 

193 Die Zahl vor dem Strich bezieht sich auf die Seitenzahl der Textedition, darauf folgt der Hinweis 

auf die Zeile, in der das Zitat anfängt. 



denen die Substantive der Präpositionalphrasen entsprechen, auf ein 

systematisches Einsetzen von kómen zur Präzisierung der Aktionsart 

„inchoativ“ schließen läßt, darüber hinaus keine konkrete Verwendung 

von kómen vorliegt und das Substantiv der Präpositionalphrase keinen 

konkreten Referenz-Begriff beinhaltet, sondern vielmehr ein Abstraktum 

ist, kann von FVG im VON POLENZschen Sinne und somit von kómen als 

Funktionsverb (FV) und dem Substantiv der Präpositionalphrase als 

Funktionsnomen (FN) gesprochen werden, vgl. die folgenden typischen 

Fälle dem mit dem FVG korrespondierenden Verb gegenübergestellt: 

(sik) ang(e)sten 

‚Angst haben, sich ängstigen, sich 

Sorge machen‘ 

— in angest kómen 

‚Angst bekommen, angst werden, 

in Besorgnis/Bedrängnis geraten‘ 

antwórden 

‚sich verantworten,sich verteidigen‘ 

— tõ antwórde kómen 

‚Verteidigung/Einrede anfangen; 

Gelegenheit bekommen, sich zu 

verteidigen‘ 

besitten 

‚besitzen, als Eigentum haben‘ 

— in besit kómen 

‚in Besitz von etw. gelangen‘ 

enden 

‚aufhören‘ 

— tõ ende kómen 

‚zum Abschluß kommen‘ 

kampen/kempen 

‚kämpfen‘ (bes. im gerichtlichen 

Zweikampf) 

— tõ kampe kómen 

‚zum Kampf antreten; Kampf 

anfangen‘ 

spréken 

‚verhandeln, beraten; beschuldi-

gen‘ 

— tõ sprâke kómen 

‚Gespräch/Verhandlung/Bera- 

tung anfangen; Anklage erheben‘ 

trö^sten 
‚trösten; helfen‘ 

— tõ trôste kómen 

‚zum Trost werden‘ 



vorderven (tr.) 

‚zunichte machen, zugrunde 

richten‘ 

— tõ vorderve kómen 

‚zum Verderben werden‘ 

vorderven (intr.) 

‚zugrunde gehen‘ 

— in vorderf kómen 

‚in den Zustand des Vernichtetseins 

geraten‘ 

 

 

3. In mehreren Fällen kann im FVG im Vergleich zum Verb zusätzlich zur 

Markierung von Inchoativität Passiv impliziert sein: 

scháden ‚schaden; schädlich / 

nachteilig sein‘ (dat ne scadet deme 

nicht, des dat gut is, Sr. Gosl. 125/2) 

— in/tõ scháden kómen ,in 

Schaden/Verlust geraten‘ (efte wy to 

schaden komen hedden, Ub. Ham. 

373/8) 

klágen ‚vor Gericht klagen‘ (klaget de 

vrunt dat, Sr. Lüb. 90/6) 

— tõ kláge kómen ,dazu kommen, 

geklagt zu werden‘ (kumet dat to   

claghe vor den Rayt, Soe. Schr. 400/14) 

dêilen ‚Erb-/Vermögensteilung 

vornehmen‘ (the scolen dat erve unde 

dat good like delen, Sr. Brem. 44/24) 

— in (de) dêilinge kómen ,zur Erb-

/Vermögensteilung gelangen od. 

davon erfaßt werden‘ (dat sal ok in 

dey deylincge komen, Dortm. Urtb. 

127/3) 

 

Weitere Beispiele sind genâden ‚gnädig sein‘ – tõ genâde kómen ‚zu Gnaden 

kommen, Gnade finden‘, ordêlen ‚urteilen, richten‘ – in/tõ ordêl kómen ‚zu 

Urteil kommen, geurteilt werden‘ und bannen ‚in den Bann tun‘ – tõ banne 

kómen ‚in den Bann kommen, gebannt werden‘. Anschluß des Agens ist 

nicht normal und konnte nur im letzten Fall belegt werden. 

4. Da FVG komplexe Prädikate bilden, ist anzunehmen, daß die Valenz des 

FVG die Zahl und Art der Ergänzungen im Satz bestimmt. Stellt man das 



FVG dem ihm vergleichbaren Verb gegenüber, wird deutlich, daß 

meistens dieselben Argumentstellen vorliegen, die morphosyntaktische 

Kodierung kann aber unterschiedlich sein. Bei FVG mit kómen handelt es 

sich vor allem darum, daß die beim entsprechenden Verb im Akkusativ 

auftretende Größe beim FVG durch den Dativ kodiert wird, vgl. z. B. 

vordö^men (und meinde de van Halle to vordomen, Mnd. Wb. V:340) 

gegenüber tõ vordö^menisse kómen (Gheen dyngh en komet to verdomenissen 

den ghenen, de in cristo jhesu syn, Lect. 58/27), weiterhin hinderen – tõ hinder 

kómen, vorderven – tõ vorderve kómen und trö^sten  – tõ trôste kómen. Im 

letzten Fall kann beobachtet werden, daß das FVG eine parataktische 

Verbindung ermöglicht, die bei den entsprechenden Verben trö^sten und 

hülpen wegen unterschiedlicher Rektion (Akkusativ bzw. Dativ) 

ausgeschlossen ist:  dat deme armen vangenen vorsten … noch sulver noch golt 

… mogen …  to troste edder to hulpe komen (Meckl. Part. 378/2). — Bei in besit 

kómen tritt die bei besitten durch den Akkusativ kodierte Größe im Genitiv 

auf: dat se des weder in besitth komen (St. Soest 115/29). 

5. Es finden sich auch einige Fälle, wo FN und entsprechendes Verb 

stammidentisch sind und eine semantische Übereinstimmung wie in den 

obengenannten Fällen nicht oder nur teilweise vorhanden ist. Es liegt aber 

trotzdem nahe, auch solche Fälle als lexikalisiert aufzufassen, da sie in 

einem Synonymieverhältnis zu anderen Verben stehen, die sogar mit dem 

FN wurzelverwandt sein können. So deckt sich z. B. die Bedeutung von tõ 

sinne kómen ‚zur Besinnung kommen, sich besser/anders überlegen‘ nicht 

mit der des Verbs sinnen ‚erstreben, verlangen, vermuten‘, es besteht 

vielmehr ein Zusammenhang zum Verb sik besinnen. Bei van sinne kómen 



‚wahnsinnig werden, den Verstand verlieren‘ dagegen herrscht eher ein 

synonymes Verhältnis zu einem Adjektivprädikat wie afsinnich wérden. 

Ein dem Substantiv ungeval entsprechendes Verb *un(ge)vallen ist im Mnd. 

Wb. nicht verzeichnet, das Substantiv kann man aber als negiertes Derivat 

zu gevallen ‚glücken, gelingen‘ sehen: in ungeval kómen ‚in Unfall geraten, 

Verlust leiden‘. Zwischen dö^den ‚töten‘ und to dôde kómen ‚sterben’ besteht 

ein Zusammenhang, da beim FVG dieselbe Grundbedeutung wie beim 

wurzelverwandten Verb vorliegt, jedoch um die kausative 

Bedeutungskomponente reduziert. Die Lexikalisierung des FVG kann 

auch durch die Übereinstimmung mit dem Verb sterven motiviert werden. 

Die übertragene Bedeutung von tõ báde kómen ‚ins Unglück kommen‘ ist 

beim Verb báden nicht belegt, das FVG läßt sich aber zum Verb un(ge)lücken 

in Beziehung setzen. Im Fall tõ wórde kómen ,zu Wort kommen‘ ist 

allerdings davon auszugehen, daß das FVG eine lexikalische Lücke 

schließt (vgl. TAO 1997:62 f.), da kein ihm entsprechendes Verb *wórden 

belegt ist und sich auch sonst kein synonymes Verb finden läßt (auch wenn 

eine ferne semantische Verbindung zum Verb antwórden besteht). 

6. In mehreren Fällen lassen sich die bei kómen auftretenden FN auch mit 

anderen FV belegen, wobei Kommutationsreihen entstehen, wie z. B. tõ 

rechte kómen/bringen/setten/stân (vgl. auch NAUMANN 1992:107). Dabei 

können Oppositionen festgestellt werden, die mit dem von VON POLENZ 

(1987:172 ff.) erwähnten systematischen satzsemantischen 

Bedeutungsbeitrag der FV in Beziehung gebracht werden können: Ein 

Streichen der Kausativ-Komponente bei tõ rechte bringen/setten ergibt das 

Inchoativ-FVG tõ rechte kómen, ein Weglassen der Inchoativ-Komponente 

das durative FVG tõ rechte stân. Weitere Oppositionen wie diese zu belegen 



ist jedoch – auch unter Heranziehung der einschlägigen Wörterbücher – 

schwierig. Meistens finden sich entweder Kausativ-Inchoativ-

Oppositionen (tõ báde/dôde/scháden/valle bringen/kómen) oder Inchoativ-

Durativ-Oppositionen wie in angest/besit/tõ sinne/sprâke/banne kómen/sîn 

(bei tõ banne auch stân). Ein vollständigeres Bild würde sich eventuell unter 

Heranziehung eines viel umfassenderen Korpus als das für die hier 

vorgestellte Untersuchung verwendete ergeben. 
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Spuren der Hansegeschichte in Produkt- und Dienstleisterbezeichnungen 

der Gegenwart 

 

1. Sprachproduktives Handeln als Konsequenz der Arbeitsteilung 

 

Die Sprache der jeweiligen Gegenwart stellt immer auch ein Resultat der 

Vergangenheit dar. Über die Schwierigkeiten, dabei einzelne aufeinander 

folgende Sprachepochen in ihrer Zeitgrenze zu bestimmen, ist intensiv 

diskutiert worden. Zu den bedeutendsten Diskussionsbeiträgen gehört nach 

wie vor Ferdinand de Saussure, der im Einfluß der Zeit besondere 

Schwierigkeiten für die Sprachwissenschaft gegeben sah und pointiert 

formulierte: „Insofern also beruht die Umgestaltung auf der ununterbrochenen 

Fortpflanzung” (1967, 88). Die im selben Problemkontext angesprochene 

„Notwendigkeit der Veränderungen” und die damit verbundenen 

„verschiedenen Faktoren der Umgestaltung” können heute im Lichte 

sogenannter soziopragmatischer Aspekte weiter bestimmt werden. Hier sei 

insbesondere auf den Teilaspekt der Innovation hingewiesen, der die 



„Realisierung von Intentionen der Kommunikatoren (Sprecher / Verfasser)” 

beinhaltet, „die meist auf die Beeinflussung des Verhaltens von Rezipienten 

(Hörern / Lesern) gerichtet sind” (von Polenz 1991, 38). Die zweckgerichtete 

Innovation setzt, wenn sie auf die Nutzung des in einer Zeitspanne präsenten 

Sprachmaterials zielt (also keine Übernahme aus anderen Sprachen), einige 

Merkmale und Prozesse voraus. Dazu gehören in jedem Fall eine gewisse 

Akzeptanz und Verbreitung der zur Innovation genutzten Sprachform, dazu 

gehört ferner die Einschätzung der künftigen Wirkung einer neu gestalteten 

Bezeichnung. Retrospektive Erhebungen zur Wortschatzgeschichte belegen, 

daß sich bei der Erneuerung des Wortschatzes unter mannigfaltigen Faktoren 

die Produktion oder Einführung neuer Gegenstände besonders auswirken 

(Braun 1993, 180). Die aktuellen Benennungsbedarfe sind offensichtlich 

Konsequenzen des Wettbewerbs und der weit fortgeschrittenen Arbeitsteilung. 

In diesem Wirkungszusammenhang verdient ein bisher eher vernachlässigter 

Lexikonausschnitt mehr Aufmerksamkeit, der Ausschnitt der Produkt- / 

Waren- und der Dienstleistungs-Bezeichnungen, deren Anwachsen 

unübersehbar ist. Wenn den Warennamen ein "betont kommerzieller 

Charakter” zugeordnet wird (Platen 1997, 12), dann trifft dies in Zeiten der 

Konsumentenwerbung in gleicher Weise für die Namen der 

Dienstleistungsanbieter zu. In beiden Fällen können sprachstrategische 

Reflexionen vorausgesetzt werden, die der Effizienz der Werbebotschaft gelten, 

komprimiert in einer Bezeichnung. 



 

 

2. Die Hanse als Deutungsgegenstand und Deutungskonzept 

 

Vergangenheit und Gegenwart in Norddeutschland werden scheinbar 

kontinuierlich durch Bezüge auf die Hanse miteinander in Beziehung 

gesetzt. Bei näherem Hinsehen zeichnet sich eine durchaus wechselhafte 

Bezugs-geschichte ab, die unlängst in ihren einzelnen Stationen (Postel 

1998) rekonstruiert worden ist. Auf die Konsequenzen für die 

Literaturgeschichte wurde an anderer Stelle bereits eingegangen (Möhn 

1995). Der Titel der großen Hamburger Hanseausstellung von 1989 und 

des dazu erarbeiteten Katalogs zeigt mit der Verbindung von 

”Lebenswirklichkeit ” und "Mythos” die Spanne der auf die Hanse 

gerichteten überlieferten Deutungen, die einerseits der vergangenen 

Hansezeit gelten, gleichermaßen aber ihren Einfluß in der Nachfolgezeit 

ausübten. Wichtig in unserem Zusammenhang ist offensichtlich das 19. 

Jahrhundert gewesen, das  ein Revival der Prädikation stad von der 

Dudeschen hense brachte, indem die drei Stadtstaaten Bremen, Hamburg 

und Lübeck den Bestandteil Hansestadt in ihre Bezeichnung aufnahmen. 

Dies ist nur ein, wenn auch frequent präsentes Exempel für die 

Verdichtung des Hansebegriffs „als Sinnbild städtischer Freiheit und 

Macht” (Postel 1998, 880). Damit war eine anscheinend dauerhafte positive 

Konnotation von Hanse etabliert. In denselben Zusammenhang gehört der 

Begriff des Hanseaten: „Hanseaten – die vermeintlichen Erben der alten 

Hanse – gelten als weltoffen, urban, nüchtern und zuverlässig, 

aristokratisch – reserviert und steif [...]” (Postel 1998 ebda). Dieses 



Assoziationspotential wird regelmäßig in Personenporträts genutzt und 

wäre einer eigenen Studie wert; vgl. dazu den folgenden Auszug aus 

einem Wissenschaftlerporträt:  

„Der in Hamburg geborene Wissenschaftler ist ein typischer Hanseat: Er tritt 

bescheiden auf, vermeidet große Gesten” (Hamburger Abendblatt 

20.05.1999). 

Der anschließende Ausschnitt aus einer Zeitungsbeilage zum Deutschen Derby 

(Hamburger Abendblatt 23.06.1999) belegt die routinierte Verwendung dieser 

Art von Personencharakteristik:  

„Vorbei ist es für einen Moment mit hanseatischer Diskretion: Zur Startzeit 

des BMW 130. Deutschen Derbys am 4. Juli gegen 16.40 Uhr offenbaren auch 

Banker, Reeder und Kaufleute eine an den anderen 364 Tagen des Jahres 

hinter feinen Nadeslstreifen und distinguiertem Gesichtsausdruck 

verborgene sizilianische Ader." 

Beide Beispiele weisen auch für die jüngste Gegenwart auf die Präsenz 

einer positiv konnotierten Hanse-Begrifflichkeit. Die „Umgestaltung" (s. 

unter 1.) des Formativs Hanse läßt sich lexikologisch und lexikographisch 

aufzeigen. Im 10. Band des Grimmschen Wörterbuchs, 1877 von Moritz 

Heyne bearbeitet, wird für Hanseat‚ ‘mitglied der hanse‘ und ‘jetzt auch ein 

bewohner der drei hansestädte Bremen, Hamburg, Lübeck‘ angeführt, für 

hanseatisch lediglich ‘zur Zeit des hanseatischen Bundes‘. Das 

Hamburgische Wörterbuch (13. Lieferung 1995) bringt die 

”Erstbedeutung” von Hanseat nicht und nennt an vorderster Stelle 

‘Hansestädter, bes. Bewohner Hamburgs‘, hanseatisch ist nicht 

aufgenommen. Das achtbändige Wörterbuch der deutschen Sprache des 

Dudenverlages (2. Auflage 1993) bietet zu Hanseat die alte (‘der Hanse 

angehörender Kaufmann‘) und die neue (‘Bewohner einer der sieben 

Hansestädte, bes. aus der vornehmen Bürgerschicht‘) Bedeutung. Dies gilt 



auch für das zugehörige Adjektiv; hier ist, die oben angesprochene 

Entwicklung registrierend, die seit dem 19. Jahrhundert eingetretene 

semantische Differenzierung genauer berücksichtigt; vgl. a) ‘die 

Hanseaten betreffend, zur vornehmen Bürgerschicht der Hansestädte 

gehörend‘; b) ‘kühle, unaufdringliche Vornehmheit wie die der Hanseaten 

zeigend‘. Es würde sehr verwundern, wäre dieses gewachsene  

Assoziationspotential nicht auch genutzt worden, um den unter 1. 

angesprochenen Benennungsbedarfen zu genügen. Bevor unter 4. die 

Probe aufs Exempel hergestellt wird, soll eine generelle Charakteristik der 

Produkt- und Dienstleisternamen im Anschluß an die jüngere Forschung 

gegeben werden,  um die Nutzungsmöglichkeiten der Hansesemantik und 

zugleich deren Verstärkung zu verdeutlichen. 

 

 

3. Produkt- und Dienstleisternamen - ein Bündel von Merkmalen 

 

Die massive Beteiligung der Produkt- und Dienstleisternamen am 

Wortschatzaufkommen der Gegenwart ist offensichtlich; dennoch folgte 

das Aufgreifen dieser Thematik bisher eher zögerlich. Der dtv-Atlas 

"Namenkunde" (Kunze 1998) widmet sich, wie der Untertitel "Vor- und 

Familiennamen im deutschen Sprachgebiet" ankündigt, vorrangig den 

Personennamen; Produkt- und Firmennamen kommen daher nur als 

Anschlußphänomene in den Blick ("Personennamen in Verwaltung und 

Wirtschaft", 185). Platen (1997, 1 ff.) hat, einzelphilologisch übergreifend, 

ein merkwürdiges Desinteresse der Onomastik ausgemacht, schreibt von 

selektiver Wahrnehmung und weist darauf hin, daß Warenzeichen in 



einschlägigen namenkundlichen Einführungsdarstellungen in der Regel 

ausgespart blieben. Immerhin kann auch er von erfreulichen Ausnahmen 

aus jüngerer Zeit berichten, die ein wachsendes Interesse signalisieren. 

Vielleicht war es weniger der „vermeintlich ehrenrührige Spagat zwischen 

Wissenschaft und Kommerz" (Platen, ebda), der die Öffnung des 

onomastischen Forschungsspektrums erschwerte, als vielmehr die 

Einsicht, daß bei diesen neuen Namenphänomenen mit einer Vielzahl von 

Merkmalen gerechnet werden mußte, die so bisher für Propria kaum 

einschlägig erschienen. Das beginnt mit der unterdessen differenzierter 

bestimmten Stellung der Produktnamen (gilt auch für Dienstleisternamen) 

auf der Grenze zwischen Proprium und Appellativum, das setzt sich fort 

mit ihrer Einbindung in die Massenkommunikation (als  kommerzielle 

Werbung) und bezieht vor allem jene komplexen Vorbedingungen ein, 

welche diesen Ausschnitt von Namen mit einer bestätigenden Prognose 

ihrer Wirkung ausstatten. Die Entdeckung der Merkmalsfülle hat Platen 

(1997,98) dazu animiert, den Terminus Ökonymie für die Erforschung der 

Warennamen vorzuschlagen und dabei den funktionalen, pragmatischen 

Aspekt zu betonen. Für den Objektbereich der Ökonyme wurde dazu eine 

„gegenwartsbezogene Produktnamen-Grammatik" entwickelt, zu deren 

Konstituenten formale, funktionale und analogiebildende (gemeint sind 

analoge Benennungsverfahren) Faktoren gleichermaßen gehören, die 

jeweils weiter untergliedert werden können. Hervorgehoben aus dieser 

essentiellen Grundlegung sei der kommunikativ-funktionale Ansatz, der 

zwischen den Wirkungsaspekten Originalität, Information, Expressivität 

und Valorisation trennt, welche in vielen Fällen kombiniert vorkommen. 

Die oben skizzierte Entwicklungsgeschichte von Hanse läßt sich unschwer 



mit dem Teilaspekt der Valorisation in Verbindung bringen. Die positive 

Konnotation des Lexems eröffnet leicht die Möglichkeit, mit der 

Benennung von Produkten und Dienstleistern ein entsprechend 

angelegtes Gebrauchswertversprechen zu transportieren. Platen (46 f.) 

weist auf die Beleihung von Städtenamen und betont die lexikalische bzw. 

enzyklopädische Markierung dieses Imagetransfers. All dies gilt 

gleichermaßen für die Nutzung der Hanse-Lexik. Wenn im Zuge der 

Produktnamen-Grammatik bei den Benennungsabläufen analogische 

Stukturprinzipien erkannt wurden, ja sogar „Standardbausteine" (Platen) 

rekonstruierbar sind, dann sollte nicht übersehen werden, daß auch 

derartige identische Benennungen nur gewählt wurden, weil vorab eine 

positive Prognose zu ihrer Wirkung erstellt worden ist. Erst diese 

psycholinguale Kalkulation legt die Nutzung eines bereits vorhandenen 

Musters nahe; im konkreten Fall wird das im kollektiven Gedächtnis 

Norddeutschlands gespeicherte und durch die Medien (vgl. unter 2.) 

immer wieder bestätigte Spenderfeld Hanse aktiviert, um eine 

Werbebotschaft zu transportieren. Nur vor dem Hintergrund seiner 

kontinuierlich positiven Konnotation wird der Umfang der Nutzung 

erklärbar.  

 

 

 

 

 

 



4. Die Hansezeit als frequent genutzter Bezug für Benennungen in der 

Gegenwart 

 

Der mit der Hansezeit und ihrer zeitlich nachfolgenden Wahrnehmung 

verbundene Mythos ist keineswegs auf die repräsentative Wortfamilie 

Hanse (Hanseat, hanseatisch u.a.) beschränkt geblieben. Vielmehr hat er 

gerade am Beispiel historischer Personen, Ereignisse und Lokalitäten, die 

im Rahmen der Hansegeschichte auftauchen, seine Stärke und Konstanz 

erhalten. Dies gilt an vorderster Stelle für die Figur des Seeräubers 

Störtebeker, die einen festen Platz in der Geschichtsdarstellung der Hanse 

einnimmt und geradezu als Exempel für die damit zusammenhängende 

Mythosanlagerung gelten kann (Bracker 1998, Möhn 1995). Der Name 

steht in seinem Nutzungspotential für erfahrbare Geschichte, lang 

bewährte Qualität, Verbundenheit der Region mit ihrer Vergangenheit, 

aber auch für Männlichkeit und erfolgreiches Überwinden von Gefahren, 

z.B. auf hoher See. Die Nutzungsgeschichte für Waren- und 

Dienstleisternamen ist vielfältig; am Anfang stehen  Bezeichnungen 

einzelner Plätze, Boote, Schiffe, Gaststätten. Mittlerweile ist zur Förderung 

des Fremdenverkehrs die Störtebekerstraße erfunden worden, als die 

längste Autowanderstrecke an der südlichen Nordseeküste. „Sie [...] ist 

nach dem berühmten Seeräuber Klaus Störtebeker benannt" (Reiseführer 

Störtebekerstraße 1996/97, 6). In den Angeboten der Gastronomie hat die 

Nutzung (neben den Namen für einzelne Lokale s.o.) längst die 

Speisekarte erreicht, so begegnet im Suppenangebot der Mecklenburger 

Küche die Störtebekersuppe, für die als Zutaten u.a. vier Bücklinge nötig 

sind, ganz zu unterscheiden von dem Fabrikat Fischsuppe "Störtebeker" der 



Feinkostfabrik Langbein in Kaltenkirchen. Die Gestaltung des 

zugehörigen Dosenetiketts ist von höchstem Aufschluß und bestätigt 

vollauf die unter 3. aufgezeigte Anschlußdisposition. Zum Dosenetikett 

gehört u.a. die Ansprache der Konsumenten. Unter "Liebe Feinschmecker" 

werden folgende Erklärungen gegeben:  

"Diese Hamburger Fischsuppe ist nach einem alten (Hervorhebung: D.M.) 

Hamburger Rezept liebevoll von Meisterhand hergestellt. Erlesene Gewürze 

und Kräuter, sowie typische Einlagen geben dieser Suppe den 

hervorragenden Geschmack!"  

Der historische Transfer und damit das Qualitätsversprechen werden verstärkt 

durch die Wiedergabe eines Gedichtes, das vom Besuch des Autors W. 

Rothenburg in einem Gasthof berichtet, mit folgenden Schlußzeilen:  

„Hüt ward to sein (gemeint ist Störtebeker) Gedenken een basche Supp hier 

kookt.  

De smeckt no Storm un Weder. No Nordsee un no Fisch.  

Du gläufst, datt Störtebeker to Gast sitt an dien Disch." 

Das Beispiel unterstreicht, daß die Anschlußmöglichkeiten nicht nur 

implizit beim Konsumenten vorausgesetzt, sondern im Rahmen der 

warenge-bundenen Einwegkommunikation quasi als Kaufbestätigung 

expliziert werden. Zu den "Störtebekerprodukten" gehören ferner der 

Kräuterlikör Klaus Störtebeker, der Butterkäse Störtebeker, das Störtebeker Pils 

aus Stralsund mit einem ebenfalls expliziten Bezug zur Hansegeschichte 

auf dem Flaschenetikett (das falsche Porträt des Seeräubers und die 

Wiedergabe einer Episode „in einer schmuddeligen Hafenkneipe") und als 

allerneuestes Produkt der Störtebeker Wellnessdrink einer Milchzentrale aus 

Itzehoe. 



Gegenüber der Spenderfigur Störtebeker ist die Nutzung des 

Lexems Hanse und seiner Ableitungen ungleich umfangreicher und 

intensiver. Auch hier lassen sich zunächst als Benennungsobjekte Straßen, 

Plätze und Waren entdecken. Zu den erstgenannten Objekten gehört etwa 

die Hansalinie, welche seit 1968 als Teilstück der Autobahn A1 das 

Ruhrgebiet mit den Hansestädten Bremen und Hamburg verbindet. In 

Hamburg selbst existieren der Hansaplatz, die Hansastraße, der 

Hanseatenstieg, das Hanse-Viertel und der Hanseatenweg. Zu den 

Warennamen zählen Hansapalast, das Hanseaten Frühstück (geräucherte 

Heringsfilets in Tomatensauce mit Puszta-Salat) der Firma Hawesta, die 

Gebäcksorte Hanseat bzw. Hanseatenkoken, deren halb rote, halb weiße 

Zuckerglasur mit den Farben der Hansestädte zusammenhängen soll, die 

mit Hansano gekennzeichneten Milchprodukte der gleichnamigen 

Großmolkerei, die Biersorten Hansa Malz und Hansapils und auch das 

Hanseaten Brot, das von der Großbäckerei Hansebäcker angeboten wird. 

Frappierender sind trotz der für die genannten Wirklichkeitssegmente 

leicht zu vermehrenden Beispiele die massiven Anleihen bei dem 

Spenderbereich, um Dienstleistungen, Institutionen, Ereignisse zu 

benennen. Wenn am Fall Hanse-Marathon eine „begriffliche Absurdität" 

(Postel 1998, 897) konstatiert worden ist, dann greift diese Charakteristik 

unter synchroner Perspektive entschieden zu kurz; sie vernachlässigt die 

mittlerweile hergestellte semantische Konvention, die für Hanse und 

Konsorten Merkmale wie ‘regionale Identität’, ‘Kontinuität’, 

‘Verpflichtung zur Leistung’ in der Wirtschaftskommunikation beinhaltet. 

Und in Zeiten des Wettbewerbs macht es Sinn, sich dieser Kennung zu 

versichern. Daß bei den unter 3. angesprochenen, mit der Wahl eines 



Dienstleisternamens verknüpften strategischen Überlegungen Hanse 

immer wieder präferiert wird, unterstreicht die Dauerhaftigkeit der 

zugehörigen Assoziationen. Eine Momentaufnahme zum gegenwärtigen 

Bestand der Produkt- und Dienstleisternamen (Anja Lutz danke ich für 

ihre engagierte Zuarbeit) hat ein Corpus von mehr als 400 Namen erbracht. 

Als Beispiele für Namenfindungen der jüngsten Zeit seien genannt: 

Frauenhotel Hanseatin Hamburg; Hansa Automobil Leasing GmbH.; Hansa 

Graffitti-Cleaning GmbH.; Hansa Invest. Hanseatische Investmentgesellschaft 

GmbH.; Hansa-Kunststoffrecyling B. Fiedler; Hansadatex. Gesellschaft für externe 

Datenverarbeitung mbH; Hansasoft. Gesellschaft für Software-Entwicklung mbH.; 

Hanse Menü-Dienst und Seniorenverpflegung GmbH; Hanse-Journal 

(Stadtteilzeitung); Hanseaten-Service (Partyservice), Hanseatische 

Pflegeambulanz; Hanseatischer Hausmeisterdienst; HanseNet Telekommunikation 

GmbH. 

Die Auswahl mag hier genügen, um die Verbindung von Hansezeit und 

Gegenwart in zweifacher Weise zu demonstrieren: In der nachhansischen 

Zeit entstand aus verschiedenen Beiträgen ein Deutungskonzept, das sich 

als höchst geeignet für Benennungsbedarfe der Wirtschaft erwies. 

Zugleich zeigen diese Benennungsbedarfe die aktuellen sprachlichen 

Folgen der Arbeitsteilung, auf deren erste Ausprägungen in der Hansezeit 

Märta Åsdahl Holmberg mit ihren Untersuchungen zu den 

niederdeutschen Handwerkerbezeichnungen (1950) aufmerksam gemacht 

hat.  
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Zur Sprache eines devoten Gebetbuches aus dem Beginn des 16. 

Jahrhunderts 

 

I 

 

Bei dem hier zur Diskussion stehenden handschriftlichen Gebetbuch 

handelt es sich um einen aus 174 Blättern bestehenden Pergamentcodex, 

der, wie sein Herausgeber Stanis«aw Pr™dota in seiner instruktiven 

Einleitung mitteilt, durch zahlreiche Randverzierungen und illuminierte 

Initialen sowie fünf prachtvolle Miniaturen ausgestaltet ist.194 Pr™dota 

 

194 Stanis«aw Pr™dota (met medewerking van M.A. Mooijaart en P.G.J. van Sterkenburg), 

Een  laatmiddeleeuws gebedenboek uit de kring van de Moderne Devotie, hs. Wroc«aw, 

Biblioteka Kapitulna 716 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1994). Wroc«aw 1998, S. 

8. - Die Miniaturen sind im Anhang der Ausgabe zusammen mit je einer großen und einer 



arbeitet auf überzeugende Weise heraus195, daß das Gebetbuch zwischen 

1508 und 1513 für eine reiche Bürgerin aus Münster/Westfalen 

zusammengestellt worden ist. In der zweiten Hälfte des 17. Jh. gelangte es 

durch Heirat in die Hände einer Münsteraner Adelsfamilie. Von der 2. 

Hälfte des 19. Jh. bis zum Beginn des 20. Jh. sind die Besitzverhältnisse 

unklar. Nach dem 2. Weltkrieg befand die Handschrift sich, ohne daß man 

wüßte, wie sie dorthin gelangte, im niederschlesischen Klein-Heide 

(Wiazów), einer Kleinstadt etwa 50 km südlich von Breslau (Wroc«aw) im 

Besitz des dortigen Pfarrers. Dieser schenkte sie dann 1961 der Breslauer 

Dombibliothek, die sie seitdem bewahrt. 

 
kleinen Initiale in sehr schönem Mehrfarbendruck reproduziert. Hierbei wurden die 

Folio-Angaben in den Unterschriften zu den Abb. 6 und 7 vertauscht, wie ein Vergleich 

mit dem Gebetbuchtext deutlich macht.  

195  Pr™dota (wie Anm. 1), S. 6-8. 



 Die Lokalisierung der Gebetbuchhandschrift erfolgt in der 

vorgelegten Ausgabe sowohl auf der Basis sprachlicher Kriterien (hierzu 

weiter unten mehr) als auch aufgrund inhaltlicher und skriptorial-

buchmalerischer Kriterien. Pr™dota verweist in diesem Zusammenhange 

darauf196, daß der dem Gebetbuch zugrundeliegende Kalender nach den 

Regeln der Windesheimer Kongregation zusammengestellt ist. Drei 

spezifisch münsterische Feste innerhalb diese Kalenders wie auch die 

Tatsache der Einbeziehung insbesondere in der Diözese Münster verehrter 

Heiliger in die Allerheiligen-Litanei der Handschrift machten deren 

Entstehung in einem Schreibzentrum der Windesheimer Kongregation in 

der Diözese Münster sehr wahrscheinlich. Und schließlich lasse sich, wenn 

man die Art der Randverzierungen und der Ausgestaltung der größeren 

Initialen der Handschrift betrachte, an eine noch genauere Lokalisierung 

denken: die verwendeten Formen und Farben seien nämlich für das 

Skriptorium der Windesheimer Kongregation in Frenswegen (Grafschaft 

Bentheim) charakteristisch.197  

 Der Inhalt des Gebetbuches ist vielfältig. Es wurde, wie bestimmte, 

in den Gebeten regelmäßig vorkommende Formulierungen deutlich 

machen, in denen sich eine weibliche Person gegenüber dem Adressaten 

bzw. der Adressatin des Gebets selbst als dijn arme denersche, ick arme 

sundersche, dijn alder armeste deerne und ähnlichen Wendungen bezeichnet, 

für den Gebrauch einer Frau zusammengestellt. Da auch Gebete um 

Beistand in Schwangerschaft und Kindesnöten aufgenommen sind, wird 

 

196  Pr™dota (wie Anm. 1), S. 9f. 

197 Pr™dota verweist hier auf die Arbeit von J.M. Plotzek, Andachtsbücher des Mittelalters 

aus Privatbesitz. Köln 1987 (S. 212). 



man davon ausgehen dürfen, daß es für die Hand einer weltlichen 

Benutzerin bestimmt war.  

 Das Gebetbuch umfaßt neben nicht-liturgischen Gebeten eine Reihe 

verbreiteter devoter Frömmigkeits-übungen. Pr™dota hat von den 

insgesamt 65 Gebeten und devoten Texten 51 in einschlägigen 

Nachschlagewerken bzw. in noch nicht edierten Handschriften 

identifizieren können.198   

 

II 

 

Der Sprache des Gebetbuches gewidmet sind „Inleidende opmerkingen bij 

het taalgebruik“ von M.A. Mooijaart und P.G.J. van Sterkenburg.199 Die 

Autoren betonen den Mischcharakter der sich im 15. und 16. Jh. in den 

Kreisen der Devotio Moderna entwickelnden Schreibsprache, die sie als 

Variante200 der im Spätmittelalter in den nordöstlichen Niederlanden 

üblichen Schreibsprache betrachten. Deren Basis bildeten die hier 

gesprochenen mnd. Dialekte, die - auf der Schreibebene - von Anfang an 

stärkeren Einflüssen aus den westlichen und südlichen Niederlanden 

ausgesetzt waren. Daß ich trotz dieser in ähnlicher Weise auch von mir 

 

198  Pr™dota (wie Anm. 1), S. 19-26; irrtümlicherweise spricht P. hier von 47 identifizierten 

Texten.  

199  Diese umfassen in der Einleitung zur Edition (wie Anm. 1) die Seiten 10-19. 

200 Die Annahme einer eigenen Sprache der Devotio Moderna hat übrigens bereits Goossens 

mit überzeugenden Argumenten abgelehnt: „Die Texte aus diesem Kreis lassen sich 

mühelos in die geographischen überlieferungsgeschichtlichen Variationsmuster des Mnl. 

und Mnd. eingliedern [...]. Die Texte der Devotio besitzen zwar eigene Merkmale im 

Wortschatz, aber diese Erscheinung reicht nicht aus, um von einer eigenen Sprache zu 

reden: Sie gilt ja auch für die sog. Fachsprachen und Sprachen von sozialen Gruppen [...]“ 

(J. Goossens, Niederdeutsche Sprache - Versuch einer Definition. In: J. Goossens [Hrsg.], 

Niederdeutsch. Sprache und Literatur. Eine Einführung. Band 1: Sprache. Neumünster 

1973, 21983, S. 9-27, hier S. 17).  



vertretenen Grundauffassung201 Probleme mit der vorgelegten 

sprachlichen Einleitung habe, hat vor allem zwei Gründe. Zum einen 

betrachten die Autoren trotz des auch von ihnen mehrfach unterstrichenen 

Mischcharakters die Sprache des Gebetbuchs vornehmlich aus 

medioniederlandistischer Sicht. Es ist in diesem Zusammenhang 

erhellend, daß von ihnen weder eine Mittelniederdeutsche Grammatik 

noch ein Mittelniederdeutsches Wörterbuch zu Rate gezogen wurden202; 

ein Rückgriff auf die Kennzeichnung „oostelijk“ in den Arbeiten zum 

Mittelniederländischen ist hier gewiß nicht ausreichend. Ferner 

überrascht, daß die Autoren selbst Goossens‘ grundlegende 

Zusammenschau „Zwischen Niederdeutsch und Niederländisch. Die 

Dynamik der ostnieder-ländischen Sprachlandschaft“203 nicht zu kennen 

scheinen. Dieser eingeschränkte Blickwinkel kann, wie zu zeigen sein 

wird, die richtige Einordnung sprachlicher Merkmale beeinträchtigen. 

Zum anderen erscheint mir fragwürdig, daß Mooijaart/Van Sterkenburg 

das Gebetbuch offensichtlich als einheitlichen Text betrachtet haben. Bei 

der Beschreibung der Handschrift hat der Herausgeber darauf 

hingewiesen, daß das „manuscript [...] door verschillende scriptoren 

geschreven“ ist204, auch wenn bei der Edition leider auf eine nähere 

 

201 Z.B. in H. Niebaum, Noordoostmiddelnederlands - Noordwestmiddelnederduits - 

(West)Middelnedersaksisch. Vorbemerkungen zur Schreibsprachenlandschaft der 

heutigen östlichen Niederlande im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. In: 

Driemaandelijkse Bladen 38 (1986), S. 153-177 (mit weiterführender Literatur).  

202 Das „Mittelniederdeutsche Handwörterbuch“ von Lasch/Borchling/Cordes/Möhn 

(Hamburg/Neumünster 1928ff.) wird lediglich im Literaturverzeichnis genannt, anders 

aber als das mehrfach genannte „Middelnederlandsch Woordenbork“ von 

Verwijs/Verdam (‘s-Gravenhage 1885-1941) im Text nicht herangezogen. 

203  In: Niederdeutsches Jahrbuch 114 (1991), S. 108-133. 

204  Pr™dota (wie Anm. 1), S. 5. 



Eingrenzung des einer bestimmten Hand zuzuweisenden Textes 

verzichtet wird. In diesem Zusammenhang ist es erstaunlich, daß die 

Möglichkeit unterschiedlicher Vorlagen für die Gebete (und damit dann 

auch evtl. sprachlich unterschiedlich einzuordnender Schreiber und 

Verfasser) nicht einmal problematisiert wird. Aus meiner Sicht lassen sich 

auf der Basis der Ausgabe tragfähige sprachliche Aussagen nur für 

einzelne Gebete machen, und dies im Grunde auch nur dann, wenn man 

anhand vorhandener Paralleltexte, die Pr™dota für 51 von ihnen 

nachweisen konnte, von einer textlichen Einheit der betreffenden Gebete 

ausgehen kann. 

 

 



III 

 

Die folgende Untersuchung möchte auf der Basis des Befundes von fünf 

längeren Gebeten bzw. devoten Texten einen Beitrag zur sprachlichen 

Einordnung des Gebetbuches leisten. Die Auswahl der Texte erfolgte eher 

zufällig; allenfalls spielte der Textumfang (und damit die 

Wahrscheinlichkeit der Variablenhäufigkeit) eine gewisse Rolle. 

Angesichts der vorgegebenen Umfangsbeschränkung war an dieser Stelle 

eine an sich wünschenswerte „Gesamtdarstellung“, d.h. die Analyse aller 

Texte des Gebetbuches, nicht möglich. Die nicht berücksichtigten Texte 

werden jedoch, wo es sich anbietet, hinzugezogen. Die von Mooijaart/Van 

Sterkenburg verwendeten sprachlichen Kriterien werden - insoweit sie im 

vorliegenden Zusammenhang aussagefähig sind - im folgenden 

zugrundegelegt und durch weitere ergänzt, die sich in einer Reihe 

vergleichbarer Untersuchungen als für die Problematik des ostnl.-westnd. 

Sprachraums illustrativ erwiesen haben.205 Es versteht sich von selbst, 

daß hier nur solche Variablen Berücksichtigung gefunden haben, die in 

den untersuchten Texten zumindest eine gewisse Frequenz aufweisen. 

 In die Analyse einbezogen wurden die Gebete/Texte 5 (Edition S. 48-

52, Hs. Bl. 17r-23r), 28 (Ed. S. 73-83, Hs. Bl. 54r-66v), 32 (Ed. S. 85-91, Hs. 

Bl. 72v-81r), 56 (Ed. S. 108-113, Hs. Bl. 108r-117r) und 65 (Ed. S. 149-152, 

Hs. Bl. 167r-171r). Die Ergebnisse der variablenlinguistischen Analyse sind 

in der untenstehenden Tabelle wiedergegeben. Bevor diese näher 

 

205  Vgl. zuletzt etwa H. Niebaum, Zur Sprache einer groningerländischen Chronik aus dem 

Ende des 16. Jahrhunderts. In: P. Ernst/F. Patocka (Hrsg.), Deutsche Sprache in Raum und 

Zeit. Festschrift für Peter Wiesinger zum 60. Geburtstag. Wien 1998, S. 593-609. - Dort 

auch weitere einschlägige Literatur.  



kommentiert werden, sei kurz auf das Verhältnis Schriftzeichen vs. Laut 

eingegangen. Eine falsche Interpretation dieser Beziehung kann 

insbesondere im Bereich des Vokalismus zu unrichtigen sprachlichen 

Zuordnungen führen. So ist es im nl.-nd. Grenzraum z.B. von großer 

Bedeutung, ob <ij> und <oe> etwa in sijn ‘sein‘ oder doen ‘tun‘ in (neu)nl. 

Lesweise als /ei/ und /ú/ zu werten sind oder aber nach nd. Art (mit den 

Längenbezeichnungen <-j> und <-e>) als /í/ und /ó/. Für das Gebetbuch ist 

letztere Wertung anzunehmen. Daß <ij> im allgemeinen langes /í/ 

andeutet, geht aus Varianzen wie blijscap ‘Freude‘ : verbliden  ‘erfreuen‘ 

hervor (ebenfalls zumeist für /í/ steht <y>, vgl. hier verblyde ‘erfreue 

[Imp.]‘), ferner aus Schreibungen, in denen sprachhistorisch in keinem 

Falle ein Diphthong gemeint sein kann, etwa in hijr ‘hier‘ (alle Beispiele 

aus Gebet 28). Es besteht offensichtlich eine weitgehende Tendenz, 

bezüglich des langen /í/ in offener Silbe <i> zu schreiben, in geschlossener 

Silbe dagegen zur Längenandeutung <ij> (und <y>) zu verwenden: 

schinende ‘scheinende‘ : schijn ‘Schein‘ (G. 28). Bei Kurzwörtern ist dieses 

Prinzip nicht systematisch durchgeführt, vgl. etwa myn ‘mein‘ - my  ‘mir, 

mich‘ etc.; hier spielen möglicherweise auch schreibtechnische Gründe 

eine Rolle. 

 Etwas verwickelter ist die Situation bei den Repräsentanzen für die 

langen ó-Laute. So wird etwa der Unterschied zwischen /ó/ (< wg. ô) und 

/ƒ/ (< wg. au) graphisch nicht sichtbar. Während es bei letzterem Laut über 

die o-Aussprache auch bei <oe>-Schreibung (vgl. doet ‘Tod‘, oeck ‘auch‘, 

voer ‘vor‘, selbst in offener Silbe: doedes ‘Todes‘; Belege aus G. 5) keinen 

Zweifel geben kann (vgl. auch den heutigen Befund im Niederländischen), 

wäre bei Belegen wie doen ‘tun‘, bloet  ‘Blut‘ (Belege aus G. 32) eine (nl.) u-



Aussprache zumindest denkbar. Hiergegen sprechen schon Varianzen wie 

bloet - blodes (G. 5), moten - moeten ‘müssen‘ (G. 28, 56) und bloet - blodich (G. 

32), aber natürlich überdies die Tatsache, daß <oe> auch für zweifelfreies 

/ƒ/ (< wg. au) geschrieben wird. Illustrativ ist in diesem Zusammenhang 

die, was die Aussprache angeht, eindeutige Form blodeloes ‘blutlos‘ (G. 5), 

die beide ó-Laute und beide Schreibungen in einem Wort kombiniert. 

Unzweideutig ist auch der Beleg blome ‘Blume‘ (G. 28) für /ó/ (< wg. ô). 

 Die in diesem Zusammenhang von Moooijaart/Van Sterkenburg als 

„westelijke varianten“ gewerteten, im gesamten Gebetbuch neben sonst 

durchgängigem broder ‘Bruder‘ viermal begegnenden broeder-Formen206 

können die vorstehenden Feststellungen übrigens nicht erschüttern. Die 

fraglichen vier <oe>-Schreibungen begegnen in den Gebeten 32 und 58 in 

der pluralischen Form broeders (hier wäre nicht zuletzt Umlautandeutung 

zu erwägen) sowie in G. 17 zweimal in broederscap (neben viermaligem 

broderscap ebd.). Man muß wohl einfach konstatieren, daß das Prinzip, 

Langvokale in offener Silbe unbezeichnet zu lassen und nur in 

geschlossener Silbe durch Vokalverdopplung bzw. nachgestellte -e oder -j 

kenntlich zu machen insbesondere bei den Schreibungen für die langen ó-

Laute nicht systematisch durchgeführt ist. In einigen Fällen wird man <oe> 

(für wg. ô) vielleicht auch als Umlaut werten dürfen: behoeden ‘behüten‘, 

bedroefnisse ‘Betrübnis‘ (G. 5), ghegroetet ‘gegrüßt‘ (G. 28), ioeghet ‘Jugend‘ 

(G. 32). Überdies spricht auch die im allgemeinen parallele Entwicklung 

der wg. ê und ô für die „nd.“ Wertung der <oe>-Schreibungen im 

 

206  Die Autoren verweisen hier auf die heutige „oo – oe“-Dialektgrenze, wobei sie 

konstatieren: „de verschillen zullen dus waarschijnlijk uit een grotere westelijke invloed 

te verklaren zijn“ (Mooijaart/Van Sterkenburg [wie Anm. 6], S. 12). 



Gebetbuch: für wg. ê begegnet (im gesamten Gebetbuch!) nicht eine 

einzige auf (nl.) /í/ deutende Variante (vgl. hierzu auch weiter unten). Im 

übrigen stand den Schreibern mit <u> sowohl das Zeichen für den 

Kurzvokal /u/ (hungher ‘Hunger‘, ghesunt ‘gesund‘, ghebunden ‘gebunden‘, 

G. 5) als auch für die Länge /ú/ zur Verfügung. Für letztere sind 

Schreibungen wie huus ‘Haus‘, cruce ‘Kreuz‘, dusent ‘tausend‘ (G. 32) nicht 

völlig überzeugend, da man es hierbei möglicherweise auch mit (nl.) 

palatalisierten Formen (/ü¤/) zu tun haben könnte. Formen wie guet ‘gut‘, 

guetheit ‘Gutheit‘ sind in dieser Hinsicht jedoch in jedem Falle 

„unverdächtig“. Hier liegt ohne Zweifel ein /ú/ vor, das in diesem 

sprachhistorisch auf wg. ô zurückgehenden Wort allerdings auffällig ist; 

gleichwohl ist diese Form nicht als Repräsentantin der westl.-nl. Variante 

dieser Variable aufzufassen (neben eindeutig östl.-nd. god(ertierne) 

‘Gutartigkeit‘), da dieses Wort „im ganzen mnd. Schreibsprachenareal 

überwiegend als gud- erscheint.“207  

IV 

 

Die tabellarische Übersicht macht deutlich, daß die Gebete sprachliche 

Charakteristika aufweisen, die nach Ausweis der einschlägigen 

grammatischen Darstellungen208 als westl.-nl. zu betrachten sind und 

 

207  Vgl. R. Peters, Katalog sprachlicher Merkmale zur variablenlinguistischen Erforschung 

des Mittelniederdeutschen. Teil I. In: Niederdeutsches Wort 27 (1987), S. 61-93, hier S. 70 

(Teil II ebd. 28 [1988], S. 75-106, Teil III ebd. 30 [1990], S. 1-17). - Zu den 

Erklärungsversuchen dieser Erscheinung vgl. A. Lasch, Mittelniederdeutsche 

Grammatik. Halle 1914, §162; E. Nörrenberg, Mnd. gût und verwandte 

Vokalentgleisungen. In: Niederdeutsches Korrespondenzblatt 51 (1938), S. 67-70. -Zum 

mnl. Befund siehe A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst. I: Vormleer, II: 

Klankleer. Groningen 1980.  

208  Vgl. etwa Lasch und Van Loey (wie Anm. 14); ferner Peters (wie Anm. 14). 



andere, die man als östl.-nd. zu werten hat. Daneben gibt es drittens 

Variablen, die ein Nebeneinander westl. und östl. Formen aufweisen. Die 

Tabelle zeigt ferner, daß zwischen den sprachlichen Einzelbefunden 

zumindest der ausgewählten Gebete/Texte keine tiefgreifenden 

Unterschiede bestehen. Die zu konstatierenden Abweichungen dürften 

zumindest teilweise auf die Beleglage zurückzuführen sein. Allerdings 

weist Text 65 eine gewisse Sonderstellung auf. Hier erscheint der östl. 

Charakter besonders ausgeprägt. Während sich in den anderen Gebeten 

die Formen hoer und oer (Variable 10) in etwa die Waage halten, stehen in 

Text 65 der westl.-östl. Kompromißform hoer (vgl. unten) mit 3 Belegen 

immerhin 17 oer- und 3 eer-Belege, d.h. die mnd. Normalformen, 

gegenüber. Überdies wird die Variable 19 ausschließlich durch die mnd. 

Normalform nicht vertreten. Nachstehend sei auf einige Variablen näher 

eingegangen. 

- (1) Wg. a vor ld, lt erscheint in allen Gebeten als <ol>: solde ‘sollte‘, golt 

‘Gold‘, dreuoldicheit ‘Dreifaltigkeit‘. Die für das Nl. charakteristische l-

Vokalisierung (oud ‘alt‘ etc.) kommt nicht vor. 

 

  



 Gebet 5 

w          ö 

Gebet 28 

w         ö 

Gebet 32  

w         ö 

Gebet 56  

 w       ö 

Gebet 65 

w          ö 

(1) wg. a vor ld, lt               x                  x               x                x                x 
(2) wg. u vor Nasal + 

Kons.      

x            x x               x x            x x             x x             x 

(3) wg. a + Sekun-

därumlaut  

                         x           x          x            x 

(4) wg. â + Umlaut x            x x       x            x  x             x x           

(5) wg. ê, ëo                x                 x                 x               x                x 

(6) wg. ô               x                 x               x               x               x 

(7) Kürzung tl. Vo-

kale vor -el/-er 

                 x               x                x                x 

(8) hi / he ’er’               x                 x               x               x                x 

(9) hem / em ‘ihm,  

ihn, ihnen’ 

x               x  x 

(10) haer / hoer / oer, 

eer ‘ihr-‘ 

        x    x         x       x         x         x      (x)    x 

(11) u / ju ‘euch, euer’               x x              x               x                x  

(12) dese / desse 

‘diese(r)’ 

x x              x x x x 

(13) hem / sick ‘sich’   x x  

(14) ho(e) / wo ‘wie’  x  x               x 

(15) te / to ‘zu’               x                x                x                x               x 

(16) op(-) / up(-) ‘auf(-

)’ 

x x x x x 

(17) maer / meer ‘aber, 

sondern’ 

               x                 x                x               x 

(18) wel / wal ‘wohl’                 x               x  

(19) niet / neet / nicht  

‘nicht’ 

         x        (x)    x          x         x               x 

(20) ende / unde ‘und’ x x x x x 

(21) hevet, heeft / heft 

‘hat’ 

x x              x x x         (x)  

(22) 2. Pers. Präs. Sg.  

-ste 

x x (x) x  

(23) -inne / -sche 

(Abl.suffix) 

              x                  x                   x 

(24) st. / sw. Adj. n.  

best. Art. 

x x x x x 

(25) heilich- / hillich- 

‘heilig-‘ 

              x                  x               x                x               x 



(26) sinte / sunte  

‘Sankt’ 

              x                x                x 

(27) vrient / vrent  

‘Freund’  

              x                 x                 x  

 westl. / östl. Formen 

 w  = westl.-mnl. Befund ö = östl.-mnd. Befund  

 ( ) = vergleichsweise schwach belegt 

- (2) Wg. u vor gedecktem Nasal zeigt westl. (Entwicklung zu o) und östl. 

(Beibehaltung des u) Befund nebeneinander: hungher ‘Hunger‘, ghebunden 

‘gebunden‘, sunderlinghen ‘besonders‘ neben onse ‘unsere‘, omme ‘um‘, 

sonderlinghe. Im Umlautfall ist zumeist <u> erhalten: sundersche ‘Sünderin‘, 

kundighen ‘verkündigen‘, sunden ‘Sünden‘ (aber auch: sonden). 

- (3) Der Sekundärumlaut des wg. a (z.B. in almechtich ‘allmächtig‘, geslechte 

‘Geschlecht‘, lenge ‘Länge‘) ist nach nd. Weise in den Gebeten 28 und 65 

(teils) durchgeführt, Gebet 56 (und 65 teils) weisen hier westl. 

unumgelautete Formen auf. 

- (4) Die Durchführung des Umlauts bei wg. â (Beispiele: bestedigen 

‘bestatten‘, betemen ‘bezähmen‘, weren ‘wären‘) hat sich durchgängig nur 

in Gebet 65 niedergeschlagen, Gebet 28 hat westl. unumgelauteten Befund, 

die Gebete 5, 32 und 56 zeigen beide Formen nebeneinander. 

- Die Variablen (5) und (6) sind zum Teil schon in III behandelt worden. 

Wg. ê, ëo haben sich im Mnl. zu /í/ entwickelt, wg. ô zu /ú/; die mnd. 

Entsprechungen lauten /é/ und /ó/. In den Gebeten zeigt sich bezüglich der 

Variable (5) ausschließlich östl. Befund: selen ‘Seelen‘, leue ‘Liebe‘, leef ‘lieb‘, 

gheseen ‘gesehen‘, bezüglich der Variable (6) wurde oben bereits erwiesen, 

daß man auch hier von östl. Befund auszugehen hat. 

- (7) Die Kürzung tonlanger Vokale vor „schweren“ Nebensilben (-el, -er) 

stellt die Gebete, in denen diese Variable vorkommt (Beispiele hemmel 



‘Himmel‘, nedder ‘nieder‘, wedder ‘wieder‘), in östl. Zusammenhänge; mnl. 

sind die  entsprechenden Langvokale zu erwarten. 

- Die Befunde für die Variablen (8) bis (21) erklären sich aus der Tabelle 

weitestgehend von selbst. Zu (10) ist anzumerken, daß die „mittlere“ Form 

hoer im ostnl.-westnd. Raum sehr frequent ist; sie kann als Verbindung von 

(westl.) h-Anlaut und östl. ö-Vokalismus (Rundung öre < ere) betrachtet 

werden. Variable (12) ist im Grunde nicht aussagekräftig, da dese nicht nur 

den mnl. Standpunkt vertritt, sondern zugleich als ältere nd., im Westf. 

erhalten gebliebene Form zu betrachten ist.209 Auch bezüglich (19) 

begegnet nirgends die westl. Variante (niet). Die in den Texten 

überwiegende Form neet ist wiederum für den ostnl.-westnd. Raum 

kennzeichnend. In dieser Hinsicht starke nd. Züge hat G. 65, das 

ausschließlich nicht zeigt. 

- (22) Die hierher gehörenden Formen du ghaeste ‘du gehst‘, du waerste ‘du 

warst‘, du sijste ‘du seiest‘ sind offenbar durch Enklise des später nicht 

mehr als solches aufgefaßten Personalpronomens entstanden (nemes-du > 

nemestu, aufgefaßt als nemest-du).210 Bezüglich dieser Formen stellen sich 

die Gebete in westliche Zusammenhänge. 

- (23) Das fem. Ableitungssuffix -sche (< -iske), das in drei Texten vorkommt 

(Beispiele: sundersche ‘Sünderin‘, voersprekersche ‘Fürsprecherin‘, 

suntmakersche ‘Gesundmacherin‘, middelarsche ‘Vermittlerin‘), vertritt nd. 

Standpunkt.211 Die nl. Entsprechungen lauten -inne bzw. -se (< frz. -esse). 

 

209  Vgl. Lasch (wie Anm. 14), §§ 12, 407; Peters (wie Anm. 14) II, S. 96. 

210  Vgl. Schönfelds Historische Grammatica van het Nederlands. (Verzorgd door) A. van 

Loey. Zutphen 81970, § 142. 

211  Vgl. Schönfeld-Van Loey (wie Anm. 17), § 180. 



- Zu den Variablen (24) bis (27) erscheinen nähere Hinweise unnötig. 

 

 

 

 

V 

 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die untersuchten Gebete den 

gleichen mischsprachlichen Charakter aufweisen, wie er schon für 

zahlreiche Denkmäler aus dem Raum zwischen Veluwe und Ems 

herausgearbeitet wurde. Der Schreibtypus dieser Denkmäler steht 

zugleich unter westl. und östl. Einflüssen, wobei deren Verhältnis 

zueinander durchaus variieren kann. Die hier untersuchten Texte zeigen 

bezüglich der ausgewerteten Merkmale ein deutliches Übergewicht der 

östl. Formen. Dies steht im Gegensatz zu den Festellungen in der 

„Conclusie“ von Mooijaart/Van Sterkenburg. Die Autoren geben etwa an, 

daß neben den „vormvarianten iu (voornaamwoord) en vrunt [...] de 

westelijke varianten [...] eveneens [worden] aangetroffen.“212 Bezüglich 

iu stimmt das: es begegnet im Gebetbuch auch die westl. Entsprechung v. 

Bei vrunt unterliegt man aber offensichtlich einer Fehleinschätzung: die im 

Gebetbuch überwiegende Form vrent ist nicht „westlich“, sondern 

(zusammen mit gerundetem vrönd) westfälisch.213 Als westl. Form hätte 

(nicht belegtes) vri(e)nd zu gelten. Entsprechendes betrifft auch die Formen 

dese (vgl. hierzu bereits oben), mensch ‘Mensch‘ und selue ‘selbst‘: diese sind 

 

212  (wie Anm. 6), S. 16f. 

213  Vgl. Lasch (wie Anm. 14), § 12; Peters (wie Anm. 14) II, S. 80. 



nicht einfach als „westelijke variant“ zu betrachten - das sind sie auch -, 

sondern sie sind zugleich auch die westfälischen Normalformen.214 Auf 

die aus meiner Sicht nicht als „westelijk invloeden“ zu wertenden <oe>-

Varianten für wg. ô wurde oben bereits ausführlich eingegangen. 

 Mooijaart/Van Sterkenburg haben jedoch recht, wenn sie feststellen, 

daß eine über die allgemeine Einordnung in das ostnl.-westnd. 

Grenzgebiet hinausgehende Lokalisierung, wie sie Pr™dota 

wahrscheinlich machen kann, allein mit sprachlichen Charakteristika nicht 

möglich ist. Gleichwohl wird „een lokalisering in het diocees Münster die 

voorgesteld is op tekstinhoudelijke gronden, of meer bepaald in 

Frenswegen, op basis de randversieringen, [...] door de taalkenmerken 

zeker niet tegengesproken.“215 Die vorstehende kritische 

Auseinandersetzung mit ihren Kriterien und Schlußfolgerungen ließ aber 

immerhin die Waagschale deutlich stärker zugunsten des östl.-

westfälischen Anteils ausschlagen.  

 Die den Beitrag von Mooijaart/Van Sterkenburg abschließende 

Positionierung der Sprache des Gebetbuches zwischen zwei 

zeitgenössische Frenswegener Texte216 ergibt keine weitergehenden 

Aufschlüsse. Ein Blick auf die methodisch überzeugenden sprachlichen 

Beschreibungen einiger Deventer Drucke aus dem ersten Viertel des 16. 

 

214  Vgl. Lasch (wie Anm. 14), §§ 12, 407; 139; 137. Peters (wie Anm. 14) II, S. 78; 96; 97f. 

215 Mooijaart/Van Sterkenburg (wie Anm. 6), S. 17. 

216  Vgl. H. Leloux, Enige opmerkingen over de taal in een laatmiddeleeuws handschrift uit 

Frenswegen. In: Driemaandelijkse Bladen 29 (1977), S. 72-74; E. Bergkvist, Dat boec van 

der ioncfrouscap. Sprachlich untersucht und lokalisiert. Göteborg 1925. 



Jh.217 wäre hier wohl instruktiver gewesen. An dieser Stelle kann hierauf 

bedauerlicherweise nicht näher eingegangen werden. 
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Svarabhaktivokalismus im soestischen Mittelniederdeutsch 

 

 

Svarabhaktivokalismus findet sich vorzugsweise zwischen Liquiden (r, l) 

und einem tautosyllabischen Konsonanten:  

1. /r/ vor Labial: r + f/ v (kor´f), r + m (ar´m), r + p (dor´p);  

2. /l/ vor Labial: l + f/ v (hall´f), l + m (hall´m), l + p (hullep); 

3. /r/ vor Velar: r + k (werik), r + x (berich); 

4. /l/ vor Velar: l + k (vollik), l + x (ballich).  

 

217 Vgl. R. Peters, Sprachliche Merkmale des Deventer Endechrist. In: H. Niebaum/R. Peters/E. 

Schütz/T. Sodmann (Hrsg.), Der Deventer Endechrist von 1524. Ein 

reformationsgeschichtliches Zeugnis. Teil 1: Faksimile-Druck mit einführenden 

Beiträgen. Köln/Wien 1984, S. XXXVII-XLVIII; R. Peters/E. Schütz, Die Deventer Drucke 

eines bisher anonymen Benediktiners. Bemerkungen zur Überlieferung, Intention, 

Verfasserfrage und Sprachproblematik. In: J.M.M. Hermans/R. Peters (Hrsg.), 

Humanistische Buchkultur. Deutsch-Niederländische Kontakte im Spätmittelalter (1450-

1520) (Niederlande-Studien 14). Münster/Hamburg 1997, S.163-185. 



 

 Im Mittelniederländischen ist Svarabhakti eine häufig auftretende 

Erscheinung.218 Im Mittelniederdeutschen dagegen wurde dem 

Phänomen bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Agathe Lasch 

behandelt den Einschub eines <e> nur im Zusammenhang mit der 

Dehnung vor /r/-Verbindungen: "Auf dem gesamten gebiete ist vokal vor 

r+n oder d lang geworden. Das resultat zeigt sich in der orthographie 

durch häufigen einschub von e zwischen r und n: koren korn."219 Die Fälle, 

in denen Dehnung vor /r/-Verbindung zur Zweisilbigkeit geführt hat 

(kerel, garen, koren), bleiben hier außerhalb der Betrachtung.  

 Christian Sarauw geht auf Svarabhaktivokalismus näher ein. Das 

geschriebene Mittelniederdeutsch verrate "nur in seltenen Spuren, dass 

eine (...) Neigung zur Silbenspaltung einst wirksam war."220 Im folgenden 

bringt Sarauw Beispiele aus dem westfäl., dem ostfäl. und dem 

nordniedersächs. Sprachraum. Hier interessieren die westfäl. Belege: "Das 

Rüdener Statut 1310 hat maryc (Mark) 23 neben mark 28, auch kerycwigen 

15. Die Westfälischen Psalmen haben melic 11870, weric 3215, gerewnge 6410, 

auch velis (Fleisch) passim. In der westf. Predigt, Jb. 1876, steht arem 15, 

halem 16. (...) vollick Münst. Chron. 1, 161. 169. 173. 175. 181 (...).221 Zu den 

Verhältnissen in den nd. Mundarten führt Sarauw aus: "Unter den mir 

bekannten neueren Mundarten zeigt nur die Eilsdorfer bei Halberstadt 

 
218 A. van Loey: Middelnederlandse spraakkunst. II. Klankleer. 7 Groningen 1976, § 98.  

219 Agathe Lasch: Mittelniederdeutsche Grammatik, 2 Tübingen 1974, § 62. 

220 Chr. Sarauw: Niederdeutsche Forschungen. I. Vergleichende Lautlehre der 

niederdeutschen Mundarten im Stammlande. København 1921, S. 106. 

221 Ders. (wie Anm. 3) S. 106. 



regelmäszige Entwicklung von Sproßvokalen zwischen l, r und Labial 

bzw. Guttural: vul´f, fol´k, kor´f u. dgl., Block § 79."222 

 Sarauws Ausführungen können auf verschiedene Weise 

interpretiert werden: Bei Svarabhaktivokalen im Mittelniederdeutschen 

kann es sich um eine Eigenart der gesprochenen Sprache handeln, die nur 

in Ausnahmefällen, als Reflex gesprochener Sprache, ins Geschriebene 

gelangte.223 Es kann sich zum anderen um eine frühmnd. Erscheinung 

handeln, die im Verlauf der mnd. Zeit aufgegeben wurde, und die dann 

natürlich vor allem in frühmnd. Texten zu finden ist. Schließlich können 

beide Möglichkeiten zusammenkommen: Eine Eigenart der gesprochenen 

Sprache kann im Laufe der sprachlichen Entwicklung aufgegeben worden 

sein.  

 Bei der Beschäftigung mit der spätmittelalterlichen Schreibsprache 

der Stadt Soest fiel auf, daß Schreibungen von Svarabhaktivokalen in einer 

nicht erwarteten Häufigkeit auftraten. Im folgenden soll der Blick auf diese 

Erscheinung gelenkt werden. Es interessiert zum einen die zeitliche 

Entwicklung und zum anderen, ob sich Zusammenhänge zwischen dem 

Faktor Textsorte und dem Auftreten von Svarabhaktivokalismus 

aufzeigen lassen. Um Aussagen über die Rolle der Schreiber treffen zu 

können, wurde das Urkundenmaterial nach Händen geschieden. Bei den 

untersuchten Texten handelt es sich um innerstädtische Urkunden, um das 

Bürgerbuch und den Ketterspegel von 1533. 

 

 
222 Ders. (wie Anm. 3) S. 107. 

223 Karl Bischoff(†)/Robert Peters: Reflexe gesprochener Sprache im Mittelniederdeutschen. 

In: Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer 

Erforschung. 2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, hrsg. von Werner 

Besch, Anne Betten, Oskar Reichmann, Stefan Sonderegger. 2. Teilband (im Druck).  



 

1. Volkssprachige Wörter in lateinischen Urkunden224 

 

Zwischen /r/ und Labial sowie zwischen /l/ und Labial sind Schreibungen 

von Svarabhaktivokalen nicht belegt (Corf 1241, husarmen 1310, Sassendorp 

1295, Wolf 1276). Ein anderes Bild zeigt die Position /r/ + Velar. Der Name 

des Rittergeschlechtes Tork 1248, Torck 1311 wird zwischen 1282 und 1295 

fünfmal Thoric, einmal Thoryc geschrieben. Für die Stellung /r/ + /x/ - hier 

gibt es zahlreiche Beispiele mit den Grundwörtern -berg und -burg - sind 

drei Phasen zu unterscheiden: 1. Vor 1253 gibt es keine Svarabhakti-

Schreibungen. 2. Zwischen 1253 und 1261 sind fünf Fälle mit, vier Fälle 

ohne Svarabhakti-Vokalismus belegt: Ufilenburich 1253, Stromberich 1253, 

Thidericus Vilarich 1256, curtis in Berige (daneben Vrendeberg) 1258, Conradus 

de Rudenberich 1261. In vier der fünf Fälle ist der Graf von Arnsberg 

Aussteller der Urkunde. 3. Nach 1263 tauchen nur noch zwei Svarabhakti-

Schreibungen auf: Borchardo de Boregelen 1282, de Borigelen 1283. In den 

Positionen /l/ + /k/ und /l/ + /x/ finden sich keine Svarabhakti-

Schreibungen.  

 

Svarabhaktivokale sind also zwischen /r/ und /k/ (1282-1295) sowie 

zwischen /r/ und /x/ (vor allem 1253-1261) belegt.  

 
224 Westfälisches Urkunden-Buch, Bd. 7: Die Urkunden des kölnischen Westfalens vom J. 

1200 - 1300, Münster 1908. - Es handelt sich vor allem um Personen-, selten um Orts- oder 

Flurnamen.  



2. Mittelniederdeutsche Urkunden225 des 14. Jahrhunderts  

 

Hand B, 1342-1353, Belege in vier Texten  

r vor Labial l vor Labial r vor Velar l vor Velar 

rf       rm       rp lf       lm        lp rk       rx lk          lx 

 half marc kollike 

 

Die Texte, die von den Händen C bis J (1345 - 1360) geschrieben wurden, 

weisen keine Svarabhaktivokale auf. Hand L, 1364 - 1387, Belege in 21 

Texten 

rf             rm          rp lf    lm    lp rk                       rx lk        lx 

Korve armen dorpe half mark (18) borich- 

                    greue 

 

 twelf marik (7) lyborich  

  kerichof berichus  

 Rolef (2)226 kerichove berghe  

 

Hand L schreibt Svarabhaktivokale in den Jahren 1365, 1366 und 1372. Der 

Vokal wird zwischen /l/ und Labial /f/ durch <e> (2), zwischen /r/ und 

Velar /k/ durch <i> (9), zwischen /r/ und Velar /x/ ebenfalls durch <i> (3) 

dargestellt. Die übrigen Hände des 14. Jahrhunderts schreiben keine 

Svarabhaktivokale. 

 

 

3. Mittelniederdeutsche Urkunden 1445 - 1455, 1491 - 1500 

 
225 Die mnd. Urkunden bilden den "Ortspunkt Soest" des von der DFG geförderten Projekts 

"Atlas frühmittelniederdeutscher Schreibsprachen". Für die Scheidung der 

Schreiberhände danke ich Herrn Oliver Plessow, Münster.  

226 Die Ziffer gibt die Zahl der Belege an.  



 

Im Zeitraum von 1445 - 1455 finden sich keine Belege für 

Svarabhaktivokalismus. Im Zeitraum von 1491 - 1500 schreibt Hand CB 

1491 einmal dey Collick neben des kolcks (1).  

In der Textsorte "Urkunde" wird Svarabhaktivokalismus nur in 

Ausnahmefällen geschrieben. Diese Feststellung gilt für die lateinischen 

wie für die niederdeutschen Texte. In der lat. Schriftlichkeit Soests finden 

sich Beispiele für Svarabhaktivokale zwischen /r/ und /x/ (1253 - 1261) 

sowie zwischen /r/ und /k/ (1282 - 1295). Hand B hat einmal <i> zwischen 

/l/ und /k/. Hand F hat neben zahlreichen <i>-Schreibungen zwischen /r/ 

und Velar auch zwei <e>-Schreibungen zwischen /l/ und Labial /f/. Am 

Ende des 15. Jahrhunderts schreibt Hand CB einmal <i> zwischen /l/ und 

Velar /k/. Die Schreibung eines Svarabhaktivokals ist selten, und sie ist 

schreiberabhängig. Wohl bei zwei Schreibern lateinischer Texte und bei 

nur drei Schreibern volkssprachiger Urkunden tritt sie auf. Sie scheint 

zudem im 13. und 14. Jahrhundert häufiger zu sein als im 15.  

 

 

 

4. Das Bürgerbuch 

 

Die Anlage des Bürgerbuchs fällt in das Jahr 1302. In einem 

Pergamentcodex verzeichnete man alle Soester Neubürger.227 "Jährlich 

wurden die Namen der Neubürger unter Angabe ihrer Herkunft, des 

 
227 StA Soest, A 2741; eine Edition bietet Hermann Rothert (Hrsg.): Das älteste Bürgerbuch 

der Stadt Soest 1302 - 1449, Münster 1958. 



fälligen Bürgergeldes und ihrer Bürgen in den Codex eingetragen."228 Das 

Bürgerbuch wurde von den Kämmerern geführt. 

 

 

1. /r/ vor Labial: r + f/v: Heman mittem Koreve 1357 (2), sonst nur Korf 1339, 

1392, 1438, Korfhus 1348, Korfman 1420. 

r + m: Dyderich dey aremborstere 1373 ist der einzige Beleg, sonst nur Worm 

1348, Nummerarm 1390, armborster 1434, armster 1435.  

r + p: Her. Tellentorip 1333, Herm. Tellentorip 1333, Henr. de Aldendorip 1336. 

Wegen des Grundwortes -dorp(e) gibt es zahlreiche Beispiele für die 

Lautverbindung /rp/ (Hinr. de Warendorpe 1302, Th. de Sassendorpe 1302, Jo. 

de Warendorpe 1333 usw.), doch nur drei Belege mit Svarabhaktivokalen.  

 

2. /l/ vor Labial: l + f/v: Rolef 1388 (insgesamt 13 Belege), Alef 1388, Raulef 

1420 und 1424. Dagegen heißt es immer Wulf und Kalf sowie mehrheitlich 

Alf. Das Verhältnis von Schreibungen mit und solchen ohne Svara-

bhaktivokal beträgt ungefähr 1 : 5.  

l + m: Schreibungen eines Svarabhaktivokals sind nicht belegt (helmsmit 

1388, 1394 (2), helmsmed 1404, Palmestaf 1371, 1402. l + p: Bei geringer 

Belegzahl (Helpere 1436 (2), Helper 1446 (2)) kommen Svarabhakti-

Schreibungen nicht vor.  

 

 
228 Mark Mersiowsky: Städtische Verfassung und Verwaltung im spätmittelalterlichen 

Soest. In: Soest. Geschichte der Stadt, Bd. 2: Die Welt der Bürger. Politik, Gesellschaft und 

Kultur im spätmittelalterlichen Soest. Hrsg. von Heinz-Dieter Heimann in Verbindung 

mit Wilfried Ehbrecht und Gerhard Köhn, Soest 1996, S. 57-151, hier S. 80.  



3. /r/ vor Velar: r + k: Maricquordus 1306, 1307, Jo. Manigverich 1306, Jo. 

Manichwerich 1307, Joh. Manicwerric 1314, Bertoldi Thoric 1315, Teleke filia 

Torich 1354. Svarabhakti-Schreibungen treten nur in der Frühzeit auf (1306 

- 1315: 6, 1354 : 1). Zwischen 1302 und 1315 gibt es sechs Schreibungen mit 

und sechs ohne Svarabhaktivokal. r + x: Die Grundwörter -berg und -burg 

bedingen eine Vielzahl von Schreibungen mit und ohne 

Svarabhaktivokalismus: Waltherus de Eversberig 1302, de Eversberg 1305; de 

Arnesberig 1306, de Arnsberghe 1305; de Ulenborich 1312, de Ulenborg 1314; 

Borichardus 1305, Borchardus 1327. Phasen, in denen Svarabhakti-

Schreibung und Nichtschreibung nebeneinander vorkommen, wechseln 

mit Phasen der Nichtbezeichnung.  

 

1.  1302 - 1315: 41 Fälle mit, 42 ohne Svarabhakti-Schreibung  

2.  1316 - 1319: keine Svarabhakti-Schreibung 

3.  1320 - 1322: 6 Fälle mit, 16 ohne Svarabhakti-Schreibung   

4.  1323 - 1328: keine Svarabhakti-Schreibung 

5.  1329: 3 Fälle mit, 1 Fall ohne Svarabhakti-Schreibung 

6.  1330 - 1331: keine Svarabhakti-Schreibung 

7.  1332 - 1333: 4 Fälle mit, 9 ohne Svarabhakti-Schreibung 

8.  1334 - 1335: keine Svarabhakti-Schreibung 

9.  1336: 1 Fall mit, 3 Fälle ohne Svarabhakti-Schreibung 

10.  1337 - 1342: keine Svarabhakti-Schreibung 

11.  1343 - 1344: 2 Fälle mit, 8 ohne Svarabhakti-Schreibung 

12.  1345 - 1347: keine Svarabhakti-Schreibung 

13. 1348 - 1349: 4 Fälle mit, 4 ohne Svarabhakti-Schreibung 

14.  1350 - 1351: keine Svarabhakti-Schreibung 



15.  1352 - 1355: 20 Fälle mit, 9 ohne Svarabhakti-Schreibung 

16.  1356 - 1379: keine Svarabhakti-Schreibung 

17.  1380 - 1381: 9 Fälle mit, 4 ohne Svarabhakti-Schreibung 

18.  1382 - 1383: keine Svarabhakti-Schreibung 

19.  1384: 2 Fälle mit, 5 ohne Svarabhakti-Schreibung 

20.  1385 - 1449: keine Svarabhakti-Schreibung 

 

Ein Svarabhaktivokal wird zum letzten Mal im Jahre 1384 geschrieben. Der 

abrupte Wechsel zwischen Phasen des Nebeneinanders von Svarabhakti-

Schreibung und Nichtschreibung und Phasen der Nichtbezeichnung 

verdeutlicht die Schreiberspezifik. 

 

 

4. /l/ vor Velar: l + k: Lete de Walicmolen 1328, Olliche 1335, Goschallich 1380 

(2), 1381 (2), Goschalich 1380, Gosschallich 1380, Aulekeman 1432 (2). Die 

Verbindung <lk> überwiegt bei weitem, z.B. de Walcmulen 1305, de 

Walkemolen 1322, Jo. hudvelkere 1332, op dem Colke 1370, Goscalk 1377. Die 

Schreibung eines Sproßvokals zwischen /l/ und /k/ stellt eine Ausnahme 

dar. 

l + x: Für diese Lautverbindung finden sich keine Beispiele. 

 

Die Schreibung eines Svarabhaktivokals im Bürgerbuch ist 

schreiberspezifisch. Svarabhaktivokale wurden von einem Teil der 

Kämmerer in bestimmten Positionen dargestellt. Dies geschah vor allem 

in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. In der ersten Hälfte des 14. 

Jahrhunderts treten durchschnittlich in jedem zweiten Jahr Svarabhakti-



Schreibungen auf. Sie erscheinen vor allem zwischen /r/ und /x/, daneben 

zwischen /r/ und /k/. 

 

 

5. Der "Ketterspegel" des Daniel von Soest229 

 

In den untersuchten Partien des "Ketterspegel" wurden keine 

Schreibungen von Svarabhaktivokalen angetroffen. Es heißt sterfflyke; 

scharp; kalff, halff; werck; berch; volck, melck. 

 

 

6. Die Soester Mundart230 

 

1. /r/ vor Labial: r + f: kerf, korf neben kuorf, scherf 'Scherbe', schorf. 

r + m: schië(r)m, wá(r)m(e), worm neben wuo(r)m. 

r + p: dorp neben duorp, scharp, schirp 'Schilf'. 

 

2. /l/ vor Labial: l + f: Dolf 'Kurzform für Adolf', half, helf 'Stiel', kalf, wulf. 

l + m: halm, melm 'Staub', schelm. 

l + p: helpen, hülpe. 

 

3. /r/ vor Velar: r + k: ha(r)ke, kerke, má(r)k, márket 'Markt', werk/wiëk/weäk. 

 
229 Verfasser ist der Dominikaner Patroclus Boeckman; vgl. Ulrich Löer: Der "Ketterspegel" 

des Daniel von Soest (1533), Münster 1991. Der Ketterspegel ist als Autograph erhalten. 

Durchgesehen wurden die Seiten 51 - 78. 

230 Die Beispiele entstammen Hermann Schmoeckel und Andreas Blesken, Wörterbuch der 

Soester Börde. Soest 1952. 



r + x: árich 'Arg', A(r)nsberich (ánsbrich) 'Arnsberg', biärg, borg, verárigen 

'verargen'. 

 

4. /l/ vor Velar: l + k: kalk, kolk 'Wasserloch', m™älke/miëlke, ülk/üllek 'Iltis'. 

l vor x: balch und  ballich 'Balg'. 

In der Mundart von Soest ist Svarabhaktivokalismus nur selten zu belegen. 

Zwischen Liquid und Labial tritt er nicht auf. Vor Velar finden sich árich, 

verárigen, A(r)nsberich (ánsbrich) sowie ballich neben balch und üllek neben 

ülk. 

 

 Werfen wir einen Blick in die Umgebung von Soest.231 In den 

Dortmunder Urkunden finden sich nur geringe Spuren von Sproßvokalen:  

hallef (2) 1357,  Alef 1382. Aus dem östlich von Soest gelegenen Lippstadt 

sind orelof 1348 und Rolef 1363 belegt. Im sauerländischen Arnsberg 

begegnen Schreibungen von Svarabhaktivokalen häufiger: kerichaue (2) 

1329, glyndeneberich, borighen (4) 'Bürgen', bufirighman (7), borighman in 

einer Urkunde aus dem Jahre 1348. Die Vermutung, daß 

Svarabhaktivokalismus in Südwestfalen weit verbreitet war, wird gestützt 

durch Belege, die sich in an die Stadt Soest gerichteten Toversichtsbriefen 

finden232: Mette Celick Geseke 1459, Cord Celich Geseke 1460, Aleff van Buren 

Unna 1484, die Geschwister Terikes Eversberg 1528, Roleff Klockengeiter 

Soest 1530, Roleff Oirthmans Hirschberg 1531,  Girridt Wantscherer Neheim 

1539, Rouleff Soest 1540, Rouleff Rüthen 1555, Ihegers Gereth Olpe 1564. 

 
231 Die Urkunden aus Dortmund, Lippstadt und Arnsberg gehören zum Korpus des "Atlas 

frühmittelniederdeutscher Schreibsprachen". 

232  Emil Dösseler (Hrsg.): Toversichtsbriefe für Soest. Schreiben in Nachlassangelegenheiten 

an die Stadt Soest von 1325 bis 1639. Münster in Westfalen 1969. 



 Über die Verbreitung von Svarabhaktierscheinungen in den 

südwestfälischen Mundarten finden sich Informationen im Wörterbuch 

des kurkölnischen Sauerlandes.233 Eine Durchsicht des Wörterbuchs 

ergab, daß im Kreis Olpe, konzentriert in dessen Südhälfte um die Orte 

Drolshagen, Olpe, Kirchhundem, Svarabhaktivokale realisiert werden. 

Beispiele aus Olpe sind: 

 

 

rf/v:  darewen, elewen '11', Farewe, fareweg; 

rm:  Arem, warem; 

rp:  Duarep 'Dorf', Diareper Pl.; 

lf:  halef, Kalef, Wulef; 

lm:  Melem 'Staub', melemen; 

lp:  helepen, Hülepe; 

rk:  Buarike 'Borke', Kiarike, Handwiarik, Wiarek; 

rx:  arig 'arg', Biarig 'Berg', biarigen 'bergen'; 

lk:  Baliken, Mileke, Molekendöüwel 'Nachtfalter'; 

lx:  Ballix 'Balg'. 

 

Die Verbreitung von Svarabhakti in den verschiedenen Positionen und 

Belegorten veranschaulicht die Tabelle: 

Belegorte rf rm rp lf lm lp rk rx lk lx Positionen 

pro Ort 

Attendorn  3      1   2 

 
233 Reinhard Pilkmann-Pohl (Bearb.): Plattdeutsches Wörterbuch des kurkölnischen 

Sauerlandes, hrsg. vom Sauerländer Heimatbund e.V., Arnsberg 21988. 



Drolshagen  3  6    1 3 2 5 

Elpe         1  1 

Elspe    1   2  1  3 

Kirchhunde

m 

   13  5  1 8 1 5 

Niedersfeld 1        1  2 

Olpe 4 3 2 11 2 5 7 6 6 2 10 

Selbecke 3  1 4  3 2  3 1 7 

Wenden    3    1 1 1 4 

Zahl der Orte 

je Position 

3 3 2 6 1 3 3 5 8 5  

 

In Olpe sind für alle Positionen Beispiele vorhanden, es folgen Selbecke, 

Drolshagen und Kirchhundem, dann Wenden. Svarabhaktivokale finden 

sich am häufigsten zwischen /l/ und /k/, gefolgt von den Positionen /lf/, 

/rx/ und /lx/. Vor Velar tritt Svarabhakti also häufiger auf als vor Labial. 

 Der Vergleich zwischen dem mittelalterlichen Befund und den 

Mundarten legt die Vermutung nahe, daß es sich beim 

Svarabhaktivokalismus im südlichen Kreis Olpe um ein Rückzugsgebiet 

handelt. Sarauws Kenntnisstand, nur die Mundart von Eilsdorf bei 

Halberstadt zeige regelmäßige Entwicklung von Sproßvokalen, kann 

dahingehend erweitert werden, daß auch die Mundarten im Süden des 

Kreises Olpe, im südwestlichen Hochsauerland, Svarabhaktivokalismus 

aufweisen.234 

 
234  Vgl. Anm. 5. 



 Die schriftliche Realisierung der Soester Svarabhaktivokale erfolgt 

durch <e> oder <i>. Sproßvokal zwischen r und Labial ist nur im 

Bürgerbuch belegt: zwischen /r/ und /v/ sowie zwischen /r/ und /m/ steht 

<e>, zwischen /r/ und /p/ dagegen <i>. Zwischen /l/ und Labial steht in der 

Urkunde von 1365 <e> (2), im Bürgerbuch <e> (16), selten <o> (3) im 

Personennamen Rolof. Häufiger erscheint ein Sproßvokal zwischen /r/ und 

Velar: Zwischen /r/ und /k/ wird durchgängig <i> geschrieben, in einer lat. 

Urkunde daneben einmal <y>. In der Position zwischen /r/ und /x/ 

erscheint ebenfalls <i>, daneben in einer lat. Urkunde und im Bürgerbuch 

je einmal <e>. In der Position /l/ vor Velar - es sind nur Fälle für /l/ + /k/ 

belegt - steht in den mnd. Urkunden <i>, im Bürgerbuch <i> (8) <e> (2). In 

Olpe wird vor Labial /´/ realisiert; zwischen /r/ und Velar heißt es /i/. Die 

Position /l/ vor Velar hat für /lk/ /i/ und /´/, für /lx/ /i/.  

 Jan Goossens hat beobachtet, daß in der Mundart von Genk 

(Belgisch-Limburg) vor Labial ein /´/, vor Velar dagegen ein /i/ realisiert 

wird.235 Diese Verteilung gilt im großen und ganzen auch für das 

mittelalterliche Soest sowie für die Mundarten des Kreises Olpe. 

 Der Zusammenhang zwischen dem Faktor Textsorte und dem 

Auftreten von Svarabhakti-Schreibungen ist evident. In der Textsorte 

Urkunde werden Svarabhaktierscheinungen nur in Ausnahmefällen 

geschrieben, sie sind als Reflexe gesprochener Sprache zu werten. Dies gilt 

für die lat. wie für die mnd. Texte. Eine Ausnahme bildet Schreiber L, der 

1365/66 und 1372 Svarabhaktivokale schreibt. Die offizielle, juristische 

Textsorte Urkunde wird von Berufsschreibern ausgefertigt, sie ist als 

 
235  Jan Goossens: Onbeklemtoonde klinkers in het Limburgs. In: Bruno De Soomer, Erik 

Moonen, Luc Renders (Hrsg.), Kanwelverstan. Festschrift - Feestbundel Jos Wilmots. o.O. 

(Diepenbeek) 1999, S. 175 - 189. 



sprechsprachfern zu charakterisieren. Dagegen vertritt das Bürgerbuch 

eine sprechsprachnahe Schreibschicht. Es wird von den Kämmerern, 

Gelegenheitsschreibern, geführt und ist durch seine Klientennähe 

charakterisiert. Svarabhaktivokale werden im Bürgerbuch häufiger 

dargestellt als in den Urkunden. Die Schreibungen der Kämmerer 

beweisen, daß Svarabhakti in der Mundart der Stadt Soest vorhanden war 

und auch der gesprochenen Sprache der Oberschichten angehörte. 

 Zwischen 1253 und 1263 traten Svarabhakti-Schreibungen in lat. 

Urkunden auf, die vom Grafen von Arnsberg ausgestellt worden waren. 

Vermutlich gehen diese Schreibungen auf den Schreiber des Grafen 

zurück. Die Svarabhaktigraphien sind bei zwei Schreibern lateinischer 

und bei nur drei Schreibern niederdeutscher Urkunden belegt, sie sind als 

schreiberspezifisch zu werten. Im Bürgerbuch wurden Svarabhaktivokale 

von einem Teil der Kämmerer in bestimmten Positionen dargestellt, am 

häufigsten, mit 92 Belegen, zwischen /r/ und /x/. Der dauernde Wechsel 

zwischen Kämmerern, bei denen Svarabhakti-Schreibung und 

Nichtschreibung nebeneinander vorkommt und solchen ohne jede 

Svarabhaktidarstellung zeigt, daß die Realisierung von 

Svarabhaktivokalen schreiberspezifisch ist. 

 In der antireformatorischen Schrift "Ketterspegel" des 

Dominikaners Patroclus Boeckman (1533) treten keine Svarabhakti-

Schreibungen auf. In der Textsorte "theologische Streitschrift", deren 

Sprache wohl eine großräumige Verbreitung ermöglichen soll, werden 

dialektale Schreibungen vermieden. 

 Die Schreibung von Svarabhaktivokalen in Soest is eine vor allem 

frühmnd. Erscheinung. Svarabhaktivokalismus wird bereits in lat. 



Urkunden aus der Mitte des 13. Jahrhunderts verschriftlicht: Die beiden 

ältesten Belege stammen aus dem Jahr 1253. In den Urkunden ist die 

Erscheinung im 13. und 14. Jahrhundert häufiger als im 15. Besonders 

Hand L schreibt 1365/66 und 1372 Svarabhaktigraphien. Im Bürgerbuch 

reichen die Schreibungen - von den Namen 'Rolf' und Aulekeman (1432) 

abgesehen - bis 1384. 

Svarabhakti-Schreibungen in mnd. Urkunden und im Bürgerbuch.236 

 rf     rm     rp lf rk                   rx lk 

1302 - 10   4                     18  

1311 - 20   2                     25  

1321 - 30                            7 1 

1331 - 40                    3                           5 1 

1341 - 50                            6  

1351 - 60 2  1                    20 U1353 

1361 - 70  U1365 U1365/66 U1365  

1371 - 80          1  U1372       U1372 

                        5 

4 

1381 - 90  3                         6 2 

1391 - 1400  3   

1401 - 10  4   

1411 - 20  1   

1421 - 30  4   

1431 - 40  1  2 

1441 - 49     

1490 - 1500    U1491 

 

Svarabhakti-Schreibung ist ein Beispiel für die unfeste Schreibkonvention 

der frühmnd. Zeit. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bildet sich 

ein festerer Schreibusus aus. Dieser vermeidet die Darstellung von 

Svarabhaktivokalen. Der Urkundenbeleg von 1491 zeigt aber, daß 

 
236  Urkunde = U. 



Svarabhaktivokalismus in der gesprochenen Sprache noch existent war. In 

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Svarabhaktirealisierungen 

noch relikthaft vorhanden. Die Lexeme biärg 'Berg' und ánsbrich 'Arnsberg' 

deuten darauf hin, daß Sproßvokal zwischen /r/ und /x/ aufgegeben, doch 

im Ortsnamen fest geworden ist. 

 Svarabhaktivokalismus war in der Sprechsprache Soests und des 

südlichen Westfalens vorhanden. Die Erscheinung ist in Soest zum ersten 

Mal 1253 belegt. Sie ist im 14. Jahrhundert häufiger verschriftlicht worden 

als im 15., im Bürgerbuch stärker vertreten als in der Textsorte 'Urkunde'. 

In der Soester Mundart wurde Svarabhaktivokalismus fast völlig 

aufgegeben, die Mundarten des südwestlichen Hochsauerlands (südlicher 

Kreis Olpe) bewahren ihn bis heute. 
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Nachträge zum Paderborner Fragment einer altsächsichen interlinearen 

Psalmenübersetzung 

 

 

Im Jahre 1987 erschien eine (Neu)Ausgabe der altsächsischen interlinearen 

Psalmenversion, die in einem Fragment aus Paderborn erhalten war.237 

Da die Handschrift 1981 gestohlen wurde und seitdem nicht mehr 

 

237 Arend Quak, Zum Paderborner Fragment einer altsächsischen interlinearen 

Psalmenübersetzung, in: ABäG 26 (1987), 1-10. 



aufgetaucht ist 238,waren genauere Angaben zum Text kaum möglich. In 

einem Brief vom 17. Juni 1988 hat mir dann weiland Prof. Dr. Hartmut 

Beckers einige ergänzende und korrigierende Bemerkungen mitgeteilt, die 

er sich 1977 bei einer persönlichen Sichtnahme der Handschrift notiert 

hatte. Seine Bemerkungen und einige neuere Erkenntnisse sollen hier 

mitgeteilt werden. 

Es handelte sich nach Beckers bei diesem Handschriftfragment um einen 

stark beschädigten Pergamentstreifen, der vergilbt und berieben war und 

zahlreiche kleine Löcher enthielt. Der Streifen bildete den Oberteil eines 

Blattes und war noch 195 mm breit und 92 mm hoch. Unbeschriftete Ränder 

fanden sich nur noch oben (17 mm hoch) und innen (bis 40 mm breit); sonst 

hatte das Blatt eine glatte Schnittkante, die unten und außen ausgefranst und 

löchrig war. Die Zeilen waren mit Tinte vorliniert und die Zeilenbreite war 

rund 12 cm, die Höhe 11 mm.  

Die im damaligen Beitrag abgebildete Seite war eindeutig die Rückseite des 

Blattes, da auf der anderen (also der Vorderseite), von der keine Fotografie 

erhalten ist, der Text von Ps. 36,30ff. stand. Diese Seite des Blattes war 

allerdings so verschmutzt, daß sich nur der lateinische Text mit Sicherheit 

lesen ließ. Der altsächsische Text war bis auf wenige Wörter aus Ps. 36,33 

und 34 unleserlich. Die einzigen leserlichen Wörter waren: 

 manus hand 

 custodi uiam eius et bihald uueg [          e]ndi 

 

Zu dem 1987 veröffentlichten Text konnte Prof. Beckers noch folgendes 

bemerken: 

 

238 Briefliche Mitteilung der Erzbischöflichen akademischen Bibliothek 

Paderborn vom 12.04.1999. 



 

 Ps. 37,2: in ira tua in anda thinera 

 Ps. 37,3: confirmasti super me fastinodes ouer mik239 

 manum tuam hand thina 

 Ps. 37,4: irae tuae anda [       ] 

 Ps. 37,6: putruerunt afuloden 

 

Damit entfällt für Ps. 37,2 der Ansatz *gibulgani, für lat. ira 'Zorn', 

der S. 4 der Ausgabe tentativ angenommen wurde. Dies besonders auch 

deswegen, weil Prof. Beckers auch beim zweiten Vorkommen des 

lateinischen Substantivs das altsächsische Äquivalent als anda 'Zorn' lesen 

konnte. Dieses Substantiv war nach Ausweis des Belegs in Ps. 37,2 (thinera) 

weiblich. Dies fällt auf, weil die sonstigen Belege eher ein männliches ando 

'Eifer' voraussetzen, s. unten. Der altsächsische Text des Fragments soll 

also ungefähr lauten (unsichere Ergänzungen zwischen eckigen 

Klammern): 

 

 

(recto)  

 

 

239  "eindeutig" so die Bemerkung von Beckers. 



 (Ps.36,33)………………………... 

hand……… 

…. 

Dominus autem non derelinquet 

eum in manus eius 

…. 

 (Ps. 36,34) ……………………….  

bihald uueg [sinan e]ndi ………. 

……….. 

expecta Dominus et custodi viam 

eius et exaltabit te ut hereditate 

capias terram 

 

 

 

(verso)  

 

 (Ps. 37,2) ... in anda thinera 

repsies mik 

... in ira tua corripias me 

 Ps. 37,3) uuande scahti thin[e] / 

[gist]ek[  ] sind mi [en]di 

fastinodes ouer mik hand /thina 

(Quoniam sagittae tuae infixae 

sunt mihi et confirmasti super 

me manum tuam 

 (PS. 37,4) nis heli an flesk[e] 

minemu fan [gi]s[iune] / anda 

[thinera]. nis f[rithu] ben[un] 

minun fan [gi]siune sundig/[ero 

minero] 

non est sanitas carni meae a facie 

irae tuae non est pax ossibus 

meis a facie peccatorum meorum 

 (Ps. 37,5) uuande unrehtë mine 

ouer gang[ane] sind [  ]acu[  ] 

min[  ] so  tarz[    ] / giheuigade 

sind ouer mik 

quoniam iniquitates meae super 

gressae sunt caput meum sicut 

onus grave gravatae sunt super 

me 

 (Ps. 37,6) afuloden [en]di [  ] putruerunt et corruptae sunt ... 

 

 

Über die Herkunft des Fragments läßt sich heute etwas mehr sagen. Wie 

im damaligen Beitrag erwähnt, wurden von späterer Hand quer über das 

Blatt Eintragungen gemacht. Sie können durch die Bemerkungen von Prof. 

Beckers ergänzt werden. Diese Eintragungen stimmen ziemlich genau 

zum Inhalt eines Sammelbandes mit der Signatur I 289 in der 



Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek zu Paderborn. Dieser 

Sammelband enthält folgende elf Inkunabeln (die Katalognummern in 

Hartig u.a. 1993 werden hinzugefügt240): 

1. Johannes de Sacro Bosco, Opusculum sphaericum cum figuris, Leipzig: 

Martin Landsberg [um 1494], Katalognummer 405. 

2. Hieronymus de Vallibus, Jesuida seu De passione Domini, Leipzig: Jacob 

Thanner, 1500, Katalognummer 346. 

3. Falconia Proba, Centones Vergilii, Leipzig: Martin Landsberg [1492-

1496], Katalognummer 575. 

4. Q. Horatius Flaccus, Sermones, Leipzig: Martin Landsberg 1492, 

Katalognummer 359. 

5. Q. Horatius Flaccus, Epistolae, Leipzig: Martin Landsberg 1492, 

Katalognummer 357. 

6. Q. Horatius Flaccus, Epodos, Leipzig: Martin Landsberg 1492; 

Katalognummer 358. 

7. Q. Horatius Flaccus, Carmen Saeculare. Mit Beigaben von Jacobus 

Sentinus Ricinensis, Leipzig: Martin Landsberg 1492, 

Katalognummer 356. 

8. P. Ovidius Naso, Epistola amatoria a Sappho ad Phaonem missa, 

[Leipzig: Martin Landsberg, vor 1492?] 

9. Flores poetarum de virtutibus et vitiis, Köln: Johann Koelhoff d. Ä., 

1490, Katalognummer 254. 

 

240  Matthias Hartig, Karl Hengst, Michael Reker, Hermann-Josef Schmalor, 

Die Inkunabeln in der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek, 

Wiesbaden 1993. — Diese Angaben verdanke ich Herrn Hermann-Josef 

Schmalor der Bibliothek, der freundlicherweise Fotokopien schickte und 

weitere Hinweise brieflich mitteilte (s. Anm. 2). Ihm und seiner Bibliothek 

sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt für ihre freundliche Mitarbeit. 



10. Petrus Hispanus, Thesauris sophismatum circa tractatus Parvorum 

logicalium Petri Hispani, Köln: Heinrich Quentell, nach 25.V. 1495, 

Katalognummer 545. 

11. Lucianus Samosatensis, Dialogus qui inscribitur Charon de graeco 

in latinum translatus, Köln: Heinrich Quentell, um 1494, 

Katalognummer 436.  

 

Die Übereinstimmung des Inhalts dieses Bandes mit den Angaben 

auf dem Pergamentblatt ist so groß, daß man mit Sicherheit annehmen 

kann, daß das Fragment diesem Sammelband entnommen wurde. Diese 

Feststellung ist von großer Bedeutung für die Frage nach dem 

Entstehungsort der altsächsischen Psalmenversion. Der betreffende 

Sammelband stammt nämlich aus dem Benediktinerkloster Abdinghof bei 

Paderborn, wie aus einer Eintragung aus der Zeit um 1500 hervorgeht: 

Monrij Abdinghoff Padibornae. Eine alte Bibliotheksignatur K 224 stammt 

vielleicht auch von dort. Die Inkunabeln sind in einem Kalbslederband 

über Holz mit einer Schließe eingebunden, der in den Jahren 1990-91 

umfassend restauriert wurde.  

Das Kloster Abdinghof ist eine Gründung von Bischof Meinwerk von 

Paderborn (ca. 970-1036). Er war ein rühriger Kirchenfürst. Nachdem 1000 

der Dom niedergebrannt war, hatte Bischof Rethgar (†1009) mit dem Bau 

einer neuen Kathedrale angefangen, die von seinem Nachfolger, Meinwerk 

vollendet wurde. Dieser gründete nicht nur das Benediktinerkloster 

Abdinghof in Paderborn (1015), sondern auch ein Collegium in Busdorf, und 

verbesserte auch die Kathedralschule in Paderborn. Da die Handschrift ins 

11. Jahrhundert datiert wird, könnte hiermit das Kloster Abdinghof auch als 

Schreibort altsächsischer Texte seinen Eintritt machen. Daher ist es von 

Bedeutung, auch die Sprache des Fragments kurz zu betrachten. 



Bei einem solchen kurzen Fragment ist es natürlich außerordentlich schwer, 

mit Sicherheit etwas zur Sprache desselben zu sagen. Die Zahl der Wörter ist 

gering und überdies sind die Endungen manchmal unleserlich. Dazu 

kommt, daß die meisten Wörter zu den allgemein gebräuchlichen Vokabeln 

gehören. Es können nur folgende Bemerkungen gemacht werden: 

1. anda 'Zorn' - Dieses weibliche Substantiv kommt sonst im 

Altsächsischen nicht vor. Im Althochdeutschen erscheint neben dem 

männlichen an(a)do 'Eifer' eine starke weibliche Form anta 'Eifer' 

allerdings nur bei Notker.241 Dennoch erscheint die weibliche 

Variante auch später: mhd. ande 'Kränkung, die einem widerfährt' 

(Schade I,35)242; ande, ant f. 'Eifer, Zorn, Verdruß' (Lexer I,55); mnd. 

ande 'Kränkung' (nur vereinzelt, so Lasch-Borchling I,78); und mnl. 

ande 'Eifer, Zorn' (MNW I,405-6). In der letztgenannten Sprache 

kommt es sogar ziemlich häufig in der Bedeutung 'Zorn' vor, z.B. im 

Ausdruck hem ter ande setten 'sich erzürnen und Rache verlangen'. 

Das würde bedeuten, daß die Bedeutung 'Zorn' im Paderborner 

 

241  Jochen Splett, Althochdeutsches Wörterbuch. Analyse der 

Wortfamilienstrukturen des Althochdeutschen, zugleich Grundlegung einer 

zukünftigen Strukturgeschichte des deutschen Wortschatzes. Berlin-New 

York 1993, Bd. I,22. Auch das Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm 

nennt eine weibliche Form diu ant, I, Sp. 192 s.v. AHND (Leipzig 1854). 

242  Die hier genannten Wörterbücher sind: Glwb. = T Starck/J. C. Wells, 

Althochdeutsches Glossenwörterbuch (Germ. Bibl. 2. Reihe: 

Wörterbücher), Heidelberg 1972-90; Lasch-Borchling = A. Lasch/C. 

Borchling, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, Hamburg 1928-.. ; 

Lexer = M. Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch I-III, Leipzig 

1872-78; MNW = E. Verwijs/J. Verdam, Middelnederlandsch 

woordenboek I-XI, 's-Gravenhage 1885-1952; Schade = O. Schade, 

Altdeutsches Wörterbuch I-II, Halle 1882; Schiller-Lübben = K. Schiller/A. 

Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch I-VI, Bremen 1875-81. 



Fragment eher Entsprechungen im Mittelniederländischen243 und 

Mittelhochdeutschen hat.  

2. fastinodes — Bei diesem Verb fällt der fehlende Umlaut auf, vgl. auch 

fastnon 'befestigen' im 'Heliand' (Holth. 18). Die jüngeren 

Überlieferungen bieten ausnahmslos Formen mit Umlaut: mnd., 

mnl. und mhd. vesten(en) 'festlegen, befestigen' (Schiller-Lübben 

V,247; MNW IX, 404-410, Lexer 328-29). 

3. gesiune — Dieses Substantiv, das allerdings nicht ganz sicher 

überliefert ist, aber aufgrund der Belege im 'Heliand': gisiuni n. 

'Gesicht, Erscheinung' und gisiun f. 'Auge, Gesicht' (Holth. 65) 

angesetzt werden kann, hat eine Entsprechung im 

Mittelhochdeutschen: gesiune 'Gesicht als Sinn, Sehkraft' (Lexer 

I,916). Im Mittelniederländischen gibt es einen Beleg: gesune im 

limburgischen 'Aiol', also aus dem Südosten des Sprachraums und 

somit wohl nicht-mittelniederländisch. Das Mittelniederdeutsche 

kennt nur sune 'Sehen, Gesichtssinn, Auge' (Schiller-Lübben IV,473). 

3. heli 'Heil' - Dieses Substantiv ist jetzt auch außerhalb des 'Heliand' 

belegt, vgl. Holth. 32. 

4. geheuigade - Das Verb ist hier zum ersten Mal belegt, vgl. Holth. Es 

ist eine Ableitung beim Adjektiv mnd. hevig 'heftig' (Schiller-Lübben 

II,264), mnl. hevich 'heftig' (MNW III,418) und ahd. hebig, hevig 

 

243  Dazu jetzt: Luc de Grauwe, Van onfrk. ando ’zelus’ tot Kiliaan eenlick / Znl. een(de)lijk : een 

zeldzaam voorbeeld van paronymische attractie én homoymie-afbouw. Met een excursie over ande 

in Maerlants Rijmbibel, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en 

Dialectologie LXXI (1999), 253 – 269. 



'gewichtig, schwer' (Glwb. 273) > mhd. hebec 'wichtig, gewaltig' 

(Lexer I,1198).  

5. mik neben mi -. Das dreimalige mik 'mich' neben einmal mi 'mir' paßt 

zum Bild der kleineren Denkmäler. Holthausen244 (§ 327.1) 

bezeichnet es als "ostfälisch".  

6  minemu - Die Endung -emu des Dativs Einzahl hat Entsprechungen 

in den Oxforder und in den Lamspringer Glossen (ostfälisch).  

7. repsies - Das Verb war bisher nur in den Essener Glossen zu den 

Schriften Gregors belegt (Wadstein 1899: 64,5 hripsod), allerdings 

dort mit <i>. Die Form im Paderborner Fragment stimmt eher zum 

Althochdeutschen: refsen (Glwb. 476), aber auch zu den 

'Wachtendonckschen Psalmen': respias 'arguas' (Ps. 6,2). Dabei muß 

bemerkt werden, daß diese letzte Form im Verdacht steht, aus dem 

Altsächsischen (Werden?) übernommen worden zu sein. Im 

Niederländischen würde man eher die Form mit <i> erwarten, vgl. 

nnl. berispen 'tadeln'. 

8. scahti - Aus diesem Wort geht hervor, daß die Sprache dieses 

Denkmals den Übergang von -ft zu -ht kannte, was auf die Nähe zum 

Nieder- und Mittelfränkischen deuten dürfte. Außerdem weist auch 

diese Form keinen Umlaut auf, vgl. sciefti (Gll. III,683,1). Es ist 

 

244 Ferdinand Holthausen, Altsächsisches Elementarbuch (Germanische 

Bibliothek I. Reihe: Gramatiken, Band 5). Zweite verbesserte Auflage, 

Heidelberg 1921. 



vielleicht kein Zufall, daß die beiden umlautlosen Formen nach dem 

kurzen /a/ die Schreibung <i> aufweisen245. 

9. thinera - Die Endung -era im Dativ Einzahl weiblicher Formen hat 

eine Entsprechung in den Oxforder Vergilglossen, vgl. auch Nr. 6. 

10. uuande - Die Konjunktion weist kein anlautendes hw- mehr auf, was 

auf das 11. Jahrhundert deutet: "ganz geschwunden ist es [= h- vor 

Konsonanten] in Ps., Hom., Ess. H., Par. und Lam. Gl." (Holthausen 

1921: § 217). 

 

Obwohl es ziemlich heikel ist, aufgrund so weniger Vokabeln etwas über 

die Mundart des Paderborner Fragments zu sagen, scheint doch nichts 

dagegen zu sprechen, den Text in Abdinghof zu lokalisieren. Die Sprache 

dort wird von Cordes als "östliches Westfälisch" bezeichnet.246 Es gibt ein 

ostfälisches Merkmal (5) und vielleicht auch die Endung -emu (6), die eher 

ins Ostfälische verweist. Die anderen Erscheinungen weisen im großen 

und ganzen in den Süden bzw. Südwesten des altsächsischen 

Sprachraums.  

 

 

 

245  Vgl. Arend Quak, “Zum Umlaut des / á / in den Wachtendonckschen Psalmen“, in: ABäG  19 

(1983) 67-78, und ders., "De secundaire umlaut in het Oudnederlands", in: 

J.B.Berns, P.A. Henderix, P.H.D. Leupen, E.N. Palmboom, R. Rentenaar 

(red.), Feestbundel aangeboden aan prof. dr. D.P. Blok ter gelegenheid van 

zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de 

nederzettingsgeschiedenis in verband met de plaatsnaamkunde aan de 

Universiteit van Amsterdam, Hilversum 1990, blz. 300-303. 

246  G. Cordes, Altniederdeutsches Elementarbuch. Wort- und Lautlehre (Germ. 

Bibl. Reihe I: sprachwissenschaftliche Lehr- und Elementarbücher), 

Heidelberg 1973. 
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Austausch damals... 

 

 

Wenn ich an meinem Schreibtisch in East Sussex sitze, um die Gedanken 

in das Lund der fünfziger Jahre und meine Verbindungen zum Deutschen 

Institut zurückgehen zu lassen, scheinen es Bilder einer längst 

verschwundenen Zeit zu sein: Die Räume im dritten Stock von 

Lundagårdshuset, wo abends die Eulen auf den Fensterbänken sassen und 

unserem Fleiss zusahen, die breite Holztreppe, die sich zum Turm 



hinaufwand, wo man lange Schritte machen musste, die Kaffeepausen in 

dem alten heruntergekommenen Atén vor dem Umbau, - alles gehört zu 

einer vergangenen Welt. 

 Im Herbst 1950 kam ich als Staatsstipendiatin von dem fernen 

Östersund nach Lund, eine bevorzugte Studentin mit freier Kost (drei 

Mahlzeiten täglich im Konvikt,) freiem Logi bei Pfarrer Ehrling in der 

Weststadt und mit 500 Kronen Taschengeld als eine besondere 

Auszeichnung des kleinen Herzogs von Jämtland, des heutigen Königs 

von Schweden. Einen Teil des Geldes habe ich für ein Festgewand von 

'Chic' ausgegeben, wo sich die Lunder Damenwelt während der fünfziger 

Jahre ihre Kleider schneidern liess. Die Staatsstipendien, das Konvikt und 

'Chic' sind schon lange verschwunden! 

Auf der grossen Studentenkonferenz 1958 in Göteborg verlangten 

die Vereinigten Schwedischen Studentenschaften, dass das System der 

Staatsstipendien abgeschafft werden sollte, da es nur wenige begünstigte, 

nämlich die begabten Kinder armer Eltern. Als Studentenvertreterin der 

Universität Lund unterstützte ich die Forderung, aber ohne Enthusiasmus. 

Mir war klar, dass dies mich und andere vom Universitätsstudium 

abgehalten hätte. 

Dem Studium der Nordischen Sprachen war meine erste Zeit in 

Lund gewidmet mit allen Kursen und Teilprüfungen in Isländisch, 

Dänisch und Norwegisch, wobei Neunorwegisch den Ehrenplatz 

einnahm, nachdem unser Lektor aus Tromsö dessen eifriger Fürsprecher 

war. 

Bei dem schwedischen Lektor schrieben wir Aufsätze. Ich erinnere 

mich noch gut an den ersten: "Der Mensch und die Maschine". Ich wandte 



eine streng marxistische Betrachtungsweise an und hob hervor, dass in 

einer kapitalistischen Gesellschaft der Mensch der Sklave der Maschine ist, 

in einer sozialistischen dagegen ihr Herr, - inspiriert nicht so sehr von Karl 

Marx als vielmehr von dem schwedischen Dichter und Kunsthistoriker 

Erik Blomberg! Lektor Mattson beurteilte den Aufsatz als ungenügend; er 

fand ihn zu einseitig. Vermutlich hatte er Recht. Ich war schockiert! War 

dies das radikale Lund, von dem ich dort oben in Östersund geträumt 

hatte? Ich schrieb schnell einen neuen Aufsatz: "Worauf beruht der Hang 

zur Hektik, die unsere Zeit prägt?", und diesmal gelang es mir, alle 

Ideologie zu vermeiden. 

Obwohl ich die Abschlussprüfung im Fach Nordische Sprachen 

noch nicht abgelegt hatte, begann ich im Herbstsemester 1951 Vorlesungen 

im Fach Deutsche Sprache und Literatur zu besuchen, und da sah ich zum 

ersten Mal Märta als frischgebackene junge Dozentin. Sie las über 

mittelniederdeutsche Texte. Natürlich hörten wir ihr aufmerksam zu, aber 

Märta war so schön, so skandinavisch blond und kühl, so gelehrt und 

gleichzeitig so scheu und so schwanger, dass der äussere Eindruck sich als 

bleibende Erinnerung eingeprägt hat. Deutsch war kein modisches Fach 

wie Französisch, Englisch oder Kunstgeschichte. Umso überraschender 

und spannender war es, eine Vertreterin für Deutsch zu finden, die Alfred 

Hitchcock mit Vergnügen als seine "leading lady" begrüsst hätte. 

Im Frühjahr 1953 begegnete ich Märta ganz unerwartet in Tübingen, 

wohin ich im Herbst davor als "Austauschstudentin" gekommen war. 

Märta war dort, um sich zu informieren, wie Germanistik gelehrt wurde, 

ich mit der bescheideneren Absicht, Deutsch sprechen und schreiben zu 

lernen. Der nette Dr. Binder, den wir beide kannten, meinte, meine 



einfachen Hauptsätze seien ein ästhetisches Programm, und er 

überraschte mich mit seinem Lob. 

Bei der Rückkehr nach Lund wartete der ganze Literaturkanon auf 

mich, und meine Zeit war aufgeteilt zwischen der Bibliothek des 

Deutschen Instituts und dem Konvikt, wo ich immer noch auf Kosten des 

Staates meine Mahlzeiten einnahm. Märta nahm die Lehrstuhlvertretung 

wahr, und als ich im Dezember die schriftliche Prüfung für 2 betyg  ablegte, 

wertete sie meine Übersetzung für 3 betyg. Ich erinnere mich immer noch 

an den Text, ein Stück aus einem Roman von Sivar Arnér. Professor Rooth 

erklärte sich mit Märtas Entscheidung einverstanden und gestand mir 

einige Wochen extra zu, damit ich mir die Kenntnisse für 3 betyg  aneignen 

konnte. 

Unsere Wege trennten sich. Ich studierte Literaturwissenschaft, 

ohne eigentlich Vorlesungen zu besuchen. Ich war Professor Werins letzte 

Kandidatin. Dreimal prüfte er mich in seiner Villa in Finngatan, wo meine 

Angst vor seinen riesigen afghanischen Windhunden grösser war als die 

Befürchtungen um den Ausgang der Prüfung. 

Bevor ich meinen 3-betygs-Aufsatz in Literaturgeschichte 

abgeschlossen hatte, erhielt ich dann von Erik Rooths Nachfolger Tage 

Ahldén das Angebot, eine Assistentenstelle (1:e amanuens) am Deutschen 

Institut zu übernehmen. Das war sehr grosszügig, und mit Freuden nahm 

ich das Angebot an. Märta war leider nicht mehr da, sondern war mit ihrer 

Familie nach Uppsala übersiedelt. 

Im Jahr danach, 1956, beschloss die "Universitätskommission 1955", 

dem Deutschen Institut in Lund weitere Assistenten- und Lektorenstellen 

zuzuteilen, um den akademischen Unterricht zu intensivieren und damit 



den "Durchsatz" von Studierenden zu erhöhen. Das war eine 

Herausforderung! Wir hatten vielleicht auf lokaler Ebene Erfolg, aber die 

Kommission wurde schnell zum Gegenstand von Kritik von rechts wie 

auch von links. Schon 1958 beschloss sie, in Lund mehrere 

Assistentenstellen in verschiedenen Fächern zu streichen. Ich gehörte zu 

einer Anzahl von Assistenten, denen rückwirkend zum 1. Juli dieses Jahres 

gekündigt wurde. 

SUHAF wurde für uns aktiv. Ich war dessen Sekretär in Lund. Es 

gelang uns, die Kommission dazu zu bewegen, die gekündigten 

Assistenten wieder einzustellen. Ich war die einzige, deren Kündigung 

nicht zurückgenommen wurde. Ich hatte gerade geheiratet und galt as 

versorgt. Ach du verschwundene Welt! 

Nachdem ich meine Lizentiatstudien einmal begonnen hatte, beschloss ich 

weiterzumachen, und nun folgten Jahre des Suchens nach einem passenden 

Thema für eine Lizentiatabhandlung. Meine Freunde Erika Bauer und Evald 

Johansson halfen mir auf dem Weg, ebenso Tage Ahldén, der mich zur 

Beschäftigung mit der Kölner Bibel ermunterte, dem Gegenstand seiner 

Doktorarbeit von 1937. Es war ein grosses und schwer zu bewältigendes 

Gebiet, und ich suchte nach einem gangbaren Weg. Latein war in der Schule 

mein Lieblingsfach gewesen, und ich beschloss, mit Hilfe von Konkordanzen 

die landwirtschaftliche Terminologie der Bibel zu untersuchen, wobei man 

erwarten konnte, dass die Übersetzer des Mittelalters ihre althergebrachten 

Dialektwörter verwenden würden. 

Die wichtigsten Quellen befanden sich in Ost-Berlin, wo Professor 

Ising mit seinen Mitarbeitern "Die niederdeutschen Bibelfrühdrucke", also 

auch die Kölner Bibeln, herausgab. Ich hatte schon drei kleine Kinder und 

konnte mir nicht vorstellen, längere Zeit in einem Land zuzubringen, das 

mir vielleicht nicht einmal ein Visum geben wollte. Evald kannte einen 

jungen Forschungsassistenten bei Professor Ising, Günter Kramer. Er 

übernahm es, anhand meiner lateinischen Wörterlisten das dortige 



Material zu sichten und zu exzerpieren. Wir verständigten uns brieflich. 

Ich erklärte mich bereit, ihm als Bezahlung für seine Exzerpierungsarbeit 

Stoffe und Wolle über seine Verwandten in Westdeutschland zu schicken. 

War das illegal? Vermutlich war es das in der DDR! Der Austausch 

funktionierte aber gut, unser Briefwechsel wurde zunehmend 

persönlicher. Kramer wunderte sich darüber, dass ich als verheiratete Frau 

mit drei Kindern Zeit und Interesse hatte, mich wissenschaftlicher Arbeit 

zu widmen. Er schätzte mich glücklich, in der selben Stadt wie Bischof 

Nygren zu wohnen! Ich selbst indes und Evald verbrachten unsere Zeit in 

einem der Forscherräume der UB, in dem überwiegend Theologen 

arbeiteten, Kjöllerström, Andrén und, nicht zu vergessen, der ehemalige 

Landshövding  und Universitätskanzler Thomson. 

Die Arbeit mit den Übersetzungen war erfreulich und faszinierend. 

Ich exzerpierte zum Vergleich andere frühe Bibelübersetzungen, die 

leichter zugänglich waren. Dank Thomson, der zum Teil die selben 

Quellen wie ich benutzte, erhielt ich auch Zugang zu der kritischen 

Vulgataedition, die der Vatikan herausgibt. 

Eines Tages im Herbst 1968 kam Professor Rooth in mein Zimmer in 

der UB und zeigte mir einen Artikel, verfasst von Gerhard Ising, in dem 

dieser darauf hinweist, wie der landwirtschaftliche Wortschatz dazu 

beitragen kann, die verschiedenen Übersetzungen der niederdeutschen 

Bibelfrühdrucke zu unterscheiden. Alle meine wichtigsten Exzerpte waren 

dabei! Noch heute, mehr als 30 Jahre später, kann ich den Augenblick fast 

physischen Schmerzes nacherleben. Wie Ising Kenntnis von den Exzerpten 

erhielt, darüber kann man nur spekulieren. 



Die politische Situation war derart, dass ich Kramers Stellung nicht 

aufs Spiel setzen konnte. Der Empfang von Wolle und Stoffen für seine 

Dienste konnte so oder so aufgenommen werden. Heute wissen wir ja, wie 

weit die Stasi mit ihrer Kontrolle der Bürger ging. Vielleicht findet sich der 

Briefwechsel zwischen Kramer und mir in den Akten? 

Ich schrieb schnell meine Lizentiatabhandlung fertig. Sie blieb ein 

Torso, aber ich wollte sie so schnell wie möglich vorlegen. Obwohl Märta 

und ich während der Jahre meiner Beschäftigung mit der Abhandlung nur 

wenig Verbindung hatten, war sie diejenige, die meine Arbeit am 

gründlichsten las und die wahrnahm, was ich erreichen wollte. 

Trotz des Bedauerns, meine Absichten nicht weiter verfolgen zu 

können, scheint mir doch heute, dass meine Arbeitsweise und meine 

Systematik der Vergangenheit angehören. Ich erinnere mich, während der 

sechziger Jahre in einer Tageszeitung gelesen zu haben, wie es einer 

Gruppe amerikanischer Forscher mit Hilfe des Computers gelungen war, 

den Urtext der Paulus-Briefe zu ermitteln. Eine neue Zeit war 

angebrochen! Viele Jahre später fiel die Berliner Mauer, und der 

wissenschaftliche Austausch konnte frei von der Angst vor politischen 

Repressalien stattfinden. 
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Alle desse stucke . . . loue ik . . . stede vnde vast to holdende 

 

Infinitivkonstruktionen in mittelniederdeutschen Kanzleitexten 

 

 

 

Alle desse stucke de loue ik . . . in ghuden truwen stede vnde vast to holdende . . . 

gelobt am 8. Februar 1396 in der Stralsunder Ratskanzlei der Bürger Ghote 

Scherer für sich und seine Nachkommen247. So erhält der mit Johann 

Lutteke abgeschlossene Kaufvertrag einen urkundlichen Charakter, der 

durch die Anwesenheit mehrerer Zeugen und deren Siegel, die an diesen 

Vertrag gehängt werden, noch verstärkt wird. Die in diesem Kaufvertrag 

verwendete Beglaubigungsformel begegnet gleichlautend oder mit 

kleinen Veränderungen und Zusätzen immer wieder in 

mittelniederdeutschen Urkunden. Sie läßt sich reduzieren auf die Fügung 

louen . . . to holden(de), also auf eine vom Prädikatsverb louen abhängige 

Akkusativergänzung, die als Infinitivkonstruktion realisiert wird. 

 
247 Landesarchiv Greifswald, Rep. 1, 130, Hst 98. 



Märta Åsdahl Holmberg hat sich in ihrem Aufsatz „Rätselraten um 

das Gerundium des Niederdeutschen“248 eingehend auch mit diesen 

Formen, mit der Frequenz und der dialektalen Verbreitung des to-

Gerundiums im Mittelniederdeutschen beschäftigt. Gestützt auf ein 

breites, funktional und regional differenziertes Korpus wird das 

Vorkommen der Formvarianten auf -ende, -enne, -ene, -en aufgezeigt und 

der Versuch unternommen, das Aufkommen der -ende-Form zu erhellen.  

Die folgenden Ausführungen, die der verehrten Jubilarin in Hochachtung 

gewidmet sind, befassen sich ebenfalls mit dieser interessanten 

grammatischen Fügung, die hier – da nicht den Aspekt ihrer Entstehung 

berücksichtigend – mit dem Terminus Infinitivkonstruktion bezeichnet 

wird. Zu den Infinitivkonstruktionen zählen satzwertige verbale 

Konstruktionen, die einem Elementarsatz zugeordnet sind. Diese 

Konstruktion besitzt als Kern ein Verb in infiniter Form, das seiner 

Fügungspotenz entsprechend obligatorische und fakultative 

Bestimmungen oder freie Angaben an sich binden kann. Es handelt sich 

bei diesen Konstruktionen nur um eine potentielle Prädikation, denn in 

der Oberflächenstruktur fehlen – im Unterschied zum Elementarsatz – 

dieser Konstruktion ein Subjekt und das finite Prädikatsverb. 

Frequenz, Formvarianz und die syntaktisch-semantischen 

Funktionen dieser Infinitivkonstruktionen werden im folgenden an 

Kanzleitexten des 14. und 15. Jahrhunderts betrachtet. Somit ist diese 

Untersuchung eine Weiterführung früherer Arbeiten zu den 

 
248 Vgl. M. Åsdahl Holmberg: Rätselraten um das Gerundium des Niederdeutschen. In: 

Varietäten der deutschen Sprache. Festschrift für Dieter Möhn, hrsg. von Jörg Hennig 

und Jürgen Meier.- Frankfurt/Main 1996, 81 – 92. 



mittelniederdeutschen Infinitivkonstruktionen249. Wie in jenen Arbeiten, 

die auf Texte des „mittleren und neutralen Stils“250 gerichtet waren, 

bestimmt der soziofunktionale Aspekt und die Textsortenspezifik die 

Auswahl der zu untersuchenden Texte. Dabei werden Textsorten 

herangezogen, die zuvor bewußt unberücksichtigt blieben: in Kanzleien - 

vorzugsweise städtischen - entstandene Texte, wie z. B. Urkunden über 

Rentenverkäufe, Schuldverschreibungen, Stiftungen u. ä., aber auch 

Willküren, Urfehden, Handwerkerrollen, Testamente, kanzleiinterner 

Schriftverkehr. Das hier genutzte Korpus – Teil des für den „Atlas 

frühmittelniederdeutscher Schreibsprachen“ erarbeiteten 

Gesamtkorpus251 - umfaßt insgesamt 197 Texte, die sich auf drei 

Schreiborte verteilen: aus dem pommerschen Stralsund 122 Texte (14. Jh. = 

82, 15. Jh. = 40)252, aus dem mecklenburgischen Schwerin 46 Texte ( 14. Jh. 

 
249 Vgl. I. Rösler: ...vmme tho beholden schip lyff vnde gud. Form und Funktion der 

Infinitivkonstruktionen in der mittelniederdeutschen Sprache. In: Nd. Jb. 115 (1992), 70 – 

87; Satz – Text – Sprachhandeln. Syntaktische Normen der mittelniederdeutschen 

Sprache und ihre soziofunktionalen Determinanten. Heidelberg 1997, insbesondere  221 

– 229. 

250 Vgl. M. M. Guchman, N.N. Semenjuk: Istorija nemeckogo literaturnogo jazyka IX – XVvv. 

Moskva 1983, 144ff. zur Systematik der Stilebenen deutschsprachiger Texte.  

251 Vgl. zu diesem DFG-Projekt die Ausführungen bei R. Peters: Regionale Schreibsprachen 

oder normierte Hansesprache? Das Projekt „Atlas frühmittelniederdeutscher 

Schreibsprachen“. In: Gesellschaft, Kommunikation und Sprache Deutschlands in der 

frühen Neuzeit, hrsg. von K.J. Mattheier, H. Nitta, M. Ono. München 1997, 173 – 186. 

252 Aus Platzgründen kann hier nicht jeder Text mit seiner Archivsignatur nachgewiesen 

werden. Die Texte gehören zu folgenden Beständen: Stadtarchiv Stralsund: Urkunden, 

Testamente, Dep. Kramer; Landesarchiv Greifswald: Rep. 1, Rep. 2, Bestand Demmin; 

Archiv der Hansestadt Lübeck: Interna. 



= 41, 15. Jh. = 5)253 und aus dem märkischen Stendal 29 Texte (14. Jh. = 17, 

15. Jh. = 12)254.  

Die ungleiche Verteilung der Texte in Hinblick auf ihre regionale 

und zeitliche Herkunft  erlaubt keine fundierten Aussagen, die auf einen 

dialektgeographischen Vergleich zur Frequenz und Entwicklung der 

interessierenden Konstruktionen gerichtet sind, weshalb diese 

Ausführungen nur als erste Beobachtungen zur Verbreitung, zu den 

Formen und zu den syntaktisch-semantischen Funktionen der 

Infinitivkonstruktionen in Textsorten der Kanzleien des 14. und 15. 

Jahrhunderts zu verstehen sind. 

 

 

Zu den Ergebnissen der Untersuchung:  

 

In allen drei Schreiborten gehören  Infinitivkonstruktionen zum 

festen syntaktischen Inventar. So begegnen Infinitivkonstruktionen in 

Stralsund in 70% der untersuchten Texte, in Schwerin in 59% und in 

Stendal in 66%. Erwähnt sei die Beobachtung, daß die Häufigkeit der 

Nutzung prozentual vom 14. zum 15.Jahrhundert zunimmt: in Stralsund 

erhöht sich das Vorkommen  von 64% auf 80% der Texte, in Schwerin von 

56% auf 80%, in Stendal von 53% auf 83%. 

 
253 Landeshauptarchiv Schwerin: Rep. 1: Hausverträge, Kaufverträge, Schuldbriefe, 

Gutsurkunden, Stadturkunden, Geistliche Urkunden, Familienurkunden, Grafschaft 

Schwerin. 

254 Stadtarchiv Stendal: Urkunden I: Altes Stadtbuch, Urkunden II, Gildebuch der 

Tuchmacher. 



Überwiegend erscheint der Infinitiv, dem die Präposition 

to/tu/tõ/tho/thu vorangestellt ist, in diesen Konstruktionen mit der Endung 

–ende. Ausnahmen sind im Stralsunder Korpus einmal die Infinitivform 

auf –ene: desse dy!ngh vaste to holdene dar loue ich . . . vp entruwen (1356) 

sowie in drei Texten –en-Infinitive: thoscreuen . . . by jw tho wesen (o.D., 

Ende 14.Jh.); loue ik . . . jn guden truwen vnde in warheit stede vast to holden 

(1453); . . . alß efte se en van worden to worden to ludden vnde to screuen weren 

(1492). Im Schweriner Korpus begegnen die Ausnahmen . . . hebben wi iu 

gheeschet daer vmb tho daghen (1360) und . . . icht beschedeghen dat en boret to 

vordinghen (1400). In Stendal gibt es neben üblichen –ende-Infinitiven in 

vier Texten Formen auf  –en: ik loue dit . . . Stede vnde ganz tu halden (1338), 

Bidden darvmme sick ßodans gelick . . . to confirmeren; De Radt hebbent en . . . 

bestediget . . . to holden; Der stad vnde gulde like to deylen (1489); louen wy . . 

. stede vaste vnde In gude zetruwen to holdenn (1492) und im Gildebuch der 

Tuchmacher kennt der Text aus dem Jahr 1496 nur –en-Infinitive, wie z.B. 

hebben gewilkoret . . . desse articule toholden oder de twist vnd gebreken In der 

gute bytoleggen. Stets überwiegen jedoch in allen drei Schreiborten die 

Infinitive auf –ende. Die sich anhand der untersuchten Texte abzeichnende 

Tendenz der Zunahme der en-Infinitive sei hier nur angedeutet; eine 

systematische Untersuchung der Textüberlieferung dieser Kanzleien kann 

zu begründeteren Aussagen führen.  

Nach dem untersuchten Textmaterial kann die Infinitivkonstruktion 

innerhalb des Ganzsatzes unterschiedliche syntaktisch-semantische 

Funktionen erfüllen. Sie kann die Funktion eines valenzabhängigen 

Satzgliedes - zumeist eines Objekts oder eines Prädikativums – 

übernehmen, z. B. vorbidden . . . hir wedere tu Sprekende . . . (Stralsund 1377) 



oder synt vigilien vnde selemissen to holdende (Stralsund 1495); sie kann ein 

Satzglied des Matrixsatzes qualifizieren, also als Attribut fungieren, z. B. 

Ik hebbe wyllen tho tynde enen salighen wech pelegremacze (Stralsund 1309) 

oder eine adverbiale Erläuterung geben, wobei die finale Funktion 

überwiegt, z.B. ghekoft hebben . . . de karthusere by stettin to borende . . . 

(Stralsund 1450). 

Betrachtet man unter diesem Aspekt die untersuchten Schreiborte, 

so wird eine gewissen Übereinstimmung deutlich:  

 

          Stralsund       Schwerin      Stendal 

Gesamt d. Infinitivkonstruktionen          218  37  51 

davon:  Objekt/Prädikativum  91  25  24 

  qualifizierend   82  10  20 

  Adverbiale    45    2    7 

 

An allen Schreiborten überwiegt die syntaktische Funktion Objektskasus, 

wobei der Abstand zur Häufigkeit der beiden weiteren möglichen 

Funktionen in Schwerin besonders hoch ist.  

Nach bestimmten Verben, insbesondere nach Verben des Sagens, 

Meinens u. ä. erscheint zumeist die Infinitivkonstruktion. Es sind dies, 

geordnet nach der Häufigkeit ihres Auftretens in den untersuchten Texten: 

louen, beuelen, bescheden, sweren, bestedigen, betughen, eschen, denken, plegen, 

laten, aflaten, vorbidden, begeren, hoegen, antwerden, orlouen, ghunnen, setten, 

thoscreuen, tokomen, vorgheuen, don. Der Einsatz einer Infinitivkonstruktion 

nach diesen Verben ist jedoch nicht die alleinige, wohl aber die bevorzugte 

Möglichkeit. So begegnen z. B. im Stralsunder Korpus neben Fügungen 



wie loue ik stede vnde vast wol to holdende (1495) auch vereinzelt Satzgefüge 

wy louen dat desse dyng stede vnde vast gheholden werden (1369) oder vppe dat 

desse dink ewich vnd stede bliuen so hebben wy . . . (1316). Aber auch 

Konstruktionen aus finitem Verb sin/wesen + to-Infinitiv, in der Bedeutung 

‚sollen‘ oder finites sin/wesen + Adjektiv (gewelit/behulpen/ plichtich, gud, 

bequem) begegnen, wenn auch nur vereinzelt. Der Anschluß einer 

Infinitivkonstruktion an diese Fügungen ist nach dem untersuchten 

Textmaterial regelhaft. 

Qualifizierende Funktion übernimmt die Infinitivkonstruktion nach 

Fügungen aus Modifikationsverb + Substantiv, z. B. vulle macht hebben . . . 

tu nemende vnde an godes ere tu kerende (Stralsund 1380). Diese Fügungen 

werden in einigen Kommunikationsbereichen – insbesondere der Kanzlei 

– als stilistische Variante für Modalverbgefüge eingesetzt255. Als 

Modifikationsverben werden vor allem hebben oder sin/wesen genutzt, die 

Substantive dieser Fügungen, die einen präpositionalen Infinitiv fordern, 

sind: macht, willen, recht, behuff, nod vnde behuff, plicht, bewisinghe. Auch 

Geldsummen oder Gegenstände, für die eine Festlegung getroffen wird, 

begegnen mit sich anschließender Infinitivkonstruktion. So sind in den 

Stralsunder Testamenten mitunter folgende Wendungen anzutreffen:        . 

. .vj mark eneme yewelken syn del in syn hant to dunde (Stralsund 1386), geue 

ik . . . lakene arme kranke . . . lude to kledende . . . x par schu arme kranke lude 

mede to schuygende (Stralsund 1384). Aber auch syntaktische Varianz, hier 

in Form eines relativisch angeschlossenen Nebensatzes mit 

 
255 Vgl. G.Schieb: Der Verbkomplex aus verbalen Bestandteilen. In: Zur Ausbildung der 

Norm der deutschen Literatursprache, hrsg. von G. Kettmann und J. Schildt. Berlin 1976, 

212 ff. 



Modalverbgefüge, ist vereinzelt belegt: gheue ik taleken myner maghet xxx 

mark dar schal ze vore ghaen to rome (Stralsund 1380).  

Infinitivkonstruktionen in der Funktion einer adverbialen 

Ergänzung sind in den untersuchten Kanzleitexten weniger häufig belegt. 

Nur in drei der insgesamt 54 ermittelten Infinitivkonstruktionen in 

adverbialer Funktion wird die Möglichkeit eines Anschlusses an den 

Matrixsatz mit Hilfe einer Konjunktion, die gleichzeitig die spezifische 

semantische Funktion verdeutlichen könnte, genutzt: Dar bouen gheue ik em 

ccc. sundesche marc vppe dat dat en stede vruntscap sy tuschen myme sone 

hermene vnde em . . . vnde vppe nener leyge dinch mer thu sakende (Stralsund 

1379); Vortmer gheue ik vnde beschede to gheuende den armen cranken 

notroftighen luden ij marc sundisch . . . vmme to delende vnde to gheuende 

(Stralsund 1385); bescheden wi . . . vmme alle stucke an vrede tho makende 

(Schwerin 1331). Es überwiegen jedoch deutlich die Konstruktionen, die 

ohne ein Initialelement angeschlossen werden, z.B. kopen . . . to syner 

eghenen behuf Vnde nicht wedder to vercopende (Stralsund 1370) oder de my gaf 

myn man hinrik . . . thu myneme leuende thu brukende (Stralsund 1383). 

Diese an Kanzleitexten des 14. und 15. Jahrhunderts festgestellten 

syntaktisch-semantischen Funktionen bestätigen die Beobachtungen der 

früheren Untersuchungen: die starke Verbreitung der vor allem durch 

Kanzlei- und Bildungssprache geförderten valenzabhängigen 

Infinitivkonstruktionen in Objektfunktion, als Prädikativum oder auch als 

qualifizierendes syntaktisches Element (Attribut) einer 

Modalersatzform256. Mit einem Initialelement eingeleitete 

Infinitivkonstruktionen in adverbialer Funktion finden sich dagegen 

 
256 Vgl. I.Rösler 1992, a.a.O. 



kaum, was auf regionale Aspekte des Aufkommens und der Verbreitung 

der vmme . . . to-Konstruktionen wie auch auf die Textsortenspezifik 

verweisen kann.  

Dies sind erste Beobachtungen zu einigen Aspekten der 

Infinitivkonstruktionen, beschränkt auf Texte der Kanzlei, womit 

insbesondere die Spezifik dieser Textsorte Berücksichtigung finden sollte. 

Diese Spezifik zeigt sich vor allem auch im Gebrauch von Formeln, die sich 

an allen drei Schreiborten finden, z.B. louen . . . to holdende oder . . . mark 

ysliken zyn deel in de hant to gheuende oder hebben vulle macht . . . to pandende. 

Diese Formeln beschreiben Vereinbarungen, die Rechtscharakter tragen, 

wodurch die starke Formelhaftigkeit gefördert wird.  

Besonderheiten regionaler Verbreitung von Formen des Infinitivs 

lassen sich nach dem hier untersuchten Material nicht ablesen. Märta 

Åsdahl Holmberg hat mit ihrem oben erwähnten Aufsatz wertvolle 

Ergebnisse zur regionalen Verbreitung vorgelegt und im „Atlas 

frühmittelniederdeutscher Schreibsprachen“, an dem mit Förderung der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft an den Standorten Münster und 

Rostock gearbeitet wird, werden sich ebenfalls Hinweise finden lassen. 

Ruth Schmidt-Wiegand 
Schückingstr. 36 

35037 Marburg 

 

 

 

Autoren- und Kaiserbild im Harffer Sachsenspiegel des Jahres 1295 

 

 



Der Harffer Sachsenspiegel, dessen Niederschrift laut Kolophon am 7. Mai 

1295 beendet gewesen ist, eine zweispaltig geschriebene 

Pergamenthandschrift, ist die älteste datierte Handschrift des 

‚Sachsenspiegels' überhaupt. Sie gehört zu den wenigen niederdeutschen 

Handschriften, die einen mehr oder weniger vollständigen Text des 

Rechtsbuches bieten und sich deshalb für eine Edition eignen. Der ‚Harffer 

Sachsenspiegel' wurde von der Jubilarin, der diese Zeilen gewidmet sind, 

bereits 1957 in einer Ausgabe vorgelegt, die in der niederdeutschen 

Philologie als vorbildlich gilt, gelang ihr doch im Zusammenhang mit der 

Edition der Nachweis, dafl der ‚Harffer Sachsenspiegel' vieles aus seiner 

elbostfälischen Vorlage bewahrt hat, als er durch seinen uns unbekannten 

Schreiber in das Rheinische Kölns umgesetzt worden ist. Der Wert dieser 

Handschrift und damit der Ausgabe ist heute umso mehr gestiegen, als die 

mit dem Harffer Codex konkurrierende Quedlinburger Handschrift nach 

neuesten Erkenntnissen auf Grund paläographischer und kodikologischer 

Kriterien nicht mehr in das 13., sondern erst in das 14. Jahrhundert gehört. 

Sie bietet ohnehin einen mitteldeutsch-niederdeutschen Mischtext, bei 

dem es fraglich ist, daß er der mittelniederdeutschen Sprache des Autors 

besonders nahesteht. Der ‚Harffer Sachsenspiegel' hat damit nicht nur für 

die Textkritik, sondern auch für die Bemühungen um die Sprache Eikes 

von Repgow an Bedeutung gewonnen. 

Doch nicht um diese Probleme niederdeutscher Philologie soll es im 

Folgenden gehen, sondern um die eher kunsthistorische Frage nach den 

Bildern, die im ‚Harffer Sachsenspiegel' enthalten sind, zwei historisierte 

Initialen, die zu der Vorrede von ’der herren geburt’ (fol. 1 r a) und zu dem 

Prosaprolog des ‚Sachsenspiegels' gehören, der (fol. 3 r a) mit den Worten 



beginnt: Des heyligen geystes minne/ die gesterke mine sinne. Es handelt 

sich um zwei mit Fleuronnée geschmückte Initialen auf Goldgrund mit 

einer sitzenden Figur im Innern, bei der man sich nicht sicher ist, ob es sich 

im Fall der N-Initiale zu der Zeile ’nv vernemet vmbe der herren burt’ um 

das Bild eines Richters und im Fall der D-Initiale um ein Autorenbild 

handelt: Es wäre dies das älteste Autorenbild Eikes von Repgow, das uns 

bekannt ist. Ich meine nun, daß man auf Grund der Diskussion, die in den 

letzten Jahrzehnten über das Verhältnis von Text und Bild in 

mittelalterlichen Handschriften geführt worden ist, wie durch die 

Entstehung der Rechtsikonographie auf dem Boden der Rechtsgeschichte 

zu einer Entscheidung in dieser Frage kommen kann. Ausgangspunkt 

meiner Überlegungen sind die Abbildungen, die mein Schüler Ulrich 

Drescher mit Erlaubnis des Besitzers erstmals in seiner Dissertation 

veröffentlicht und dem Zusammenhang mittelalterlicher Denkformen 

eingeordnet hat. Ich möchte versuchen, sie mit Hilfe der christlichen wie 

rechtshistorischen Ikonographie zu deuten, wobei von meinen eigenen 

Arbeiten aus der Vergleich mit den Codices picturati oder 

Bilderhandschriften des Sachsenspiegels aus Heidelberg, Oldenburg. 

Dresden und Wolfenbüttel, die jetzt alle in Faksimileausgaben zugänglich 

sind, Vorrang hat. Ich beginne mit dem ‚Richterbild'der ersten Initiale 

(Abb. 1). 

Die Vorrede von ’der herren geburt’ ist eine für den mitteldeutschen 

Raum höchst aufschluflreiche Quelle, in der es darum geht, nach welchem 

Recht die führenden Geschlechter, die dem Erzbischof von Magdeburg 

unterstanden, ihrer Herkunft nach zu richten gewesen sind, nach 

sächsischem oder schwäbischem Recht. Die höchste Gerichtsbarkeit in 



einem geistlichen Territorium, besonders die Blutsgerichtsbarkeit, hier 

symbolisiert durch das Schwert, konnte nur durch den König oder den 

Vogt als seinem Vertreter ausgeübt werden. Der Blick auf die 

Bilderhandschriften des ‚Sachsenspiegels' verrät, daß der Illustrator des 

Harffer Codex in der Gestalt des höchsten Richters mehr als den Vogt 

gesehen hat, nämlich den König oder Kaiser. Er trägt auf dem Kopf eine 

Zackenkrone, ist mit einem roten Leibrock und einem blauen Mantel 

darüber bekleidet und hat mit übereinandergeschlagenen Beinen, also in 

der Pose des Richters, auf einem thronartigen Sitz platzgenommen. Es ist 

der Ornat des Kaisers und die Haltung des Richters, wie sie auch auf der 

Miniatur Friedrichs II. zum Mainzer Reichslandfrieden des Jahres 1235 zu 

sehen ist, der in der Dresdner und Wolfenbüttler Bilderhandschrift dem 

‚Sachsenspiegel' vorangestellt ist. Der Text selbst beginnt hier mit dem 

reich illustrierten Prosaprolog, der vergleichbare Kaiserbilder enthält. Dies 

gilt auch für die Oldenburger Bilderhandschrift (Abb. 2) aus dem Jahre 

1336, der einzig erhaltenen Bilderhandschrift in niederdeutscher Sprache. 

Sie zeigt (fol. 6 r) Gott in der Rolle des Weltenrichters, wie er zugleich dem 

vor ihm knienden König oder Kaiser das weltliche Schwert übergibt, also 

ohne einen Vermittler wie etwa den Papst. Im Innern der 

Bilderhandschriften wird die Darstellung des Kaisers mit einem Schwert 

wie hier bei der Übergabe des weltlichen Gerichts durch Gott immer dann 

eingesetzt, wenn es wie bei der Auslegung der Zweischwerte-Lehre um 

die Unabhängigkeit des Kaisers und seiner Gerichtsbarkeit von der 

geistlichen Gewalt geht. 

Das Kaiserbild, auch am Anfang einer Handschrift, gehört einer 

rechtsikonographischen Tradition an, die sich besonders gut an den 



mittelalterlichen Handschriften des gelehrten römischen Rechts 

nachweisen läßt. Hier ist es meistens der Kaiser mit dem entblößten 

Schwert, der ins Bild gesetzt ist. In den volkssprachigen 

Rechtsbücherhandschriften griff diese Art der Darstellung vor allem auf 

Handschriften des Kaiserrechts (sog. ‚Schwabenspiegel'), des kleinen 

Kaiserrechts (fälschlich auch ‚Frankenspiegel' genannt) und schliefllich 

auch auf den ‚Sachsenspiegel' über. 

Auch das Autorenbild des ‚Harffer Sachsenspiegels' (Abb. 3) gehört 

einer ikonographischen Tradition an, die aus der Spätantike stammt und 

dem christlichen Mittelalter über das Evangelisten- und Heiligenbild 

vermittelt worden ist. Das zum Leser oder Benutzer hin geöffnete Buch 

weist die Personendarstellung der D-Initiale am Anfang des Prologs 

eindeutig als ein Autorenbild dieser Art aus. Vor allem ist es die auf den 

Autor hinfliegende weiße Taube, die ihm ins Ohr zu flüstern scheint, was 

er aufzuschreiben hat, die diesen Zusammenhang mit dem Typus des 

Autorenbilds verdeutlicht. Märta Åsdahl Halmberg hat in ihrer Ausgabe 

auf die Darstellung Gregors des Groflen aufmerksam gemacht; zu nennen 

ist hier eine Miniatur in einem Antiphonar aus der Stiftsbibliothek von St. 

Peter in Salzburg (12. Jh.), das Gregor den Groflen schreibend mit der ihn 

inspirierenden Taube zeigt. Für die spätere Zeit (letztes Viertel 12. Jh) sei 

das Bild des Evangelisten Johannes aus dem Evangeliar Heinrichs des 

Löwen erwähnt, ebenfalls mit der Taube als Zeichen der göttlichen 

Inspiration. Diese Taube kehrt auf allen Autorenbildern wieder, die in den 

Codices picturati dem Prosaprolog wie im Harffer Codex beigegeben sind 

(Abb. 4). Sie stützen die These vom göttlichen Ursprung des Rechts von 

einer besonderen Seite aus. 



Auf dem Bild der D-Initiale ist Eike von Repgow, wie auf den 

entsprechenden Bildern der Codices picturati meist auch, im grünen 

Gewand des Edelfreien dargestellt, auf einer gelben Bank sitzend mit 

einem dunkelroten, hellrot gefütterten Mantel über den Schultern und 

einer grünen Kappe mit rotem Rand auf dem Kopf. Dies alles erinnert an 

die Kleiderordnung des Sachsenspiegels (Ldr. III 69.1), nach der bei der 

Urteilsfindung alle Kopfbedeckungen abzulegen waren: Swar men dingit 

bi coninges banne, dar in sal noch schepene noch richtere kappen hebben 

ane, nach hut noch hödelin noch huven noch hentschen. Auf der 

Darstellung der Wolfenbütteler Bilderhandschrift (fol. 54 r 1) wird unter 

den abgelegten Kopfbedeckungen auch das Barett oder die Kappe zu 

finden sein, die in Text und Bild des ‚Harffer Sachsenspiegels' gemeint ist.  

Ist also auf dem Autorenbild des ‚Harffener Sachsenspiegels' Eike 

von Repgow als Schöffe charakterisiert? Wenn man auch Auftraggeber 

und Erstbesitzer nicht kennt, so geht doch aus den Vermerken im 

Kolophon wie auf der Vorderseite den Vorsatzblattes eindeutig hervor, 

dafl die Handschrift längere Zeit im Besitz des reichen Patriziergeschlechts 

der Jude oder Jüdde gewesen ist, aus dem Bürgermeister und Schöffen 

hervorgegangen sind. In einer Familie wie dieser wird ein elementares 

Bedürfnis bestanden haben, einen zuverlässigen und brauchbaren Text 

des ‚Sachsenspiegels' zu besitzen. 

 

 

 

Abbildungsnachweis 

 



Abb. 1: U. Drescher, Geistliche Denkformen in den 

Bilderhandschriften des Sachsenspiegels (Germanistische 

Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte Bd. 12), Frankfurt 

a.M., Bern, New York, Paris 1989, Abb. 4a. Zur Handschrift 

(Privatbesitz Graf v. Mirbach-Harff): Der Harffer 

Sachsenspiegel vom Jahre 1295, Landrecht, hg. von Märta 

Åsdahl Holmberg (Lunder Germanistische Forschungen 32), 

Lund 1957.  

 

Abb. 2: Der Oldenburger Sachsenspiegel. Vollständige Faksinmile-

Ausgabe im Originalformat des Codex picturatus 

Oldenburgensis C I M I 410 der Landesbibliothek Oldenburg, 

im Auftrag der Niedersächsischen Sparkassenstiftung hg. von 

Ruth Schmidt-Wiegand, Bd. I Faksimile, Bd. II Textband, Bd. 

III Kommentarband, Graz - 1995/1996. Hier Bd. I, fol. 6 r. 

 

Abb. 3: Drescher (wie Abb. 1) Abb. 5 a, 

 

Abb. 4: Eike von Repgow, Sachsenspiegel. Die Wolfenbütteler 

Bilderhandschrift Cod. Guelf. 3. 1, hg. von Ruth Schmidt-

Wiegand, Bd. I Faksimile, Bd. II Textband, Bd. III 

Kommentarband, Berlin 1993. Hier Bd. I, fol. 9 r. 
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Zu Einleitern und Tempus / Modus in frühneuhochdeutschen 

Kausalgliedsätzen und deren Stellung in Satzgefügen 

 

 

1. Ziel dieses Aufsatzes ist es, die hier aktuellen Fragestellungen unter 

Berücksichtigung der in der Frnhd. Grammatik1 vorgelegten Ergebnisse 

an zwei Texten aus derselben Periode zu überprüfen. Im Anschluß an 

Systematisierungen nhd. Grammatiken2 werden in dieser Untersuchung 

aus dem Bereich der Kausalität nur die Gliedsatzaussagen berücksichtigt, 

die Grund oder Ursache des Hauptsatzgeschehens benennen. Eine 

Unterteilung richtet sich nach dem wirklichen Grund (= Kausalsätze), dem 

möglichen Grund (= Konditionalsätze) und dem unzureichenden Grund 

(= Konzessivsätze). Unter Einleitern werden subordinierende 

Konjunktionen verstanden, die in einfacher Form auftreten oder 

zusammengesetzt bzw. mehrteilig sein können. 

Bei den  K a u s a l s ä t z e n  ergibt sich im Nhd. die Frage nach dem 

Gebrauch von da und weil , deren Austauschbarkeit und ob diese 

Konjunktionen an Gliedsätze in Vorder- bzw. Nachsatzstellung gebunden 

 

1 Frnhd. Grammatik 1993 

2 J. Erben 1972; Duden Grammatik 1984; G. Helbig, J. Buscha 1993 



sind. Die Einleiter, die im nhd.  K o n d i t i o n a l s a t z  zur Anwendung 

gelangen, sind wenn, wofern, sofern, falls, aber auch komplexere Formen wie 

im Fall, daß; unter der Voraussetzung, daß; unter der Bedingung, daß; 

vorausgesetzt, daß; gesetzt den Fall, daß. Schließlich kann ein solches Gefüge 

auch dadurch angezeigt werden, daß der Konditionalsatz als nicht 

eingeleiteter Vordersatz mit dem Verbum finitum in Spitzenstellung 

auftritt. Im Hinblick auf Tempus / Modus unterscheidet die Duden-

Grammatik3 drei Gruppen konditionaler Gefüge: 

1. In Haupt- und Gliedsatz steht der Indikativ, der Realis. 

2.  In Haupt- und Gliedsatz steht der Konjunktiv II, der Irrealis der 

Gegenwart. 

3.  In Haupt- und Gliedsatz steht die umschreibende Form des 

Konjuntivs II, der Irrealis der Vergangenheit. 

Der  K o n z e s s i v s a t z  gibt einen Gegengrund zu dem im 

übergeordneten Satz genannten Sachverhalt an, ohne daß dieser 

Gegengrund die Handlung im Hauptsatz zu beeinflußen vermag, und 

wird eingeleitet mit obgleich, obwohl, obschon, wenn auch, wennschon, 

trotzdem. 

Bei dieser Kategorie von Sätzen kann der Gliedsatz ohne 

Konjunktion, auch hier immer in Vorderstellung, vorkommen, und der 

Trägersatz wird meistens mit dem Subjekt eröffnet. 

Die entsprechenden Gefüge im Mhd. lassen sich in Kürze, wie folgt, 

charakterisieren:  

 

3 Duden Grammatik 1984, 264-267 



K a u s a l s ä t z e  verfügen über fünf Einleitergruppen: sît, sît daz; 

nû; wand(e), want(e), wan(e); durch daz, fur daz, umbe daz; (al) die wîle (daz). 

Über die Stellung der Kausalsätze im Satzgefüge liegen keine näheren 

Angaben vor. Lediglich bei wande wird vermerkt, daß es nicht nur in 

Vordersätzen, sondern auch als Einleiter von Nachsätzen und ebenso in 

einer Art von Zwischensätzen gebräuchlich ist. Die in der Mhd. 

Grammatik4 angeführten Beispiele lassen allerdings die Schlußfolgerung 

zu, daß sowohl Vorder- wie Nachsätze möglich sind.  

Auch die Einleitung von  K o n d i t i o n a l s ä t z e n  im Mhd. ist 

vielfältig - ob; et, ot; als(o); svenne; so -, aber nicht eingeleitete 

Konditionalsätze in Vordersatzstellung sind ebenso geläufig, wobei 

aufgrund syntaktischer Kombination eines Hauptsatzes und einer 

nachfolgenden Satzverbindung und / oder den Konditionalsatz einleiten 

können. Solche und / oder-Sätze treten auch in Vordersatzstellung auf, 

wobei die Konjunktion dann lediglich eine syntaktische Funktion erhält 

und keinen semantischen Inhalt besitzt. Ein Kondititionalsatz beinhaltet 

eine Bedingung, die etwas bewirkt, etwas bewirken kann oder hätte 

bewirken können, und dementsprechend lassen sich gewisse 

Kombinationstypen im Hinblick auf Tempus und Modus im Vorder- und 

Nachsatz innerhalb eines selbständigen Satzgefüges aufstellen: Ind. Präs. 

im Vordersatz - Ind. Präs. im Nachsatz; Konj. Präs. im Vordersatz - Ind. 

Präs. im Nachsatz; Konj. Prät. im Vordersatz - Konj. Prät im Nachsatz; 

Konj. Plusq. im Vordersatz - Konj. Plusq. im Nachsatz. Ist dagegen das 

konditionale Satzgefüge abhängig von einem Satz, dessen Prädikat ein 

 

4 Mhd. Grammatik 1989, § 462-480 



Verb des Sagens und Denkens ist, nimmt der Hauptsatz des Gefüges die 

Stellung eines Nachsatzes ein und wird meistens mit daz eingeleitet. Den 

Konditionalsatz setzt man öfters vor den daz-Satz. Das Tempus des 

Verbum dicendi im übergeordneten Satz bestimmt das Tempus des 

konditionalen Gefüges, wobei der Modus der Konjunktiv ist. 

K o n z e s s i v s ä t z e zeigen in der Gruppe der Kausalsätze die 

größte Vielfalt von Einleitern - swie, doch, allein(e), ane, ob, noch denne daz, 

also, als - oder auch die Form des nicht eingeleiteten Vordersatzes, wobei 

hier auf die Angaben zu den entsprechenden Konditionalsätzen verwiesen 

werden kann. Die Satzgliedfolge in durch alein(e) eingeleiteten Sätzen ist 

nicht eindeutig: Entweder setzt man das Subjekt an erster Stelle, oder es 

erfolgt Inversion. Auch im Hinblick auf den Gebrauch von Tempus und 

Modus ergibt sich eine Parallelität zum Konditionalsatz. Lediglich bei swie 

tritt im Konzessivsatz öfters Konjunktiv auf, obwohl der Inhalt des 

Gliedsatzes eine Realität ist. 

 

 

2. Das der Untersuchung zugrundeliegende Korpus wurde aus zwei 

frnhd. Texten erstellt, die dasselbe Thema in Romanform behandeln: 

“Pontus und Sidonia”. Beide Texte gehören also derselben Textsorte an 

und sind Übersetzungen eines ursprünglich auf Altfranzösisch abgefaßten 

Ritterromans. Fassung A5 wurde zwischen 1448/49 und 1465 von 

Erzherzogin Eleonore von Vorderösterreich, einer gebürtigen Schottin, 

 

5 Eleonore von Österreich: Pontus und Sidonia 



angefertigt, während Fassung B6 die Arbeit eines Anonymus ist, der in der 

Gegend von Mainz / Trier tätig war. Zeitlich gesehen bestehen also kaum 

Unterschiede zwischen beiden Versionen, aber ihre sprachliche 

Einordnung ist verschieden: A gehört ins Bairische, während B dem 

Rheinfränkischen - im Text finden sich auch gewisse moselfränkische 

Einschläge - zuzuordnen ist. 

Als Grundlage des Korpus dienten die ersten 60 Seiten (mit 

durchschnittlich 35-40 Zeilen pro Seite) der beiden Versionen, die 

inhaltlich gesehen im großen und ganzen übereinstimmen. 

 

Die Textmenge erbrachte folgende Belege: 

Kausale Konstruktionen 

A: 142 Hauptsätze, 31 Gliedsätze, 12 neutrale Sätze   total: 185 

B:    67 Hauptsätze, 84 Gliedsätze,   5 neutrale Sätze   total: 156 

Konditionalsätze 

A: 44 (wovon 25 uneingeleitet)     total:  44 

B: 83  (wovon 56 uneingeleiet)     total:  83 

Konzessivsätze 

A: 12          total:  12 

B:  15          total:  15 

Insgesamt 

A - 241 

B - 254 

 

6 Pontus und Sidonia in der Verdeutschung eines Ungenannten 



 

 

Neben den Fragen nach den Einleitern der Kausalsätze im Satzgefüge und 

dem Gebrauch von Tempus / Modus soll auch erörtert werden, inwiefern 

beide Verfasser im Gebrauch parataktischer bzw. hypotaktischer 

Kausalkonstruktionen voneinander abweichen und ob sich bei der 

Verwendung kausaler Einleiter dialektgeographische Unterschiede 

abzeichnen. Individuell dürfte die Wahl von Tempus/Modus sein, da feste 

Regeln hier nur teilweise bestehen. Die Verfasser der Frnhd. Grammatik7 

machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß “die gleichzeitige Geltung 

verschiedener Regeln sowie die Bindung von Einheiten und Regeln an 

bestimmte (räumlich, zeitlich usw. nur e i n g e s c h r ä n k t    v e r b r e i- 

t e t e) Textgruppen” als Grundlage der Grammatik verstanden werden 

dürfen. Insofern bedarf es keiner besonderen Rechtfertgiung, wenn ein 

Teilgebiet der Nebensatzsyntax ergänzend und etwas differenzierter 

anhand von Texten, die in der Frnhd. Grammatik bei der Erstellung des 

Korpus keine Berücksichtigung fanden, behandelt wird. Schließlich sei 

noch erwähnt, daß wir die Sätze als hypotaktische Fügungen betrachten, 

in denen End- bzw. Späterstellung des Verbum finitum festzustellen ist, 

wobei selbstverständlich die Problematik der Ausklammerung im 

Nebensatz berücksichtigt werden muß. Gliedsätze in Form von 

Hauptsätzen stellen ein Sonderproblem dar, das bereits weiter oben 

erörtert wurde. 

 

 

 

7 Frnhd. Grammatik 1993, S. 3 [Sperrung vom Vf.] 



 

3.1. Kausale Konstruktionen 

3.1.1. Parataktische und hypotaktische Verknüpfung 

 

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Feststellung in verschiedenen 

Forschungsbeiträgen8, daß seit dem 14./15. Jh. die hypotaktische 

Konstruktion im dt. Satzbau zunehme, also auch bei den Kausalsätzen, ist 

es berechtigt, zunächst die Frage zu stellen, wie weit dieser Prozess in den 

hier aktuellen Texten fortgeschritten ist. Folgende Typen kausaler 

Konstruktionen sind sowohl in A wie in B belegt: 

 

Parataxe 

(1) A 47,16:  vnd gedacht jm (dem Ritter) .../ wan der Ritter was gar ein     

weyser vnnd vernünfftiger man 

(2) B 67,1:  Deshalben ist is nit gegen ein zu messen vorware, 

dan myn      herre, vwer vatter, thut mir so vils guts 

Hypotaxe 

(3) A 61,16:  darum euch zinß zegeben vnd euch vns vndertanig zemachen 

daz thu wir nit / wan wir frey seind 

(4) B 64,22:  ich bit vch durch got, das ir mir das gutlich vergeben wollent, 

want ich das in keynem argen gethan oder vorgenommen han 

Die Verteilung zwischen Haupt- und Gliedsatz in beiden Texten ergibt ein 

klares Bild. Während in A von 173 kausalen Sätzen 82 % (142) in parataktischer 

Konstruktion erscheinen, beträgt die Anzahl in B nur 43,3 % (67 von 151); 

kausale Gliedsätze erhalten hier eindeutig den Vorzug. Neben den Gruppen 

 

8 Frnhd. Grammatik 1993, § S 317; E. Arndt 1959; A. Betten 1980 u.a. 



kausaler Haupt- und Gliedsätze existieren in beiden Texten auch einige 

Zweifelsfälle, die vom Satzbau her sowohl den Haupt- wie den Gliedsätzen 

zugeordnet werden können. 12mal ist dies in A und 5mal in B festzustellen. 

Vgl. nachfolgende Beispiele: 

(5) A 65,9:  Mein lieber ritter vnd freünd wir haben grosse hoffnung zu euch 

/ wan wir vermain das 

(6) B 89,24:  Da was er sere zornig vnd betrupt, dan er focht, das ... 

Auch bei den Einleitern der Hauptsätze verhalten sich beide 

Versionen verschieden. A bevorzugt wann, wan  (139mal bei 142 Belegen), 

das für den Beginn der frnhd. Zeit als die weitaus häufigste Einleitung von 

Kausalsätzen eingestuft wird und in der Zeitspanne zwischen 1400 und 

1550 verschwindet. Demgegenüber setzt B in 50 von 67 Fällen dann, dan, 

das sich großräumig gesehen im Laufe des 15. Jh. zugunsten von wann, 

wan (14mal in B) ausbreitet. Wir stehen hier also vor der Tatsache, daß zwei 

Texte aus etwa der gleichen Zeit, allerdings verschiedenen Dialektgebieten 

zugehörig, unterschiedliche Gebrauchsweisen aufweisen. 

Ausgleichsvorgänge erstrecken sich über längere Zeitperioden und finden 

dann auch unterschiedlichen Niederschlag im Textmaterial der damaligen 

Zeit9 . 

 

 

3.1.2. Die kausalen Gliedsätze 

3.1.2.1. Zu den Einleitern 

 

 

9 Fürs Alem. vgl. hierzu M. Huldi 1957, für mährische Verhältnisse Z. Masarik 1984 



Beide Texte stimmen bei den Einleitern der kausalen Gliedsätze in einem 

Punkt überein, nämlich daß wan, want, wandt die Konjunktion ist, die am 

meisten Verwendung findet: in A - 18mal bei einer Totalmenge von 30, in 

B - 31mal von 81. Die Verteilung der Einleiter bei den kausalen 

Hauptsätzen ist, wie weiter oben angegeben, eine andere, weil sich dort 

wann in A und dann in B als Hauptkonjunktionen gegenüberstehen. In B 

kommt dann  (18mal) als Gliedsatzkonjunktion nicht gegen das an der 

Spitze liegende wann (31mal) auf. Es gibt eine Reihe anderer 

nebensatzeinleitender Konjunktionen, die sich als Reste eines früheren 

Gebrauchs bei Kausalität gehalten haben (z. B. dan, relativ häufig in B, 

18mal), aus anderen adverbialen Bereichen übernommen werden (z. B. die 

wile) oder als seltenere Einleitungen bei Kausalsätzen angesehen werden 

müssen (z. B. seid, nachdem, ob): 

A       B 

darumb das u.a.   3   dan    18 

das     4   die wile u.a.   12 

dan, dann das  3   nachdem u.a.    9 

seid    2   darumb das       4 

das       4 

deshalb das     1 

da      1 

ob      1 

Die Konjunktion seid und verwandte Formen sind nur in A belegt, 

während kausales die wile in A gemieden wird, aber in B bereits häufig 

(12mal) vorkommt. Das für Nürnberger Quellen nachgewiesene kausale 

nachdem10 kennt auch der rheinfränkische Anonymus (9mal), ebenso ob, 

das normalerweise konzessive Bedeutung aufweist. 

 

10 E. Arndt 1956, S. 84 



 

 

3.1.2.2. Die Stellung im Satzgefüge 

 

Die Mehrzahl der Gliedsätze in beiden Versionen sind Nachsätze. Die 

wenigen Vordersätze (A - 1mal, B - 7mal) sind an den Gebrauch 

bestimmter kausaler Einleiter gebunden: die wile, darumb das, vnd seit. In B 

findet sich 1mal ein wan-Satz in Vordersatzstellung: 

(7) B 68,7:  Pontus, wan ir ritter sint, so wil ich 

Daß der B-Verfasser in Beispiel (8) den Konjunktiv im Vordersatz verwendet - 

in allen übrigen Beispielen kommt der Indikativ vor -, ist von einer Modalität 

abhängig, auf die weiter unten näher eingegangen werden soll: 

(8) B 122, 22:  vnd darumb das er sich so herrlich gewert hette, da erbarmet ez 

yne vnd sprach 

 

 

3.1.2.3. Tempus / Modus 

 

Das Tempus des Gliedsatzes ist von der Mitteilungsabsicht des Autors im 

übergeordneten Satz abhängig, die sich auf Gegenwärtiges oder 

Vergangenes beziehen kann. Beide Texte sind so aufgebaut, daß die 

erfolgten Geschehnisse in Vergangenheitsformen wiedergegeben werden, 

wobei dann allerdings öfters aus stilistischen Gründen Partien eingefügt 

sind, die in direkter Rede stehen. Daneben finden sich auch Abschnitte mit 

indirekter Rede. Von dieser Struktur ausgehend ergeben sich für beide 



Texte im Hinblick auf Tempus/Modus im Kausalsatz folgende 

Gebrauchschemata: 

 

Normale Erzählsituation 

HS: Ind. Prät. - GS: Ind. Prät./Plusq. 

A: 9mal (5:4) 

B: 33 (30:3) 

(9) A 89,9:  Andre von Lator gab im auch vil schwerer streyd ... / wann er 

auch ein guter vester ritter waz 

(10) A 73,32: Vnnd darnach gab man Gotfriden von lesingen ... gar großen lob 

/ vnd preis / wann die auch gar vil vnnd manigerley hertikeit in 

dem streyt erlitten vnd gethan hetten 

Das Präteritum als Tempus des Erzählens gelangt in der Mehrzahl der Fälle zur 

Anwendung, wobei ein Ereignis in der Vorvergangenheit im Gliedsatz durch 

Plusquamperfekt ausgedrückt werden kann. Vgl. Beispiel (10). Der Modus ist 

der Indikativ. 

 

HS: Ind. Prät. - GS: Konj. Prät./Plusq. 

A: 1mal, B: 3mal 

(11) B 127, 6: Er hatte es auch gut zu til guts zu thun, wan er den heyden vil 

guts angewonnen hette in dem ersten stryt 

Zu beachten ist aber auch, daß sowohl A (1mal) wie auch B (3mal) 

Beispiele mit Konjunktiv im Gliedsatz liefern, ohne daß dies eindeutig 

vom Inhalt her eine Erklärung fände. Lediglich Formenübereinstimmung 

zwischen Indikativ und Konjunktiv im Präteritum bei haben kann für den 

Beleg A 100,10 in Anspruch genommen werden, allerdings nicht für die in 



B. Beispiel (11) verdeutlicht nämlich, daß hier zwischen a-Formen im Ind. 

Prät. und e-Formen im Prät. Konj. unterschieden wird. Möglicherweise 

versuchte der Verfasser von B die im Gliedsatz referierte Begründung 

durch einen Moduswechsel von der näher liegenden Mitteilung im 

Hauptsatz abzuheben, was aufgrund der Zeitenfolge zu dem hier 

verwendeten Schema führte. Hier ist auch der Beleg (8) einzuordnen. 

 

Direkte Rede 

Hs/OS: Ind. Präs., Fut. 1, Imp.: - GS: Ind. Präs. 

A: 12mal (11:1) 

B: 23mal (22:1) 

(12) A 61,12:  deine worte seind vernichte / wan eüer gelaub ist nur eüer      

verdamnuß 

(13) A 100,29: daz ... ein rechter richter darjnn wirt sein / wan ich der der 

sach vnschuldig pin 

(14) B 85,28:  Wol vff balde vnd ungesummet, das ..., dan is zyt ist vnd wir vns 

nit enversumen 

Hs: Ind. Präs. - GS: Ind. Perf. 

A: 2mal 

B: 7mal 

(15) A 48,6: wir sagen dem allmechtigen got lob vnnd ere das er dich vns hat 

zugesanndt 

(16) B 121,14: ich erfrauwe mich diß strits ... dan ich von stritte vff den gront nie 

ußgemergelt bin worden 

HS: Ind. Präs. - GS: Konj. Prät. 

B: 2mal 



(17) B 48,32:  is ist besser, daß wir sterben von der gleven oder dem swerte, 

dan wir sunst mit willen sollten erhungern, so weren wir ... 

Die meisten Beispiele in der direkten Rede beschreiben Ereignisse, die sich in 

der Gegenwart abspielen. Haupt- und Nebensatz zeigen Präsens, auch hier im 

Indikativ. Wechselt das Tempus im Gliedsatz zum Ind. Perf., geht es um 

Vorgänge, die vergangen sind, auf die aber von der Sprechzeit her Bezug 

genommen werden und in einer Vergangenheitsform zum Ausdruck gebracht 

werden müssen. Nur B liefert zwei Beispiele, in denen der Gliedsatz im Konj. 

Prät. steht, weil er eine Vermutung bzw. eine gedachte Situation enthält. 

 

Hs:Ind. Perf. - GS: Ind. Präs./Prät. 

A: 1mal  

B: 1mal 

(18) B 75, 20: ir hant zu sere geylet zu diesen dingen, want ir vil zu jung vnd 

kranck sint darzu 

Die Kombination HS: Ind. Perf. - GS: Ind. Präs./Prät. bezieht sich auf Vorgänge, 

die von der Sprechzeit her gesehen in der Vergangenheit liegen, wobei 

allerdings die Mitteilungen im Kausalsatz verschieden einzuschätzen sind: In A 

85, 4 geht es um eine tatsächliche Handlung, die sich von der 

Gegenwartsperspektive her als wahr herausgestellt hat, in           B 75,20 dreht 

es sich um eine Feststellung, die auch noch zur Sprechzeit gültig ist, gleichsam 

eine unumstößliche Tatsache. 

 



HS: Konj. Präs. - GS: Ind. Präs. 

B: 1mal 

HS: Konj. Prät. - GS: Ind. Präs./Perf. 

A: 1mal 

B: 2mal 

(19) B 138, 29: Das were mir so leit, das is mir nit leider kunt gesin, dwile 

ich wol weiß, das ... 

Vier Beispiele (3mal in B, 1mal in A) mit Konj. Präs./Prät. im Hauptsatz 

drücken einen Wunsch oder Gedachtes aus. Der Gliedsatz zeigt den Indikativ. 

 

Indirekte Rede 

HS: Konj. Prät. - GS: Konj. Prät. 

A: 1mal 

B: 5mal 

(20) B 76, 32:  vnd sprachen, sie hette groß wonder von dem konig, der so 

ein wyser man were, ... , nachdem er so zu vil jung were vnd swach 

 

HS: Konj. Prät. - GS: Konj. Plusq. 

B: 3mal 

(21) B 51, 17:  Er dachte, das ... , wan er yne schone, wyse und verstendig 

in allen sachen funden hette 



 

HS: Konj. Plusq. - GS: Konj. Prät. 

A: 1mal 

(22) A 75,14:  vnd sprach zu in sÿ heten sich nit wol bedacht wan er nit    

weißhet het 

Die indirekten Konstruktionen sind in den drei obigen Gebrauchsweisen 

abhängig von einem Verb des Sagens und Denkens und zeigen vom Inhalt her 

sowohl im Haupt- wie im Nebensatz Vergangenheitstempora - alle im 

Konjunktiv. 

 

HS: Konj. Plusq. - GS: Ind. Plusq. 

B: 1mal 

(23) B 87, 21: Da hette man mogen horen manche fremden kreische ... vnd       

jemerlich gebaren, wandt ir mit dem ersten infale ane zalle vil erslagen 

[waren] 

Beispiel (23) aus B steht in einer normalen Erzählpartie, die indikativische 

Präteritumformen aufzeigt. Sodann beginnt der hier zitierte Hauptsatz im 

Konj. Plusq., was möglicherweise mit einer Erklärungsweise aus der 

Frnhd. Grammatik11 seine Rechtferigung findet, dies “als eine vorsichtige, 

 

11 Frnhd. Grammatik 1993, § S 222 



bescheidene Bezeichnung der Wirklichkeit in Sätzen, die eine Vermutung 

... ausdrücken”, zu charakterisieren. Der Kausalsatz ist meiner Meinung 

nach elliptisch und muß durch das Verb. fin. - entweder waren oder weren 

- ergänzt werden. 

 

 

 

HS: Konj. Prät. - GS: Ind. Plusq. 

B: 1mal 

(24) B 132, 10: Is solt yme ein groiß ere sin, dwile so vil fremder großer 

herren vnd mannyg gutter ritter in sin konigrich sich hatten versamelt 

Schließlich ist noch auf Beispiel (24) aus B hinzuweisen, das ebenso wie Beispiel 

(23) Plusq. im Gliedsatz hat, weil dieser ein Geschehen ausdrückt, das 

demjenigen im Hauptsatz vorausgeht. Der Indikativ im Kausalsatz ist dadurch 

gerechtfertigt, daß es sich um eine Realität handelt. Im Gegensatz zu dem 

Hauptsatz in (23) schwingt im Hauptsatz in (24) möglicherweise etwas von 

einem Wunsch mit, was dann den Konjunktiv hervorruft. 

 

 

3.1.3. Die Konditionalsätze 

 

Bei der Gruppe der Konditionalsätze ergibt sich eine Aufteilung in Sätze, die 

durch eine Konjunktion eingeleitet werden, und in solche, die uneingeleitet mit 



dem Verb. fin. in Anfangsposition als Vordersätze im Gefüge erscheinen. In 

beiden Texten finden diese Typen Verwendung. 

 

A: GSS mit Konjunktion: 19mal; GSS nicht eingeleitet als VSS:  25mal; total:

 44 

B:   -  27mal;   -  56mal;    - 83 

 

Die untersuchte Textmenge erbrachte bei A  44 Konditionalsätze (19 

eingeleitete = 41,3 %, 25 nicht eingeleitete = 58,6 %), bei B  83 

Konditionalsätze (27 eingeleitete = 32,5 %, 56 nicht eingeleitete = 67,4 %), 

was also besagt, daß der nicht eingeleitete Konditionalsatz in A eindeutig 

häufiger als in B zur Anwendung gelangt. 

 

 

 

 

3.1.3.1 Eingeleitete Konditionalsätze 

3.1.3.1.1. Zu den Einleitern 

 

Bevorzugt A wann / wenn (13mal), so kommt in B die übliche frnhd. 

Einleitung ob / obe / abe zur Anwendung (14mal) neben dem  sich im Laufe 

des 16. Jh.s ausbreitenden wenn / wann (6mal). Das aus dem 

Konditionalbereich verschwindende ob wird 5mal noch in A gesetzt, was 

zugleich verdeutlicht, daß der obd. Text die neue konditionale 

Konjunktion bevorzugt, während in B der ältere Gebrauch in Form von ob 



vorherrscht. Nachfolgend werden seltener vorkommende Einleiter 

verzeichnet: 

A     B 

so 1    wo  4 

so  2 

syt das 1 

 

 

3.1.3.1.2.Die Stellung im Satzgefüge 

 

A: VSS - 13mal, NSS - 4mal, ZSS - 2mal 

B: VSS - 13mal, NSS - 11mal, ZSS - 3mal 

 

GS = VS - HS = NS 

(25) A 50,13: Aber wenn es gotes will wäre das ... so wolt ich des unseren       

lieben herrn Jhesu ... danncken 

HS = VS - GS = NS 

(26) B 51,19: vnd groß jamer were, ob er so fruwe sterben solt 

HS - GS = ZS - Hs 

(27) A 101, 19: vnd von heüt über sÿben jare so wil ich widerumb ob ich so 

lang lebe hie bei euch in dÿsem land sein 

Die Stellung des Gliedsatzes im Gefüge scheint in beiden Texten nicht so sehr 

von den Einleitern abhängig zu sein, als vielmehr von dem Bedürfnis des 

jeweiligen Verfassers, wie wichtig es ihm ist, die Bedingung für den im 



Hauptsatz geschilderten Sachverhalt in einem Vordersatz anzuführen oder 

dieselbe gleichsam nachträglich noch anzufügen. Vgl. Beispiele (28) und (29). 

(28) A 102, 25: wann ich gedenck die grossen vntreü die man vns erzaigt / 

das man von vns geredt hat / des wir nye haben gedacht / so wird ich ... 

(29) B 104, 6: vnd [ich] must villicht gangen sin broit heyschen, ob er nit were 

gewest. 

Es dürften hier aber auch noch äußere Strukturmerkmale eine Rolle spielen, 

denn die Auslegung der Bedingung in (28) ist recht umfangreich; vom Objekt 

im Konditionalsatz sind nämlich weitere Nebensätze abhängig. Die Verfasserin 

sah sich offensichtlich veranlaßt, mit dieser längeren Information zu beginnen, 

während die Konstruktion in B sehr viel übersichtlicher wirkt, indem eine 

mögliche Handlung im nachgetragenen Konditionalsatz noch begründet wird. 

Wenn in einem Satzgefüge der Konditionalsatz als Vordersatz steht, 

kann sich ein weiteres Strukturmerkmal dadurch ergeben, daß der 

nachfolgende Hauptsatz durch ein Korrelat eingeleitet wird. Sowohl in A 

wie in B finden sich Belege dafür. Vgl. Beispiele (25) und (28). Folgende 

Kombinationen zwischen Einleiter und Korrelat sind vorhanden: 

 

A:  wenn .../ so ... 8mal; ob .../ so.. 2mal 

B:  ob .../ so ... 4mal; wo .../ so.. 3mal; syt das .../ so...1mal 

 



Konditionalsätze in Form eingeschalteter Zwischensätze sind in beiden 

Versionen nachzuweisen (vgl. Beispiel (27)), spielen in diesen Texten 

allerdings eine untergeordnete Rolle. 

 

3.1.3.1.3. Tempus / Modus  

 

Einem möglichen Modusgebrauch im Konditionalsatz soll die in der Mhd. 

Grammatik12 angeführte Beziehung zwischen Bedingung und Bedingtem 

zugrunde gelegt werden, die unter zwei Aspekten zusammengefaßt 

werden kann: 

(1.) Es erfolgt keine Aussage darüber, wie realistisch die 

Verwirklichung der Bedingung im Gliedsatz ist. 

(2.) Der Inhalt des Bedingungssatzes enthält eine Möglichkeit, über 

die noch nicht entschieden ist (potentieller Bedingungssatz) oder 

die eine gedachte Situation darstellt und im Grunde als erledigt 

angesehen werden muß (irrealer Bedingungssatz). 

Selbstständigkeit des konditionalen Gefüges bzw. seine Abhängigkeit von 

einem Verb des Sagens und Denkens sind weitere Kriterien für die 

Herausbildung bestimmter Kombinationstypen von Modus und Tempus, die 

sich in diesem Zusammenhang aber nicht auf die Stellung des 

Konditionalsatzes im Satzgefüge beziehen. 

 

Ind. Präs. / Imp. - Ind. Präs. / Ind. Perf. (direkte Rede) 

A - 7mal, B - 14mal 

 

12 Mhd. Grammatik 1989, § 476 



(30) A 65, 40 : vnd wenn das beschicht so wöllen wir ... 

(31) B 49, 31: Wo wir aber das nit thunt vnd dar wieder reddent, so wyssent 

 

Konj..Prät. - Konj. Prät. (direkte Rede) 

A 6mal, B - 6mal 

(32) A 50,13: Aber wenn es gotes wil wäre das ... so wolt ich 

(33) B 67, 11: Vnd wo das anders in reden qweme oder fallen sollt, so mocht 

man 

 

Futur 1 / Ind. Präs. - Futur 1/ Ind. Präs. (direkte Rede) 

A - 3mal 

(34) A 59, 1: wen jr nu werdet haben den orden der ritterschaft vnd 

ritter werdet / so sölt jr mein ritter sein 

Öfters kann das Futur durch das Vollverb werden oder ein Modalverb im 

Ind. Präs. ersetzt werden. 

Imperativ - Konditionalis (direkte Rede) 

B - 1mal 

(35) B 108, 10: Vnd sint myme neven Polidus vnd andern sin mitgesellen 

fruntliche, ob yne yt gebrechen wurde 

 

Konj. Prät. / Konj. Präs. - Konj. Prät./ Konj. Plusq. (indirekte Rede, 

Gedachtes) 

A - 3mal, B - 6mal 



(36) A 74, 42 - 75,1:Dÿe herren ... sprachen all mit gemeiner stÿmme Sie westen 

czu sölchem nicht pessern vnd auch nüczern dann Pontum / 

wann er daz neür thun vnd im gefallen wöllte 

(37) B104, 5:  vnd [ich] must villicht gangen sin broit heyschen, ob er nit 

were gewest 

Beispiel (37) veranschaulicht den irrealen Bedingungssatz. 

 

Ind. Prät. - Ind. Prät. (normale Erzählsituation) 

B - 1mal 

(38) B 60, 20: Alle sache halff er zum besten bringen, wo er mocht. 

Auffallend in diesem Zusammenhang ist, daß in beiden Texten die Bestrebung 

vorherrscht, durch Modusgebrauch dem Inhalt des Konditionalsatzes gerecht 

zu werden. In den wichtigsten Kombinationstypen stimmen beide Versionen 

überein. 

 

 

3.1.3.2. Nicht eingeleitete Konditionalsätze 

3.1.3.2.1. Die Stellung im Satzgefüge 

 

A: VSS - 27mal (17 mit so im HS, 10 ohne so im HS) 

B: VSS - 48mal (27 mit so im Hs, 1 mit da , 29 ohne so), NSS - 8mal 

 

Aus der obigen Übersicht geht hervor, daß nicht eingeleitete 

Konditionalsätze in beiden Texten mehrheitlich gebraucht werden. 

Version A weist Konsequenz bei der Stellung dieser Sätze im Gefüge auf, 



indem dort alle als Vordersätze erscheinen, während sich in B neben 48 

Vordersätzen auch 8 Nachsätze finden. 

(39) A 46, 23: wöllen sÿ aber vnnsern gelauben an sich nicht nemen vnnd 

an Machmeten nicht gelauben / So wil ich ... 

(40) B 50,15: ich will mich annemen, die kinder thun zu bekeren, ist is vwer 

wille 

Mehrheitlich erhalten diese vorangestellten Konditionalsätze ein Korrelat im 

Hauptsatz (A - 15mal bei 25 Belegen, B - 28mal bei 48). Vgl. Beispiel (39). Es 

sind aber auch Konstruktionen mit nachfolgenden uneingeleiteten Hauptsätzen 

(10mal in A, 29mal in B) vorhanden: 

(41) B 49,4: Wil vns got helffen, wir mochten noch mit grossen 

abenturen davon kommen 

Einige Fälle (vgl. Beispiel (42)), die in der Frnhd. Grammatik als durch 

periphrastische Formen eingeleitete Bedingungssätze charakterisiert werden, 

sind in diese Gruppe mit einberechnet worden: 

(42) B 51, 13: Vnd ist, das wir sterben, so bitten wir sin gnade 

Dieser Typ des Bedingungssatzes kann auch als Nachsatz auftreten: 

(43) B 103, 19: Das pert sall dure genug verkaufft werden, ist is, das ich it 

lange leben bliben 



Außerdem ist noch auf eine syntaktische Sonderform beim Bedingungssatz 

hinzuweisen, die dadurch zustande kommt, daß das konditionale Satzgefüge 

an vorher Festgestelltes begründend angeschlossen wird: 

(44) A 46,1:  Geet nit auß dem perg / wan geet jr hinauß so werdent jr        

gefangen vnd müst sterben 

In beiden Texten ist diese Konstruktion zu finden: in A 5mal, in B 1mal. 

 

 

 

 

 

3.1.3.2.2. Tempus / Modus 

 

Die grundsätzlichen Überlegungen, die zu diesem Thema bei den 

eingeleiteten Konditionalsätzen (vgl. 3.1.3.1.3.) angestellt wurden, haben 

auch in diesem Abschnitt ihre Gültigkeit. Es sei mit einmal darauf 

hingewiesen, daß die Anzahl der Kombinationstypen von Tempus und 

Modus bei den uneingeleiteten Konditionalsätzen fast doppelt so groß ist 

wie bei den eingeleiteten. 

 

 

Ind. Präs. / Imp. - Ind. Präs. / Imp. / Futur 1 (direkte Rede) 

A - 11mal, B - 26mal 

(45) A 67,33:  Thu wir aber des nit so haben sÿ souil volcks 



(46) B 53,16:  Dunt ir des nit, so wyst, das ... 

 

Ind. Präs. - Konj. Prät. / Konditionalis (direkte Rede) 

A - 1mal, B - 2mal 

(47) A 49, 15: vnd solt jr nun das gemein volck alles von des gelauben wegen 

lassen tödten / so würd das land arm vnnd vngearbeitet         

beleiben 

 

Konj. Prät. / Imp. / Konditionalis - Konj. Prät. / Konditionalis (direkte Rede) 

A - 9mal, B - 13mal 

(48) A 69, 31: vnd sölt wir warten piß sÿ gar zu in kumen das wer gar        

sorgklich 

 

Konj. Plusq. - Konj. Plusq. / Prät. (direkte Rede) 

B - 6mal 

(49) B 97, 34: werent ir nit gewest, ez were nit geschehen 

 

 

Konj. Prät. - Konj. Präs. / Prät. (indirekte Rede) 

A - 2mal, B - 6mal 

(50)  B 132, 8: vnd fragt (Prät.) yne heymelich, were es yme liep, so woll 

er   eynen hoff lassen vffruffen 

 

Konj. Präs. - Ind. Präs. (indirekte Rede) 



B - 1mal 

 

(51) B 120, 5: Ich hoffe, das ich kein schande erwerben solle, ist das ich 

ein  rosse han 

 

 

Ind. Präs. - Konj. Prät. (indirekte Rede) 

B - 1mal 

(52) B 137, 6:  Zulest dacht er  sol is bescheen, das must ... zukommen 

 

Ind. Prät. - Ind. Prät. (normale Erzählsituation) 

B - 1mal 

(53) B 60, 15:  Spilt er yt spils, gewan er 

 

Konj. Prät. - Ind. Prät. (normale Erzählsituation) 

A - 1mal 

(54) A 54, 9:  tätte man jm vnrecht so gab er das ... 

 

Konj. Plusq. - Konj. Plusq. (normale Erzählsituation) 

A - 1mal 

(55) A 70, 7:  vnnd wern der graf von lanal vnnd robart von rogumant 

nit  gewesen ... er wer do czu tod erschlagen worden 

 



Neben den erwarteten Haupttypen (vgl. Beispiele 45, 48, 50, 53), die auch 

bei den eingeleiteten Konditionalsätzen vorhanden sind, operiert man in 

B mit Varianten in der indirekten Rede (vgl. Beispiele 51, 52) und Eleonore 

von Österreich (Text A) verwendet diese in der normalen Erzählsituation 

(vgl. Beispiele 54, 55). Der irreale Bedingungssatz in der Vergangenheit 

(Konj. Plusq. in Beispiel (55), Version A) entspricht bereits der nhd. Norm. 

Vgl. denselben Typus in der direkten Rede, Beispiel (49). 

 

 

3.1.4. Die Konzessivsätze 

 

Die Konzessivsätze machen bei den kausalen Konstruktionen die kleinste 

Gruppe aus und sind in überwiegender Mehrheit eingeleitete Gliedsätze. 

 

3.1.4.1. Eingeleitete Konzessivsätze 

 

3.1.4.1.1. Zu den Einleitern 

Als der häufigst gebrauchte Einleiter sowohl zusammen wie auch getrennt 

geschrieben wird wiewol  in A 9mal und in B 7mal verwendet. In B kann 

aber auch wie  5mal ohne Zusatz festgestellt werden. Im übrigen finden 

sich in Einzelbelegen noch dan, ob, wan (in B jeweils 1mal) und auch so (in 

A 1mal). 

(56) A 56, 32:  vnd hielt jn dannocht gar schon / wiewol es jr zorn tät das 

sy ... 

(57) B 75,5: ...beducht yne, wie wol der heyden vil weren vnd groß folk  

hetten, so solt man ... 



(58) B 75,5:  Vnd wie jung ich sy der jare ..., so bin ich bereit mit helff des  

almechtigen gots 

(59) B 60, 24:  wan man die warheit davon vernympt, es ist dannoch bose gnug, 

ob is vbel geriet 

 

 

3.1.4.1.2. Die Stellung im Satzgefüge 

 

Die eingeleitete Konzessivsätze können sowohl Vorder- wie 

Nachsatzstellung im Gefüge einnehmen, wobei als eine Ausnahme auf ein 

Beispiel in Zwischensatzstellung in A hingewiesen werden muß. 

 

A: VSS - 7mal  NSS - 4mal  ZS - 1mal 

B: VSS - 7mal  NSS - 8mal 

 

Als Beispiel für Vordersatz vgl. (57), für Nachsatz vgl. (56). 

(60) A 75,32:  vnnd er pat [noch] nÿe kein frauen noch junckfrauen 

wÿewol sy im vil lieb beweisten vnnd erczeÿgten vmb ding die ir vnere  

gewesen wer 

 

Die Zwischenschaltung des Konzessivsatzes in (60) dürfte wohl vom 

Stilgefühl der Verfasserin abhängig gewesen sein, den zweiten Teil des 

Hauptsatzes - einen Präpositionalausdruck, der durch einen Relativsatz 

erweitert ist - nachzustellen. 

 

 



3.1.4.1.3. Tempus / Modus 

 

Über die Modusverhältnisse der konjunktional eingeleiteten 

Konzessivsätze gibt die Frnhd. Grammmatik keine Auskünfte, so daß hier 

nur ein Versuch geliefert werden kann, der sich auf die wenigen Beispiele 

dieses Textkorpus stützt. Beide Texte scheinen darin übereinzustimmen, 

daß sie Konzessivkonstruktionen in indirekter Rede kaum verwenden, 

was natürlich auf dem begrenzten Textmaterial beruhen kann. Die hier 

aktuellen Belege finden sich mehrheitlich in direkter Rede oder in der in 

Vergangenheitsform gehaltenen Erzählsituation. Nur die wichtigsten 

Modelle werden vorgestellt. 

 

Normale Erzählsituation 

HS: Ind. Prät. - GS: Ind. Prät. 

A: 3mal 

B: 2mal 

 

 

HS: Ind. Prät. - GS: Konj. Prät. / Plusq. 

A: 1mal 

B: 2mal 

(61) B 47, 32 - 48,1: erstegen die muren vnd behielten die mit macht ... wie 

sie dann davon gescheyden waren 

(62) A 56, 32: vnd hielt jn dannocht gar schon / wiewol es jr zorn tät 

das sy ... 

Als Erklärung des Indikativs im Konzessivsatz (61) ist anzuführen, daß es 

sich um eine Realität handelt, während der mögliche gedachte Grund in 



(62) nicht nur durch den Konjunktiv sondern auch durch ein Modalverb 

in einer nhd. Übersetzung - im Frnhd. hier nur durch den Konj. Prät. - 

markiert wird: Sie hielt ihn dennoch für schön, obwohl ihr Zorn sie hätte 

veranlassen sollen, daß ... . 

 

Direkte Rede 

HS: Ind. Präs. / Perf. / Futur 1 - GS: Ind. Präs. 

A: 5mal 

B: 5mal 

 

GS: Ind. Präs. - HS: Konj. Prät. 

A: 1mal 

B: 1mal 

(63) A 57, 11: vnd wiewol ewer gedenck zu zucht vnd eren ist so ist die 

welt doch so vol red 

(64) A 61, 19: aber wiewol ich jung vnd nit starck pin so würff ich meinen 

hantschuck nider 

Der Konjunktiv im Hauptsatz von (64) wird durch die mögliche gedachte 

Handlung in der Zukunft veranlaßt, während die Ausssage im Gliedsatz eine 

Tatsache ausmacht. 

 

HS: Konj. Prät. - GS: Konj. Prät. / Imp. 

B: 3mal 

GS: Konj. Präs. - HS: Ind. Präs. 

B: 2mal 



(65) B 65, 8: So mochten die bosen das ir darzu sagen nach irm willen, 

wie woll das ir nit anders dan gut darin dechten zu handelm 

(66) B 75, 5: Vnd wie jung ich sy der jare vnd swach vch dunckt der krafft, so 

bin ich bereit ...  

In beiden Modellen erscheint im konzessiven Gliedsatz Konjunktiv, wobei 

aufgrund der Zeitfolgeregel das Tempus des Hauptsatzes bestimmt, ob Konj. 

Präs. (vgl. Beispiel (66))oder Konj. Prät. (Vgl. Beispiel (65)) im Gliedsatz gesetzt 

wird. 

Indirekte Rede 

HS: Konj. Prät. - GS: Konj. Prät. / Perf.  

B: 3mal 

(67) B 82, 6: vnd beducht[e] yne, wie wol der heyden vil weren vnd 

groß folk hetten, so solt man ... 

(68) B 115,7:  vnd pryset (Ind. Prät.) den swartzen ritter sere in syme hertzen, 

das er nit me darzu wolt thun, wie wol ers macht hette 

 

 

3.1.4.2. Uneingeleitete Konzessivsätze 

3.1.4.2.1. Die Stellung im Gefüge 

 

In Text A erscheinen beide Belege als Nachsätze, während sich dieselbe 

Anzahl in A als Vordersätze finden. 

(69) A 46, 28: das tu wir nÿmmermer vnd solten wir darumb sternen 



(70) B 142, 22:  muß ich wol ein zyt von vch sin, das hertze sol vch doch mit 

stetter liebe hie verlyben 

Der Nachsatz in (69) wird durch das semantisch neutrale vnd eröffnet, 

ohne daß es im herkömmlichen Sinne als Konjunktion gewertet wird, 

während der konzessive Vordersatz mit dem Verb. fin. beginnt. 

 

3.1.4.2.2. Tempus / Modus 

 

Indirekte Rede, Gedachtes 

GS: Konj. Prät. - HS: Konj. Prät. 

B: 1mal 

(71) B 88, 1:  dan weren yme nit dan das drittel verlieben, sie solten 

dannoch ... 

 

Direkte Rede 

GS: Ind. Präs. - HS: Ind. Präs. 

B: 1mal 

 

(72) vgl. Beispiel (70). 

HS: Ind. Präs. - GS: Konj. Prät. 

A: 1mal 

 

(73) vgl. Beispiel (69). 

 

HS: Konj. Prät. - GS: Konj. Prät. 

A: 1mal 



(74) A 99, 12:  ich wolt es für euch tun / vnd solt ich dadurch sterben 

Gedachtes in der indirekten Rede wird im Erzählzusammenhang mit Konj. 

Prät ausgedrückt (vgl Beispiel (71)), reale Ereignisse in der direkten Rede 

mit Ind. Präs., wobei in Beispiel (73) der Gegengrund im Gliedsatz in der 

Zukunft liegt und wohl deswegen in Konjunktivform erscheint, und 

Hypothetisches in der direkten Rede mit Konj. Prät. (vgl. Beispiel (74)). Für 

das letzte Beispiel könnte man sich folgende nhd. Übersetzung denken: Ich 

würde dies für euch tun, auch wenn ich dadurch sterben sollte. 

 

 

 

 

4. Zusammenfassend sollen folgende Punkte hervorgehoben werden: 

(1.) In beiden Versionen, die die einleitend charakterisierte Text-

sorte repräsentieren, machen die kausalen Konstruktionen die größte 

Gruppe aus, während Konzessivsätze am wenigsten vorkommen. 

Konditionalsätze liegen zahlenmäßig dazwischen, ohne daß diese Gruppe 

in A und B gleich groß wäre, was auch für die kausalen Konstruktionen 

angeführt werden muß. A neigt zu einem häufigeren Gebrauch kausaler 

Konstruktionen, B dagegen bevorzugt Konditionalsätze. Auf diese Weise 

erklärt es sich, daß die Gesamtmenge der hier behandelten Sätze in A und 

B nahezu gleich ist: A = 241, B = 254. 

 

(2.) Individuelle Sprachkompetenz muß bei den Verfassern in 

Erwägung gezogen, wenn es darum geht, Kausalität durch Haupt- oder 

Gliedsätze auszudrücken. Will man die in der Sekundärliteratur 



vertretene Auffassung, Hypotaxe löse bes. während des Frnhd. Parataxe 

ab, mit in die Überlegungen einbeziehen, wäre hier der rheinfränkische 

Anonymus “fortschrittlicher” als Eleonore von Österreich. 

 

(3) Im Hinblick auf den Gebrauch von Einleitern rückt vielleicht die 

dialektgeographische Zugehörigkeit der Autoren mit in den Blickpunkt, 

und man erhält in diesem Zusammenhang einen Eindruck von den 

komplizierten Ausgleichsvorgängen, die stattgefunden haben. 

Stehen sich bei den kausalen Hauptsatzkonstruktionen wann 

(139mal in A) und dann (50mal in B) als die häufigst gebrauchten Einleiter 

gegenüber, bevorzugen beide Verfasser wann als Gliedsatzkonjunktion. 

Kausales seid ist nur in A nachzuweisen, während die wile und nachdem im 

Kausalbereich häufiger im Md. zur Anwendung gelangt. 

“Fortschrittlich” zeigt sich der bairische Text bei der Verwendung 

von konditionalem wann / wenn, während der Anonymus an älterem ob im 

Konditionalbereich festhält. 

Was die Herausbildung konzessiver Einleiter, bes. wiewol angeht, 

scheint sich die Entwicklung in beiden Texten auf demselben Stand zu 

befinden. 

 

(4.) Die Stellung des Gliedsatzes im Satzgefüge ist eindeutig, denn 

Kausalsätze sind mehrheitlich Nachsätze. Dagegen treten eingeleitete 

Konditionalsätze in A meistens als Vordersätze auf, während in B die 

Anzahl zwischen Vorder- und Nachsätzen nahezu ausgeglichen ist. Eine 

deutliche Bevorzugung von nicht eingeleiteten Konditionalsätzen ist in B 

zu beobachten. Dieser Typus hat in B meistens die Form des Vordersatzes, 



in A nimmt er ausschließlich diese Stellung ein. Konzessivsätze kommen 

sowohl als Vorder- wie auch als Nachsätze vor. Es ist noch darauf 

hinzuweisen, daß die Konstruktion des Zwischensatzes beiden Verfassern 

bekannt ist, aber relativ selten bei den hier besprochenen 

Nebensatzgruppen zur Anwendung gelangt. 

 

(5.) Tempusgebrauch wird im wesentlichen von der 

Mitteilungsperspektive her bestimmt, die der Verfasser im 

übergeordneten Satz entweder auf Vergangenes oder Gegenwärtiges, 

eventuell auch Zukünftiges bezieht und dementsprechend Auswirkungen 

im Gliedsatz hinterläßt. Im großen und ganzen versuchen beide Autoren 

dieses Ziel zu verwirklichen. Formenzusammenfall im Verbsystem - vor 

allem im Frnhd. - erschweren öfters genaue Festlegung der einzelnen 

Zeitebene, die dann von einem größeren Textzusammenhang her 

erschlossen werden muß.  

Konjunktiv in Kausalsätzen erscheint vor allem in der indirekten 

Rede, aber auch in der normalen Erzählsituation und der direkten Rede, 

wenn es sich um Vermutungen bzw.  gedachte Situationen handelt, also 

Unsicherheit im Spiele ist. Potentielle und irreale Bedingungssätze werden 

in den beiden hier untersuchten Texten mit dem Konjunktiv ausgedrückt. 

Daß das Sprachvermögen eines Autors und der Wille zur klaren 

Ausdrucksweise eine Rolle spielen, liegt auf der Hand. 

Im übrigen verweise ich auf die einzelnen Kombinationstypen in der 

jeweiligen Gliedsatzgruppe. 

 



(6.) So stellt sich schließlich auch die Frage nach dem Wert einer 

solchen Einzeluntersuchung bestimmter Texte. Ich halte es für sinnvoll, 

allgemeine und zusammenfassende Angaben einer Grammatik mit der 

Sprachwirklichkeit dieser Texte zu konfrontieren. Es handelt sich dabei 

natürlich nur um einzelne chronologische Schnitte, die den Stand dieser 

Texte widerspiegeln. Indem wir aber diese in einem größeren 

Zusammenhang sehen, tragen sie mit dazu bei, uns vor Augen zu führen, 

wie kompliziert und auch langwierig historische Sprachprozesse 

abgelaufen sind. 
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Zur Sprache der Heidelberger Umdichtungen mndl. Versromane 

 

 

Die drei frühneuhochdeutschen Versionen mittelalterlicher Ritterromane, 

die in vier Handschriften der Heidelberger Universitätsbibliothek bewahrt 

werden, gehören inhaltlich und überlieferungsgeschichtlich eng 

zusammen. 

Es handelt sich um epische Gedichte aus dem karolingischen 

Sagenkreis, chansons de geste, die innerhalb dieser Gattung den cycle des 

barons révoltés, das Rebellenepos, vertreten. Die Hauptpersonen Reinolt 

von Montelban, Malagis (von Eggermont) und Ogier von Dänemark (le 

Danois) sind Mitglieder der Klasse der sog. Großen Vasallen, die zur Zeit 

der zentralistischen Politik des in Paris residierenden Königs ihre Position 

durch dessen sich ausdehnende Macht bedroht fühlen: Ihr Unmut und 

ihre Unzufriedenheit mit den zentralisierenden Bestrebungen des 

Landesfürsten wird hier zum Ausdruck gebracht. 

Diese Heidelberger Versromane gehen auf verlorengegangene ältere 

mittelniederländische Dichtungen zurück, von denen nur spärliche 

Fragmente übrig geblieben sind (etwa 4.500 von 63.000 Versen). Die 



zusammengehörenden Geschichten von Malagis und Reinolt (Roß Beiart- 

Haimonskinder!) sind wahrscheinlich nach französischem Muster auf 

oralem Wege zustandegekommen, obgleich die Dichter die Fiktion der 

geschriebenen ”welschen” Quelle aufrecht erhalten. Ob solches auch für den 

Ogierroman gilt, muß noch untersucht werden. Die deutschen 

Umdichtungen (dieser Ausdruck ist eine bessere und genauere 

Charakterisierung) sind die einzigen existierenden Vertreter ihrer 

verschollenen niederländischen Vorlagen. 

Sie gehören auch sprachlich zusammen; neben der 

mittelniederländischen Quelle, die manchmal durchschlägt, haben sie 

auch die Dichter- und Schreiberheimat gemeinsam: den literarischen 

Umkreis der literaturfreudigen Pfalzgräfin Mechtilt (1418/9)-1482) und 

eine Heidelberger Schreibkanzlei um 1470-80, wo der nordrheinfränkische 

Schreibdialekt Verwendung fand. 

F. PFAFF hat 1885 eine musterhafte Textausgabe des Reinoltromans 

(Rt) veröffentlicht; er hat aber seine Absicht, die beiden anderen 

Dichtungen auf die gleiche Weise zu edieren, nicht verwirklichen können. 

Das Fehlen zuverlässiger Textausgaben hat Untersuchungen zu den mit 

den Texten verbundenen sprachlichen Problemen, die Pfaff deutlich 

erkannt hatte und die sowohl die Dichter als auch die Schreiber betreffen, 

im Wege gestanden. PFAFF war der Ansicht, daß der Schreiber der Rt-

Fassung A auch die B-Version geschrieben habe und auch für die 

”deutsche” Umsetzung verantwortlich sei; er sei ein Niederdeutscher 

gewesen. Der niederländische Mediävist H. van DIJK, der zusammen mit   

H. WEDDIGE die DTM-Ausgabe von O vorbereitet, hat vor kurzem die 

u.A.n. etwas voreilige Vermutung geäußert, die drei Übersetzungen seien 

wohl das Werk eines Mannes gewesen. H. BECKERS hat nach dem Weg 

gefragt, auf dem die Dichtungen vom niederländischen Nordwesten an 

den Neckar gelangt seien, und auf die mögliche vermittelnde Rolle des 



Eifeler Adligen WIRICH von DAUN aus dem Raum Manderscheid-

Blankenheim hingewiesen, was wohl eine ripuarische Zwischenstufe 

voraussetzt; diese Probleme, so meint auch BECKERS, seien nur durch 

gründliche vergleichende sprachliche Untersuchungen jedes einzelnen 

Denkmals zu lösen. 

Was die ORTHOGRAPHIE angeht, springt es in die Augen, daß die 

Schreiber sehr unterschiedlich ”gearbeitet” haben. Während in den Rt- 

und MA-Texten der breite Zischlaut in den Lautverbindungen /sn, sl, sm, 

sw/ durch einfaches <s> wiedergegeben wird, findet man im Ogiertext 

vorwiegend Schreibungen mit <sch> (schnel, schnöde, schlaegen, schlee, 

schleiffen, schloiß, schwer, schwert, schwygen, schmehen, schmalen), die 

eine historisch und geographisch fortgeschrittenere Sprachstufe 

dokumentieren. In der Wortsippe <wer-> (”verteidigen”) kommt in O das 

Dehnungs-h schon häufiger vor (<wehr, wehrte>); das verbale Präfix /er-/ 

bekommt hier (O) fast immer ein unorganisches <h> (herlaßen, herfaren, 

herkennen) vorgefügt. In Rt und MA ist das Dehnungs-h unbekannt und 

kommen Verben mit dem Präfix her- äußerst selten (Rt einmal, MA 5mal) 

vor. Ähnliches läßt sich beim Auftreten von <i> und <e> als Dehnungs- und 

Längezeichen bei langen Vokalen (<oi, oy, ai, ay>) feststellen; diese 

Schreibungen fehlen ganz in MA und sind in Rt nur spärlich vertreten 

(3mal <ai>, 5mal <oy>, 3mal <oi>); in O aber sind <oi/oy, ai/ay> neben etwas 

weniger oft vorkommenden <oe>- und <ae>-Schreibungen fast zu 

Normalschreibungen geworden (bebloit, boich, boit, conroit, groit, groyd, 

broit, verwaissen, jair, wair, gait) neben (groet, boem, bestoet, doegen, 

battaelge, engaen, staen, gedaen, gaen, waer). Sie stammen gewiß nicht aus 

einer mittelniederländischen Schreibvorlage. Wie ist aber ihr (gestuftes) 



Auftreten in den drei Texten zu erklären? Die Formen <ouden, stouteliche, 

cousen, gouden, soude> dagegen im O-Text, in dem überwiegend <o/a + l 

+ Dental> geschrieben wird (stolt, holt, hold, bold, beholden, behalden, 

wald, halten), sind ohne Zweifel Relikte aus einer nordwestlichen Vorstufe 

(dem Urtext). 

Die vergleichende Textgeschichte der Heidelberger Versromane läßt das 

Auftreten von <trechtin> und <otmut> (”Gnade, Huld”) und von allerhand 

aus dem Spätmittelniederländisch mitgeschleppten sog. ”unhöfischen 

Wörtern” (<vruot, kluoc, gemeyt, dagen, muoten, wigant, valant, gemuot>, 

usw. ) in den drei Texten als selbstverständlich erscheinen. Warum aber fehlt 

allein in MA die Pferdebezeichnung <wrene>, die dem Heidelberger 

Schreiber fremd war? Warum fehlt unter den zahlreichen vergleichbaren 

formelhaften Wendungen in MA, die auf einen neuen Abschnitt hinweisen, 

die Rt-Formel mit <schriben> (reimend mit <bliben>) und werden in den drei 

Texten die Diminutive nicht auf gleiche Weise gebildet?: 

Rt: -G(H)IN: blomchin, lietghin, slusselgin). MA: -LIN: lecker-, finger-, 

wicht-, menne-, botde-, kemer-, jungfreuwe-, fogel, kinde(r)-, gelade-: 

künne-; münde-; luczel-); -EL (wichtel); -KIN: luczelkin; -GIN (tufelgin); -

CHIN; spenchin; konychin (vgl. stillichen). O: -KEN/KIN (ledeken, 

litterkin, lutzelkin, deylchkin, sulrekin; -CHIN: vensterchin, vogelchyn; -

ELGIN/CHIN: busechelgin/-chin; -LIN: kindelin, vingerlin, vensterlin; -

IN: megetin). 

Wie ist zu erklären, daß die nordwestlichen Formen <hij> “er“ und 

<die> ”dich” in MA nur ausnahmsweise vorkommen, während Rt schon 

häufig Pronominalformen mit anlautendem h- (<hij, hem, hen>, sogar 

<hare>), aber auch einmal die verdumpfte Form <on> für ”ihn” kennt. In 

O mutet der Pronomengebrauch schon ganz mittelniederländisch an (het, 

et, hut = hoe et, hine = hi hem, ghire = ghi ire, (der)gone, ment = men het 

et, te dier stont, tier stont, ten tanden); nordwestliche Personalpronomina 

sind in O massenhaft vertreten (vgl. oben, ghi/enkl. -di). Hier sei darauf 



hingewiesen, daß lexikalische Niederlandismen (Vokabeln und 

Wendungen) zwar kennzeichend sind für MAund Rt, daß jedoch in O 

ganze niederländische Wendungen und Sätze übernommen worden sind:  

 2671 Also wart des volcs ein groet hoep 

  Der cochte mangen dieren coep 

 4499 Hie(r)op hadde sy hope groet 

 2082 Siedi geent, wolt hinder stee 

 3707 Schloegdine, ich seyte uch zu voren 

 1966 Das er im clovede thersenier 

 1988 Uff waer aff sidi versacht 

 2518 Varent gegen Denemarck verkauffen uch caes, und u smeer 

  und u roet 

 1517 Yme com teraff al rouwe und sere 

 2249 Hoe das mir dar nach vergaet. 

Steht O dem Niederländischen am nächsten, so macht MA am stärksten 

einen ausgeprägten ”deutschen” Eindruck. Vergleichende 

Untersuchungen über das Auftreten des negativen Enkliticums <en>, über 

die lexikalische Wiedergabe der Begriffe ”oder”, ”aber”, ”wie?”, ”jeder”, 

”kein”, ”je, nie”, ”gar nichts”, über die reimfüllenden Formeln u.a. werden 

zu Teilergebnissen führen, durch deren Zusammenschau manche Frage 

gelöst werden kann. 

Bleibt das Problem der Zwischenstufe. Ein aufmerksamer Leser, der 

über die Expertise van Frau Åsdahl verfügt, könnte gleich entscheiden, ob 

sich Wirichs (unsichere) ripuarische Vermittlung auch sprachlich 

erkennen läßt. Aber warum soll Pfaffs Annahme eines niederdeutschen 

Umdichters (und Schreibers) keine plausible Antwort bieten? Der Mann, 

der in Heidelberg tätig war, beherrschte offensichtlich weder das 



Mittelniederländisch seiner Vorlage vollkommen (Abschreibefehler, 

unverstandene Vokabeln und Wendungen, Korruptele) noch auch die 

hochdeutsche Kanzleisprache, um die er sich wirklich bemüht hat 

(unvollständige Sätze, inkonsequenter Kasusgebrauch, uneinheitliche 

Verwendung grammatischer und orthographischer Formen). Seine 

niederdeutsche, eventuell nordniederrheinische Herkunft könnte die 

unverschobenen Formen, Verbalformen wie <sy weren, es geschüht>, ein 

paar substantivierte Infinitive auf -nt (z.B. <sterbent>), die gelegentliche 

Verdumpfung des Verbalpräfixes <ver>- zu <vor>- (vorlachen, vorbissen), 

Vorkommen des Füllwortes <man> erklären. Vielleicht wird es mittels der 

hier vorgeschlagenen Methode auch gelingen, den Anteil der Schreiber an 

der Textgestalt der Heidelberger Handschriften abzusondern. 
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Das Saterland und das Saterfrisische. 

 

Erste Ergebnisse eines soziolinguistischen Projekt 

 

Sprach- und heimatkundlich Interessierten ist das Saterland nicht 

unbekannt (siehe Übersichtskarte). Auch wer sich regelmäßig im 

Guinness Buch der Rekorde über alle möglichen Kuriositäten informiert, 

stößt auf dieses Gebiet, das hier als kleinste europäische Sprachinsel 

ausgewiesen wird. 

Die Sprache des Saterlandes, das Saterländische oder besser Saterfriesische, 

ist in der Wissenschaft nie übersehen worden. Seit dem 18. Jahrhundert 

haben Sprachforscher und Kulturgeographen die oldenburgische Geestinsel 

immer wieder entdeckt. Doch eigentlicher Forschungsschwerpunkt war das 



Saterland über lange Zeit hinweg nicht. Da für die Jubilarin Germanistik 

niemals nur Teutonistik gewesen ist, dürfte ihr ein Blick auf das 

Ostfriesische nicht unwillkommen sein. 

Theodor Siebs (1862-1941) hat vor 100 Jahren in dem renommierten, 

von Hermann Paul herausgegebenen „Grundriss der Germanischen 

Philologie“ zur saterländischen Sprachsituation dieses geschrieben: „Das 

Ostfriesische ist heute noch lebendig ... in dem oldenburgischen Saterlande 

(Sêltrlôund), das zum Amte Friesoythe gehört. Das Land, das von einer – 

vermutlich schwachen – westfälischen Bevölkerung bewohnt war, ist im 

13. Jahrhundert von Friesen (wahrscheinlich aus der Gegend der 

Emsmündung) besiedelt worden. Sie haben die Bevölkerung, die sie 

vorfanden, resorbiert; dass sie ihre friesische Sprache (sêltrs&) bis heute 

erhalten konnten, ist nur durch die Abgeschlossenheit des rings von 

Hochmoor umgebenen Ländchens begreiflich. Nach den 3 alten 

Kirchspielen des Saterlandes lassen sich als Mundarten unterscheiden a) 

die Mundart von Hollen-Ramsloh ...; b) die Mundart von Strücklingen ...;     

c) die Mundart von Scharrel ... (Es) wird von über 80 % der Bewohner 

saterländisch gesprochen, und zwar waren das im Jahre 1890 etwa 2500 

Menschen“257. 

Dieser Schätzwert („etwa 2500 Menschen“) wurde über fast ein 

Jahrhundert hinweg fortgeschrieben, wobei eine Spanne von einigen 

Hundert bis 2000 zu beobachten ist258. 

 

257 Th. Siebs, Geschichte der friesischen Sprache. In: H. Paul (Hg.), Grundriss der 

Germanistischen Philologie. 1. Band. Straßburg 1901, S. 1152-1433, Zitat S. 1169. 

258  Zu den verschiedenen geschätzten Zahlen vgl. D. Stellmacher, Voraussetzungen für die 

soziolinguistische Erforschung des Saterfriesischen. In: Deutsche Sprache in Raum und 

Zeit. Festschrift für Peter Wiesinger zum 60. Geburtstag. Hgg. von P. Ernst und F. 

Patocka. Wien 1998, S. 161-166. 



Eine andere Besonderheit des Saterlandes, neben dem dort 

bewahrten Ostfriesischen, ist seine Mehrsprachigkeit. Auf dem relativ 

engem Raum von ca. 125 qkm koexistieren drei Sprachen: Friesisch, 

Niederdeutsch und Hochdeutsch. In einer solchen Situation kann keine 

kommunikative Gleichrangigkeit erwartet werden. Die Standardsprache 

„Hochdeutsch“ überdacht die Regionalsprache „Niederdeutsch“ und die 

Gruppensprache „Saterfriesisch“. 

In dem 1991 gestarteten Saterlandprojekt sollen das Verhältnis 

dieser Sprachen zueinander und die Vitalität der „Gruppensprache“ 

Saterfriesisch umfassend untersucht werden. Auf der Grundlage der 1995 

abgeschlossenen direkten Befragung von 10 % der in der Gemeinde 

Saterland Wohnenden (über 14 Jahre) können nunmehr Fragen nach dem 

Kommunikationsradius und den Realisationsmöglichkeiten schlüssiger 

beantwortet werden, d.h. mit Hilfe statistischer Zahlen und dem Verzicht 

auf Schätzungen259. 

 

 

 

Zum Kommunikationsradius: 

 

Seine Grundlage ist die aktive und passive Sprachbeherrschung. 

 

Wir verstehen das Saterfriesische – Wie ferstounde Seeltersk 

 

 

259  D. Stellmacher, Das Saterland und das Saterländische. Oldenburg 1998. 



Knapp die Hälfte aller Saterländer versteht das Saterländische, auf die 

Gesamtbevölkerung hochgerechnet 4058 Einwohner. Das ist ein hoher 

Wert, bei dem aber zu bedenken ist, daß Menschen dazu neigen, die 

passive Sprachbeherrschung, hier die Sprachverstehensfähigkeit, immer 

recht hoch einzuschätzen. Das ist beim Niederdeutschen nicht anders. 

Hier ist das ‘Ik kann Platt nich snacken, awer verstaan do ik dat ganz 

goot‘ fast so etwas wie ein geflügeltes Wort. So verwundert es nicht, daß 

deutlich mehr Saterländer Plattdeutsch verstehen als die saterländische 

Sprache, nämlich knapp 85 % = 7059 Einwohner. 

 

Wir sprechen Saterfriesisch – Wie baale Seeltersk 

 

Die Frage nach aktiven Sprachkenntnissen ist für die meisten 

Sprachinteressierten die wichtigste Frage: Wer kann seeltersk sprechen, 

wer plattdeutsch? Wer ist in der Lage, sich in einer Fremdsprache zu 

verständigen? Auch nach dem Hochdeutschen ist gefragt worden, um 

sicherzugehen, daß nicht jemand unentdeckt bleibt, der vielleicht 

Plattdeutsch und Saterländisch spricht, aber nicht Hochdeutsch. Das war 

jedoch nicht der Fall. Jeder der 766 Befragten spricht Hochdeutsch. Sehr 

stark ist die Fähigkeit zum Plattdeutschen verbreitet, nämlich mehr als 



drei Viertel aller Saterländer kann das, hochgerechnet sind das 6750 

Menschen. Deutlich weniger trauen sich die saterländische 

Sprechfähigkeit zu: ein gutes Viertel der Befragten, hochgerechnet 2250 

Saterländer. 

Aufschlußreich ist es, die saterfriesisch sprechenden Personen nach 

ihrem Geschlecht und ihrer Altersgruppenzugehörigkeit zu gliedern. Es 

sprechen mehr Männer als Frauen saterfriesisch, das Verhältnis beträgt  

61 % zu 39 %, das sind hochgerechnet 1372 Saterländer und 877 

Saterländerinnen, die friesisch sprechen. 

Werden die Befragten in die vier Altersgruppen der Jahrgänge (a) 

1900–1939, (b) 1940-1955, (c) 1956-1970, (d) 1971 und jünger unterteilt, 

dann verhalten sich diese Gruppen so, daß die Sprechfähigkeit von der 

Gruppe (a) bis zur Gruppe (d) immer mehr abnimmt: von 34,7 % bis zu 

15,8 %. 

Eine unterschiedliche Sprachfertigkeit weisen auch die 

Gemeindeteile auf. Die saterfriesische Hochburg ist Ramsloh, gefolgt von 

Scharrel und Strücklingen. Weit abgeschlagen befindet sich Sedelsberg. 

Daß das Saterfriesische in Sedelsberg so schwach vertreten ist, erklärt sich 

aus der noch jungen Geschichte dieses Gemeindeteils. Das ehemalige 

Wilde Moor ist erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts bewohnt. Die sich dort 

ansiedelnden Torfwerke haben später zahlreiche Neusiedler angezogen. 

 

 



Zu den Realisationsmöglichkeiten: 

 

Wir können Saterfriesisch lesen und schreiben – Wie konnen Seeltersk 

leze un schrieuwe 
 

Lesen und schreiben sind die wichtigsten Kulturtechniken, die in der 

Regel schulisch erlernt werden. Besitzt eine Sprache nicht den Status einer 

Schulsprache, dann bleiben ihre Sprecher oft Analphabeten. Sie können 

ihre Sprache zwar verstehen und z.T. auch sprechen, doch nicht in ihr 

gefertigte Texte lesen und sie nicht schriftlich gebrauchen. In unserem 

Kulturkreis ist das oft ein Zeichen für den Dialektstatus einer Sprache. Der 

saterländische ‘Analphabetismus‘ ist deutlich ausgeprägt. Glauben 

immerhin noch 28 % (= 2333 Personen, ungefähr so viele, wie es Sprecher 

in dieser Sprache gibt), sie könnten Saterfriesisches lesen, so fällt die Zahl 

beim Schreibenkönnen stark ab: nur 325 Saterländer, das sind 3,9 %, trauen 

sich eine Schreibfähigkeit im Saterfriesischen zu. Das ist wenig und sollte 

bei den Maßnahmen zur Sprachförderung bedacht werden. Die auch am 

Saterländer Schulzentrum erfolgreich durchgeführten 

Vorlesewettbewerbe ‘Saterfriesisch‘ sind dabei ein wichtiger Schritt, um 

dem durch die Untersuchung belegten ‘Analphabetismus‘ zu begegnen. 

Die Lesewettbewerbe sollten regelmäßig stattfinden und auf längere Sicht 

hin fortgesetzt werden. Es empfehlen sich weiterhin schulische 

Arbeitsgemeinschaften, in denen das Saterfriesische bekanntgemacht 

wird, sowie ein Eingehen auf Saterfriesisches an den Stellen im 

Deutschunterricht, wo es sich anbietet. Das ist öfter möglich, als man 

denkt. 

 

Das Saterfriesische sollte ein richtiges Schulfach sein –  



Seeltersk schuul n’gjucht Schoulfäk weese 

 

Drei Viertel aller Befragten begrüßten es, führte man das Saterfriesische 

als schulisches Pflichtfach ein. Das sind hochgerechnet 6300 Menschen. 

Der Rest stand dieser Frage ablehnend gegenüber oder machte hierzu 

keine Angaben. So eindeutig dieses Votum erscheint, es ist ein Ausdruck 

des Verzichts der eigenen Verantwortung für das Weitergeben 

saterfriesischer Sprachkenntnisse. 

 

Mit unseren Kindern/Enkeln sprechen wir nicht Saterfriesisch –  

Mäd uus Bäidene/Bäidensbäidene baale wie nit Seeltersk 

 

Die Antwort ist eindeutig: Nur ein knappes Viertel der 

Saterfriesischsprecher gibt die Sprache an die Kinder weiter. Die meisten 

verzichten darauf und sprechen Hochdeutsch bzw. Niederdeutsch mit 

dem Nachwuchs. Das ist eine folgenreiche Haltung, die eine natürliche 

Weitergabe der saterfriesischen Sprache verhindert. Die Antwort 

vergleicht sich der, wo nach den eigenen „Sprachlehrern“, besonders den 

Eltern, gefragt worden ist. 

 

 

 

Wir haben das Saterfriesische von den Eltern gelernt –  

Wie häbe Seeltersk lerd fon uus Oolden 

 



Eine Überraschung bieten die Antworten auf die Frage, wo die des 

Saterfriesischen Mächtigen ihre Fertigkeiten erlernt haben. Ein Drittel nur 

hat sie von den Eltern erworben, bei dem Niederdeutschen sind es 60 %. 

Das läßt Schlüsse auf die häusliche Umgangssprache zu. Sie ist weitaus 

häufiger das Niederdeutsche als das Saterfriesische und ein Ausdruck für 

die Entfriesung des Saterlandes. 

 

Wir haben das Saterfriesische als Kinder gelernt –  

Wie häbe Seeltersk as Bäidene lerd 

 

Obwohl das Elternhaus nicht der Ort zu sein scheint, wo saterfriesische 

Sprachkenntnisse weitergegeben werden, ist das Saterfriesische doch so 

gut wie immer im Kindes- oder Jugendalter erlernt worden. Als 

Erwachsene haben nur knapp 3 % der Befragten die Sprache noch 

erworben. Daraus ist zu schließen, daß man sich das Saterfriesische oft 

auf der Straße, im Zusammensein mit Spielkameraden und bei ähnlichen 

Gelegenheiten aneignet. Das kommt auch in anderen 

Sprachgemeinschaften vor, ist aber für das Überleben einer Sprache 

riskant. Dieser Befund sagt auch etwas aus über die sozio-ökonomische 

Einschätzung des Saterfriesischen, was einen Aspekt in der 

Gesamtbewertung dieser Sprache darstellt. 



 

Was vermögen diese Meinungsbilder nun über die Zukunft der 

Sprachen im Saterland, hier vor allem des Saterfriesischen, auszusagen? 

Zunächst, es ist immer bewußt zu halten, daß alle hier vorgestellten 

Zahlen Ergebnis von Meinungsbefragungen sind, also auf 

Selbsteinschätzungen beruhen. Inwieweit sie sich mit der Wirklichkeit 

decken, vermag niemand zu sagen. Was auf diesem Gebiet als richtig 

und als falsch zu bewerten ist, ist letztlich eine müßige Frage. Selbst 

wenn Meinungen über sprachliche Gegebenheiten ‘falsch‘ sein sollten, 

wirksam sind sie auf jeden Fall. Das heißt, daß sich die Menschen in 

ihrem Sprachverhalten an anderen Mustern orientieren als an den von 

der Sprachwissenschaft vorgestellten. Wenn man meint, eine Sprache sei 

ökonomischer als eine andere, weil man mit ihr schneller und 

unkomplizierter zum Ziel gelange (das Ziel ist, verstanden zu werden 

und sich verständlich zu machen), dann wird man diese Sprache einer 

anderen vorziehen, auch wenn die andere die alte Heimatsprache ist, mit 

der sich Identitätsgefühle verbinden, die Sprachwissenschaft spricht in 

diesem Zusammenhang von der kommunikativen Ökonomie. 



Sie zu relativieren, bedarf es eines starken Identitätsgefühls, so wie 

es das jüdische Volk bei der Einführung des Iwrit als Staatssprache 

Israels bewiesen hat. 

Das Verhalten zu einer Sprache ist veränderbar, sprachliche 

Meinungen sind beeinflußbar. Die Beziehungen zur Muttersprache, zu 

den Sprachen der Heimat werden stark vom Gefühl bestimmt. So ist das 

Gefühl, daß die eigene Sprache verfalle, als subjektiver Eindruck weit 

verbreitet. Über solche Gefühle darf man nicht überheblich oder 

leichtfertig hinweggehen. Das Gewahrwerden von Sprachveränderungen 

kann als Bedrohung empfunden werden, weil damit die eigene 

Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird – und das ist eine sehr konkrete 

Gefahr. 

Für den Sprachwissenschaftler ist ein Gebiet wie das Saterland und seine 

Sprachen ein faszinierendes Objekt, an dem viel mehr zu studieren ist, als 

die Frage „Wäl kon Seeltersk bale?“. Doch ohne eine einigermaßen 

zuverlässige Antwort auf diese Frage ist keine weiterführende Forschung 

möglich.  
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Teufelstexte 

 

Von Übersetzung, Bedeutung und Sinn 

 

(I.) Der Jubilarin bin ich zum ersten Mal in Köln260 begegnet, Assistent 

und Dozent und gerade damit begonnen, ein 'Althochdeutsches 

Wörterbuch' vorzubereiten. Die Arbeiten daran261 gehen nach wie vor in 

unverminderter Intensität weiter. Mit den Problemen wachsen auch die 

Erkenntnismöglichkeiten, sofern unabdingbare methodische Rücksichten 

genommen werden. Gerade die Bedeutungsermittlung262 wirft 

interessante Fragen auf, von denen die eine oder andere für eine Festgabe 

geeignet sein mag. 

 

 
260 Der Harffer Sachsenspiegel vom Jahre 1295. Landrecht. Herausgegeben von Märta 

Åsdahl Holmberg. Lunder Germanistische Forschungen. 32. Lund 1957 (S. 6: Harffer 

Handschrift in der Universitätsbibliothek in Köln im Original kollationiert). – Man 

vergleiche auch: Karlmeinet-Studien von Märta Åsdahl Holmberg. Lunder 

Germanistische Forschungen. 27. Lund 1954 (S. 12: Heimat des Kompilators in Aachen 

vermutet). 

261 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. 1. Auflage Tübingen 1969. 5. 

Auflage Tübingen 1995. (S. 41–62: Weiterführende Arbeiten, auch zu dem 

volkssprachigen Wortschatz der Glossen, Leges, Capitularien, Urkunden, Annalen, 

Chroniken und so weiter). – Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. 

Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen für das Jahr ... Göttingen 1980 

ff. (Berichte über die Arbeiten). 

262 Rudolf Schützeichel. Kontext und Wortinhalt. Festschrift für Marie-Luise Dittrich. 

Göppingen 1976. S. 411–434. – Rudolf Schützeichel. Wortbedeutung und Interpretation 

im Althochdeutschen. Festschrift für Roswitha Wisniewski. Frankfurt am Main ... 1991. 

S. 9–17. – Rudolf Schützeichel. Vom Übersetzen aus dem Althochdeutschen. Studi 

medievali. Serie terza 12 (1971) S. 807–818. – Rudolf Schützeichel. Bezeichnung, 

Bedeutung und Sinn bei älterer Wortforschung. Addenda und Corrigenda (III) zum 

althochdeutschen Wortschatz. Göttingen 1991. S. 61–71. – Birgit Meineke. Zur 

Bedeutungsermittlung im Althochdeutschen. In: Rudolf Schützeichel. Addenda und 

Corrigenda (III). Göttingen 1991. S. 194–253. – Birgit Meineke. Über die Verfahren der 

Bedeutungsermittlung am volkssprachigen Wortschatz der Leges. Bedeutungserfassung 

und Bedeutungsbeschreibung. Leipzig–Stuttgart 1998. S. 65–72. 



(II.) Die Beispiele sind aus 'Teufelstexten' genommen, Eintragungen aus 

Trier263 und aus St. Gallen264. Der 'Teufel' scheint modernem Denken 

abhanden gekommen zu sein, damit freilich auch die Möglichkeit, sich 

seiner zu erwehren. Allenfalls als 'Druckfehlerteufel'265 fristet er ein 

kärgliches Dasein, dennoch nicht restlos zu vertilgen. Ansonsten 'sitzt er 

im Detail'266, wo ihm aber auch nicht beizukommen ist. Eine Erinnerung 

an die erhabene Gestalt christlicher Theologie267 ist das ohnehin nicht, 

wohl ein Nachklang Jahrtausende alten Denkens, daß dem Menschen 

drohende Gefahren, deren naturwissenschaftlich erkundbare 

Bedingungen und Ursachen man nicht kannte, dem 'Teufel', der Person 

des 'Bösen' zuzuschreiben268 seien. Die 'Rezepte' der Abwehr waren 

 
263 Trierer Spruch (TSp.). Trierer Verse wider den Teufel (TV.). Rudolf Schützeichel. Alt-

hochdeutsches Wörterbuch. S. 39 (Handschriften und Editionen). – Rudolf Schützeichel. 

Trierer Verse. Wider den Teufel. Textgebundenheit. Kleinere Schriften zur 

mittelalterlichen deutschen Literatur. Tübingen 1981. S. 68–76. 

264 St. Galler Haussegen (GS.). Claudia Maria Korsmeier. Knuspern an einem Wort. Aus 

einem Jahrhundert germanistischer Wortforschung. Mit vier Abbildungen. Nachrichten 

der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Philologisch-Historische Klasse. 

Jahrgang 1997. Nr. 5. 

265 DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch. 2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte 

Auflage. Herausgegeben und bearbeitet ... unter der Leitung von Günther Drosdowski. 

Mannheim/Wien/Zürich 1989. S. 368 (Erklärung nicht ganz zufriedenstellend). 

266 Heinz Küpper. Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. Band 

8. Stuttgart 1984. S. 2864 (Angabe des ersten Auftretens wohl irrig). 

267 Man vergleiche Joh 12, 31. Joh 14, 30. Joh 16,11 ('Herrscher dieser Welt'). Offb 12, 9 ('Er 

wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt ...'). Neue 

Jerusalemer Bibel. Einheitsübersetzung mit dem Kommentar der Jerusalemer Bibel. Neu 

bearbeitete und erweiterte Ausgabe. Deutsch herausgegeben von Alfons Deissler und 

Anton Vögtle in Verbindung mit Johannes M. Nützel. Elfte Auflage. Freiburg im Breisgau 

1999. S. 1535. 1539. 1540. 1797. – Sieh auch: Christlicher Glaube und Dämonologie ... 

Französisch – deutsch ... Eingeleitet von Karl Kertelge und Wilhelm Breuning. 

Nachkonziliare Dokumentation. Band 55. Trier 1977. 

268 Sieh etwa Achim Masser. Der Schlern 72 (1998) S. 480 ('Das Entstehen eines solchen 

Schadens erklärte man sich in alter Zeit ... als das Wirken des Teufels'). 



'Gebete' und 'Segen'269, zum Teil in der Tradition heidnischen Kultes. 

Christliche Religiosität wußte Rat, 'wenn es (auf welche Weise und wo 

auch immer) mit dem Teufel zuging'270. 

 

(III.) Von der Macht des Teufels handelt auch ein 'Reimspruch', wie Elias 

von Steinmeyer271 den kleinen Text genannt hat, der mit seinem 

Wortschatz unter der Sigle TSp. (= Trierer Spruch)272 in das 

Althochdeutsche Wörterbuch aufgenommen worden ist. Die 

Handschrift273 wird in London aufbewahrt und in das dritte Viertel des 

zehnten Jahrhunderts datiert. Sie stammt aus St. Maximin vor Trier. Auf 

fol. 5v trägt sie in der linken Kolumne den 'Spruch'. Trotz einigen 

auffälligen Schreibungen ist es Elias von Steinmeyer274 'nicht zweifelhaft', 

daß der Text Trierer Schöpfung ist, wofür er überlieferungsgestützte 

 
269 Claudia Maria Korsmeier. Knuspern an einem Wort. S. [33]–[34] (mit der wichtigsten 

Literatur). 

270 Heinz Küpper. Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache. Band 8. S. 2847 

(kein Quellenbeleg). 

271 Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler. Zweite Auflage. Berlin/Zürich 1963. 

S. 400 (Zeichensetzung nicht handschriftengetreu). 

272 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 39. 

273 London. British Library. Ms. Add. 10940 fol. 5v. Zeile 5–9. – Hartmut Hoffmann. 

Buchkunst und Königtum im ottonischen und frühsalischen Reich. Textband. Schriften 

der Monumenta Germaniae Historica. Band 30, I. Stuttgart 1986. S. 477–478 (jetzt 

maßgebend; davon abweichende Datierungen sind überholt). 

274 Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler. S. 400. – Zum Nebeneinander 

verschiedener Formen und Lautungen in den Rheinlanden beispielsweise: Rudolf 

Schützeichel. Mundart, Urkundensprache und Schriftsprache. Studien zur rheinischen 

Sprachgeschichte. Rheinisches Archiv 54. Zweite, stark erweiterte Auflage. Mit 39 Karten. 

Bonn 1974. S. 103–110 (he/er/her). S. 44 u. ö. (f/b) (u. a. m.). – Rudolf Schützeichel. Die 

Grundlagen des westlichen Mitteldeutschen. Studien zur historischen Sprachgeographie. 

Zweite, stark erweiterte Auflage. Mit 26 Karten. Tübingen 1976 (passim). 



Argumente beibringt, die unabweisbar sind. Gerade die sprachhistorische 

Forschung der letzten Jahrzehnte hat das 'Nebeneinander' des 

Verschiedenen in den Schreibungen, Lautungen und Formen als 

natürliche und wirklichkeitsnahe Erscheinung aufgewiesen, so daß man 

besser nicht von 'Mischung' sprechen und in unserm Fall auch keinen 

'niederdeutschen Schreiber'275 bemühen sollte. Die mittelalterliche 

Überlieferung richtet sich nun einmal nicht nach den simplifizierenden 

Grammatiken des 19. und 20. Jahrhunderts. 

In der angegebenen Kolumne steht oben in Zeile 5 und 6 ein Satz aus 

Gregors des Großen276 Moralia in Iob: 

Formidari diabolus non debet qui nichil 

nisi permissus ualet277.  

Die folgenden althochdeutschen Zeilen sind eine Auslegung dieses Satzes 

(keine genaue 'Übersetzung', wie Elias von Steinmeyer278 schreibt): 

Nisal nieman · then diubal uuorhtan · 

uuanda her nemach manne scada sin · 

iz nihengi imo use druhttin · 279. 

 
275 So zum Beispiel R. Priebsch. Ein ausspruch Gregors des Großen in ahd. reimversen aus 

St. Maximin zu Trier. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 38 

(1913) S. 338–343. S. 342 ('ndd. abschreiber'. 'ndd. mönch'). – Hans Naumann – Werner 

Betz. Althochdeutsches Elementarbuch. Grammatik und Texte. Vierte, verbesserte und 

vermehrte Auflage. Sammlung Göschen Band 1111/1111a. Berlin 1967. S. 159. – Hans-

Hugo Steinhoff. Trierer Teufelssprüche. Die deutsche Literatur des Mittelalters. 

Verfasserlexikon. Band 9. Zweite Auflage. Berlin · New York 1995. Sp. 1058–1059 ('... 

deuten auf einen nd. Schreiber'). 

276 Sancti Gregorii Papae I cognomente magni, opera omnia. Accurante J.–P. Migne. 

Patrologiae Latinae Tomus 75. Nachdruck Turnhout 1977. Sp. 564. 

277 Handschriftennahe Wiedergabe (nichil statt nihil in den Ausgaben). 

278 Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler. S. 400. 

279 Handschriftennahe Wiedergabe (auch der Punktsetzung). 



'Niemand muß280 den Teufel fürchten. Denn er kann dem Menschen kein 

Unheil281 werden. Unser Herr gestatte282 es ihm denn'. 

Eine recht genaue Parallele (in einem wichtigen Teilsatz)283 findet 

sich im 12. Jahrhundert: 

... so sult ir den heiligen glouben sprechen unde sult iuch da mit 

uesten unde besigeln: so nemag iu der tievel dehein schade sin weder 

an der sêle noch an dem lîbe ... 

 

 

(IV.) Mit dem lateinischen Gregortext und der späteren Parallele in einem 

Teilsatz ist eine ideale Ausgangslage für eine sachgerechte Interpretation 

des Trierer Textes gegeben, die die Ermittlung des 'Sinnes' zum Ziel hat. 

'Sinn' ist diejenige semantische Ebene, die über 'Bezeichnung' und 

'Wortbedeutung' hinaus am 'Text' sichtbar wird und allein dem 'Text' 

eignet, nicht schon dem einzelnen Wort oder Satzglied. 'Bedeutung' 

hingegen ist beim einzelsprachlichen Wort anzutreffen, und zwar als 

jeweilige im Kontext zu ermittelnde 'aktuelle Bedeutung', die die 

 
280 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 259 (mit den in den literarischen 

Denkmälern des Althochdeutschen festgestellten aktuellen Bedeutungen von sculan und 

Varianten). 

281 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 254 (scada st. sw. F. 'Schaden'. 

'Unheil'. Die Bedeutungsangabe 'Schaden' für TSp. ist zu tilgen, weil nicht einsetzbar). 

282 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 164 (hengen mit Angabe der 

aktuellen Bedeutungen in den literarischen Denkmälern. Es folgen die Artikel über die 

Ableitungen auf gleicher Basis). 

283 Cgm 39. fol. 1v, Zeile 7 – 10. Benediktbeurer Glauben und Beichte III. (Herkunft des 

Textes aus Benediktbeuren nicht absolut sicher). Elias von Steinmeyer. Die kleineren 

althochdeutschen Sprachdenkmäler. S. 358. Zeile 28–31. S. 361–362 (Erläuterungen und 

Literatur zur Handschrift). – Achim Masser. 'Benediktbeurer Glauben und Beichten' I–

III. Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Band 1. Zweite Auflage 

Berlin · New York 1978. Sp. 689–690. 



systematische Größe 'lexikalische Bedeutung' immer nur 'gebrochen' 

repräsentiert. Die klaren Unterscheidungen sind gerade auch dann 

vonnöten, wenn man bei Übersetzung und Interpretation die Anteile der 

Bedeutungsarten und insbesondere der in den aktuellen Bedeutungen 

repräsentierten lexikalischen Bedeutungen am Textaufbau möglichst 

sicher bestimmen will. Zum Fragenkomplex wird in Anmerkung 3 einige 

Literatur angeführt. 

In der Übersetzung der Verse wird sogleich etwas (theologisch 

gesehen) Fundamentales offenbar, nämlich die uneingeschränkte 

Hoheit284 Gottes über alles, und also auch über den Teufel, der dem 

Menschen nur dann zum Unheil werden kann, wenn 'der Herr ihn läßt': iz 

nihengi imo use druhttin. Eine gleichrangige Stellung des Teufels mit Gott 

ist also ebenso ausgeschlossen wie ähnliche Spekulationen der Frühzeit, 

auf die hier nicht näher eingegangen zu werden braucht. 

 

 

(V.) Das lenkt unser Augenmerk zunächst auf das schwache Verb 

hengen285, das in der Tat Beachtung verdient. Die in den literarischen 

althochdeutschen Denkmälern festgestellten aktuellen Bedeutungen 

dieses Verbs und auch der weiteren Ableitungen stützen die aus dem 

gemeinsamen Kontext des Lateinischen und Althochdeutschen zwingend 

gebotene Übersetzung noch zusätzlich. 

 
284 Wichtige Hinweise verdanke ich Prof. Dr. theol. Heribert Schützeichel/Trier. 

285 Jörg Riecke. Die schwachen jan-Verben des Althochdeutschen. Ein Gliederungsversuch. 

Studien zum Althochdeutschen. Band 32. Göttingen 1996. S. 661 (wenige Belege). – 

Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 164. 



Sie zeigen indessen eine gewisse Variationsbreite: 'erlauben', 

'gestatten', 'zulassen', 'nachgeben', 'denken', 'gehorchen', 'Nachsicht üben', 

'zustimmen'; beim Adjektiv: 'nachgiebig', 'fügsam', 'anhänglich', 'ergeben'; 

beim Substantiv: 'Erlaubnis', 'Zustimmung'. Die Glossen bieten kein 

anderes Bild, zum Beispiel: 'erlauben' (Aratorglossen286) und 'gehorchen' 

(Vergilglossierung287. Die Glossenbelege288 sind in dem 

Forschungsunternehmen 'Althochdeutsches Wörterbuch' vollständig 

versammelt). Die aktuellen Bedeutungen von hengen offenbaren einen 

gemeinsamen 'lexikalischen Kern' im 'Lassen, Zulassen, Nachgeben, 

Hinwenden', wozu sich im gegebenen Kontext auch 'denken' (als 

Hinwendung) fügt. 

Dieser 'lexikalische Kern' wird nicht das Ursprüngliche sein und 

dürfte sich so erst herausgebildet haben. Einen Hinweis könnte eine Stelle 

bei Notker289 geben, die in der Verbindung mit Dativ 'etwas lenken' als 

 
286 Henning von Gadow. Die althochdeutschen Aratorglossen der Handschrift Trier 1464. 

Mit einer Abbildung. Münstersche Mittelalter-Schriften. Band 17. München 1974. S. 55. 

Nr. 200. – Heinrich Tiefenbach. Althochdeutsche Aratorglossen. Paris lat. 8318. Gotha 

Membr. II 115. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 

Philologisch-Historische Klasse. Dritte Folge. Nr. 107. Göttingen 1977. S. 24. Schlußzeile. 

287 Elias Steinmeyer und Eduard Sievers. Die althochdeutschen Glossen. Zweiter Band. 

Glossen zu nichtbiblischen Schriften. Nachdruck Dublin/Zürich 1969. S. 660. Zeile 43. 

288 Sieh vorerst: Taylor Starck und J. C. Wells. Althochdeutsches Glossenwörterbuch (mit 

Stellennachweis zu sämtlichen gedruckten althochdeutschen und verwandten Glossen). 

Heidelberg 1971. S. 268 (unklare Darstellung des Verhältnisses von hengen und henken). – 

Sieh weiter oben Anmerkung 2. 

289 Notker der Deutsche. Boethius, »De consolatione Philosophiae« Buch IV/V. 

Herausgegeben von Petrus W. Tax. Die Werke Notkers des Deutschen. Neue Ausgabe. 

Begonnen von Edward H. Sehrt und Taylor Starck. Fortgesetzt von James C. King und 

Petrus W. Tax. Band 3. Altdeutsche Textbibliothek Nr. 101. Tübingen 1990. S. 251. Zeile 

3. 



aktuelle Bedeutung290 zeigt: ... ióh áfter iro uuillen héngendo dien réitôn '... 

und auch nach ihrem Willen die Streitwagen lenkend' (nachdem die 

Wagenlenker sie gewendet hatten). Das scheint aus dem Rund der 

sonstigen Bedeutungen auszubrechen, führt aber gerade in das Zentrum 

und zu einem besseren Verstehen der Entwicklungen. 

Das -jan-Verb hengen291 ist auf der Basis von germ. *hanha- gebildet, 

im Althochdeutschen292 durch háhan 'hängen' vertreten. Von der 

Bedeutung des 'Primärverbs' hat sich die Bedeutung der 'Primärableitung' 

hengen augenscheinlich stark 'entfernt'293. Der Weg ist aber durchaus 

erkennbar. Die Derivation von einer Basis mit der Bedeutung 'hängen' 

(ahd. háhan) führt bei hengen am ehesten zu der Bedeutung 'hängen lassen', 

im Unterschied zu henchen294, das deutlich als 'hängen machen' erscheint, 

nämlich als 'hängen', 'aufhängen' und als 'niederbeugen' bei niderhenchen. 

Jenes 'hängen lassen' begegnet schon bei W. Wilmanns295 als '(den Zügel) 

 
290 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 164 (Nicht jede Verbindung mit 

Dativ führt zu dieser aktuellen Bedeutung). 

291 Jörg Riecke. Die schwachen jan-Verben des Althochdeutschen. S. 661. – Elmar Seebold 

(Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch der germanischen starken Verben. 

Janua linguarum. Series practica 85. The Hague · Paris 1970. S. 249–250) verzeichnet 

hengen nicht unter den Primärableitungen von háhan 

292 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 158. – Bei Jörg Riecke (Die 

schwachen jan-Verben des Althochdeutschen. S. 661) ist der althochdeutsche Beleg nicht 

genannt. 

293 Jörg Riecke. Die schwachen jan-Verben des Althochdeutschen. S. 661. 

294 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 164. – hängen = henken (veraltet). 

DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch. S. 687. – H. Bach. Handbuch der 

Luthersprache. Laut- und Formenlehre in Luthers Wittenberger Drucken bis 1545. bd. 1. 

Vokalismus. Kopenhagen 1974. S. 274 – 275. 

295 Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch. Zweite Abteilung: 

Wortbildung. Erste Hälfte. Straßburg 1896. S. 51. 



nachlassen' (während die anderen Angaben an dieser Stelle für hengen 

unzutreffend sind). Bei dieser Auffassung besteht gedanklich keine große 

Entfernung zu 'erlauben', 'nachgeben', 'gehorchen' (und so weiter). 

Die Vorstellung 'die Zügel nachlassen' weist aber auch auf 'etwas 

lenken' hin, wie es in der angeführten Stelle bei Notker begegnet. Eine 

ganz entscheidende Komponente des 'Lenkens' ist das 'Nachgeben' im 

Zügel, um die Pferde in eine gewollte Richtung 'laufen zu lassen', 'gehen 

zu lassen', während das 'Zügeln' deutlicher die Komponente des 'Haltens, 

Festhaltens, Anhaltens, Zurückhaltens' aufweist. Das Beobachten der 

Streitwagenlenker und der Reiter brachte (auch in jüngeren 

Kulturstufen296) Erkenntnisse, die sich in der Sprachgestaltung 

auswirkten (in der Moderne als 'neue' Einsichten der Pädagogik 

anzutreffen). 

Die Aussage des Trierer Spruchs gewinnt von diesen Überlegungen 

her noch deutlichere Konturen. Gott der Herr hat die Zügel in der Hand, 

nur wenn er sie sinken läßt, kann der Teufel dem Menschen zum Unheil 

werden. So erscheint Gott als der 'Lenker des Teufels', was einige 

theologische Fragen aufwirft. 

 

(VI.) Theologische Fragen wirft auch eine Vaterunserbitte297 auf, in der 

Gott ebenfalls als 'Lenker', als 'Führer' angesprochen wird: ... et ne nos 

 
296 Jörg Riecke. Die schwachen jan-Verben des Althochdeutschen. S. 661: '... stammt folglich 

ursprünglich aus der Reiter- und Jägersprache' (was nicht zwingend ist). – Fritz Rißleben. 

Die Geschichte der Verbgruppe „hâhan – hangên – hengen – henken”. Dissertation 

Greifswald 1931. S. 13.  

297 Mt 6, 13. – Lc 11, 4. – Vulgata (= Biblia sacra iuxta vulgatam versionem ... Recensuit ... 

Robertus Weber ... Vierte, verbesserte Auflage. Stuttgart 1994) S. 1533. 1629. – Nestle–

Aland. Das neue Testament. Griechisch und Deutsch ... Herausgegeben von ... Kurt 



inducas in temptationem. '... und führe uns nicht in Versuchung'. Die 

Überlieferung des genauen Wortlauts scheint unstrittig zu sein. Deutsche 

Übersetzungen haben augenscheinlich keine Variation oder Abwandlung. 

Die Formulierung setzt voraus, daß Gott es ist, der 'in Versuchung 

führt'. Das Problem ist schon früh erkannt worden. Im Jakobusbrief298 

heißt es: '... Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst 

versucht niemand ...' Hier geht es um die Versuchung zur Sünde, denn 

Gott kann nicht der Urheber des Bösen sein. Das Problem der 

Vaterunserbitte ist damit nicht bewältigt. Im ersten Korintherbrief299 

spricht Paulus deutlicher zur Sache: ... fidelis autem Deus qui non patietur vos 

temptari super id quod potestis ... '... Gott ist treu, der euch nicht über eure 

Kraft versuchen läßt ...' Das erinnert insofern an den Trierer Spruch, als der 

Teufel dem Menschen nur dann zum Unheil werden kann, 'wenn er ihn 

läßt', also auch: 'soweit er ihn läßt'. Das legt den Gedanken nahe, daß die 

Vaterunserbitte mit 'Führen' ein 'Gehen lassen' ähnlich dem oben bei 

hengen Erläuterten meint. 

Es scheint auch nicht jedwede Art von Versuchung angesprochen zu 

sein. Am ehesten ist es die 'Erprobung des Gerechten', das große Thema 

im Buch Iob300. Der Trierer Spruch ist die althochdeutsche Gestaltung 

eines Satzes aus Gregors des Großen Moralia in Iob. Mit dem 

alttestamentlichen Buch Iob sind wir dem Problem der Vaterunserbitte 

 
Aland und Barbara Aland. 26. Auflage. Stuttgart 1986. S. 13. 195. – Neue Jerusalemer 

Bibel. S. 1387. 1497. 

298 1, 13. Vulgata. S. 1859. – Nestle–Aland. S. 589. – Neue Jerusalemer Bibel. S. 1756. 

299 10, 13. Vulgata. S. 1779. – Nestle–Aland. S. 437. – Neue Jerusalemer Bibel. S. 1663. 

300 Vulgata. S. 731–766. – Neue Jerusalemer Bibel. S. 726–759. 



offensichtlich am nächsten. Die Bitte selbst klingt dann wie ein Notruf, 

ähnlich dem Gebet Jesu in Gethsemani301: ... si possibile transeat a me calix 

iste ... Der 'Kelch' gehe vorüber, so wie die 'Versuchung', die 'Prüfung' 

(durch den 'Lenker aller Dinge') vermieden werde. Das soll der Mensch 

erbitten. In Gethsemani sagt Jesus302: ... vigilate et orate ut non intretis in 

temptationem ... 'wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet'. 

Die Nähe der Vaterunserbitte zu Gregors Satz im Trierer Spruch sollte 

deutlich geworden sein. Das Problem dieser Bitte ist damit noch nicht 

bewältigt. Theologen werden sich bemühen. 

 

 

(VII.) Die Analyse des Trierer Spruchs offenbart das Spannungsverhältnis 

von Wortbedeutung und Textsinn besonders deutlich. Die Versuche der 

Interpretation des Textes mit dem Ziel seiner 'Sinnfindung' führen in 

diesem Fall bis in kaum auslotbare Tiefen theologischer Fragen. 

Trierer Verse wider den Teufel (TV.)303 sehen Christus als Rettung 

des Menschen vor dem Teufel in einem Segen vor der 'Ausfahrt' 

(möglicherweise zum Kampf gegen die drohenden Normannen am Ende 

des neunten Jahrhunderts), wiederum mit deutlichen Anklängen an das 

Alte Testament, namentlich die Psalmen, und in einer Analogie zur 

altniederfränkischen Psalmenübersetzung: 'Nun will ich hoffen auf den 

mächtigen Christus, der jedes Menschen Rettung, der den Teufel in Fesseln 

 
301 Mt 26, 39. Mc 14, 36. Lc 22, 42. Vulgata. S. 1569. 1600. 1652. – Nestle–Aland. S. 77. 139. 234. 

– Neue Jerusalemer Bibel. S. 1425. 1453. 1498. 

302 Mt 26, 41. Vulgata. S. 1569. – Nestle–Aland. S. 77. – Neue Jerusalemer Bibel. S. 1425. 

303 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 39. 



schlug, in seinem Namen will ich gehen. Nun will ich den 'Abtrünnigen' 

erschlagen mit der Keule'. 

An anderer Stelle304 ist eine ausführliche Begründung dieser 

Übersetzung gegeben worden, eine Skizzierung der vermeintlichen 

Entdeckung des lange schon bekannten Denkmals, die Feststellung seiner 

Herkunft (aus St. Eucharius/St. Matthias zu Trier), die Rektifizierung der 

bislang fehlerhaften Datierung (in das Ende des neunten, nicht in das elfte 

Jahrhundert), die Sicherung des genauen Wortlauts der Reimpaarverse 

(die in Geheimschrift geschrieben sind), die Analyse der Schreibungen, 

Lautungen und Formen und ihre Einordnung in den Herkunftsraum und 

die Entstehungszeit des Textes, was also hier alles nicht wiederholt zu 

werden braucht. 

In der ersten Zeile übersetzt 'hoffen auf' das starke Verb 

bídan305,was beispielsweise auch durch die Auslegung einer 

Vaterunserstelle im Weißenburger Katechismus gestützt wird: 'Wer einem 

andern erzürnt ist und dieses Gebet (nämlich das Vaterunser) spricht, ther 

bidit imo selbemo thanne ubiles, der erwartet für sich selbst dann Übles' (zu 

der Bitte: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus 

nostris). Die Erklärung ist in ihrer Folgerichtigkeit zwingend und führt 

nicht in besondere theologische Probleme. Ein Streit um bídan, das nicht zu 

bitten gestellt werden darf, erübrigt sich. Die aktuelle Wortbedeutung trägt 

den Sinn des Textes natürlich mit306. 

 
304 Rudolf Schützeichel. Textgebundenheit. S. 69–76 (mit allen Nachweisen und der 

vorgängigen Literatur). – Sieh weiter oben Anmerkung 4. 

305 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 98. 

306 Rudolf Schützeichel. Textgebundenheit. S. 69–70 (mit allen notwendigen Einzelheiten). 



Das angesprochene Spannungsverhältnis von Bedeutung und Sinn 

zeigt sich auch am Schluß in ureido (nu vuilih then ureidon slahan mitten 

colbon). In der Übersetzung ist 'Abtrünniger' gesagt307, was sich auch auf 

Glossenbelege stützen kann. Die an verschiedenen Stellen auftretende 

aktuelle Bedeutung 'Flüchtling' erklärt sich aus der Nähe von 'abtrünnig 

werden' zu 'fliehen' und damit auch: 'zum Fremden werden'. Die 

lexikalischen Übergänge sind in gewisser Weise im Profanen begründet. 

In den Trierer Versen scheint das 'Abtrünnigsein von Gott' gemeint zu 

sein. Der Abtrünnige, der Widersacher, der Feind Gottes, der Satan308 ist 

der vorher schon genannte divvel, den Christus 'gebannt'309 hat, wie es im 

ersten Teil dieses Ausfahrtsegens heißt. Wegen der genannten Bewaffnung 

mit der Keule (colbo310) mag der Segen für eine Ausfahrt zum Kampf 

gemeint gewesen sein, vielleicht gegen die Normannen, die im Jahre 882 

Trier überfallen haben. Doch fehlt ein deutlicher Hinweis auf diese 

Geschehnisse. Schließlich gab es Kämpfe gegen gefährliche Banden und 

sonstige Feinde immer wieder. Diese mochten dann wie leibhaftige Teufel 

erscheinen, 'fremd' und 'abtrünnig von Gott', jedenfalls gefährlich und also 

mit der Keule zu bekämpfen und zu erschlagen, was durchaus kein 

 
307 Sieh weiter oben. – Rudolf Schützeichel. Textgebundenheit. S. 69. 71–72 (mit 

Wörterbuchhinweisen). – Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 140 

(freido sw. M. der Abtrünnige. freide Adj. fremd; subst. Flüchtling. freidíc Adj. abtrünnig). 

– Taylor Starck und J. C. Wells. Althochdeutsches Glossenwörterbuch. S. 177 (eine Reihe 

von Bildungen mit den Bedeutungsangaben 'Abtrünniger', 'abtrünnig' neben 'Flüchtling', 

'flüchtig'). 

308 Man vergleiche den Prolog zum Buch Iob. 1, 6–12. Neue Jerusalemer Bibel. S. 720 (mit 

Erläuterungen). 

309 Hinweise zur 'Teufelsbannung' bei: Rudolf Schützeichel. Textgebundenheit. S. 71. 

310 Rudolf Schützeichel. Althochdeutsches Wörterbuch. S. 183. 



'unfrommer' Inhalt ist, wie man gemeint311 hat. Die Kraft schöpfte man 

aus dem Segen (in Gebetsform) bei der 'Ausfahrt' zum Kampf. 

 

 

(VIII.) Die Trierer Verse wider den Teufel widersetzen sich einer 

Interpretation als 'Ausfahrtsegen' nicht, auch wenn die Bemühungen um 

die aktuelle Bedeutung von ureido an der betreffenden Stelle zum Teil 

spekulativ sind. Der Text steht im Zusammenhang der 'Teufelsbannung', 

ebenso der St. Galler Haussegen312: Ad signandum domum contra diabolum. 

Der Textzusammenhang ist bei nüchterner Betrachtung eindeutig, auch 

die Bezeichnungsfunktion von chnospinci als 'auf einen Schaden am Haus 

gerichtet', den man aber lange nicht genauer identifizieren konnte. Claudia 

Maria Korsmeier313 ist das nun in überzeugender Weise gelungen. Ihre 

Analyse führt zu einem genaueren Verständnis des Textes wie zu einer 

morphologisch einwandfrei begründeten Bedeutungsbestimmung des 

fraglichen Wortes. Die Funktion des Segens im Leben der Menschen wird 

umso deutlicher. Der Horizont weitet sich auf die großenteils noch 

ausstehende Erforschung von Zauber und Segen. Schon aus Platzmangel 

muß hier der Hinweis auf die wichtige Untersuchung genügen, die auch 

alsbald Anerkennung gefunden hat, so beispielsweise in einer 

 
311 Hinweis bei: Rudolf Schützeichel. Textgebundenheit. S. 72. 

312 Zentralbibliothek Zürich Car C 176. 

313 Knuspern an einem Wort. Göttingen 1997. 52 Seiten (mit allen notwendigen Angaben 

und Hinweisen). 



Besprechung von Achim Masser314. Auch Elmar Seebold315 akzeptiert 

die Deutung, belastet seine Anzeige dann aber mit unsachlichen und 

(gelinde gesagt) unnötigen Formulierungen, die ein näheres Eingehen 

darauf verbieten. Stefan Sonderegger316 hält die Deutung 'von der 

Überschrift her für möglich', bezeichnet sie aber 'vom personifizierenden 

Textzusammenhang aus' als 'fraglich'. Das  will keinen reinen Reim 

ergeben. Claudia Maria Korsmeier hat in Wahrheit ein in jeder Hinsicht 

einwandfreies Ergebnis erzielt. 

Die Notwendigkeit sorgfältiger Analyse und die Beachtung der 

spannungsreichen Zusammenhänge von Übersetzung, Wortbedeutung 

und Textsinn sollten das Bemühen um die alten Texte kennzeichnen: quod 

erat demonstrandum – 'was zu zeigen war'. 
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Karlstads universitet 
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Zur Moduswahl in der indirekten Rede. 

 

 

 
314 Der Schlern 72 (1998) S. 479–480. 

315 Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 66 (1999) S. 227–228. 

316 In: Peter Ochsenbein (Hrsg.). Das Kloster St. Gallen im Mittelalter. Die kulturelle Blüte 

vom 8. bis zum 12. Jahrhundert. Darmstadt 1999. S. 215–216. S. 269 Anmerkung 50. 



Dies ist ein Auszug aus einer längeren Arbeit, die die Moduswahl in der 

indirekten Rede der Presse behandelt. Untersucht wurden die zwei 

Tageszeitungen „Die Welt” (WELT, W) und „Bild” (BILD, B) und die 

Wochenzeitschrift „Focus” (FOCUS, F). Ausgewählt wurden Artikel in 11 

Nummern von WELT, die insgesamt ca 72 000 Wörter umfassen und 

entsprechend viel Material aus 18 Nummern von BILD und 3 Nummern 

von FOCUS. Sämtliche Zeitungen stammen aus dem Jahr 1997. Zum 

Vergleich wird u.a. auch die „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) 

herangezogen.  

 

 

Indikativ bzw. Konjunktiv. 

 

Zuerst folgt eine Statistik über die Verteilung auf die beiden Modi im 

Gesamtmaterial, danach wird auf die Verhältnisse in den verschiedenen 

Zeitungen eingegangen. 

 

 Tab. 1: Die Verteilung der Belege der indirekten Rede auf Indikativ und 

Konjunktiv im Gesamtmaterial. 

Zeitung Belege im Ind % Belege im Konj % 

W + B + F 133 9,6 1252 90,4 

Gesamtbelege 

der IR 

1385    

 

Wie aus der Tabelle 1 hervorgeht, herrscht ein großes Übergewicht für 

Konjunktiv in der indirekten Rede im Gesamtmaterial. Nur 9,6 % der 

Belege sind als Indikative identifiziert, während also 90,4 % der Belege als 

Konjunktive interpretiert werden müssen.  



Interessant ist auch festzustellen, inwiefern in dieser Hinsicht 

Unterschiede zwischen den untersuchten Zeitungen vorliegen und wie 

man diese eventuellen Differenzen erklären kann. 

In der folgenden Tabelle werden die Anzahl Belege und die 

Verteilung auf die beiden Modi in den verschiedenen Zeitungen 

dargestellt. 

 

 Tab. 2: Die Verteilung der Belege auf Indikativ und Konjunktiv in den 

verschiedenen Zeitungen. 

Zeitung Belege Ind % Belege Konj % Gesamtbelege 

W 72 6,7 1005 93,3 1077 

B 34 20,6 131 79,4 165 

F 27 18,9 116 81,1 143 

 

Wie aus der oben wiedergegebenen Statistik hervorgeht, sind in WELT 

etwa achtmal mehr Belege der indirekten Rede als in BILD und in FOCUS 

vorhanden. Dieser große Unterschied ist vermutlich auf die Tatsache 

zurückzuführen, dass in WELT politische Nachrichten einen relativ 

großen Teil des Inhalts ausmachen. Dies bedeutet, dass in den Artikeln 

sehr oft Politiker und andere zitiert und interviewt werden. Oft beruft sich 

der Text auf eine Aussprache in direkter Rede und wird somit als indirekte 

Rede wiedergegeben. In BILD dagegen wird oft die direkte Rede 

wiedergegeben, und außerdem sind Berichte, also Autorrede, viel 

häufiger. FOCUS ist eine Wochenzeitschrift, dessen Inhalt sich von den 

beiden anderen Zeitungen der Untersuchung unterscheidet. Diese 

Zeitschrift enthält mehr Berichte über Wirtschaft und 



Populärwissenschaft, und die indirekte Rede ist in diesen Artikeln nicht 

besonders frequent. 

Wie aus der Tabelle 2 herauszulesen ist, können deutliche 

Unterschiede in der Moduswahl zwischen den Zeitungen festgestellt 

werden. In  WELT auf der einen Seite machen die Indikativbelege ca 7% 

aus, während auf der anderen Seite sowohl in BILD als auch in FOCUS die 

Indikativbelege ca 20 % der Gesamtbelege der indirekten Rede in jeder 

Zeitung betragen. Dieses Ergebnis kann mit dem Befund bei Jäger, der u.a. 

WELT und BILD in den 60er Jahren untersucht hat, verglichen werden. In 

seiner Untersuchung machen die Indikativformen der indirekten Rede in 

WELT und in BILD 5,9% bzw. 21,7% aus317. Die Relation Indikativ : 

Konjunktiv, was diese beiden Zeitungen betrifft, ist also fast identisch mit 

den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung. Es kann in diesem 

Zusammenhang hinzugefügt werden, dass in Jägers Untersuchung der 

Anteil der Indikativbelege der indirekten Rede in FAZ 4% ist318. Er hat 

auch andere Textarten untersucht und ist zu der Durchschnittszahl 15% 

für die Indikativbelege der indirekten Rede gekommen,319 was bedeutet, 

dass der Anteil der Indikativbelege in den übrigen Textarten wesentlich 

größer ist als z.B. in WELT. 

In diesem Zusammenhang muss die Frage gestellt werden, wie es 

kommt, dass diese Differenz, was den Anteil der Indikativbelege in den 

drei Zeitungen der vorliegenden Untersuchung betrifft, so signifikant ist. 

Belege der indirekten Rede im Indikativ sind ja etwa dreimal so stark 

 

317  Siegfried Jäger, Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart, S. 29 

318  ibid.  

319  ibid. 



vertreten in BILD und in FOCUS als in WELT. Wenn man den Inhalt und 

das Stilniveau der drei Zeitungen in Betracht zieht, dürfte u.a. folgende 

Erklärung in Frage kommen: 

WELT befleißigt sich einer gepflegten Sprache, und es liegt den 

Journalisten viel daran, alle Stilmittel auszunützen. Zu diesen Stilmitteln 

gehört durchaus der Konjunktiv in indirekter Rede. Da die Artikel und die 

Sätze oft ziemlich lang sind, ist es praktisch, die Konjunktivformen zu 

verwenden. Auch wenn keine Redeerwähnung vorhanden ist, weiß der 

Leser genau, was als Fremdrede und was als Autorrede zu verstehen ist.  

Die Sprache in BILD ist ganz anders und kann eher als eine Art 

Umgangssprache beschrieben werden. Die Sätze sind kurz und direkte 

Rede ist oft vorkommend. Da die Sprache der Zeitung der gesprochenen 

 

Sprache ähnlich ist, ist es auch folgerichtig, dass die indirekte Rede, wenn 

sie vorkommt, relativ häufig im Indikativ steht. 

Auch wenn die Wochenzeitschrift FOCUS andere Themen als BILD 

behandelt, ist die Sprache auch hier mit der gesprochenen Sprache 

vergleichbar, was bedeutet, dass auch hier ein relativ hoher Anteil von 

Indikativformen in der indirekten Rede vorhanden ist. Dieser Schluss 

kann gezogen werden, obgleich hier, wie in BILD, die Belege in indirekter 

Rede im Vergleich mit WELT ziemlich gering sind. 

 

 

Konjunktiv I bzw. Konjunktiv II. 

 

 Tab. 3: Die Verteilung der Belege auf Konjunktiv I und II in den 

verschiedenen Zeitungen. 



Zeitung Belege Konj I % Belege Konj II % Gesamtbelege 

W 795 79,1 210 20,9 1005 

B 101 77,1 30 22,9 131 

F 94 81 22 19 116 

Gesamtbele
ge 

990  262  1252 

 

Bei der Identifizierung der Konjunktiv II-Formen muss festgestellt 

werden, ob die Konjunktivform auf der Redewiedergabe beruht, d.h. auf 

eine Indikativform der direkten Rede zurückzuführen ist. In der 

vorliegenden Untersuchung werden Konjunktiv II-Belege, die eher als ein 

Konditionalis aufzufassen sind, nicht als Formen der indirekten Rede 

gezählt und somit aus der Untersuchung ausgeschlossen. 

Betreffs der Verteilung der Belege auf Konjunktiv I und Konjunktiv 

II in der indirekten Rede kann kein großer Unterschied zwischen den drei 

Zeitungen festgestellt werden. In allen drei Zeitungen ist die Relation 

Konjunktiv I : Konjunktiv II ca 80 : 20%. Dieses Ergebnis kann mit dem 

Befund bei Jäger verglichen werden320. In WELT, BILD und FAZ ist bei 

Jäger die Relation Konjunktiv I : II 81,5 : 18,5%, 80,9 : 19,1% bzw. 90,9 : 9,1%. 

Den hohen Anteil der Konjunktivformen in WELT und in FAZ erklärt er 

damit, dass er in diesen Zeitungen nur solche Teile zur Bearbeitung 

ausgewählt hat, „in denen die Wiedergabe von Rede beinahe als 

Gattungsmerkmal aufzufassen ist (politische Nachrichten)”321. 

 

320  Jäger, a.a.O., S. 28 f 

321  ibid., S. 26 



Jäger hat außer Zeitungen auch die Textarten Dichtung, 

Trivialliteratur, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Literatur 

und Berichte untersucht. Es stellt sich heraus, dass in der indirekten Rede 

der Anteil der Konjunktiv II-Formen in den Gattungen Dichtung und 

Trivialliteratur ziemlich hoch ist (im Durchschnitt 34,9 bzw. 39,2%), 

während die Verteilung in den Gattungen wissenschaftliche und 

populärwissenschaftliche Literatur einerseits und in der Gattung Berichte 

andererseits  mit der in WELT und BILD vergleichbar ist (die Relation 

Konjunktiv I : II ist im Durchschnitt 81,5 : 18,5% bzw. 77,7 : 22,3%).322 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung können auf folgende 

Weise zusammengefasst werden: die sprachliche Konstruktion indirekte 

Rede ist mit 1077 Belegen vor allem in WELT zu finden. Die Anzahl der 

Belege in BILD und in FOCUS beträgt 165 bzw. 143. Von den Belegen in 

indirekter Rede der drei Zeitungen stehen auch bedeutend mehr im 

Konjunktiv in WELT als in den anderen Zeitungen. Besonders  der 

Konjunktiv I ist in WELT durch viele Belege vertreten. Der Konjunktiv I 

wird manchmal als die Prestigeform der Schriftsprache charakterisiert.323 

WELT bedient sich einer gepflegten Sprache für die der Konjunktiv und 

insbesondere der Konjunktiv I typisch ist. In dieser Zeitung kommen auch 

Artikel mit politischen Nachrichten häufig vor, für die der Konjunktiv I als 

ein Gattungsmerkmal zu betrachten ist. Günter Starke schreibt: „In der 

Presse dient der Konjunktiv I in erster Linie der Abgrenzung 

 

322  ibid., S. 28 f 

323  vgl. Buscha / Zoch, Der Konjunktiv, S. 15 



wiedergegebener fremder Rede von originalen Aussagen des 

Berichterstatters, in geringerem Maße modaler Stellungnahme.”324 

In BILD und in FOCUS ist die Konstruktion indirekte Rede viel 

weniger frequent und hier sind auch Indikativbelege stärker vertreten als 

in WELT. BILD und FOCUS sind Zeitungen, die einen anderen Leserkreis 

haben und die nicht den Schwerpunkt auf politische Nachrichten legen. In 

diesen Zeitungen begegnet der Leser einer Sprache, die der gesprochenen 

Sprache ähnlich ist, die oft kurze Sätze in direkter Rede verwendet und die 

in indirekter Rede nicht selten Indikativformen aufweist. 

Es ist interessant, dass man feststellen kann, dass die Ergebnisse der 

vorliegenden Untersuchung (sowohl die Verteilung Indikativ - Konjunktiv 

als auch die Verteilung auf Konjunktiv I und II in der indirekten Rede) was 

die Zeitungen WELT und BILD betrifft, mit dem Befund bei Jäger fast 

identisch sind. Das bedeutet, dass sich die Sprache dieser Zeitungen seit 

den 60er Jahren in dieser Hinsicht nicht verändert hat. 
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