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1. Einleitung

In dieser Arbeit soll die situative Variation einer historischen Schreibsprache im Bereich

des Vokalismus beschrieben werden. Untersuchungsgegenstand ist ein historischer Text

aus dem Bereich der städtischen Verwaltung, und zwar die spätmittelalterliche Duisbur-

ger Stadtrechnung aus dem Jahr 1417. Dieser Text liegt in zwei Ausführungenvor,die in

der vorliegenden Untersuchung in Hinblick auf ihre Schreibung miteinander verglichen

werden sollen. Es handelt sich um eine inoffizielle, für den Schreiber angelegte Notiz

(Kladde), die ein ausführliches Verzeichnis aller Ausgaben und Einnahmen der Stadt im

Rechnungsjahr 1416/1417 beinhaltet, und eine offizielle Ausführung (Rolle), in der die

gleiche Information in gekürzter Fassung vorliegt, und die am Tag der Rechnungslegung

im Rat verlesen wurde. Beide Texte stammen von der Hand des Stadtschreibers Jacob

Ludger.

Da den beiden Textversionen unterschiedliche situative Kontexte zugrunde liegen, wid-

met sich die Arbeit dem Problem, inwiefern die Schreibsprache vom Faktor "Situation"

abhängig ist. Dies soll am graphematischen System, das der Schreiber den beiden Texten

zugrundelegt, überprüft werden. Die empirische Untersuchung, die den Hauptteil bildet,

basiert daher auf einer graphematischen Analyse des Vokalismus. Es werden die für eine

Lautposition verwendeten Graphien der beiden Texte verglichen, um daraus graphische

Abweichungen oder Übereinstimmungen zu ermitteln, die dann wiederum als Anhalts-

punktefür situativ bedingte Variation verwendet werden.

Auf einige der für das Verständnis der empirischen Untersuchung notwendigen räumli-

chen, zeitlichen sowie gattungs- und orthographiegeschichtlichen Aspekte ist im folgen-

den genauer einzugehen. In einem ersten Schritt muß der Begriff der situativen Variation

geklärt werden. Hierbei wird nach den konstitutiven Elementen der Situation im einzel-

nen gefragt. Zentrale Bedeutung hat in dieser Hinsicht der persönliche Schreibmodus des

Stadtschreibers. Zum situativen Kontext des sprachgeschichtlichen Denkmals als solches

gehören neben dem Schreiber als Textproduzent aber auch weitere textexterne Einfluß-

größen. Bei dem Versuch, diese zu integrieren, wird auf moderne wissenschaftstheoreti-

sche Ansätze der Sozio- und Varietätenlinguistik zurückgegriffen. Zweitens ist es uner-

läßlich, einige Ausführungen zur Textgattung Stadtrechnung zu machen, um den Unter-

suchungsgegenstand klar von anderen Texten abgrenzen zu können. Um den Text in sei-

nem zeitlichen und räumlichen Kontext verständlich werden zu lassen, wird in einem

dritten Abschnitt ein Abriß der Sprachgeschichte des Niederrheins gegeben, die bisher

von der dialektologischen Forschung vernachlässigt worden ist. Schließlich ist die Be-

schreibung der Methode dem empirischen Teil unmittelbar vorangestellt.

 



1.1 Zur Bestimmung des Begriffs "situative Variation”

Der Begriff der situativen Variation in der geschriebenen und gesprochenen Sprache

wird in mehreren Teilgebieten der Linguistik diskutiert. Er ist Gegenstand der Varietä-

tenlinguistik!, der Soziolinguistik* und der Dialektologie’. Auch bei sprachhistorischen

Studien, die sich nur auf geschriebenes Ausgangsmaterial stützen können, wird diese

Form der sprachlichen Variation mit berücksichtigt‘. Von situativer Variation kann ge-

sprochen werden, wenn eine sprachliche Varietät nur in einer bestimmten Situation ver-

wendet wird’. Nun bedürfen die Begriffe Variation, Varietät und Situation einer genaue-

ren Definition, um eine terminologische Eindeutigkeit zu garantieren®. Die sprachliche

"Variation" wird als variable, unterschiedliche Realisierung zugrundeliegender gleicher

Schemata verstanden. Als "Varietäten" werden Typen der Sprachverwendung innerhalb

einer Sprachgemeinschaft bezeichnet’. Der Begriff der Varietät kann auf verschiedene

Dimensionen bezogen werden; häufig werden Varietäten im diachronischen, diatopi-

schen, diastratischen und diasituativen Bereich unterschieden®. Die Varietäten in der

diasituativen Dimension können als "Situalekte", z.B. Vortragssprache bezeichnet wer-

den. Ein Situalekt ist somit eine Varietät, die mit einer bestimmten Situation verknüpft

ist?. Die "Situation", die eine Varietät hervorbringt, ist keine in sich geschlossene, homo-

gene Größe. Sie konstituiert sich vielmehr aus vielen Komponenten, die im einzelnen

berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen das Medium der Kommunikation, der

Adressat, der Sprachträger (Schreiber) und seine gruppensoziologische Bindung, der

Kommunikationsort, das Thema, das zugleich die Funktion des Textes impliziert, sowie

Öffentlichkeitsgrad und Formalität der Kommunikation. Diese Komponenten einer

Situation sollen im folgenden erörtert werden, um anschließend den situativen

Unterschied zwischen den dieser Arbeit zugrunde liegenden Texten genau bestimmen zu

können.

Im Hinblick auf das Medium, durch das Sprache in einer Situation vermittelt wird, kann

zunächst zwischen geschriebener und gesprochener Sprache unterschieden werden, da

sie sich nicht nur nach Werkzeugen und Organen ihrer Hervorbringung, sondern auch

 

! Vergl. Nabrings 1981
2 Vergl. Löffler 1985
3 Vergl. Mattheier 1980
4 Vergl. Fleischer 1967, Hoffmann 1983, Kettmann 1968, Kleiber 1968, McAlister-Hermann 1988 etc.

5 Vergl. Nabrings 1981, S. 140
6 Vergl. Nabrings 1981, S. 15/17
7 Vergl. Nabrings 1981, S. 17
8 Vergl. Nabrings 1981, Scheuermann 1985, Mattheier 1980
9 Vergl. Mattheier 1980, S. 16  



auch im Medium ihrer physikalischen Manifestation (Papier/Luft) unterscheiden!®. Die

geschriebene Spracheist ein sekundäres Phänomen!! und führt ein von der gesprochenen

Sprache relativ unabhängiges Eigenleben!?. Zusammenhänge von geschriebener und ge-

sprochener Sprache sind insbesondere im behandelten Zeitraum des Mittelalters mit gro-

Ber Vorsicht anzugehen, da "jedes Zeichen und mit diesem jedes orthographische System

seine Geschichte hat und sich in seiner Traditionsgebundenheit unausweichlich in Gegen-

satz zur lebendigen sich verändernden Lautung stellt"!3. Die geschriebene Sprache ist

geprägt durch die Bedingungen, unter denen sie entsteht. So impliziert z.B. die Fixierung

auf eine materielle Unterlage (Stein, Papier, Pergament), ein bestimmtes System der Ar-

tikulation!. Daß das Material eine wichtige situative Komponenteist, wird bei den vor-

liegenden Untersuchungsgegenständen Stadtrechnungskladde und Stadtrechnungsrolle

besonders deutlich. So weist der formelle, aufPergament verfaßte Rollentext einige gra-

phische Unterschiede gegenüber den informellen, in einer Papierkladde niedergeschriebe-

nen Notizen auf.

Eine weitere konstitutive Komponente der Situation ist der Kommunikationspartner. Der

Partnerist bei der geschriebenen Sprache in der Regel nicht präsent!°, beeinflußt jedoch

gleichwohl (in Form von Antizipationen des Schreibers) die Gestalt des zu schreibenden

Textes. Der Absender wird in der Regel die Charakteristika des Empfängers beachten,

insbesondere seine sozialbiographischen Determinanten (d.h. sein sachliches und sprach-

liches Vorwissen)!6. Auch die Anzahl der Empfänger ist für das Medium bzw. den

Kommunikationsort des Empfängers oder der Empfängergrupperelevant. Dies kann bei-

spielsweise bei vorformulierten Reden, wie z.B. beim Vortrag der Stadtrechnungsrolle,

von elementarer Bedeutung sein. Ebenso wichtig ist auch der soziale Rang und die sozia-

le Stellung des Adressaten. Sie bestimmen den Formalitätsgrad der Situation!?’. Eine

Ausnahmebildet die beispielsweise bei der Stadtrechnungskladde vorliegende Konstella-

tion, in der der Schreiber persönliche Notizen für den Eigenbedarf entwirft. In diesem

Fall sind Aussteller und Adressat identisch. Die Intention ist bei einem derartigen mono-

logischen Interaktionstyp allerdings eine andereals bei einer dialogischen Interaktion.

In Bezug auf historische Sprachstufen gibt es insbesondere zu diesem Bereich der adres-

satenspezifischen Schreibvariation eine Reihe von Untersuchungen. Als erstes ist dabei
 

10 Vergl. Löffler 1985, S. 90
il Vergl. Löffler 1985, S. 99
12 Vergl. Besch 1972, S. 459
13 Vergl. Besch 1961, S. 287
14 Vergl. Löffler 1985, S. 98
15 Vergl. Löffler 1985, S. 99
16 Vergl. Nabrings 1981, S. 140
17 Vergl. Nabrings 1981, S. 141

 



die Arbeit von McAlister-Hermann über den Osnabrücker Stadtschreiber Georg v. Len-

gerke (1542-1614) zu nennen!®. Von v. Lengerke existieren mehrere Briefentwürfe, in

denen er sprachlich von seiner sonst niederdeutschen Schreibpraxis abweicht und ver-

mehrt hochdeutsche Strukturen verwendet. So stellt McAlister-Hermann einen deutli-

chen Bezug her zwischen einem Briefentwurf des Schreibers v. Lengerke und einem

Originalbrief aus der Speyrer Anwaltskanzlei sowie einer von Lengerke angefertigten

Abschrift eines Briefes, der von einem Rechtsanwalt am Reichskammergericht zu Speyer

verfaßt wurde!?. An denselben Rechtsanwalt wendet sich v. Lengerke in seinem Entwurf.

McAlister-Hermann stellt fest, daß diese drei Texte sich im Wortlaut und im graphischen

System sehr stark ähneln. Von Lengerke lehnt sich an das hochdeutsche Vorbild aus

Speyer an, während er seine niederdeutsche Praxis, die noch in den Entwurf mit einfließt,

einem self-monitoring-Prozeß unterzieht, d.h. nachträglich korrigiert. Obwohl die Über-

nahme der hochdeutschen Formen nicht in einem 1:1-Verhältnis steht, ist die weitge-

hende Übereinstimmung dochein Indiz dafür, daß v. Lengerke sich in seiner Wortwahl

und seinem graphischen System stark amEmpfängerorientiert.

Ein weiteres Beispiel gibt eine andere Studie von McAlister-Hermann, die sich mit Osna-

brücker Ehescheidungsakten aus dem 17. Jahrhundert auseinandersetzt?®. In diesem Zu-

sammenhang interessieren besonders die zwei Bittbriefe von im Streit lebenden Eheleu-

ten an den Rat der Stadt Osnabrück. Eine Frau versucht, von ihrem Mann geschieden zu

werden, da er sie mehrfach mißhandelt habe. Ihr Brief an den Rat wird von einem pro-

fessionellen Schreiber verfaßt, den sie mit ihrem Anliegen betraut hat. Da es sich um eine

offizielle Situation handelt, in der eine Privatperson mit einem öffentlichen Amt in Kon-

takt tritt, wählt der Schreiber eine hochdeutsche Form. Damit orientiert er sich am

Empfänger, obwohl seine normale Schreibpraxis offenbar Niederdeutsch war, darauf

verweisen die wiederholten niederdeutschen Einsprengsel?!. Interessant ist nun der Brief

des Mannes, der ebenfalls eine Bitte an den Rat richtet. McAlister-Hermann wertet die-

sen Brief als "niederdeutsch mit hochdeutschen Elementen"??. Auch dies beweist, daß

Schriftstücke von Bürgern an den Rat sich von der gewohnten niederdeutschen

Schreibpraxis abheben und um hochdeutsche Formen bemüht sind. Ganz deutlich wird in

diesem Fall die Ausrichtung des Verfassers am sozialen Rang und der sozialen Stellung

des Empfängers.

 

18 Vergl. McAlister-Hermann, 1988
19 Vergl. McAlister-Hermann, 1988, S. 188
20 Vergl. McAlister-Hermann 1983
21 Vergl. McAlister-Hermann 1983 , S. 132
22 Vergl.McAlister-Hermann 1983, S. 138

 



Diese Beispiele zur adressatenbezogenen Schreibpraxis zeigen, daß der Adressat eine

soziale Situation konstituiert, nach der der Textproduzent die passenden Sozialhand-

lungsmuster bzw. Sprachhandlungsmuster auswählt??. Dabei definiert das schreibende

Individuum die Situation und wählt ein entsprechendes Sprachmuster?.

Nun wird besonders an dem Beispiel der Ehescheidungsakten die unterschiedliche Kom-

petenz der Textproduzenten sichtbar, ein der Situation adäquates sprachliches Muster

umzusetzen. Diese Beobachtung führt zu der Konsequenz, daß neben der Berücksichti-

gung des Adressaten auch die Einbeziehung des Sprachträgers (Schreibers) selbst erfor-

derlich ist. Die Anpassung an den Rang des Empfängers erfolgt nur in dem Maße,in dem

der Schreiber selbst über die Fähigkeit verfügt, seine Sprache situationsgemäß zu varlie-

ren. Also ist auch der soziale Rang und die soziale Stellung des Schreibers entscheidend.

Dem angeklagten Ehemann aus dem zweiten Beispiel gelang die Anpassung an die gege-

bene Situation weniger gut als dem Schreiber, den seine Frau engagiert hatte. Der Stadt-

schreiber v. Lengerke dagegen verfügte, je nach örtlicher und sozialer Situierung des

Empfängers, über die Fähigkeit, mehrere sprachliche Muster umzusetzen (wobei eine

Erleichterung durch die hochdeutschen Vorlagen eingeräumt werden muß). Schon Besch

(1961) weist darauf hin, "daß nicht jeder Schreiber über eine ganze Skala von Mustern

(Schreiblagen) verfügt"25. Es existiert unter verschiedenen Schreibern also eine schreib-

soziologische Schichtung. Sie geht zurück auf die sozialbiographischen Determinanten

des jeweiligen Schreibers. Dazu gehören Herkunft, Ausbildung, Tätigkeitsorte, Funktion

und die soziale Stellung insgesamt?°. Besch vermutet in Korrelation zu diesen Determin-

anten eine unterschiedliche Varianzbreite des jeweiligen Schreibers. In dem von ihm un-

tersuchten Material, das die Städte Villingen und Rottweil betrifft, findet er schreibsozio-

logische Unterschiede in erstaunlichem Umfang vor. Besondersinteressant erscheint Be-

sch der Fall, in dem sich ein Schreiber mit geringerer Ausbildung und weniger Fertigkeit

in anspruchsvollen Schreiblagen versucht. Er stützt sich in seinen Untersuchungen auf

das Villinger Spitalurbar von 1379, das von ortsansässigen Bürgern verfaßt wurde, die

keine berufsmäßigen Schreiber und daher stark in der Mundart verhaftet waren. Wichtig

sind für Besch die "Entgleisungen" (Hyperkorrektionen, phonetische Schreibungen), aus

denen er eine schreibsoziologische Einordnung des Schreibers abzuleiten versucht. Es

besteht nun ein grundlegender Unterschied zwischen dem 17. Jahrhundert, das von Mc-

Alister-Hermann in Osnabrück untersucht wurde, und dem Spätmittelalter, in dessen

Rahmen sich Besch bewegt, doch lassen sich die Ergebnisse übertragen. Die von Besch

 

23 Vergl. Mattheier 1980, S. 18
24 Vergl. Mattheier 1980, S. 19
25 Vergl. Besch 1972, S. 460
26 Vergl. Besch 1972, S. 462

 



konstatierten Hyperkorrektionen und phonetischen Schreibungen haben ihre Entspre-

chung in dem Wechsel von hochdeutschen und niederdeutschen Formen im 17. Jahrhun-

dert. Besch stellt fest, daß sich "Verschreibsysteme"in lokal begrenzten Privattexten von

Verfassern mit niedrigem Bildungsniveau häufen. In Texten mit regionalem und öffentli-

chem Bezug, die z.T. von schreibkundigen Bürgern verfaßt wurden, sind sie wesentlich

seltener. Daran wird deutlich, wie wichtig die Person des Schreibers selbst in Bezug auf

die Schreibsituation ist. Der Adressat (Objekt) und der Schreiber (Subjekt) als situati-

onsdeterminierende Komponenten bestimmen gleichermaßen das sprachliche Muster

bzw. die Sprachlage ihrer Kommunikation.

Eine eindrucksvolle Untersuchung zur Schreibsoziologie innerhalb einer Kanzlei, wobei

der Schreiber als situationskonstitutives Element im Mittelpunkt steht, hat Fleischer

(1966/67) vorgenommen?”. Fleischer untersucht zehn Stadtschreiber der Stadt Dresden,

die jeweils einen unterschiedlichen Rang aufweisen. Der Untersuchungszeitraum umfaßt

das 16. Jahrhundert, das er in verschiedene Abschnitte gliedert. In den Jahren 1590-1600

stellt Fleischer bei grundsätzlicher Übereinstimmung des Schreibsystems Unterschiede im

Schreibmodus des Schreibers Schindler gegenüber den Schreibern Reich und Möstelfest.

Schindler bewahrt stärker mitteldeutsche Züge.28 Dies liegt wahrscheinlich daran, daß er

als Diener des Oberstadtschreibers Reich, also als inoffizieller Schreiber, den größten

Abstand zur höheren Kanzleitradition hat. Er unterscheidet sich auch von Möstel, der als

Unterstadtschreiber angestellt war. Fleischer hat mit diesen Ergebnissen eine klare Diffe-

renzierung der Schreiber nach Bildungsstand und Funktion innerhalb einer Instanz her-

ausgearbeitet. Er unterscheidet bei der interpersonellen Variation des Schreibsystems

aber auch Faktoren wie Ausbildungsstätte, Tätigkeitsort und Alter?2?. Auch die schreib-

soziologische Schichtung bezieht er mit in die Auswertung ein. So verweist er auf

mundartliche Eigenheiten des Unterstadtschreibers Lincke, die auch geographische Un-

terschiede in Verbindung mit den soziologischen zutage bringen. Als weiteres Beispiel

für die schreibsoziologische Schichtung, die im Schreibsystem sichtbar wird, nennt Flei-

scher den Pfarrer Eyssenberg, der in Leipzig studiert hatte und später Dekan und Rektor

dieser Universität war. Seine Schreibung weist mehr überlokale, an das Neuhochdeut-

sche angelehnte Formen auf.

Die genannten Untersuchungen und Beispiele zeigen, daß jede Situation in der Regel

personal konstituiert ist?®. Dazu gehören im schriftlichen Verkehr neben dem Empfänger
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der Textproduzent, der durch seine subjektive Einschätzung der Situation diese weitge-

hend mitbestimmt?!.

Eine weitere wichtige Komponente der Situation ist der "Ort". Der Kommunikationsort

ist als soziale Größe zu verstehen?? und darf nicht mit dem arealen und geographischen

Aspekt einer Situation verwechselt werden. So sind beispielsweise ein Amt oder eine

Stadtkanzlei Orte, die die Situation weitgehend bestimmen und dadurch typische sprach-

liche Varietäten produzieren. Untersuchungen zu ortsspezifischen sprachlichen Varia-

tionenin historischen Schreibsprachen liegen unter anderem von Hoffmann (1983)?3 und

Kettmann (1968)3* vor. Hoffmann beschreibt am Anfang seiner Untersuchung eine

Münzvertragsurkunde von 1493 zwischen der Stadt Köln, dem Erzbischof von Köln und

dem Herzog von Jülich-Berg, die in allen drei Ausfertigungen erhalten ist. Dabei unter-

scheiden sich alle Stücke sprachlich, obwohl der Inhalt übereinstimmt. Die kurkölnische

Ausfertigung enthält viele hochdeutsch-oberdeutsche Mischformen, das jülische Stückist

der landesüblichen Sprache angepaßt, und das stadtkölnische Exemplar liegt sprachlich

zwischen den beiden anderen. Es fällt auf, daß dementsprechend im 15. Jahrhundert in

Köln zwei Behörden, die städtische Zentralverwaltung und die erzbischöflich-kurkölni-

sche Kanzlei, einen unterschiedlichen Sprachstand repräsentieren. Ursache kann dabei

nur der soziale Ort (stadtkölnische vs. kurkölnische Kanzlei) sein. Damit verbundenist

auch ein unterschiedlicher regionaler Bezug und eine entsprechende Ausrichtung auf den

Adressatenkreis, wenngleich es auch Überschneidungen der Adressaten gibt, und zwar

dann, wenn die kurkölnische Kanzlei Urkunden für die Stadt und deren Bürgerausstellt.

Wie Hoffmann in seiner Analyse der unterschiedlichen städtischen Schreiborte herausfin-

det, steht die erzbischöflich-kurkölnische Territorialkanzlei dem hochdeutschen Einfluß

am aufgeschlossensten gegenüber?’. Damit erweist sich eine von zwei größeren Kanz-

leien einer Stadt als 'fortschrittlicher’. Dieses Phänomenist eindeutig der Situationskom-

ponente Kommunikationsort zuzurechnen, obwohl nicht vergessen werden darf, daß

auch andere Faktoren, wie Regionalität/Überregionalität und Adressatenkreis, mit der

Komponente Ort verzahnt sind.

Noch deutlicher wird die an den Ort gekoppelte Schreibung bei der Studie von Kett-

mann. Er untersucht verschiedene Schreiborte in Wittenberg, wie z.B. die Stadtkanzlei,

die Kanzlei des kursächsischen Amtes, die Universität, die Druckereien und kirchliche

Bruderschaften. Die Tätigkeit in diesen Bereichen setzt teilweise ein Studium voraus, so
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daß von unterschiedlichen Bildungsniveausderjeweiligen Schreiber ausgegangen werden

muß. Allerdings verlangten die Bereiche Stadtkanzlei, leitender Apparat des kursächsi-

schen Amtes und Universität ein Studium. Der Bildungsstand kann in diesen Bereichen

daher als relativ homogen betrachtet werden. Kettmann stellt jedoch unabhängig davon

fest, daß alle Gruppen, die an den verschiedenen Schreibstättentätig sind, sich "mit eigen

akzentuierten Variantenschwerpunkten voneinander absetzen."?*. Kettmann führt dies

auf feste gruppensoziologische Bindungen zurück. Der Schreibort als soziale Größe

impliziert gerade solche gruppensoziologischen Strukturen.Greift man zwei Orte heraus,

an denen gebildete Schreiber tätig sind, z.B. Universität und Stadtkanzlei, lassen sich

verschiedene Variantenschwerpunkte unterscheiden. Der Schreibort scheint demnach als

situative Komponente den Schreibmodus, der durch die gruppensoziologische Bindung

der Schreiber bedingt ist, zu umfassen. Es lassen sich an einem geographischen Ort ver-

schiedene soziale Orte unterscheiden, die jeweils ihre eigenen Varietäten ausbilden kön-

nen.

Eine letzte Komponente der Schreibsituation, ist das "Thema" des jeweiligen Schrift-

stücks. Das Thema ist zwar durch den sozialen Ort und den Kommunikationspartner

weitgehend vorbestimmt, doch ist es zentrales Element einer Situation, da es auch den

Formalitätsgrad derselben bestimmt.?7 Beispiele dafür sind die oben erwähnten Bitt-

schriften von Privatpersonen an den Rat der Stadt Osnabrück. Es wurde deutlich, daß

nicht nur der Adressat, sondern auch das Thema die Verfasser zu formaler Ausdrucks-

weise veranlaßte. Das Thema als situationskonstitutive Komponente führt zu einer se-

lektiven Untersuchung bestimmter Kommunikationsbereiche. Zentrales Untersuchungs-

objekt vieler sprachhistorischer Arbeiten ist die Kanzlei- und Verwaltungssprache.Sieist

weder den Fach- noch den Sondersprachen zuzurechnen?®, sondern ist allein durch ihre

Funktion determiniert. Sie ist daher eine funktionale Varietät. Die Funktion der Verwal-

tungssprache ist zumeist im Bereich der Organisation, der Gesetzgebung oder im Ver-

tragswesen anzusiedeln. Man sieht daran, daß sich Thema und Funktion nicht trennen

lassen, wie überhaupt "die einzelnen Faktoren innerhalb einer Situation nicht sinnvoll zu

trennen sind"?®. Es lassen sich zwar einzelne Elemente (z.B. Adressat) eliminieren, doch

ist gerade eine Segmentierung von Thema und Funktion nicht zu bewerkstelligen.

Daß alle Texte thematisch gebunden und damit auch entsprechenden Funktionsbereichen

zuzuordnensind, hat auch Hyldgaard-Jensen berücksichtigt, der die Texte des Mittelnie-
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derdeutschen anhand funktionaler Kategorien beschreibt*. Er differenziert eine Gruppe

von Texten, die auf das Alltagsleben bezogen sind. Dazu zählen auch die Texte, die in

der Verwaltung zu finden sind. Im Verwaltungsbereich unterscheidet er Rechtstexte,

Stadtrechte, Weistümer, Verordnungen, Verträge, Protokolle und Urkunden. Auch

Quittungen, Rechnungsbücher, Kämmereirechnungen und Lagerbücheretc., die in einem

stark formalisierten Stil verfaßt sind, zählt er zu den juristischen Texten der Verwaltung.

In den letztgenannten Bereich sind auch die Stadtrechnungen einzuordnen, die ebenfalls

durch eine stark ausgeprägte Formgebundenheit charakterisiert sind und thematisch auf

das städtische Leben Bezug nehmen.

Aus Hyldgaard-Jensens Gliederung geht hervor, daß die Funktion als Mittel zur Abgren-

zung von Textsorten es erlaubt, jeden Text einer definierbaren Klasse zuzuordnen. Au-

Berdem läßt sich in den meisten Fällen eine Entsprechung von Thema und Funktion be-

obachten. Im Rahmen seiner Klassifikation verwendet Hyldgaard-Jensen selbst den Be-

griff Stil. Damit zielt er auf einen funktionalen Stilbegriff ab, auf den auch Nabrings*! und

Löffler‘? hinweisen. Auch Kleiber stützt sich bei der Untersuchung der Urbare auf eine

intuitiv-pragmatische Textsortendefinition, "die sich an Erscheinungsform und Funktio-

nen geschriebener Texte orientiert"*. Funktionalstil und Textsorte sind daher eng mit

situativen Komponenten verbunden.

Die erläuterten Grundkomponenten der Situation (Medium, Adressat, Schreiber, Kom-

munikationsort, Thema) können hinsichtlich der Faktoren Öffentlichkeitsgrad und For-

malität vielfach abgestuft und variiert werden. So gibt es nach Mattheier z.B.

"öffentliche, formelle, informelle und private Sprachhandlungsgegenstände, und auch die

verschiedenen Sprachhandlungsmedien können formelleren oder privateren Charakter

haben". Beide Faktoren sollen abschließend an jeweils einem Beispiel erläutert werden.

Für den Faktor Öffentlichkeitsgrad ist Mattheiers Untersuchung über die Sprache eines

Industriellen aus dem 19. Jahrhundert einschlägig*’, deren Ergebnisse sich auf das 15.

Jahrhundert übertragen lassen. Mattheier analysiert zwei Textkorpora des Industriellen

Franz Haniel (1779-1868) aus Duisburg-Ruhrort. Es handelt sich dabei zum einen um

Haniels autobiographische Aufzeichnungen, die gedruckt vorliegen, zum anderen um un-

veröffentlichte Briefe, Denkschriften und Eingaben (z.T. in Konzeptform bzw. in eigen-
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händigen Ausfertigungen). Letztere beziehen sich auf Haniels Berufsleben, während sich

die Biographie auf das Privatleben bezieht. Ein Text hat daher privaten Charakter, der

andere Teil der Schriften ist hingegen repräsentativ für Haniels Stellung im öffentlichen

Leben. Mattheier findet in seiner Untersuchung heraus, daß die öffentlichen Texte ortho-

graphisch mehr der Rechtschreibnorm der Zeit entsprechen. Es läßt sich eine Systematik

und Regelhaftigkeit der Orthographie ausmachen, die Mattheier im Vergleich mit dem

Tagebuch als "moderner" bezeichnet. Auch im grammatischen Bereich beobachtet Matt-

heier eine Normierungstendenz und die Zurückdrängung_ dialektal-sprechsprachiger

Einflüsse*. Er schließt daraus, daß "sich hier offensichtlich in der Schriftsprache eines

Industriellen um 1850 zwei verschiedene Register finden, in denen orthographische und

grammatische Normen mit unterschiedlicher Rigorosität und Sorgfalt befolgt werden"*”.

Die Registerkonzeption wird in Zusammenhang mit der situationsbezogenen Sprachver-

wendung diskutiert. Es werden dabei Haupt- und Nebenregister unterschieden®®. In der

vorliegenden Untersuchungsoll überprüft werden, ob sich das gleiche Phänomenauchin

spätmittelalterlichen Rechnungstexten wiederfindet, die einen unterschiedlichen Öffent-

lichkeitsgrad aufweisen. Die Stadtrechnungskladde als private Aufzeichnung des Schrei-

bers und die Rolle als im Rat verlesene Ausfertigung stellen dafür eine gute Ausgangs-

basisdar.

Der zweite Faktor, der eine Situation maßgeblich beeinflußt, ist die Formalität, d.h. der

äußere Rahmen, in dem Sprache verwendet wird. Es gibt formale Sprachsituationen (z.B.

in Kultur und Ritus), "in denen es immer auswählende undstilisierend formende Prozesse

gegeben haben wird, die die Alltagssprache überformen"*. Kettmann stellte in seiner

Untersuchung über die Wittenberger Überlieferungfest, daß sich bei dem Stadtschreiber

Meynhardt in einem flüchtig niedergeschriebenen Protokoll einer Gerichtsverhandlung

aus dem Jahre 1520 sonst bei ihm kaum auftretende Abweichungen von seinem üblichen

Schreibmodus häufen. Kettmann sieht darin einen Hinweis auf den strengen Maßstab,

den Meynhardt sonst bei offiziellen Schriftstücken anlegt”.

Allerdings gibt es auch Beispiele, die beweisen, daß ein offizieller Text nicht immer die

erwartete Sorgfältigkeit aufweist, die Kettmann andeutet. McAlister-Hermann stellte bei

der Untersuchung der Osnabrücker Ehescheidungsakten fest, daß neben den hochdeut-

schen Bittbriefen der betroffenen Bürger auch ein Brüchtenprotokoll für den Rat exi-

stiert, das von dem Stadtschreiber verfaßt wurde. Dieses wohl amtlichste und damit for-
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malste Schriftstück in dieser Angelegenheit ist in niederdeutscher Sprache geschrieben,

weist also im Gegensatz zu den Bittbriefen keine hochdeutschen Elemente auf!. Hier

wirkt sich der Formalitätsgrad nicht in der erwarteten Weise auf die Spracheaus.

Auch Hoffmann weist in seiner Arbeit über das Verhältnis von Schreibschichtung und

Sprachwandel im spätmittelalterlichen Köln auf unterschiedliche Formalitätsgrade hin,

die beispielsweise bei Konzepten und Ausfertigungen von Urkunden existieren’?. Für die

Untersuchung von Urkundensprachen werden jedoch in der Regel ausschließlich Origi-

nalurkunden herangezogen, weil sie eine exakte Datierung aufweisen und über verschie-

dene Schreibinstitutionen gestreut sind°?. Urkundenkonzepte und Abschriften bieten

diese Vorteile nicht und bleiben daher bei solchen Studien zumeist unberücksichtigt. Da

es sich bei den beiden Versionen der Stadtrechnung, die dieser Arbeit zugrundeliegen,

um ein Konzept und eine Ausfertigung mit Rechtsgültigkeit handelt, tritt der Faktor der

Formalität gerade hier besonders in den Vordergrund.

Die Beispiele zeigen, daß gerade die situativen Faktoren Öffentlichkeit und Formalität

weitere Untersuchungenerfordern. Dabeiist zu berücksichtigen, daß der Faktor Formali-

tät als sprachstilvariierendes Element wesentlich älter ist als der Faktor Öffentlichkeit*,

Der Faktor Öffentlichkeit ist nach Mattheier "historisch jung und hat wahrscheinlich erst

im Zusammenhang mit dem allgemeinen Modernisierungsprozeß an Bedeutung gewon-

nen"5. Der Situationsfaktor Formalität als sprachstilvariierendes Element bewirkt bei-

spielsweise, daß es innerhalb einer Varietät eine mehr informelle und eine mehr formelle

Subvarietät geben kann. Sie werden in Form von Stilebenenvariationen sichtbar’. Auch

der Freiburger Ansatz zielt darauf ab, ausgehend von unterschiedlichen Situationen

sprachstilistische Unterschiede zu beschreiben. Es lassen also anhand von situativen

Merkmalenfeinestilistische Unterschiede herausarbeiten’’. Auch Nabringsstellt fest, daß

eine Klassifikation der Stilschichten nach dem Formalitätsgrad der Situation vorgenom-

men werden könnte’®. Die folgende Untersuchung soll Aufschluß darüber geben, inwie-

fern der Faktor Formalität Einfluß auf den Schreibstil eines Schreibers ausüben kann und

ob sich in Hinblick aufKladde und Rolle eine Stilebenenvariation beobachten läßt.
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Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Bei der Duisburger Stadtrechnung des Jahres 1417, die in Kladde und Rolle überliefert

ist, handelt es sich bei beiden Versionen um die gleiche Textsorte, wobei ein funktional

bestimmter Textsortenbegriff zugrundegelegt wird, nach dem die Gattung Stadtrechnung

zu den juristischen Texten im Verwaltungsbereich zählt. Die Stadtrechnungist daher der

Gruppe der auf das Alltagsleben bezogenen Textsorten zuzuordnen. Sie zeichnet sich im

Gegensatz zu den Urkunden, Protokollen und Stadtrechten, die auch zu den juristischen

Verwaltungstexten zählen, durch einen stark formalisierten Stil aus. Das Thema und die

Funktion beider Texte sind identisch.

Ebenso stammen sowohl Kladdeals auch die Rolle von einer Hand, und zwar von Jacob

Ludger dem Älteren, der seit dem Jahr 1414 für über 50 Jahre als Sekretarius im Dienste

der Stadt Duisburg stand. Da von Jacob Ludger ein Testament aus dem Jahre 1465 exis-

tiert, kann davon ausgegangen werden, daß er in diesem Jahr gestorbenist. Sein Nach-

folger im Amt war sein Sohn Jacob Ludger der Jüngere??.

Ferner stimmt der Entstehungsort beider Texte genau überein. Beide Versionen wurden

in Duisburg geschrieben, womit der geographische Entstehungsort bestimmt wird.

Außerdem ist der Ort als soziale Größe ebenfalls identisch, da Kladde und Rolle "op der

kameren", also in der städtischen Kanzlei niedergeschrieben wurden.

Der Entstehungszeitraum beider Texte umfaßt ein Jahr (August 1416 - August 1417),

wobei die Rolle als Zusammenfassung der Kladde am Ende dieses Zeitraumes verfaßt

wurde.

Damit sind die wichtigsten Situationskomponenten (Thema, Schreiber, Kommunika-

tionsort) bei beiden Texten identisch. Die verbleibenden Komponenten Medium und

Adressat verändern sich partiell, was jedoch nur zu erklären ist, wenn die Situationsfak-

toren mitberücksichtigt werden.

Unterschiede ergeben sich bei den Situationsfaktoren Öffentlichkeit und Formalität, was

wiederum Rückwirkung auf die Komponenten Adressat und Medium hat. Die Kladdeist

eine kanzleinterne Notiz, die dem Schreiber als Vorlage für die Ausfertigung der Rolle

dient. Ob sie ein privates Dokumentist, bleibt noch zu klären, da nicht davon ausgegan-

gen werden kann, daß es im Mittelalter eine so stark ausgeprägte schriftliche Privat-

sphäre gab wie heute. Es ist durchaus denkbar, daß der Schreiber die mit dem Text in-
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tendierte öffentliche Kommunikationssituation bereits in der Vorschrift antizipierte und

seinen Schreibmodus der Adressatenerwartung von vornherein anpaßte.

Die Rolle, die am Tag der Rechnungslegung im Rat verlesen wurde, unterscheidet sich

von der Kladde primär im Öffentlichkeitsgrad. Sie wurde den Ratsherren und Vertretern

der Duisburger Bürgerschaft mündlich vorgetragen. Mit dem Grad der Öffentlichkeit än-

dert sich also sekundär auch der Adressatenkreis, der wiederum durch seine in diesem

Fall große Anzahl von Personen das Medium (gesprochene Sprache) determiniert. Der

Faktor Öffentlichkeit hat daher in diesem Fall Einfluß auf die Komponenten Adressat und

Medium. Da es nach Mattheier darauf ankommt, "unterschiedliche Grade der Öffentlich-

keit als situationsdefinierend heranzuziehen", bietet dieser Unterschied zwischen Klad-

de und Rolle eine ideale Ausgangsbasis für eine Untersuchungder situativen Variation.

Aber auch in Bezug auf den Situationsfaktor Formalität unterscheiden sich Kladde und

Rolle. Die Vorschrift als kanzleiinterne Notiz ist ein informelles Schriftstück. Die Rolle

hingegen erhält mit ihrer Verlesung Rechtsgültigkeit und ist daher als offizielles Doku-

ment zu bewerten. Der Faktor Formalität wirkt sich ebenfalls auf das Medium aus, und

zwar in der Weise, daß unterschiedliche materielle Unterlagen verwendet werden. Der

informelle Text wird in ein "bock papyers" eingetragen, während die formelle Textaus-

fertigung auf einer Pergamentrolle fixiert wird. Es ist davon auszugehen, daß dieser Un-

terschied direkten Einfluß auf die Schreibung ausübt. Insofern hat der Faktor Formalität

bei dem vorliegenden Untersuchungsgegenstand eine sehr große Bedeutung für die si-

tuative Variation der Schreibsprache.

Für das Mittelalter ist ein Überwiegen des Faktors 'Formalität’zu erwarten, zumal insbe-

sondere bei dem vorliegenden Untersuchungsgegenstand eine innerstädtische Angele-

genheit behandelt wird, deren Öffentlichkeitsgrad durch die Orientierung auf den unmit-

telbaren Lebensraum schon eingeschränkt ist. Der wichtigste Unterschied zwischen bei-

den Texten liegt in dem Formalitätsgrad, wenngleich eine Berührung bzw. Überschnei-

dung beider Faktoren in diesem Fall nicht geleugnet werden kann.

Es bleibt in der vorliegenden Untersuchung zu prüfen, ob der abweichende Formalitäts-

grad der zur Disposition stehenden Texte bestimmte Stilniveaus nach sich zieht, die sich

auch in der Schreibung wiederspiegeln. Labov stellte z.B. fest, daß die Formalität einer

Situation auch die Aussprache betrifii6!. Es ist daher durchaus denkbar, daß sich bei
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schriftlichen Zeugnissen aus dem Spätmittelalter auch stilistische Differenzierungen in

der Schreibung niederschlagen konnten.

Es bleibt insgesamtfestzuhalten, daß bei dem vorliegenden Textkorpus weitgehend glei-

che Situationskomponenten vorliegen. Partielle Variation liegt nur bei den Komponenten

Medium und Adressat vor, die sich in Abhängigkeit von den Faktoren Öffentlichkeits-

grad und Formalität verändern. Insgesamt überwiegen die situativen Konstanten gegen-

über den variierenden Elementen. Daraus ergeben sich gute Bedingungen für die ange-

strebte Untersuchung, die die Bedeutung eines situativen Faktors für die Variation der

Schreibsprache herausstellen will. Die Fragestellung lautet also, ob eine durch die For-

malität bestimmte situative Variation sich in einer in der Schreibung wiederzuerkennen-

den Stilebenenvariation niederschlägt. Zuvor soll jedoch der von Hyldgaard-Jensen be-

schriebene formalistische Stil der Textsorte "Rechnungnäher beschrieben werden.
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1.2 Der Ouellentyp "Stadtrechnung” als Textsorte

Die mittelalterliche Stadtrechnung hatte die Aufgabe, die Ausgaben und Einnahmeneiner

Stadt zu verzeichnen. Sie ist daher ein wichtiges wirtschaftsgeschichtliches Dokument“.

Außerdemist sie das schriftliche Zeugnis eines Akzisesystems®, dasin fast allen bedeu-

tenderen Städten des Mittelalters eingeführt worden war. Der Stadt Duisburg, seit dem

12. Jahrhundert Reichsstadt, wurde im Jahre 1279 das Akziserecht verliehen. Wie Hol-

länder schreibt, hat die Stadt mit diesem Recht, "unter völliger Selbstbestimmung und zu

rein städtischen Zwecken direkte und indirekte Steuern zu erheben", die volle Selbstän-

digkeit in der inneren Verwaltungerreicht‘*.

Aus der Arbeit von Becker über den Haushalt der Stadt Duisburg in der zweiten Hälfte

des 14. Jahrhundertsgeht hervor, daß in Duisburg erst seit dem Jahre 1349 schriftlich

fixierte Rechnungen überliefert sind. Sie entstanden offenbar aus der Pflicht der Bürger-

meister, am Ende ihrer Amtszeit Rechenschaft abzulegen. Die ältesten Rechnungen wei-

sen zum Teil nur Ausgaben bzw. Einnahmen auf®%. Bei Rechnungen,die beides umfassen,

ist eine getrennte Aufführung der Einnahmen und Ausgaben zu beobachten. Die einzel-

nen Posten, die in der Rechnung enthalten sind, lassen sich in Hauptgruppen zusammen-

fassen. Bei den Einnahmen, die den Ausgaben stets vorangestellt sind, lassen sich folgen-

de Hauptgruppen unterscheiden”: Akzisen, Abgaben, Miete/Pacht, Ziegelei, Brauhaus,

Rentenverkauf/Kredit, Sonstiges. Die Ausgaben lassen sich wie folgt gliedern: Löhne,

Verwaltung, Reise/Geschenke, Rechtsstreit/Fehde, Städtische Betriebe, Schuldendienst,

Baukosten, Sonstiges. Auch in der vorliegenden Rechnung des Jahres 1417 werden diese

Rubriken unterschieden.

Stadtrechnungen werden aufgrundihres in erster Linie auf das wirtschaftliche Leben der

mittelalterlichen Stadt abgestellten Inhaltes in der Forschung vor allem als historische

Quellen betrachtet. Einschlägig ist in dieser Hinsicht der Aufsatz von W.J.Alberts mit

dem Titel "Mittelalterliche Stadtrechnungen als Geschichtsquellen"‘®, in dem die Bedeu-

tung dieser Quellen für die Landesgeschichte dargestellt wird. Auch die Arbeiten von

Knipping®?, die die Bedeutung der Stadtrechnungen für Erkenntnisse über das mittelal-

terliche Städtewesen und deren Finanzverwaltung betonen, betrachten die Rechnungenin

 

62 Vergl. Hohlfeld 1912, S. 4
63 Vergl. Holländer 1911, S. 1-6
64 Holländer, S. 11
65 Vergl. Becker 1988,
66 Vergl. Becker 1988, S. 2/3
67 Vergl.Becker 1988, S. 50 u. 136
68 Vergl. Alberts 1958
69 Vergl. Knipping 1893, 1894, 1897-1898
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erster Linie als historische Zeugnisse. Andere Forschungen beziehen sich in erster Linie

auf den Haushalt (Ranft”, Becker) oder das Schuldenwesen der betreffenden mittelalter-

lichen Städte (Kuske”!). Nur wenige Arbeiten stellen die Bedeutung der Stadtrechnungen

als Bestandteilen des Schrift- und Aktenwesens der städtischen Verwaltung (Pitz’?) oder

als einem neuen Typ des mittelalterlichen Geschäftsschriftgutes in den Mittelpunkt

(Patze”?).

Die Möglichkeit einer philologischen Auswertung der Stadtrechnungen wird von einzel-

nen Autoren genannt”*, wurde bisher aber nicht umgesetzt. Die bisherige Beschäftigung

der Sprachwissenschaft mit der Textsorte Stadtrechnung erschöpfte sich in der Zuord-

nung zu einer Sprachschicht oder einer Schreiblage. Peters” ordnet die Stadtrechnungen

eher einer örtlich-regionalen Schreiblage zu, da es sich um innerstädtische Schreiben

handelt, die z.T. nur für den internen Kanzleigebrauch verfaßt wurden. Die Frage, ob

sich bestimmte Textsorten in der Regel einer bestimmten Schreiblage zuordnen lassen,

läßt er jedoch unbeantwortet. Otten’ betrachtet die Textsorte Stadtrechnung in Hinsicht

auf ihre Lexik. Er ordnet sie der sprachlichen Mittelschicht zu, die sich nur in der Lexik

von der Hochschicht unterscheidet. So beinhaltet die Stadtrechnung Dinge, die in den

hochschichtlichen Urkunden nicht berührt werden. Von der Grundschicht unterscheidet

sich die Stadtrechnung durch die größere Fertigkeit und die bessere Ausbildung des

Schreibers. Die Kriterien Sprachschicht und Sprachlage erweisen sich jedoch nicht als

sehr geeignet für die Beschreibung der Textsorte Stadtrechnung. Zum einen läßt sich die

Trennung der Schichten nicht konsequent nachverfolgen, da keine streng gestaffelte

Funktionsaufteilung der Schreiber existiert. Außerdem ist vielerorts nur ein Stadtschrei-

ber tätig, der damit zugleich Hochschicht und Mittelschicht vertreten müßte. Zum ande-

ren ist die von Peters betonte Schreiblage abhängig von der Situation. Daß eine Text-

sorte jedoch nicht immer mit einer stereotypen Situation verbunden ist, beweist die Exi-

stenz einer formellen und einer informellen Fassung ein und derselben Stadtrechnung.

Beide Kriterien sind daher für die Beschreibung der Stadtrechnungen als Textsorte wenig

geeignet.

Eine umfassendere Erschließung des Quellenwertes der Stadtrechnungenliefert Hohlfeld,

der sie sowohl als geschichtliche als auch als literarische Quellen beschreibt’”’. Kenn-

 

70 Vergl. Ranft 1987
71 Vergl. Kuske 1904
72 Vergl. Pitz 1959
73 Vergl. Patze 1970
74 Vergl. Alberts 1958, S. 96
75 Vergl. Peters 1985, S. 1261
76 Vergl. Otten 1977, S. 28
77 Vergl. Hohlfeld 1912, S. 15f
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zeichnend für Stadtrechnungen als Textsorte ist nach Hohlfeld, daß es sich um Texte

handelt, deren Intention die nüchterne Darlegung von Tatsachen ist, die also "ohne ir-

gendwelche andere Absicht geschrieben sind, als einfach die nackte Tatsache zu notie-

ren"78, Nach Hohlfeld liegen in den Stadtrechnungen im literarischen Sinne kurze Anga-

ben über Geschehnisse vor, die frei von Entstellungen oder Fälschungensind. Es gibt für

den Schreiber keine Veranlassung, "etwa gemachte Ausgaben in einem günstigeren

Lichte erscheinen zu lassen"”?. Stadtrechnungen können also als sachliche Berichte ver-

standen werden, die keinen anderen Zweck als eine detallierte Dokumentation von städti-

schen Ein- und Ausgaben vor dem Rat der Stadt hatten. Sachlichkeit und neutraler Stil

können somit als Spezifika der Textsorte Stadtrechnung bezeichnet werden.

Hohlfeld betont als weiteres textsortenspezifisches Kennzeichen die Herausbildung einer

spezifischen festgelegten Begrifflichkeit (termini technici)®°. Beispiele dafür sind die im-

mer wiederkehrenden Begriffe und Wendungen opboern, vutgegeven, affgedaen, beloipt

isamen, so blijfft noch, verlaern, gequijthet etc. Einzelne Begriffe, z.B. habet, quo in-

habitat, sowie Datierungen (z.B. die penthecoste), Währungsbezeichnungen (z.B. mau-

ros, albus) und die Summierungen (summa summarum) erfolgenin lateinischer Sprache.

Sie erinnern daran, daß man die Rechnungenursprünglich in lateinischer Sprache verfaß-

te und erst im Laufe der Zeit zur Verwendung der niederdeutschen Sprache überging. In

Duisburg erfolgte der Übergang vom Lateinischen zum Niederdeutschen abrupt zwi-

schen den Jahren 1376 und 137781. Eine Übersicht über den in der Stadtrechnung von

1416/17 enthaltenen lateinischen Wortschatz befindet sich im Anhang.

Die Sprache der Rechnungen ist nicht nur durch eine spezifische Begrifflichkeit ge-

kennzeichnet, sondern auch in ihrer äußeren Form stark konventionalisiert. Die Formel-

haftigkeit der Eintragungen wird an dem zu Beginn jeder Zeile wiederholten /fem er-

kennbar®?. Diese Konstruktion trittt auch in Urbaren auf. Steffens bezeichnet sie als

"Kleinste Textkomponente, der die Nennung von Gegenstand, Person und der Abgabe

folgt"®?. Das daran erkennbare "Bestreben, die einzelnen Daten möglichst kurz und un-

zweideutig einzutragen"®* hat Folgen für die Syntax. Stichwortartige Formulierungen

und Aufzählungen, wie z.B. Raid gekaern Dierich tack Coenraid tack Coenraid gelre-

man Arnd berck... überwiegen. Es gibt nur wenige Hauptsätze. Da die Stadt als

 

78 5, Hohlfeld 1912, S. 15
79 5. Hohlfeld 1912, S. 15
80 Vergl. Hohlfeld 1912, S. 16
81 Vergl. Becker 1988, S. 5
82 Vergl. Hohlfeld 1912, S. 16
83 5, Steffens 1988, S. 49
84 5, Hohlfeld 1912, S. 18  
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‘handelndes Subjekt’ hinreichend bekannt ist, wird sie in den Eintragungen meist nicht

ausdrücklich genannt. Meist werden Partizipialkonstruktionen verwendet, bei denen das

Agens (die Stadt) nicht ausdrücklich erwähnt wird. Beispiele dafür sind: /tem plonis ge-

geven IIß, Vutgegeven van Tymmerincge, Item omb Inct III albus etc. Explizit genannt

wird die Stadt nur gelegentlich in attributiver Stellung, wie z.B. als Genitivattribut in den

Konstruktionen: der staids saken te berijden, den staids dienren etc. Bei den Ergänzun-

gen überwiegen insgesamt Präpositionalkonstruktionen und Dativobjekte, die von Ver-

ben wie ‘geben’ oder bekommen’ abhängig sind. In einigen Fällen treten auch Neben-

sätze, wie Relativ- und Adverbialsätze, auf. Auch dafür zwei Beispiele: /tem XXIII gl

van den wiin die onsen vrunden gesschencis te cleifvan Jan Jordain und Item dierichen

hansschmeker do men den wan die Rossmole te maken to wijnkop II 1/2 gr.

An den Beispielen kann man das für Rechnungen charakteristische Stilniveau ablesen. Es

handelt sich bei dieser Textsorte um eine funktionale Varietät, die konstitutiv für die

Realisierung eines ganz bestimmten kommunikativen Interesses ist. Sie trägt in erster

Linie dem Aspekt der Optimierung und Effektivierung der sprachlichen Interaktion

Rechnung®’, was im Extremfall zu einem Verzicht auf eine vollständig ausgebaute

Satzstruktur führen kann.

Es bleibt nun noch zu klären, ob Kladde und Rolle in Hinblick auf die genannten Ge-

sichtspunkte Unterschiede aufweisen. Wäre das der Fall, so könnten sie schon der äuße-

ren Form nachalsstilistisch voneinander abweichende Ausprägungen der gleichen Text-

sorte charakterisiert werden.

Bereits der Anfang beider Texte läßt Unterschiede erkennen. Die Kladde beginnt mit den

Worten: Anno Domini Millesimo quadringentesimo decimo sexto in die laurencii Bur-

germeistere gekaeren Jan tack ind Jan tybus. Die Rolle hingegen wird folgendermaßen

eingeleitet: /n nomine Domini Amen. Rekenschap Jans tack Jans soens Ind Jan tijbus

Burgermeister In oirn affgancge In den yair onss hern Dusent vierhondert ind Seven-

tijn. Die Einleitung In nomine Domini Amen verweist auf die Wichtigkeit des Doku-

ments. Sie spiegelt eindeutig den hohen Formalitätsgrad der Rekenschap, d.h. der Rech-

nungslegung wider. Der Wechsel vom Lateinischen zum Deutschen in der Datumsangabe

verweist auf die Praxis, den Rollentext bei der Rechnungslegung mündlich vorzutragen.

Den Ratsherren und Vertretern der Bürgerschaft wird die deutsche Version leichter ver-

ständlich gewesen sein. Insofern scheint der Kladdentext in dieser Hinsicht konservativer

zu sein.

 

85 Vergl. Nabrings 1981, S. 164/165  



19

Derauffälligste Unterschied besteht jedoch in dem stark abweichenden Textumfang von

Kladde und Rolle. Die Kladde umfaßt 1224 Zeilen Text, die Rolle hingegen nur 496

Zeilen. Zu erklären ist dieser Unterschied weniger durch substantielle, inhaltliche Kür-

zungen, als vielmehr durch eine Textkomprimierung und Intensivierung des in der Klad-

de schon äußerst knappen sprachlichen Stils. So ist die Schrumpfung des Einnahmenteils

von 446 Zeilen in der Kladde auf 76 Zeilen in der Rolle dadurch zu erklären, daß der

Schreiberin der Rolle lediglich die Posten und die dadurch erzielten Einnahmen aufzählt.

Der Text gestaltet sich daher folgendermaßen: Item van der kleyntzijß L schilde. Item

van der Biertzijß XXXVI 1/2 Schilde X_ß IXd etc. In der Kladde hingegen werden zu je-

dem dieser Posten noch die zahlenden Personen sowie das Eingangsdatum genannt.

Dann erst erfolgt eine abschließende Summierung. In der Rolle werden diese Abschnitte

mit den Detailinformationenin eine einzige Item-Eintragung zusammengefaßt. Die Folge

ist, daß Hauptsätze und Nebensätze aus der Kladde nicht übernommen, sondern zu Prä-

positionalkonstruktionen zusammengefaßt werden. Dadurch wird eine Textkomprimie-

rung erzielt, die sich auf das Wesentliche, nämlich die Nennung der Posten und der Ein-

nahmesummenbeschränkt. Außerdem wird die in der Kladde unüberschaubare Anzahl an

Rubriken und Absätzen auf zwei große Rubrikenverteilt, von denen die erste hauptsäch-

liche die Akzisen und die Schoßeinnahmen enhält, während die Abgaben (tijnsen) und

Einahmen aus Miete und Pacht (staids renthen) im zweiten Abschnitt zusammengefaßt

werden.

Bei den Ausgabenist die Vorgehensweise vergleichbar. Dieser Teil umfaßt in der Kladde

777 Zeilen, in der Rolle lediglich 340 Zeilen. Neben der genanntenstilistischen Kompri-

mierung erfolgen hierbei z.T. auch inhaltliche Kürzungen. Dies wird besonders ın der

Rubrik Lijfftuchteren deutlich, wo Abrechnungsdetails, Verrechnungen und beteiligte

Personen sowie das Zahlungsdatum nicht genannt werden. Aber auch die Liste der

‘Leibzüchter” ist nicht vollständig. Wahrscheinlich werden nur die für die städtische

Rechnung bedeutenden Ausgaben aufgelistet, während unerhebliche Ausgaben nicht

ausdrücklich genannt werden. Die syntaktischen Formen beschränken sich auf Nennung

eines Dativobjektes und der der betreffenden Person ausgezahlten Summe. Auch im

Ausgabenteil wird eine übersichtlichere Rubrikeneinteilung angelegt, wenn auch die Ge-

samtzahl der Rubrikensich nicht wesentlich verändert.

Insgesamt stellt sich heraus, daß sich schon anhand der äußeren Merkmale von Kladde

und Rolle zwei Stilebenen bzw. Schreiblagen innerhalb der Textsorte 'Stadtrechnung’

unterscheidenlassen, die in erster Linie auf eine Veränderung der Situation zurückzufüh-

ren sind.  
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In der Rolle wird die in der Kladde enthaltene ausführliche Information durch die ver-

stärkte Ausprägung eines Nominalstiles weiter verdichtet. Die kompaktere Darstellung

bietet die Möglichkeit einer schnellen Erfassung der Inhaltsstruktur. Diese Vorgehens-

weise der Textkomprimierung hat den Vorteil, den Vortrag während der Rechnungsle-

gung extrem zu verkürzen, erfordert jedoch eine erhöhte Konzentration und entspre-

chende Aufmerksamkeit der Zuhörer. Ob die beobachtete Stilebenenvariation sich auch

in der graphischen Umsetzung der Lexeme niederschlägt, soll in der folgenden empiri-

schen Untersuchung ermittelt werden.
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1.3 Der Niederrhein in der Sprachgeschichte

Nachdem hinsichtlich der beiden Versionen der Stadtrechnung von 1416/17, die in

Kladde und Rolle vorliegen, die Möglichkeit situativer und stilistischer Unterschiede in

Betracht gezogen wurde, liegt die Vermutung nahe, daß der formelle Rollentext auch

offener für regionale sprachliche Varianten aus den umliegenden Schreibsprachenist. Der

Kladdentext als Notiz bzw. Gedächtnisstütze®° wird stärker im lokalen Schreibgebrauch

verhaftet sein als der öffentlich verlesene Rollentext. Möglicherweise ist in Analogie zu

Mattheiers Untersuchung über die Sprache Franz Haniels®’, bei der in öffentlichen

Texten 'modernere’” Schreibungen vorgefunden werden konnten, eine verstärkte

Verwendung solcher regionalen Varianten zu erwarten, die mit zeitgemäßen

Sprachströmungen nach Duisburg kamen und daher als fortschrittlicher empfunden

wurden. Wie bei Haniel, der bemüht war, dialektal-sprechsprachige Einflüsse in öffent-

lichen Texten zu verdrängen, so könnte man auch bei Schreibern des Spätmittelalters

eine Orientierung an Schreibsprachen erwarten, die in deren Augen einen höheren

Prestigewert besaßen. Da gerade in der städtischen Kanzlei von einem überregionalen

schriftlichen Verkehr ausgegangen werden kann®®, ist insbesondere der Stadtschreiber

dafür prädestiniert, sprachliche Innovationen, die aus dem Umland stammen, bewußt

oder unbewußt in seinen persönlichen Schreibmoduseinfließen zu lassen. Die Lage der

Stadt Duisburg in einem Gebiet, das sprachgeschichtlich im Spannungsfeld der

unterschiedlichsten Sprachströmungenliegt, macht die Aufnahme “fremder” sprachlicher

Elemente noch wahrscheinlicher. In folgenden soll daher ein kurzer Überblick über die

sprachgeschichtliche Stellung des Niederrheins®? gegeben werden.

Der Niederrhein liegt in einer sprachgeschichtlichen Landschaft, die als Rhein-Maas-

Dreieck bezeichnet wird. Dieses Gebiet gehört wiederum zum Nordseegermanischen, das

durch die sogenannten Ingwäonismen gekennzeichnet ist. Nach Süden schließt sich die

romanische Sprachgrenze an, so daß der Niederrhein direkt an der germanisch-

romanischen Sprachgrenze liegt. Gemeinsam mit den westlich anschließenden Gebieten

wird die Sprache des Niederrheins häufig als niederfränkisch bezeichnet, obwohl diese

Bezeichnung sowohl sprachlich als auch historisch problematisch ist?°. Immerhin wird

durch den Begriff Niederfränkisch signalisiert, daß der Niederrhein nicht zum Gebiet der

 

86 Vergl. Becker 1988, S. 10 Die Funktion der Stadtrechnungen als Gedächtnisstütze bezieht Becker
auch auf die offiziellen Texte (Rollen). Der Ansicht, daß sich die Rollen erst mit der Zeit zu

rechtsgültigen Dokumenten entwickelten, muß widersprochen werden.
87 Vergl. Mattheier 1985
88 Vergl. Gesenhoff/Reck 1985, S. 1280
89 Vergl. Mihm 1992
90 Vergl. Mihm 1992, S. 94  
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Sachsensprache gehört. Vielmehr verläuft im Osten des Rhein-Maas-Gebiets die

niederfränkisch-niedersächsische Sprachgrenze?!.

Als älteste binnengermanische Sprachscheide, die das Rhein-Maas-Dreieck gemeinsam

mit der französischen Sprachgrenze nach Süden abgrenzt, gilt die Benrather Linie??, die

die verschobenen hochdeutschen Sprachen von den unverschobenen niederdeutschen

Sprachentrennt.

Im Osten des Rhein-Maas-Dreiecks befindet sich die Rhein-Issel-Linie, die die

Westgrenze des Einheitsplurals -er darstellt. Innerhalb des Rhein-Maas-Gebiets hingegen

wird ein differenzierter Plural verwendet, der auf das Vordringen der rheinfränkischen

Prestigesprache in der Karolingerzeit zurückgeht”.

Die Westgrenze des Rhein-Maas-Dreiecks liegt westlich der heutigen deutsch-

niederländischen Staatsgrenze. Man bezeichnet sie als Diest-Nimwegen-Linie?*. Westlich

von ihr gilt die Form houden, während östlich von ihr die Form halden dominiert.

Dementsprechend nennt man sie auch houden-halden-Linie. Für die Sprache im

westlichen Teil des Rhein-Maas-Raumes, der heute zu den Niederlanden und Belgien

gehört, wählt man häufig die Bezeichnung Limburgisch, während der Begriff

Niederrheinisch nur für die Dialekte im heute zu Deutschland gehörenden östlichen Teil

verwendet wird?5. Im Hinblick auf das Mittelalter ist die Bezeichnung Rheinmaasländisch

jedoch mit Sicherheit die zutreffendste.

Die Lage der Stadt Duisburg in der beschriebenen Sprachlandschaft macht einen Einfluß

von regionalen Varianten der umliegenden Schreibsprachen sehr wahrscheinlich. Einer-

seits ist ein enger Kontakt mit dem Westfälischen zu vermuten, aber auch mit den ostnie-

derländischen (westrheinmaasländischen) Städten bestanden rege Beziehungen. Darauf

weist bereits Alberts in seinem Aufsatz über mittelalterliche Stadtrechnungen hin: "Die

dem ostniederländisch- westfälisch-niederrheinischen Raum angehörenden Gebiete zei-

gen einen deutlichen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhang, der

auch in den Stadtrechnungen zum Ausdruck kommt"?. Alberts weist auch darauf hin,

daß insbesondere die Stadt Duisburg im 15. Jahrhundert innerhalb dieses Raumes Kon-

takte gepflegt hat und führt Beispiele an, aus denen hervorgeht, "daß die Beziehungen

der Stadt Duisburg hauptsächlich in dem ostniederländisch-westfälisch-niederrheinischen
 

91 Vergl. Niebaum 1985
92 Vergl. Mihm 1992, S. 95
93 Vergl. Mihm 1992, S. 100
94 Vergl. Mihm 1992, S. 100
95 Vergl. Mihm 1992, S. 104
96 5, Alberts 1958, S. 75
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Raum liegen"?”. Daß diese räumlichen Bindungen und Beziehungen die lokale Duisbur-

ger Schreibsprache mit den benachbarten Schreibsprachen in Kontakt brachte, steht au-

Ber Frage.

Eine Untersuchung der Duisburger Chronik des Johann Wassenberch?®, die in den Jahren

zwischen 1507 und 1517 entstand, ergab ein Vorherrschen westlicher Sprachmerkmale??.

Dies könnte man auch bei den Stadtrechnungen vermuten, da nach Alberts die Stadt

Duisburg im 15. Jahrhundert stark nach Westen ausgerichtet war!‘®. Ein Vergleich der

dominierenden sprachlichen Merkmale ließe sich unter Vorbehalt der unterschiedlichen

situativen Komponenten und Aspekte der drei Texte in Hinsicht auf eine möglicherweise

kontinuierliche Beeinflussung durch eine westliche Prestigesprache vornehmen.

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts entwickelt sich in Lübeck eine festere Norm,

die schnell überregionale Geltung erlangt und im ganzen niederdeutschen Raum als

vorbildhaft gilt!!!. Es handelt sich um die lübische Schreibsprache, die als

Verkehrssprache der Hanse die regionalen niederdeutschen Schreibsprachen zum Teil

überdacht!%2. Interessanterweise hat die Ausbreitung der lübischen Norm nicht den

gesamten norddeutschen Raum erfaßt. Das Brandenburgische, Westfälische,

Rheinmaasländische, Dsselländische und die anschließenden westlichen Gebiete sind

nicht von dieser überregionalen Schriftsprache überdacht worden. In Duisburg ist daher

nicht mit einem Einfluß dieser nördlichen Schriftsprache zu rechnen.

Die Unabhängigkeit von nördlichen Sprachströmungen und die beschriebene Ausrichtung

der Stadt Duisburg auf die westlichen und östlichen Nachbargebiete darf nicht von dem

Einfluß der Stadt Köln ablenken. Schon seit dem Jahre 1100 verbreitete sich von dem

Kulturzentrum Köln aus die ripuarische Schreibsprache ins nördliche Umland und bildete

mit ihren kreisbogenförmigen Isoglossenbündeln eine Stufenlandschaft aus, in der sich

das allmähliche Vordringen dieser Prestigesprache widerspiegelt!®. Auch in der

Duisburger Schreibsprache können ripuarische Elemente anzutreffen sein, obwohl die

Stadt nur noch von den nördlichsten Kreisbögen erreicht wird und auch nördlich der

Uerdinger Linie liegt. Die Stadtrechnung von 1417 verweist sogar ausdrücklich auf

Kontakte mit der Stadt Köln.

 

97 5, Alberts 1958, S. 89
98 Vergl. Mihm 1981
99 Vergl. Peters 1986, S. 385

100 5. Anm. 11u. 12
101 Vergl. Peters 1984/85, S. 1257
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Eine weitere Einflußgröße stellt das Hochdeutsche dar, das im mitteldeutschen Gebiet

bereits in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts Einzug hält!®!. So setzen die

niederdeutschen Eintragungen in den Schöffenbüchern der Stadt Halle ım Jahr 1417

aus!05, also genau zu der Zeit, in der der hier behandelte Duisburger Text entsteht. Ob

bereits in dieser frühen Phase des Übergangs zum Hochdeutschen einzelne hochdeutsche

Formen vom mitteldeutschen zum niederrheinischen Sprachraum vorgedrungen sind,

bleibt zu überprüfen.

Da das sprachgeschichtlich homogene Rhein-Maas-Gebiet durch den in der Neuzeit er-

folgten Prozeß der Ausbildung von Nationalstaaten zerteilt wurde, entwickelten sich mit

der Zeit aus den Staatsgrenzen auch Sprachgrenzen!"®. Dies hatte wiederum zur Folge,

daß es bei der sprachgeschichtlichen Erforschung des niederrheinischen Grenzgebiets zu

einer ungeklärten Arbeitsaufteilung der Philologien kam. Dies führte letztlich zu einer

Vernachlässigung dieses interessanten Sprachraumes in den sprachgeschichtlichen Nach-

schlagewerken!’. Das Niederrheinische wird weder in mittelniederdeutschen!® noch in

mittelniederländischen!% noch in anderen sprachgeschichtlichen Standardwerken behan-

delt. Es ist daher ein Forschungsdesideratum, dieses für die Sprachgeschichte lohnens-

werte Gebiet anhand von empirischen Untersuchungen näher zu beleuchten. Wenn in der

empirischen Untersuchung dennoch die Begriffe Niederländisch und Niederdeutsch Ver-

wendung finden, geschieht dies in Anlehnung an die Terminologie der benutzten Gram-

matiken. Es ist aber zu berücksichtigen, daß insbesondere die Phänomene, die als Spezi-

fika für das Ostniederländische bzw. für den Westrand des Mittelniederdeutschen be-

zeichnet werden, im Grunde genommen das Rheinmaasländische kennzeichnen.

Die Suche nach regionalen Varianten innerhalb des vorliegenden Stadtrechnungstextes

soll nicht bezwecken, die rheinmaasländische Schreibsprache dem Niederdeutschen, dem

Niederländischen bzw. dem Hochdeutschen zuzuschlagen, sondern soll den Versuch

darstellen, anhand der Verwendung dieser Formenin unterschiedlichen Situationen deren

Prestigewert zu ermitteln. Der einer Variante beigemessene Prestigewert könnte sich

insbesondere in ihrer Verteilung in der formellen bzw. informellen Textfassung

ausdrücken.

 

104 Vergl. Gabrielsson 1983
105 Vergl. Gabrielsson 1983, S. 137
106 Vergl. Mihm 1992,S. 117£
107 Vergl. Mihm 1992, S. 88
108 „.B. Lasch 1974
109 „B. Franck 1910  
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1.4 Zur Methode der graphematischen Untersuchung

Zur Erfassung der sprachlichen Variation wird mit der Untersuchung von Kladde und

Rolle ein- und derselben Stadtrechnung eine Herangehensweise gewählt, der in Anleh-

nung an die in Kunze (1985) eingeführte Terminologie als "quellenseparierender" Ansatz

bezeichnet werden kann!!°. Im Unterschied zur "Quellenmischung", bei der heterogene

Quellen ausgewertet werden, die sich hinsichtlich der Adressaten, Textproduzenten,

Entstehungsorte, Themen und Textsorten unterscheiden!!!, wird beim quellenseparieren-

den Verfahren ein homogenes Textkorpus gewählt, bei dem lediglich ein Quellentyp zu-

grunde gelegt wird. Diesem Ansatz folgen z.B. auch die Untersuchungen von Besch,

Kleiber und Steffens, die sich alle auf den Quellentyp Urbar stützen. In diesen Studien

stimmen Textsorte, Thema und Funktion der Texte überein.

Es sind aber unterschiedliche Schreiber und Adressaten sowie unterschiedliche Entste-

hungsorte auszumachen!!2. Da es bei einer empirischen Untersuchung jedoch sinnvollist,

"einen möglichst großen Teil der Faktoren konstant zu halten, um so zu prüfen, wie groß

der Einfluß der übrigen Faktoren ist"!13, wurden bei der vorliegenden Untersuchung zwei

Fassungen eines Textes gewählt, die sich nur hinsichtlich der Formalität und des Öffent-

lichkeitsgrades unterscheiden. Damit wird der Vorteil der Mehrfachüberlieferung eines

Textes gegenüber unikal überlieferten Schriftzeugnissen genutzt!!*. So werden bei Un-

tersuchungen von Urkunden und Briefen in der Regel originale und zumeist auch unikale

Exemplare zugrundegelegt!!5, so daß der oft wertvolle Vergleich mit vorhandenen Kon-

zepten der Ausfertigungen unterbleibt. Die Nützlichkeit einer derartigen Gegenüberstel-

lung wird zwar nicht abgestritten!!6, zu einem systematischen Vergleich eines Entwurfs

und dessen Ausfertigungist es bisher jedoch nicht gekommen.

Einen Vorstoß in diese Richtung hat Stopp mit dem Vergleich von Handschrift und

Druck eines Augsburger Kochbuches aus dem Jahr 1553 unternommen!!”. Allerdings

unterscheiden sich bei diesen beiden Textfassungen die Entstehungsjahre und die jeweili-

gen Verfasser. Mit der Auswahl von zwei Fasssungen eines Stadtrechnungstextes, die

von einer Schreiberhand stammen und innerhalb eines Jahres entstanden sind, ist in der

 

110 Vergl. Kunze 1985, S. 158
111 Vergl. Die Studien von Fleischer 1966/67, Mc-Alister-Hermann 1988, Hoffmann 1983, Mattheier
1985 und Otten 1977
112 Vergl. Kleibers Kapitel über Urbarparteien, Hss. 1979, S. 30f
113 Mihm 1993 (im Druck)
114 Vergl. Kunze 1985, S. 160
115 Vergl. Tille 1925, Weber 1987
116 Vergl. Mc-Alister-Hermann 1988, S. 185
117 Vergl. Stopp 1980  
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vorliegenden Untersuchung ein Textkorpus zusammengestellt worden, das an Art, Um-

fang und lexikalischem Material eine ideale Ausgangsbasis für eine Untersuchung dersi-

tuativ bedingten graphischen Variation eines spätmittelalterlichen Schreibers darstellt.

Die graphematische Analyse des zugrundeliegenden Textkorpus beginnt mit einer

paläographischen Differenzierung der verschiedenen Schreiberhände!!®. Die Schreiberan-

teile, die sich von Jacob Ludgers Hand unterscheiden ließen, wurden im Text durch

Kursivsetzung kenntlich gemacht . Der im Anhang wiedergegebene Text enthält also den

kompletten Stadtrechnungstext, der zu 95% aus der Hand des Stadtschreibers Jacob

Ludger stammt. Es ergibt sich ein beachtlicheslexikalisches Inventar, das verschiedenen

Rubriken zugeordnet wird. Da sich die Untersuchung einer regionalen historischen

Schreibsprache auf den Erbwortschatz und den Lehnwortschatz, der der deutschen Pho-

nem- und Graphiegeschichte vollständig unterliegt, beschränken sollte!!?, werden die im

Text enhaltenen lateinischen Fremdwörter nicht mitberücksichtigt. Auch Anthroponyme,

Toponyme und Hydronyme werden von dem restlichen lexikalischen Bestand geschieden

und nicht in die weitere Untersuchung einbezogen. Sie sind unter den Codenummern 01-

03 im Anhang der Listen aufgeführt. Die verbleibenden Formative (lexikalische Einhei-

ten) werden dann hinsichtlich ihrer Schreibung analysiert. Es ergeben sich bei vielen

Formativen Belege, die sich durch unterschiedliche Zeichen bzw. Zeichenfolgen vonan-

einander abheben. Diese distinktiven Schreibungen werden als Graphien bezeichnet und

zunächst ohne Klassifizierung oder Systemgebundenheit erfaßt!?°.

Im nächsten Arbeitsgang!?! werden die ermittelten Graphien mit dem rekonstruierten

westgermanischen Lautsystem in Beziehung gesetzt. Dazu wird die Etymologie der Vo-

kale im Einzelfall überprüft!22, so daß bis auf wenige Ausnahmen eine Zuordnung der

Formative zu den betreffenden Kurzvokalen, Langvokalen bzw. Diphthongen des Me-

tasystems!23 möglich ist. Formative, deren Herkunft unklar ist, werden unter der Code-

nummer 00 aufgeführt. Dem rekonstruierten westgermanischen Bezugssystem wurden

zusätzlich Untergruppen hinzugefügt, in denen auch die unterschiedlichen Kontexte des

jeweiligen Vokals berücksichtigt werden!?*. Die Untergruppen berücksichtigen die kon-

sonantische Umgebung(z.B. au vor r, h, Dental oder u vor -nx, -rx und -Ix), die Stellung

des Vokals in geschlossener oder offener Tonsilbe und das Vorhandensein eines Umlaut-

 

118 Vergl. Kleiber Hss. 1979, S. 31
119 Vergl. Anderson/Goebel/Reichmann 1981, S. 53
120 Vergl. Löffler 1979, S. 44
121 zu den methodischen Schritten vergl. Elmentaler 1993, S. 8f
122 Kluge 1989
123 Vergl. Glaser 1985, S. 37£
124 Vergl. Elmentaler 1993, S. 5  
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faktors in der Folgesilbe (i, j). Damit erweitert sich das rekonstruierte Metasystem zu ei-

nem komplexen System von hypothetischen Lautpositionen, das der gesamten Untersu-

chung als Raster zugrunde gelegt wird. Eine Übersicht über dieses Raster findet sich in

der Abbildung1.

Die ermittelten Formative werden nun nach diesen Lautpositionen sortiert, so daß für je-

den Text eine Lautindex existiert. Aus diesen Listen läßt sich die graphische Variation

der jeweiligen Formative ablesen und quantitativ bestimmen. Da die Lautindices auf-

grund der alphabetischen Anordnung der Formative jedoch recht unübersichtlich sind,

wird in den Tabellen, die für jede einzelne Lautposition erstellt wurden, eine abstrahierte

Darstellungsweise gewählt, die sich in ihrer Anordnung an der Häufigkeit der Formative

(vertikal) und der Häufigkeit der auftretenden Graphien (horizontal) orientiert. Das

oberste Formativ ist somit zugleich das frequenteste; die links stehende Graphie stellt

entsprechend die innerhalb der Position dominante Graphie dar. In den Tabellen werden

Kladde und Rolle zugleich erfaßt, um die gewünschte Gegenüberstellung auch optisch zu

verdeutlichen. Einzelne Lexeme, bei denen Sonderentwicklungen vorliegen und die durch

ihre Einbeziehung das Gesamtbild verfälschen würden, wurden als nicht auswertbare

Belege unter den eigentlichen Tabellen aufgeführt.

Als Berechnungsgrundlage gelten die types, d.h. die relativen Anteile der jeweiligen

empirischen Realisationen (Schreibvarianten) eines Formativs!?5. Aus den types werden

die Prozentsätze der insgesamt in der Position auftretenden Graphien errechnet. Unter

der Rubrik zoken werden die Belegzahlen der ausdrucksseitig identischen Wortformen

. genannt!?°, die der type-Zählung zugrunde liegen. Die token eignen sich als Berech-

nungsgrundlagenicht, da dies zu einer stärkeren Betonung der häufigen Formative und

zu einer Vernachlässigung der Einzelschreibungen führen würde. Die Angabe der token

soll aber einen Überblick über die absoluten Häufigkeiten der Graphiendistributionen er-

möglichen!?”.

Aus der Anordnung der Graphien innerhalb der Tabellen und aus der Überblicksdarstel-

lung des Graphienspektrumsin den Vokaldreiecken (Abb.2, 3, 4 und 6) kann man ohne

Probleme die jeweilige Leitgraphie entnehmen. Als Leitgraphie wird die innerhalb einer

Lautposition eindeutig dominante Graphie bezeichnet!?8. Eine Klassifizierung nach einem

genau definierten quantitativen Abstand zur nächsthäufigsten Graphie, wie sie Glaser

 

125 zur Dichotomie type/token vergl. Elmentaler 1993, S. 6, Anm. 7
126 zur type-token -Relation vergl. auch Koller 1989, S. 18
127 zum Problem der Auszählung vergl. Fleischer 1966/67, S. 118
128 V’ergl. Elmentaler 1993, S. 10
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vornimmt!??, kann hier aufgrund der z.T. geringen prozentualen Abstufungen nicht ange-

wandt werden. In der vorliegenden Untersuchung muß daher insofern eine Modifizierung

des Begriffs Leitgraphie vorgenommen werden, als hier nur die jeweils häufigste Graphie

als Leitgraphie verstanden wird. Auffallende Konkurrenzverhältnisse werden in den Er-

läuterungen zu den Tabellen aufgegriffen.

Läßt sich anhand des Kriteriums der Leitgraphie eine Zuordnung der betreffenden Gra-

phie zu einer der definierten Lautpositonen vornehmen, kann man von einem Graphem

sprechen. Das Graphem hat also zwei Seiten. Auf der Ausdrucksseite befindet sich die

Leitgraphie bzw. bei gleichberechtigter Stellung von mehreren Graphien eine Gruppe

von Graphien (Allographe), auf der Inhaltsseite die zugeordnete Lautposition bzw. bei

Übereinstimmung mehrerer Positionen eine Gruppe von Lautpositionen?®.

Auf eine eingehendere Behandlung des Graphembegriffs wird hier bewußt verzichtet, da

in dieser Untersuchung ausschließlich die beschriebene Graphemdefinition Verwendung

findet. Ferner ist eine ausführliche Diskussion des Graphembegriffs in den Studien von

Glaser!?!, Steffens!?2, Koller!33? sowie in den theoretischen Abhandlungen von Althaus!3*,

Heller!35 und Löffler!36 zu finden, die hier nicht im einzelnen dargestellt werden können.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß in dieser Untersuchung von einer Autonomie der

geschriebenen Sprache ausgegangen wird!?7, so daß eine phonetische Interpretation der

Schreibungen nicht angestrebt und auch nicht durchgeführt wird. Da im Spätmittelalter

noch keine allgemein verbindliche Schreibnorm existiert, ist eine Selbständigkeit des gra-

phematischen Systems vorauszusetzen!3®. Dennoch soll der Bezug zur Phonemebene

nicht grundsätzlich ausgeklammert werden. Auf Reflexe der gesprochenen Sprache im

geschriebenen Mittelniederdeutschen und Möglichkeiten zur Lautrekonstruktion weisen

insbesondere Bischofl3?, Löffler!* und Besch!*! hin, obwohl auch sie die Problematik ei-

nes solchen Versuchs betonen. In der folgenden Untersuchung werden die Graphien in

 

129 Vergl. Glaser 1985, S. 39
130 Vergl. Wolf 1985/86, S. 1307
131 Vergl. Glaser 1985
132 Vergl. Steffens 1988
133 Vergl. Koller 1989
134 Vergl. Althaus 1980
135 Vergl. Heller 1980
136 Vergl. Löffler 1976
137 vergl. Koller 1989, S. 17
138 Vergl. Fleischer 1967, S. 462
139 Vergl. Bischof 1985
140 Vergl. Löffler 1977
141 Vergl. Besch 1961 und 1965  
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spitzen Klammern < > angegeben, während bei Bezügen auf die Phonemebene folgendes

Symbol / / für das betreffende Phonem verwendet wird.

Die Frage, die sich in der vorliegenden Untersuchungstellt, ist die nach möglichen text-

spezifischen Bindungen bestimmter Graphien an bestimmte Lautpositionen. Aus den für

jeden der beiden Texte getrennt erstellten Graphienspektren (Abb.2, 3, 4 und 6) lassen

sich textspezifische Grapheme ermitteln, die in Graphemsystemen (Abb. 5, 7 und 8) zu-

sammengestellt werden können. Ein Vergleich dieser textspezifischen Graphemsysteme

eröffnet die Möglichkeit, Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen beiden Text-

versionen, die auf graphematischer Ebene liegen, zu ermitteln. Da sich aufgrund des un-

terschiedlichen Umfangs beider Texte leicht Verschiebungen ergeben können, die bei

oberflächlicher Betrachtung auf einen Wechsel der Leitgraphien deuten können, wird die

lexematische Ebene in jedem Fall mitberücksichtigt. Der Beschreibung der Graphem-

systeme schließt sich daher in der Zusammenfassung eine Betrachtung der Lexeme an,

die eine Veränderung im Graphemsystem bzw. im Graphienspektrum beider Texte her-

beiführen. Nur auf diese Weise können evtl. lexemgebundene Schreibvarianten und posi-

tionsgebundene graphische Variationen voneinander gesondert betrachtet und bewertet

werden. Außerdem wird dabei die rein graphische Analyse mit der lexematischen Ebene

in Verbindung gebracht, was für die Erfassung der Mikrostruktur beider Texte unerläß-

lich ist. Ferner ermöglicht diese Vorgehensweise eine Eingrenzung deslexikalischen Be-

standes, der von der situativen Variation betroffen ist, so daß neben eventuellen Varia-

tionen im Graphemsystem beider Texte auch die einzelnen Lexeme als deren Träger be-

rücksichtigt werden können.
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Abb. 1: Kodierungstabelle für mittelniederdeutsche Vokale in Stammsilben
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Abb. 1: Kodierungstabelle für mnd. Vokale in Stammsilben (Fortsetzung)
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2. Vergleich der Kurzvokale

2.1 Westgermanisch i

Tab. 1: Formative mit we. i in geschlossener Silbe, Code Nr. 10

Kladde Rolle

token

is

drinken

visscher

2

1

l

2

1

2

2

4

4

3

2

e
m
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slichter Je
na

p
m
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j
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n
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willen
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u
F
o
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m

8 
 

180 104 10,1

I % 296 56 33,7 10,3

, ası8 2,7
Nicht auswertbare Belege:
tusschen,

zuster

sijn  
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Beschreibung der Formative mit wg. i in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Jacob Ludger verwendet bei der graphischen Realisierung der Position wg.i (in geschlos-

sener Silbe) die Graphien <i>, <y> und <ij>. Da <y> und <ij> graphisch ineinander über-

gehen, mußten genaue Kriterien zu ihrer Abgrenzung festgelegt werden, um eine saubere

Trennung der beiden Graphien zu ermöglichen. Vereinzelt treten <u>-Schreibungen auf,

z.B. tusschen, zuster, die jedoch aus der Untersuchung von wg.’ herausfallen, da bei ih-

nen Sonderentwicklungen vorliegen. Das gleiche gilt für sin, das aus regionaldialekto-

logischen Gründen wie wg. 7 zu behandeln ist.

Bei den meisten Belegen (s.Tab.1) wählt Ludger die Graphie <i>, z.B abdisß, dincg, ge-

richte, inct, klincgen, prior etc. Vor h, I, ch und der Konsonantenverbindung ncg sowie

vor Vokal z.B. prior verwendet Ludger nahezu konsequent die Graphie <i>. Die Graphie

<y> verwendet er konsequent bei den Lexemen myn, smyt, rytter, iymmer, bynnen und

wynkel.

Schwieriger wird es, wenn man versucht, Kriterien für die Verteilung von <y> und <i>

zu finden. Die Graphie <y> wird insbesondere in der Umgebung der Konsonanten m, n,

t, r, s und b verwendet. Regelmäßig erscheint sie zwischen einstöckigen Konsonanten

wie m, n und t, z.B. bei myn, smyt und tymmer. Die Vermutung, daß Ludger zur besse-

ren graphischen Abgrenzung prinzipiell <y> vor Nasalen verwendet, bestätigt sich jedoch

nicht, wie einige Gegenbeispiele zeigen, z.B. in, drinken, dincg und -incge. Es bleibt bei

der Verwendung der Graphie <y> aber insgesamt festzuhalten, daß sie offenbar zum

Zwecke besserer Lesbarkeit mit gewisser Regelmäßigkeit zwischen zwei einstöckigen

Konsonanten steht. In diesen Fällen handelt es sich bei dem Wechsel der Graphien <i>

und <y> dann um stellungsbedingte Varianten!*.

In vielen Fällen liegt gemischte Schreibung vor. Nimmt man innerhalb der Gruppe der

gemischten Schreibungen eine Gliederung nach dominanten Graphien vor, stellt man fest,

daß meistens <i> oder <y> überwiegen, während die Gruppe, in der <ij> dominiert, am

kleinsten ist. Ein Beispiel, das eine überwiegene <ij>-Schreibung aufweist, ist fijnss. Als

Variante tritt <ij> noch bei den Lexemen vijscher, dijssen, rijnck, bijtz und bei der En-

dung -ijncge auf. Offenbar steht die Graphie <ij> vermehrt vor den Konsonantenver-

bindungen n + Spirans (vischer) und n + Verschlußlaut (rijnck). Sie tritt auch besonders

häufig vor geminierten Spiranten auf (z.B. füjnss, dijssen).
 

142 Vergl. Niebaum 1985, S. 1221  
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b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Bei dem Vergleich der Position wg.i in geschlossener Silbe in den beiden Texten Kladde

und Rolle fällt als erstes ein Rückgang der Graphie <i> zugunsten der Graphie <y> auf.

Für eine Analyse der situativen Variation reicht eine solche quantitative Betrachtung je-

dochnicht aus. Es gilt, die graphischen Veränderungen einzelner Lexeme zu berücksich-

tigen. Zu diesem Zweck kann nur der Wortschatz herangezogen werden, der beiden

Texten gemeinsam ist. Hierbei können graphische Übereinstimmungen und Unterschiede

ermittelt werden. Während Übereinstimmungen auf einen konsequenten diaphasischen

Schreibmodus hindeuten können, kann man bei den Unterschieden eher auf situative Va-

riation schließen.

Textübergreifende konsequente <i>-Schreibung liegt bei den Lexemen gericht, rihter,

inct und abdisß vor. Bei den Belegen is, drinken und -incge dominiert <i> in beiden

Texten gegenüber den Varianten <y> und <ij>. Insgesamt verliert die Graphie <i> in die-

ser Lautposition an Bedeutung.

Die <y>-Schreibung nimmt in der Rolle stark an Bedeutung zu. Sie bleibt wie in der

Kladde zwischen einstöckigen Konsonanten bestehen, z.B myn und verdrängt bei einigen

Belegen die in der Kladde zusätzlich auftretende <i>-Graphie, so z.B. bei myt, bysschop

und dyssen, wobei im letzten Fall auch die <ij>-Schreibung verschwindet.

Die <ij>-Schreibung geht in auffälligem Maße zurück. Sie wird bei den Lexemen dyss

und der Endung -incge vollständig verdrängt und bleibt nur bei vijsscher und tijnss erhal-

ten. Bei fijnss behält sie sogar ihre dominante Rolle. Es scheint sich dabei um eine wort-

gebundene Schreibung zu handeln.

Es tritt aber noch ein Sonderfall auf, bei dem textsortenspezifisch nicht eine quantitative,

sondern eine qualitative Veränderung auftritt. Dies ist der Beleg mid- (Mitte). Während

er in der Kladde mit <i> geschrieben wird, wechselt die Schreibung in der Rolle zu <y>

(myd-). Da der Beleg in beiden Texten jeweils einfach auftritt, ist eine Schlußfolgerung

aus diesem Wechsel nicht repräsentativ. Es läßt sich nur die Frage stellen, ob die in der

Kladde vollzogene Trennung von mid und myt in der Rolle bewußt aufgegeben wurde.

Sie wird lediglich durch eine nahezu konsequente Abgrenzung der nachfolgenden Kon-

sonanten d und 7 aufrechterhalten. Die Frage, ob der graphische Wandel gezielt vorge-

nommen wurde, läßt sich mit dem vorhandenen Material nicht befriedigend beantworten.
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Insgesamt kann manfesthalten, daß sich die <ij>-Schreibung in der Rolle reduziert und

nur noch belegspezifisch bei tijnss und visscher bestehen bleibt. Die Graphie <y> ge-

winnt an Bedeutung, da sich viele gemischte Schreibungen in der Rolle zu <y> verein-

heitlichen; die Graphie <i> indes verliert aufgrund der Präferenz von <y> und einer Re-

duktion des Wortschatzes ihre Dominanz.
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Tab. 2: Formative mit wg. i vor -rx, -Id, -nd, Code Nr. 11-13

Kladde Rolle

token token
io

1 -

- 1

1 1

33,3 33,3 33

4,5 5

56,3 18,8 25  
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Beschreibung der Formative mit wg. i vor -rx, -Id, -nd

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Bei wg. i vor -rx, -Id und -nd läßt sich insgesamt ein breiteres Graphienspektrum ausma-

chen, als bei kurzem in geschlossenerSilbe. Es liegen die Graphien <y>, <i>, <ij>, <ie>

und <e> vor. Die Graphien <ie> und <e> kommen vor diesen speziellen Konsonanten-

verbindungen hinzu.

Das mit Abstand häufigste Lexem dieser Gruppe ist schild. Seine Häufigkeit läßt der

Graphie <i> in der token-Zählung ein erhebliches Gewicht zukommen. Die Graphie <i>

wird außerdem durchgängig bei den Lexemenschild, gesind, ghilde und wilt benutzt. Es

fällt auf, daß <i> konsequent in der Stellung vor -/d Verwendung findet. In der Stellung

vor -nd ist die Graphie <i> nur in Ausnahmefällen zu finden (z.B. begint).

Die Graphie <y> wird in den folgenden Fällen angewandt: kyrchen, glynde, kynder, Iyn-

den und wynt, also überwiegend vor -nd und einmal vor -rx. Die Schreibung kyrchen

verweist auf kölnische Herkunft!#; in den niederdeutschen Sprachgebieten dagegen er-

scheint i vor r-Verbindung als <e>1.

Die Schreibung <ij> taucht nur bei den Formativen bijnden und wijnther auf. Sie scheint

an folgendes -nd gebunden zu sein. Es ist sinnvoll, als Vergleichsbasis die Verwendung

von <ij> in der Lautposition wg i in geschlossener Silbe (Tab.1 ) heranzuziehen. Esstellt

sich heraus, daß auch dort die vermehrte <ij>-Schreibung vor n + Konsonant auftritt. Es

läßt sich also bei der Verwendung der Graphie <ij> insgesamt eine Regelmäßigkeit er-

kennen, wenngleich die betreffenden Varianten zumeist in der Minderheit sind. Bei den

Lexemen bijnden und wijnther scheint sich diese Schreibung jedoch durchgesetzt zu ha-

ben.

Gemischte Schreibung (<y>,<i>) liegt in dieser Position nur bei einem Beleg vor, und

zwar bei begint. Möglicherweise will Ludger zumindest in einem Fall den Vokal vor n

graphisch deutlich durch Unterlänge abgrenzen, unterläßt dies im anderen Fall jedoch aus

nicht eindeutig erklärbaren Gründen.

Bei den Belegen hierden und dierde (Rolle) verwendet Ludger die Graphie <ie>. Dies

verweist auf Dehnung des Vokals vor folgendem -ra. In dieser Stellung verändert sich
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die graphische Realisierung von wg. i in geschlossener Silbe am deutlichsten. In einem

einzelnen Fall tritt die Graphie <e> ( derde) auf. Hier wird der Vokal zusätzlich gesenkt.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Die in dieser Position besonders starke Wortschatzreduktion von der Kladde zur Rolle

läßt die meisten <y>-Schreibungen sowie die <e>-Graphie völlig verschwinden. Dadurch

reduziert sich einerseits das Graphiensprektrum, andererseits die Dominanz der Graphie

<y> in der Kladde. In der Rolle überwiegt die Graphie <i>. Der Rollentext zeichnet sich

außerdem durch konsequentere Schreibung aus. Es gibt keine Mischungen.

Man kann eine klare Graphiendistribution erkennen. Die Graphie <i> ist an folgendes -Id,

die Graphie <y> an folgendes -rx, <ij> an folgendes -nd und <ie> an folgendes -rd ge-

bunden. Digraphische Dehnung erfolgt demnach nur vor -rd (hierden, dierde), während

Dehnung durch <ij> in beiden Texten lexemspezifisch bei wijnther und bijnden auftritt.

Eine Veränderung erfährt das Formativ derde. Es wird in der Rolle mit <ie> geschrieben

(dierde) . Es liegen hier Hebung und digraphische Dehnung vor, waszeigt, daß i vor -rd

im offiziellen Rollentext nicht gesenkt wird. Die Senkung zu <e>tritt nur in der informel-

len Kladdennotiz auf.

Zusammenfassend kann man sagen, daß sich neben der zu erwartenden Wortschatzre-

duktion kaum Veränderungen ergeben. Die Bindung der unterschiedlichen Graphien an

die Konsonantenumgebung wird durch die eindeutigere Gliederung in der Rolle klarer.

Festzuhalten ist, daß in einem Fall der Schreibung <ie> gegenüber der in der Kladde ge-

senkten Form <e> der Vorzug gegeben wird.
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Beschreibung der Formative mit we. ! in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Der gedehnte Kurzvokal ; in offener Silbe unterscheidet sich in seiner graphischen Varia-

tion sehr stark von seinem Erscheinungsbild in geschlossener Silbe. Das auffälligste

Kennzeichen ist, daß er zum größten Teil zu <e> gesenkt wird. Beispiele dafür sind: eme,

neder, zegel, weder und wedewe. Die Dehnungin offenerSilbe wird bei diesen Beispielen

nicht extra durch Digraph markiert. Dies geschieht nur bei dem Partizipialformen gerie-

den und geschrieven. Hier wird explizit mit dem Diphthong <ie> gedehnt, wobei aller-

dings die Vokalsenkung infrage gestellt wird.

Dehnung und Senkung kommen nur in sekundär geschlossener Silbe vor, so bei smeir

und bneidn. Wirft man einen Blick auf die Graphienverteilung innerhalb der sekundär ge-

schlossenen Belege, fällt auf, daß auch hier analog zur offenen Silbe die

Graphie <e> dominiert, wie z.B. bei: em, Ien, spel, diel, vil, smeir, bneidn. Die Graphie

<ei> ist spezifisch für sekundär geschlossene Silbe undtritt in offener Silbe nicht auf. Das

heißt, daß die Dehnungskennzeichnung häufiger ist als in offen gebliebener Silbe. Die

Schreibung vil fällt besonders ins Auge, da sowohl im Mittelniederländischen als auch im

Mittelniederdeutschen vel, vele geläufig ist. Müller weist jedoch darauf hin, daß im Köl-

nischen die Schreibung vi/ auftritt, wenngleich auch seltener als die Schreibung vel. Das

gleiche gilt auch für das Lexem die(Diele)!*.

Die gerundeten Pronomenoir, oirren, on etc. fallen aus der Betrachtung heraus, obwohl

der Anteil der für diesen Beleg spezifischen Graphie <oi> an der gesamten Bandbreite

der Graphien relativ hoch ist. Es liegt hier eine Sonderentwicklung vor. Bemerkenswert

ist, daß die Belege em und eme nicht gerundet werden.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Beim textspezifischen Vergleich der Schreibungen von wg. ; in offener Silbe ergeben sich

außer der allgemeinen Reduzierung des Wortschatzes keine Veränderungen. Einzelne

Formative, wie z.B. die ungerundeten Formen em und emetreten in der Rolle nicht mehr

auf. Die Anzahl der sekundär geschlossenen Formen nimmt hingegen zu, wodurch sich

innerhalb dieser Gruppe das Graphienspektrum um die Schreibung <i> (vil) erweitert.

Die Graphie <ei> erfährt durch den in der Rolle hinzukommenden Beleg bneidn ein stär-

keres Gewicht.
 

145 Vergl. Müller 1912, S. 112  
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2.2 Westgermanisch e

Tab. 4: Formative mit we. e in geschlossener Silbe, Code Nr. 15

Kladde Rolle

Belege: token token

w aver-

zelffn pa
m

>

kelre

kneichten

2

3

1

3

2

1

1

1

1

1

4 1 1

66,7 16,7 16,7

a 8 
Beschreibung der Formative mit wg. e in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Bei dem westgermanischen Kurzvokal e in geschlossener Silbe überwiegt in der graphi-

schen Umsetzung die Graphie <e>. Der Anteil der Graphien <y> und <ei> ist ver-

gleichsweise gering (s.Tab.4). Die Graphie <e> verwendet Ludger konsequent bei den

Lexemenver-, selffn, kelner/kelre, swencgel, recht, rest und decken. Der Beleg dys (des)

erscheint dagegen überwiegend mit der Graphie <y>. Es scheint wortspezifische Hebung

vorzuliegen.Warum Ludger den Unterschied zwischen dem Demonstrativpronomen die-

ses und dem Genitiv des Artikels des nicht anzeigt, bleibt offen. Lautlich scheinen beide

Formen zusammengefallen zu sein.

Digraphische Schreibung gebraucht Ludger nur bei dem Beleg kneichten. Die Graphie

<ei> kennzeichnet hier Vokaldehnung Da dieses Phänomen ebenfalls ein Einzelfall

bleibt, kann man textimmanent keine Vergleiche anstellen. Die Schreibung <ei> vor cht

fällt im gesamten Mittelniederdeutschen auf 14. Sie stimmt mit dem mittelfränkischen

Gebrauch überein, tritt aber auch sehr häufig im Niederdeutschen auf. Der Gebrauchdie-
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ser Graphie scheint bei Ludgerjedoch lexemgebundenzu sein, da sie bei dem Beleg recht

nicht vorkommt.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Bei dem Vergleich von Kladden- und Rollentext lassen sich nur quantitative Verände-

rungenfeststellen. Die Graphien sowie ihre Verteilung bleiben bis auf wortschatzbeding-

te Schwankungengleich. So verliert die Graphie <e> ihr Gewicht ein wenig und geht von

88,3 auf 66,7% zurück, während die Graphien <y> und <ei> prozentual hinzugewinnen.

Die Dominanz der Graphie <e> bleibt jedoch unangefochten.

In der Rolle tritt die Schreibung des nicht mehr auf. Die Schreibung dys bleibt in der

Rolle jedoch ein Einzelbeleg, so daß eine Schlußfolgerung aufgrund der starken Belegre-

duktion nicht repräsentativ ist. Allerdings bleibt die oben aufgeworfene Frage bestehen,

ob die Trennung des Demonstrativpronomens von dem Genitiv des Artikels bewußt auf-

gehoben wurde.

Das Phänomen der Graphie <ei> vor cht, speziell bei dem Beleg Aneichten, wird in der

Rolle weiter intensiviert. Die Form knecht fällt hier völlig aus. Möglicherweise bestehen

hier Zusammenhänge zwischen der Graphie und dem Numerus der Belege, die zur Folge

haben, daß im Singular <e> und im Plural <ei> verwendet wird .

Insgesamt werden die Schreibungen der Formative in der Rolle regelmäßiger. Da die re-

duzierte Belegstärke die Vergleichsmöglichkeiten jedoch einschränkt, wäre es vorschnell,

aus den minimalen graphischen Vereinheitlichungen Rückschlüsse aufsituative Variation

zu ziehen.  



44

Tab. 5: Formative mit we. e vor -rx, -Id, -nd, Code Nr. 16-18

Kladde Rolle

Belege: token

werck

kerff

kersen

kersen

werden
1

-werff

&

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Bel

renth/renthen

venstern

-ment 
Beschreibung der Formative mit wg. e vor -rx, -Id, -nd

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Die Dehnung des westgermanischen Kurzvokals e vor speziellen Konsonantenverbin-

dungenläßt sich bei den Belegen des Rechnungstextes nur in einem Fall (keirsen) fest-

machen. Nur vor -rx verwendet Ludger eine von der Leitgraphie <e> abweichende

Schreibung, die Dehnung anzeigt. Dies entspricht der Beobachtung, die auch bei wg.i  
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vor -rd gemacht werden konnte. Dort treten auch die größten graphischen Abweichun-

gen vor -rd auf, während vor -/d keine Vokaldehnung vorgenommen wird. Auch in der

vorliegenden Lautposition wird vor -/d konsequent die ungedehnte Graphie <e> einge-

setzt.

Eine abweichende Graphietritt jedoch für -nd auf, und zwar bei vynstern. Im Mittelnie-

derdeutschen wird diese Entwicklung von wg. e zu <i> vor dentalen Nasalen häufiger

beobachtet. Für die Schreibung venster gibt es jedoch reichere Belege!*’. Auch in dem

vorliegenden Textmaterial bleibt die Schreibung vynstern ein Einzelphänomen.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Zwischen Kladde und Rolle läßt sich bei den Formativen mit wg. e vor speziellen Konso-

nantenverbindungen nur eine auffällige Veränderung festhalten. Es handelt sich dabei um

den Beleg kersen (Kirschen), der in einem von zwei Fällen die gedehnte Schreibung keir-

sen aufweist. Der Schluß liegt nahe, daß Ludger in diesem Fall die in der gesprochenen

Sprache wahrscheinlich vorgenommene Vokaldehnungin die Schreibung einfließen läßt.

Es bleibt unklar, warum diese Variante ausschließlich in der Rolle auftritt.

Des weiteren ist in der Rolle der Ausfall der Schreibung vynstern zu beobachten. In der

Rolle wird die Vokalhebung demnach vermieden; sie wird auch sonst bei keinem anderen

Formativ dieser Lautposition angewandt.

Festzuhalten ist, daß Ludger in der Position wg e vor Doppelkonsonanz nur in einem Fall

Dehnung des Vokals vornimmt, und die in der Kladde in einem Einzelfall vorgenommene

Hebung des Vokals zu <y> wiederfallenläßt.
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Beschreibung der Formative mit wg. e in offener Tonsilbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Die meisten Lexeme, die diese Lautposition repräsentieren, werden von Ludger mit der

Graphie <e> geschrieben. Beispiele dafür sind wegen, rekenschap, versethen, deken,

mele, geuen, gewezen, leuen, lezen und rekenden. Die Graphie <e> ist offenbar für wg. e

in offener Tonsilbe konventionalisiert.

Ein anderes Bild ergibt sich bei den Belegen mit sekundär geschlossener Tonsilbe, die in

dieser Position reichhaltig vorhanden sind. In dieser Gruppe werden die wenigsten Lex-

eme konsequent mit der Graphie <e> geschrieben. Sie bilden sozusagen die Ausnahme,

so z.B. zende/zent und klerck. Die meisten Formative mit sekundär geschlossener Tonsil-

be weisen gemischte Schreibung auf. Besonders deutlich wird dies an den flektierten

Formen des Artikels. Sie werden zwar durchweg überwiegend mit <e> geschrieben, doch

ist hier immer ein hoher Anteil der Graphie <ie> zu verzeichnen. Bei dem Genitiv des

Artikels ist die größte graphische Variation zu beobachten (Wechsel von <e>, <y>, <ie>,

<j>).Die vermehrte digraphische Schreibung in sekundär geschlossener Silbe zeigt, daß

Vokaldehnung vorwiegend in gedeckter Stellung vorgenommen wird. So tritt die Gra-

phie <ee> ausschließlich in sekundär geschlossener Tonsilbe auf. Viele Belege weisen in

Kombination mit der Dehnung auch Hebung des Vokals zu <i> auf. Nur vereinzelttritt

auch Hebung ohne Dehnung auf, wie z.B. bei dyr oder dir (der). Der Digraph <ee> wird

seltener verwendet. Konsequent kann man ihn bei dem Lexem teer verfolgen. In einem

Fall läßt er sich auch bei der Partizipialform verteert beobachten. Ansonsten dominiert im

Partizip Präteritum die Graphie <ie>, was auch an dem Beleg geriekent festzumachenist.

Ein Wechsel zwischen den beiden Graphien <e> und <ee> tritt bei dem Lexem /ersen

bzw. leersen auf. Der Beleg ist nach Grimm von ledern abzuleiten!*?. Gemeint sind le-

derne Beinkleider, also Stiefel. In der digraphischen Schreibung erkennt man nochdie ur-

sprüngliche Form, da lediglich eine Synkope des intervokalischen d vorliegt. Bei der

Form lersen fällt zusätzlich das unbetonte e aus, so daß die ursprüngliche Form kaum

noch zu erkennenist.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Bei dem textspezifischen Vergleich in beiden Texten auftretenden Formative ergibt sich

zum ersten eine Verringerung der Graphienvariation. Die Graphie <i> fällt völlig aus, da

sich beim Genitiv des Artikels die Variation auf die Graphien <e> und <y> reduziert. Die
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Graphien <i> und <ie> hingegen fallen bei diesem Formativ komplett aus. Insgesamt

nimmt der hohe Anteil der Graphie <ie> an den flektierten Formen des Artikels ab. Die

Graphie <ie> taucht nur noch im Akkusativ in ganz geringer Häufigkeit auf (2 Belege

von 96). Die in dieser Lautposition insgesamt häufigste Graphie <e> dominiert nun auch

bei den Flexionsformender Artikel. Völlige Einheit wird jedoch nicht erreicht.

Als Folge der Zurückdrängung von <ie> bei den flektierten Formen des Artikels

schwächt sich auch die Konkurrenz der Graphie <ie> mit der Leitgraphie <e> in der

Rolle ab. Die Schreibung <ie> gewinnt nur bei der Partizipialform verfiert an Bedeutung.

Dieser Beleg wird in der Rolle konsequent mit gehobenem und gedehntem Vokal ge-

schrieben. Ein weiterer Grund für den gantitativen Rückgang von <ie> ist auf Wort-

schatzveränderung zurückzuführen. Das kladdenspezifische Lexem geriekent, das den

hohen Anteil dieser Graphie am Graphienspektrum eingebracht hatte, wird in der Rolle

nicht mehr verwendet. Stattdessen schreibt Ludger aus der Retrospektive heraus das

Präteritum rekenden, was bei der Textsorte Rolle, die aus der Rückschau auf das ver-

gangene Rechnungsjahr entsteht, auch naheliegend ist. Ein textspezifischer Wechsel vom

Partizip zum Präteritum tritt mehrfach auf, in der Auswertung wird auch im folgenden

darauf hingewiesen, da sich damit meistens zugleich die Graphie verändert.

Die Graphie <ee> erfährt in der Rolle eine quantitative Aufwertung. Dies liegt an der

oben beschriebenen graphischen Veränderung des Lexems /ersen. Textabhängig verän-

dert sich das Erscheinungsbild dieses Lexems vom Monographen <e> zum Digraphen

<ee>. Da die digraphische Schreibung der ursprünglichen Form des Lexemsnäherliegt,

kann man voneiner deutlicheren Schreibungin der Rolle sprechen.

Graphische Übereinstimmungen zwischen Kladde und Rolle lassen sich insbesondere bei

den Lexemenin offener Tonsilbe vorfinden, z.B. bei rekenschap, wegen, versethen, de-

ken, mele, geuen und gewezen. Insgesamt ergibt sich jedoch der Eindruck, daß die

Schreibung in der Rolle zugunsten der Graphie <e> einheitlicher wird.

Bei den Lexemen mit sekundär geschlossener Silbe liegt vor allen Dingen bei den flek-

tierten Formen des Artikels einheitlichere Schreibung zugunsten von <e> vor. Die Belege

feer und zende verändern sich in der Graphie nicht. Bei dem Beleg vertiertfällt die Vari-

ante <ee> in der Rolle aus, während bei /ersen digraphische Dehnung durch die Graphie

<ee> neu eingeführt wird.

Regelmäßigkeiten der Graphien, die mit der Konsonantenumgebung zusammenhängen

könnten, lassen sich in dieser Lautposition nicht festmachen.  
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2.3 Westgermanisch «a

Tab. 7: Formative mit wg. a Umlaut in geschlossener Silbe, Code Nr. 20

Kladde Rolle

Belege: token token

e e
hebn/hefft 14 1

13 10

wedden 11
\
D

en

beckeren

fu
nd

f
e

[j
md

pe
n

de
md

pa
m

fre
md

p
s

mu
nd

p
n

pa
m

jm
d

p
t

p
m

d
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Beschreibung der Formative mit wg. a Umlaut in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Die Lexeme, die dem westgermanischen a mit Umlaut zuzuordnen sind, weisen in ge-

schlossener Silbe durchgehend <e>-Graphie auf. Es sind dies die Belege heben, geschen-

ket, wedden, gezellen/gezelschap, renboem(en), becker, leggen, gehencge etc. (s.Tab.7).

Es handelt sich bei allen Belegen um den i-Umlaut, d.h. um die Palatalisierung velarer

Vokale durch ein i oderj in der folgenden Silbe. So wurden aus germ. haf-ja > hebben,

aus wg. skankija > schenken, aus g. wadja-n > wedden, aus g. sali-m > gezellen usw.

Es trifft hier in 100% der Fälle die Regel zu, daß a durch Umlaut zu e wird!®.

 

149 Vergl. Lasch 1914, $ 24  
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b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Der textspezifische Vergleich der Lexeme mit wg. a Umlaut ergibt leichte vokabularische

Veränderungen. In der Kladde gibt es sechs Lexeme, die in der Rolle fehlen (s.Tab.7).

Indessen tauchenin der Rolle zwei neue Lexemeauf, und zwarlesten/lester und setten.

Die Form lest entstand aus dem Superlativ latest. Durch Synkope des a entwickelte sich

lest!50. Der Konsonant f verschwand durch Dissimilation leiste > leste. Der Umlaut ist

hier also auf die superlative Form zurückzuführen. Bei dem Lexem setten liegt der Um-

laut aus germanisch sateja zu seiten vor. Die Vokalkürze wird durch die Gemination if

angezeigt.

Aus dem textspezifischen Vergleich ergibt sich außer den genannten vokabularischen

Veränderungen kein Unterschied. Umgelautetes a wird ohne Ausnahme immer mit der

Graphie <e> wiedergegeben.

 

150 Vergl. Lasch 1914, $ 217
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Tab. 8: Formative mit we. a Umlaut vor -rx, -nd, -Id, Code Nr. 21-23

Kladde Rolle

Belege: token token
:

 
Beschreibung der Formative mit wg. a Umlaut vor -rx, -nd,-Id

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Alle Lexeme mit wg. a Umlaut vor Doppelkonsonanz werden von Ludger mit der Gra-

phie <e> umgesetzt. Beispiele dafür sind perde, erue, berne, verkens etc. (s.Tab 8). Es

gibt nur zwei Ausnahmen, und zwar die Konjunktion ind (und) sowie die Vorsilbe ont-

(emp-). Die Schreibung <i> bei der Konjunktion ind überwiegt in den vorliegenden Tex-

ten eindeutig. Sie zeigen damit eine Parallele zum Ripuarischen auf, wo inde die Regel
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ist!51. Die Form inde tritt neben ende aber auch in den Gelderner Urkunden aufl°2.Die

unterlegene Schreibung ende ist im Rheinland und im nördlichen Westfalen verbreitet.

Auch im Niederländischenist ende anzutreffen, doch kommt es auch dort teilweise zu ei-

ner Verwandlung von <e> (a Umlaut) zu <i>13.

Die Graphie <o> vor Nasal bei der Vorsilbe onf (emp-) ist nach Lasch eher untypisch für

das Mittelniederdeutsche. Normalerweise erfolgte bei den Vorsilben eine Abschwächung

der Vortonvokale von ant- zu ent- . Daneben stehen noch int- und vereinzelt ont-!°*. Die

Graphie <o> vor Nasal ist im Niederfränkischen verbreitet. Sie taucht nur im äußersten

Westen auf; daherist sie in Duisburg als bodenständig zu betrachten.

In der Position a Umlaut vor speziellen Konsonantenverbindungen kann man also zu-

gleich westliche (niederfränkische) als auch südliche (ripuarische) Phänomene erkennen.

Abgesehen von den beiden beschriebenen Ausnahmen wird der ;-Umlaut, der den Über-

gang von a zu <e> bewirkt, in dem Duisburger Rechnungstext ohne graphische Variatio-

nen regelmäßig durchgeführt.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Bei dem lexembezogenen Vergleich beider Texte lassen sich keine qualitativen Verände-

rungen ausmachen. Das einzige bemerkenswerte Phänomenist, daß die in der Kladde

einmal aufgetretene Schreibung end in der Rolle nicht mehr vorkommt. Das heißt, daß

die niederfränkische Form im offiziellen Text der Form ind vollständig weichen muß,

wenngleich die quantitativen Verhältnisse in der Kladde diese Verdrängung auch in in-

formeller Situation nahelegen. Dennoch schwindet auch derletzte Rest des bodenständi-

gen Schreibmodus im offiziellen Rechnungstext.

 

151 Vergl. Peters 1986, S. 385
152 Vergl. Tille 1925, S. 31
153 Vergl. Franck 1971, 8 33, 57, 69
154 Vergl. Lasch 1914, $ 221

 



54

Tab. 9a: Formative mit wg. a Umlaut in offener Tonsilbe, Code Nr. 24a

Kladde Rolle

Belege: token token
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Tab. 9b: Formative mit wg. a Umlaut in sekundär geschl. Tonsilbe, Code Nr. 24b

Kladde Rolle

Belege: token token

1 1 e

lantwer

her

 

Beschreibung der Formative mit wg. a Umlautin offener Tonsilbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Westgermanisches a mit Umlaut in offener Tonsilbe wird von Ludgerbis auf eine Aus-

nahme mit der Graphie <e> wiedergegeben. Es wird graphisch auch nicht zwischen offe-

ner und sekundär geschlossener Silbe differenziert. Beispiele dafür sind die Lexeme ve-

zen, schepen geremeth, lantwe(re)n, herberge etc. Bei der sekundär geschlossenen

Vorsilbe her- wird in den Originaltexten der Vokal oft als Kürzel h(er)- geschrieben.

Dies geschieht konsequent in der Kladde. Da aber alle ausgeschriebenen Vorsilben in der

Rolle <e>-Graphie aufweisen und eine andere Graphie schlecht vorstellbar ist, werden

die Kürzel mit in die Wertung einbezogen. Der Beleg her- verstärkt ohnehin nur die in

dieser Lautposition eindeutige Festlegung des Schreibers auf die Graphie <e>.
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Die oben erwähnte Ausnahme, die von der Leitgraphie <e> abweicht, ist der Beleg fie-

gen. tiegen entstand aus fogegen bzw.tigegen. Es bestehen in mittelniederdeutscher Zeit

nebeneinander die Formen igegen, tigen und tegen‘°5. Diese lexemspezifische Entwick-

lung ist die Ursache dafür, daß aus dem germanischen a (gagna-) der Diphthongie ent-

stand. Später erfolgte dann die Monophthongierung zu tigen oder fegen. Mit diesem

Beleg liegt also eine Sonderentwicklung vor, deren Graphie nicht als repräsentativ für die

graphische Umsetzung von wg. a Umlaut in offener Tonsilbe gelten kann.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Bei dem Vergleich dieser Lautposition in Kladde und Rolle ergibt das übliche Bild einer

leichten vokabularischen Fluktuation. Graphisch ändert sich nichts. Die Graphie <ie> fällt

aus, weil der Beleg tiegen in der Rolle nicht mehr gebraucht wird.

Man kann insgesamt festhalten, daß Ludger für wg. a Umlaut sowohl in geschlossener

Silbe als auch vor speziellen Konsonantenverbindungen und in offener Tonsilbe, abgese-

hen von Sonderentwicklungen und Regionalismen (z.B. ind, ont-), einheitlich <e>-

Schreibung bemutzt.

 

155 Vergl. Lasch 1914, $ 188
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Beschreibung der Formative mit wg. a in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Bei der lexemspezifischen Betrachtung der Lautposition wg. a in geschlossener Silbe

sticht sofort die extrem hohe Häufigkeit der Graphie <a> ins Auge. Über 90% aller Be-

lege werden einheitlich mit <a> geschrieben (s. Tab. 10). Es gibt sehr wenige gemischte

Schreibungen. Nur bei zwei Formativen wechselt die Schreibung: van/von und

stad/staid.

Der Wechsel bei dem Lexem varı ist leicht zu erklären. Die schriftsprachliche Form ist im

Mittelniederdeutschen var. Die Form von ist entweder von der Mundart geprägt oder

auf den Einfluß der elbostfälischen Orthographie zurückzuführen!>®. Sie ist im westlichen

Sprachraum, also auch in Duisburg, nur selten. Dies zeigt auch das quantitative Verhält-

nis der Graphien <a> und <o>.

Bei dem Wechsel von stad und staid handelt es sich um Dehnung, die häufig neben der

ursprünglichen Form mit dem Stammvokal a steht!57 . Die Schreibung sfaid taucht in den

Rechnungen jedoch nur ein einziges Mal neben der dominanten Form start auf. Im Nomi-

nativ und als Dativobekt erhält dieses Formativ demnach nahezu konsequent die Graphie

<a>. Die Graphie <ai> wird regelmäßig bei staidz als Genitivattribut verwendet (s. Code

Nr. 29).

Das Lexem Land weist zwei verschiedene Schreibvarianten auf, die bedeutungsdifferen-

zierend wirken. Bei den Belegen land bzw. lende, die dieses Formativ repräsentieren,ist

die Verteilung der Graphien <a> und <e> an die Stellung des Wortes gebunden. Steht

land im ersten Glied, also in haupttoniger Silbe, wird <a> geschrieben, steht /ende im

zweiten Glied, z.B bei nylende, wo die Betonung auf ny- liegt, wird <e> geschrieben.

Wahrscheinlich liegt in nicht betonter Silbe Abschwächung des a zu e vor.

Neben den genannten gemischten Schreibungen gibt es aber auch solche, die konsequent

von der überwiegenden <a>-Schreibung abweichen. Dies ist bei den Formativen men und

sunth der Fall. Es sind die einzigen Belege, die von der Normalgraphie <a> ganz und gar

abweichen und damit das Graphienspektrum verdoppeln.

 

156 Vergl. Lasch 1914, $ 38
157 Vergl. Lasch 1914, $ 41
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Bei dem Beleg men liegt Abschwächung von a zu e vor. Dieses Phänomentauchtallge-

mein in nebentonigen oder unbetont gebrauchten Partikeln auf!°®. Die Form sunth könnte

aus dem Mittelniederländischen stammen. Dort ist sunte statt sente oder sinte üblich. Die

dunkle Färbung des Vokals führt Franck auf den folgenden einfachen Nasal m zurück,

der im Mittelniederländischen häufig zu Vokalverdunkelung führt!.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Vergleicht man die Lexeme mit wg. a in den beiden Texten, ergeben sich kaum Verände-

rungen. Die Graphie <a> dominiert weiterhin. Es ist in dieser Lautposition eine weitge-

hende graphische Übereinstimmung der Belege zu beobachten.

Die zum Teil gemischte Schreibung in der Kladde löst sich in einheitlichere Graphien auf.

Nur die Formen Jande und lende bleiben in der oben beschriebenen Konstellation neben-

einander bestehen. Das in der Kladde gemischt geschriebene Formativ var wird in der

Rolle konsequent mit der Graphie <a> geschrieben.

Die Schreibungen Stat bzw. stait werden in der Rolle nicht mehr in geschlossener Silbe

verwendet (vergl. wg. a in offener Silbe). Die Schreibungen sunt und men bestehen un-

verändert weiter.

 

158 Vergl Lasch 1914, $ 80
159 Vergl. Franck 1971, $ 55
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Tab. 11b: Formative mitwg. a vor -Id, Code Nr. 28

Kladde Rolle

Belege: token token
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Beschreibung der Formative mit wg. a vor -rx und -Id

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Der lexemspezifische Vergleich der Positionen 26 und 28 ergibt ein mit der Position 25

vergleichbares Bild. Die Graphie <a> dominiert in geschlossener Silbe vor -rx und -/d

ebenfalls. Die meisten Belege schreibt Ludger mit ungedehntem <a>, z.B. arbei-

den/gearbeidt, arker, ald/alder, arm, marck etc. Alle Belege mit wg. a vor -/d werden

konsequent mit monographischem <a> geschrieben. Eine graphische Vokaldehnungtritt

ausschließlich vor -rx ein.

Esgibt in der Stellung vor -rx Lexeme, die konsequent Dehnung aufweisen. Ein Beispiel

dafür ist das Formativ zwairden. Der Schreiber verwendet für diesen Beleg durchgehend

die gedehnte Graphie <ai>. Estritt auch Dehnung mit <ae> auf, und zwar bei dem Beleg

uaert. Hier überwiegt der Digraph <ae>. Die Graphie <ai> kommt nur einmal vor.

Zum Teil stehen sich aber auch gedehnte und ungedehnte Formen gegenüber. Dies ge-

schieht bei den Lexemen wairt/wart sowie spaern/sparn. In diesen Fällen stehen beide

Graphien gleichberechtigt nebeneinander. Bei einem weiteren Formativ konkurrieren die

Graphien <a> und <e>. Es ist das Lexem varr bzw. verr (Stier). Wahrscheinlich liegt hier
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Abschwächung vor. In seltenen Fällen gibt es die Schreibung er für ar, sie zeigt sich

öfter im nordwestlichen Ostfälischen!°. In Duisburg ist sie eher untypisch.

Festzuhalten ist, daß Ludger Dehnung nur vor r + Dentalen und überwiegend im Auslaut

vornimmt. Vor der Konsonantenverbindung -/d wird in keinem Fall gedehnt. Bei der

Verwendung der Digraphen <ae> und <ai> läßt sich keine eindeutige Regelmäßigkeiter-

kennen. Die Graphie <e> tritt nur vor geminiertem r auf.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Der Vergleich von Kladde und Rolle ergibt einige aufschlußreiche Veränderungen. Zum

einen fällt die Graphie <a> bei dem Beleg verr/verren in der Rolle völlig aus. Mögli-

cherweise führt die durch die Gemination bedingte Kürzung des Vokals zu einer Hebung.

Die konsequente Schreibungin der Rolle legt diesen Schluß nahe. Zum anderen wird die

Schreibung des Lexems uaert einheitlicher. Die Dehnung mit <ai> wird nicht mehr an-

gewandt; es gibt bei diesem Lexem in der Rolle nur noch einheitliche Dehnung mit <ae>.

Ferner wird in der Rolle der gedehnten Schreibung spaern gegenüber der ungelängten

Form sparn der Vorzug gegeben.

Ludger scheint sich in dieser Lautposition bei Vokaldehnung mehr auf die Graphie <ae>

zu verlagern, weshalb diese Graphie im gesamten Graphienspektrum auch an Bedeutung

gewinnt. Dehnung mit <ai> bleibt bei zwairden konsequent bestehen. Bei dem Formativ

wairt liegt nun ein interessantes Phänomen vor. Warf wird in beiden Texten jeweils

zweimal verwendet, und zwar bei den gleichen Aussagen. Erstaunlicherweise kehren sich

die Graphien in beiden Texten sozusagen spiegelverkehrt um:

Kladde Z. 748: Item do Senyn geuancgen wairt...

Kladde Z. 1014 ...van eynen perde...dat t0 aque wart gerieden.

Rolle Z. 198: /tem do Senyn geuancgen wart...

Rolle Z. 406: ...vanı eynen perde...dat te Aken gerieden wairt.

Die Variation der Graphien deutet darauf hin, daß beide Formen gleichberechtigt neben-

einander existieren. Es bleibt offen, warum Ludger die Vokaldehnunghier nur inkonse-

quent vornimmt.

 

160 Vergl. Lasch 1914, $ 77

 



64

Insgesamtist offensichtlich, daß die Dehnung des Vokals vor -rx zunimmt bzw. stabiler

wird. Die Koexistenz von gedehnter und ungedehnter Graphie bleibt in einem Fall unver-

ändert bestehen. Bei dem Beleg verr/varr wird die graphische Variation zugunsten der

Schreibung <e> aufgehoben.
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Tab. 12a: Formative mit we. a in offener Tonsilbe, Code Nr. 29 a

Kladde Rolle

Belege: token token

ai 1 i

maken -

15

waeren

tsamen

bewaeren

saken

swailen

vaten

betailen

1 - -

13,6 6 4

64,8 28,6 6,7 
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Tab. 12b: Formative mit wg. a in sekundär geschlossener Silbe, Code Nr. 29 b

Kladde Rolle

Belege: token token

ai a 1 ai

an

staids

swailn

mackde/maeckde/

6 |3,9 |0,5

37,1155,7| 7,1 
Beschreibung der Formative mit_we. a in offener Tonsilbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

We. ain offener Silbe wird überwiegend mit konsequenter <a>-Schreibung wiedergege-

ben, z.B. grauen, geyaget, kamer, saken, Clage, gagel, hagen, Wake etc. Bei einigen

Formativen wird in offener Silbe wider Erwarten die Dehnung durch konsequente digra-

phische Schreibung (<ai> bzw. <ae>) zum Ausdruck gebracht. Beispiele dafür sind:

draigen, maiget, swailen, waeren und gedaiget. Offensichtlich überwiegt hier der Di-

graph <ai>.

In vielen Fällen liegt in offener Silbe auch gemischte Schreibung vor. Beispiele dafür

sind: gewaket/gewaiket, betalen/betailen, daige/dage, geslaigen/geslagen, bewae-

ren/bewaren, glaze/glaize, wagen/waigen. Die gemischte Schreibung umfaßt sowohl In-

finitive und Partizipialformen als auch Substantive. Die eindeutige Präferenz liegt auf

dem Digraphen <ai> (Ausnahme waeren/bewaeren). Bei den Belegen gedaiget/dagheden

klaffen die Graphien des Partizips und des Präteritums auseinander. Die Dehnung tritt

offensichtlich in offener Silbe verstärkt bei Partizipialformen und Infinitiven auf. Dagegen

wird sie im Präteritum nicht verwendet (vergleiche auch gewaiket/wakeden). Das Deh-

nungskennzeichenist in diesen Fällen bis auf die Ausnahmen waeren und bewaeren im-

mer1.

Es ist ferner zu beobachten, daß <ai> immer vor den Konsonanten g und / steht. Auch

vor k und tritt es jeweils einmal auf. Die Dehnungskennzeichnung mit <ae> steht nur
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vor folgendem r , wie bei waeren und bewaeren. Verstärkt wird dieser Eindruck da-

durch, daß Dehnungskennzeichnung mit <ai> auch bei gemischt geschriebenen Lexemen

vor g gegenüber einfachem <a> überwiegt.

Die sekundär geschlossenen Belege dieser Lautposition zeichnen sich durch eine ausge-

prägte graphische Variation aus. Zuerst sollen die Belege aufgeführt werden, die zumin-

dest teilweise mit monographischem <a> geschrieben werden. Es sind dies die Belege an,

gelach, stads und mackde. In allen Fällen ist die monographische Schreibung nicht

durchgängig; es gibt bei all diesen Lexemen auch digraphische Schreibung, worauf spä-

ter noch detaillierter eingegangen wird. Konsequente monographische Schreibung gibt es

in sekundär geschlossener Silbe nicht.

Zahlreicher sind die Belege, die konsequent Digraph aufweisen. Dies ist bei folgenden

Belegen der Fall: swailn, betailt, gehailt. Es ist offensichtlich, daß <ai> dominiert. Die

oben beschriebene Beobachtung, daß <ai> in offener Silbe häufig vor / steht, bestätigt

sich auch in sekundär geschlossener Tonsilbe. Es bestätigt sich auch, daß <ai> häufig bei

Partizipialformen mit gedeckter Vokalstellung benutzt wird.

Bei den Formativen, die gemischte Schreibung aufweisen, stehen z.T. zwei unterschiedli-

che Graphien gleichberechtigt nebeneinander Bei dem Formativ gelach konkurrieren

beispielsweise <ai> und <a> in einem Verhältnis von 1:1. Hier stehen sich gedehnte und

ungedehnte Schreibung einander gegenüber. Häufig besteht auch zwischen den Digra-

phen <ai> und <ae> ein quantitatives Konkurrenzverhältnis (vergl. maeckde/gemaickt

und gehaild/haelde).

Bei dem Formativ an kommt unter 125 Belegen einmal die Graphie <ae> vor. Dies

könnte ein Hinweis auf phonetische Schreibung sein. Das überwiegend mit monographi-

schem <a> realisierte an wurde möglicherweise mit langem /a:/ gesprochen.

Interessant ist der Beleg mackde. Im Partizip Perfekt wird er gemaickt geschrieben, also

mit <ai>. Dies stärkt die Beobachtung, daß die Partizipialformen bevorzugt mit dem Di-

graphen <ai> geschrieben werden. Im Präteritum lautet die Schreibung mackde bzw.

maeckde. Hier wird die Dehnung gar nicht oder.mit <ae> angezeigt; auf keinen Fall er-

folgt die Dehnungskennzeichnung wie beim Partizip mit der Graphie <ai>. Es deutet sich

an, daß die Verbformen Einfluß auf die Graphien haben; ansonsten sind die graphischen

Variationen bei einzelnen Verben nicht zu erklären.  
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Fazit der lexemspezifischen Auswertungist, daß Ludger nicht nur in sekundär geschlos-

sener Tonsilbe Dehnung anzeigt, sondern auch in ungedeckter Vokalstellung. Konse-

quente Dehnungskennzeichnung mit <ai> erfolgt vor g (und vermehrt auch vor /). Den

Digraph <ae> verwendet Ludger verstärkt vor r. Monograph liegt bei den meisten offe-

nen Belegen sowie im Präteritum der Verben vor. Bei den Partizipien präferiert Ludger

die Graphie <ai>.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Dertextspezifische Vergleich gewährt einige Einblicke in Ludgers Schreibmodus, die auf

eine gewisse Regelmäßigkeit schließen lassen. In offener Tonsilbe gibt es kaum Verände-

rungen. Die in der Kladde monographisch geschriebenen Lexeme weisen in der Rolle das

gleiche Erscheinungsbild auf. Die konsequent digraphisch geschriebenen Lexeme drai-

gen, swailen, waeren und gedaiget ändern ihre Graphie ebenfalls nicht. Veränderungen

ergeben sich nur bei den gemischten Schreibungen. Sie sollen nun im einzelnen betrachtet

werden.

Bei dem Lexem gewaketergibt sich eine Konzentration auf die Graphie <a>. Es muß al-

lerdings berücksichtigt werden, daß sich die Häufigkeit des Belegs in der Rolle halbiert.

Aufjeden Fall ist die Graphie des Lexemsin der Rolle nicht differenziert. Die Lexeme

geslaigen und daige erscheinen in der Rolle nur einmal, und zwar mit digraphischer

Schreibung. Hier wird die bereits in der Kladde dominante Graphie <ai> gewählt.

Grundlegende Veränderungen gibt es nur bei den beiden Belegen glaze und wagen. Sie

werden in der Kladde monographisch und in der Rolle digraphisch mit <ai> geschrieben.

Hier liegt offenbar ein Wechsel der Graphie zugunsten eines Digraphen vor. Ludger

scheint in offiziellen Texten Dehnung zu bevorzugen.

Ein Ausnahmefall ist bewaren. Es konkurrieren der Monograph <a> und der Digraph

<ae> miteinander. Während in der Kladde der Digraph dominiert (Verhältnis 4:1), ist es

in der Rolle umgekehrt (Verhältnis 3:4). In diesem Fall gewinnt die monographische

Schreibung stark an Gewicht. Möglicherweise will Ludger das Verb waren von dem

Substantiv waeren abgrenzen, das er konstant digraphisch schreibt. Festzuhalten ist, daß

die Dehnungskennzeichnung vor r in beiden Fällen mit dem Digraph <ae> erfolgt.

Die sekundär geschlossenen Formative scheinen graphisch stabiler zu sein als die Lexeme

mit offener Tonsilbe. Folgende Lexemebleiben graphisch in beiden Texten unverändert:
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zwailn, betailt, gelach/gelaich. Im letzten Fall stehen sich beide Graphien in beiden

Texten im gleichen Verhältnis gegenüber (1:1). Dies zeigt, daß Ludger die Dehnungs-

kennzeichnung in sekundär geschlossener Silbe nicht konsequent bei allen Belegen

durchführt. Daß der Vokal lang gesprochen wurde, geht aus der Schreibung gelaich her-

vor. Ludger verwendet bei diesem Lexem monographische Schreibung nur im Akkusativ,

während digraphische Schreibung im Dativ verwendet wird. Dies ist in beiden Texten zu

beobachten.

Einige Formative erfahren jedoch Veränderungen. So tritt staids nur noch mit dem Di-

graphen <ai> auf. Damit grenzt Ludgerdeutlich die sekundär geschlossene Form von der

ursprünglich geschlossenen Form stad ab, die er überwiegend mit monographischem <a>

realisiert (vergl. Code-Nr. 25). Obwohl beide Graphien auch in geschlossener Silbe ne-

beneinander stehen, führt Ludger eine gewisse Regelmäßigkeit ein, die geschlossene und

sekundär geschlossene Tonsilbe unterscheidet.

Das Formativ gehailt erfährt eine Veränderung in der Weise, daß in der Rolle die digra-

phische Schreibung mehr zu <ai> tendiert, während in der Kladde <ai> und <ae> gleich-

berechtigt einander gegenüberstehen. Es zeigt sich erneut, daß vor folgendem / der Di-

graph <ai> dominiert.

Auf das Formativ mackde wurde oben schon eingegangen. Auch hier ist eine Verände-

rung zu beobachten. Das monographische Präteritum mackde existiert in der Rolle nicht

mehr. Dort wird nur der Infinitiv monographisch geschrieben. Sekundär geschlossenes

Präteritum bzw. Partizip Perfekt wird digraphisch geschrieben, wobei der Digraph <ae>

das Präteritum und der Digraph Digraph <ai> das Partizip kennzeichnet. Ludger führt

hier sehr differenzierte graphische Regeln zur Unterscheidung des Tempus ein, was im

gesamten Rollentext auffällig ist.

Als letztes Formativ ist an anzuführen. In der Rolle verändert sich die zuvoreinheitliche

<a>-Graphie und wird zu einer gemischten Graphie, bei der <a> und <ae> auftauchen.

Die Graphie <ae> ist unter 25 Belegenin der Rolle einmal vertreten. Die Schreibvariante

aen muß auf gesprochene Vokaldehnung zurückzuführen sein, die schriftsprachlich nicht

üblich war. In dem vorliegenden Einzelfall liegt damit phonetische Schreibungvor.

Festzuhalten ist, daß Ludger offene und schlossene Silbe graphisch zumeist durch Mo-

nograph bzw. Digraph unterscheidet. Ferner wird eine graphische Kennzeichnung des

Tempus eingeführt. Zuletzt spielt die Konsonantenumgebung,insbesondere die Nachbar-

schaft von g, /und r bei der Wahl des Dehnungszeichens eine Rolle. Textspezifisch er-

 



70

fährt die Variante <ai> sowohl in offener als auch in sekundär geschlossener Tonsilbe ei-

ne verstärkte Anwendung(s. die Prozentangabenin den Tabellen). Besondersauffällig ist

der prozentuale Anstieg der Graphie <ai> in sekundär geschlossener Silbe. Sie verdrängt

dort den Monographen <a> nahezu vollständig.
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2.4 Westgermanisch o

Tab. 13: Formative mit we. o in geschlossener Silbe, Code Nr. 30

Kladde Rolle

Belege: token token

ö 1 i 0
a =noch

Loss

klocken

dochter

offt

kost/kosteden

stock

i) OTS

offer

8

5

1

3

3

3

3

3

2

1

1

1

1 Pa
nt

zu
m

pu
ma

pu
ma

hu
ma
n

fu
nd

Ff
m

pu
ma

fu
nd

be
en

 
Beschreibungder Formative mit wg.o in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Die Lexeme mit wg. o in geschlossener Silbe werden bis auf eine Ausnahme mit der Gra-

phie <o> geschrieben. Beispiele dafür sind: hoppen, hospitail, gewonmen, klocke, stop-

pen sowie die Nachsilben -chops und -ors (vergl. Tab. 14). Es gibt nur eine bemerkens-

werte Schreibung, die aus dem Rahmenfällt. Sie tritt bei dem Formativ doichter auf.

Die Schreibung doichter deutet auf Dehnungdesalten Kurzvokals hin. Dies ist vor ch in

mittelniederdeutscher Zeit eigentlich untypisch, da zu dieser Zeit Kürzung des Vokals

vor cht eintrat!6!. Die Dehnungskennzeichnung in dieser Konsonantenverbindung könnte

daher auf die ältere gedehnte Form zurückzuführen sein. Die im Mittelniederdeutschen

auftretende gekürzte Form wendet Ludger meistens nicht an. Sie tritt nur bei einem von

insgesamt vier Belegen des Formativs doichter auf. Es bleibt auch zu berücksichtigen,

 

161 Vergl. Lasch 1914, $ 68,2; 356
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daß Vokaldehnung vor cht auch eine für das Ripuarische charakteristische Erscheinung

ist!62, Hier lassen sich in dem Duisburger Text offenbar Parallelen zur kölnischen

Schreibsprachefeststellen.

Dehnung vor cht tritt auch bei wg e in geschlossener Silbe auf. In dieser Lautposition

dehnt Ludger das Formativ knechten zu kneichten. Das Formativ doichter ist das zweite

Beispiel dafür, daß Ludger vor folgendem cht bewußte Dehnungskennzeichnung durch-

führt. Die Bevorzugung digraphischer Dehnung ist ein Phänomen, das bei Ludger insge-

samt häufig auftritt.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Aus dem Vergleich beider Texte lassen sich in der vorliegenden Lautposition keine

Schlüsse ziehen. In der Rolle verwendet Ludger bei allen Formativen ausschließlich die

Graphie <o>. Die Sonderschreibung doichter läßt sich nicht weiterverfolgen, da das Le-

xem in der Rolle nicht mehr verwendet wird. Die Formative stoppen und offer treten neu

hinzu. Sie verändern das graphische Bild dieser Position nicht, sondern verstärken den

Eindruck, daß sich die Graphie <o> für wg. o in geschlossener Silbe konventionalisiert

hat.

 

162 Vergl. Schellenberger 1974, S. 84
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Tab. 14: Formative mit we. o_vor -Ix/ -rx, Code Nr. 31

Kladde Rolle

token token

o 0 oO u

23 1 14 -

2 1

25 2

26 66,7 |33,3

Kladde

Belege: token

oi

oirt

koern

orden

storm

worden

bord

ant) wordende - -

6,6 |1,4

% 73,3 |15,6 |11,1 
Beschreibung der Formative mit wg. o vor -Ix und -rx

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In der Position wg. o vor -Ix und -rx dominiert insgesamt die Graphie <o>. Eine Deh-

nungskennzeichnungtritt bei drei Formativen auf, das entspricht etwa einem Drittel aller

types. Das häufigste Dehnungszeichen ist der Digraph <oi>. Er wird bei den Lexemen

oirt und poirten verwendet, wobei er regelmäßig gegenüber den anderen Varianten do-

miniert. Dehnungskennzeichnung mit <oe> erfolgt bei dem Lexem poirten nur einmal.

Das Formativ koern hingegen wird in 100% der Belege mit dem Digraphen <oe> ge-

schrieben. koern ist somit das einzige Formativ, das konsequente digraphische Dehnung

aufweist. Es fällt bei der Verteilung des Mongraphen <o> und der Digraphen <oi> und

<oe> auf, daß nur die Position wg. o vor -rx graphisch gedehnt wird. Bei Belegen mit

wg. o vor -Ix wird keine Dehnung angezeigt.
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Die Verteilung des Dehnungszeichens läßt vermuten, daß die Konsonantenverbindung -r7

zu Dehnung mit <oi> führt, während folgendes -rrn Dehnung mit <oe> zur Folge hat. Da

die beiden Formative oirt undpoirten jedoch gemischte Schreibung aufweisen, kann man

annehmen, daß nur vor -rn regelmäßige Dehnungskennzeichnung erfolgt, während sich

Dehnung vor -rt scheinbar noch nicht vollständig und auch nicht in ganz einheitlicher

Form durchgesetzt hat.

Ein Formativ erscheint mit der Graphie <u> und bildet damit einen Gegensatz zur sonsti-

gen <o>-Schreibung. Es handelt sich dabei um gegulden, das Partizip von gelden. Die

hochdeutsche Form wäre gegolden; im Mittelniederdeutschen kommtes allerdings häufig

zu einem Wechsel von x und o, wobei u überwiegt!®. gegulden kann daher als typisch

mittelniederdeutsche Form bezeichnet werden, obwohl im Rheinland normalerweise ge-

golden üblichist.

Es bleibt festzuhalten, daß der Kurzvokal o vor -rt und -rn graphisch gedehnt wird!®*.

Vor den Konsonantenverbindungen -rd, -rm und -rg erfolgt keine Dehnungskennzich-

nung. Vor folgendem -/x erfährt der Kurzvokal o im vorliegenden Textkorpus keine

Dehnungskennzeichnung.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Nach der textspezifischen Auswertung ergibt sich ein kaum verändertes Bild der Graphi-

en. Das Formativ oirt wird nur noch digraphisch geschrieben. Allerdingsist es nur noch

zweimal belegt (in der Kladde hingegen zehnmal). Von Vereinheitlichung kann man da-

her nur mit Vorbehalt sprechen.

Eine unerwartete Veränderung ergibt sich bei poirten. Zu der in der Kladde bereits ge-

mischten Schreibung (<oi> und <o>) tritt in der Rolle eine weitere Variante, nämlich die

Graphie <oe>. Obwohl diese Graphie nur einmal belegt ist, ergibt sich dadurch eine

Konkurrenz zu der Dehnungskennzeichnung bei koern. Wieso Ludger die in der Kladde

vorgenommene Orientierung des Dehnungszeichens an der folgenden Konsonantenver-

bindung durchbricht, kann nicht geklärt werden. Insgesamt nimmt die digraphische

Schreibung des Formativspoirten in der Rolle allerdings zu.

 

163 Vergl. Lasch 1914, $ 183; Peters 1987, S. 64
164 V’ergl. Peters 1987, S. 65
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Tab. 15: Formative mit wg. o Umlaut_in geschlossener Silbe, Code Nr. 32

Kladde Rolle

Belege: token token

Ö oO

vorster 3

kostern 4

1

holther

7

3

stocker 1

1

morther 1

13

13

 

Beschreibung der Formative mit wg. o Umlaut in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In dieser Position gibt es leider nur wenige Formative. Es handelt sich dabei um die Lex-

eme holther, koster, morther, stocker und vorster. Alle werden ausnahmslos mit der

Graphie <o> geschrieben. Offensichtlich gibt es keine Umlautkennzeichnung. Die

Schreibungist sogar einheitlicher als bei den Formativen ohne Umlaut. Auch Lasch stellt

fest, daß die Bezeichnung des Umlauts ö innerhalb der Blütezeit des Mittelniederdeut-

schenselten ist!65. Sie tritt erst im 16. Jahrhundert wieder stärker hervor!®.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

In dieser Position gibt es keine textspezifische Veränderung. Zwei Formative werden

nicht in den Rollentext übernommen. Diese lexikalische Reduzierung ist jedoch allen

Lautpositionen gemeinsam und daher eigentlich nicht erwähnenswert. Daß Ludger keine

Modifikationen zwischen Kladde und Rolle vornimmt, spricht u.a. für das Fehlen einer

Umlautkennzeichnungin dieser Zeit. Es wäre sonst vorstellbar gewesen, daß Ludger im

offiziellen Rollentext Umlautkennzeichnung angewandthätte.

 

165 Vergl. Lasch 1914, $ 50
166 Vergl. Lasch 1914, $ 44
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Beschreibung der Formative mit_wg. 0 in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In der Position wg. o in offener Silbe sind 30% der Formative sekundär geschlossen. Bei

den 70% offenen Formenist keine Dehnungskennzeichnung zu erwarten. Dies ist jedoch

nur bei einem Drittel tatsächlich der Fall. Es handelt sich dabei um folgende Lexeme: bo-

gen, genomen, hozen und prouest. Sie erscheinen konsequent in monographischer

Schreibung.

In einigen Fällen dehnt Ludger den Vokal auch in offener Tonsilbe mit einem Digraphen.

Bei dem Lexem hertoigen stehen sich der Monograph <o> und der Digraph <oi> gegen-

über. Konsequente digraphische Schreibung liegt bei den Formativen gefoigen und poi-

ten vor. Auch das Lexem sloith(e) wird überwiegend digraphisch gedehnt. Hier bestätigt

sich die These, daß Vokaldehnung in offener Tonsilbe nicht angezeigt wird, nicht!®7.

Einige Formative erfahren eine Senkung des Vokals zu <a>. Beispiele dafür sind: auen,

baden, haue, gathe und slathe. Die Schreibung <a> für o in offener Silbe gilt als Kenn-

zeichen der mnd. Schriftsprache lübischer Prägung!®. Sie ist auch im Nordnd., im Gel-

drisch-Kleverländischen und Ostnl. belegt. Peters führt als Beispiel auch das Formativ

bade an. Im vorliegenden Rechnungstext tritt bei mehreren Belegen zu der Vokalsen-

kung zusätzliche Dehnungskennzeichnung ein. Dies geschieht bei den Lexemen baiden

und haiffe. Wiederum zeigt sich, daß Ludger Dehnungskennzeichnung auch in offener

Silbe einsetzt.

Insgesamt zeigt Ludger bei 90 von 103 Belegen die Dehnungin offener Silbe digraphisch

an. Das Dehnungskennzeichenist dabei immeri. Die Vokalsenkungist auf betonte Silben

beschränkt. Daher wird das Lexem hertoigen niemals zu hertage gesenkt!“. Die Vokal-

senkung hat ebenfalls bei einem großen Anteil der Formative stattgefunden. In offener

Silbe senkt Ludger 89 von 103 Belegen. Die Mischung von Senkung und ungesenkter

<o>-Graphie bei den Formativen gathe/gothe und slathe/sloithe läßt den Schluß zu, daß

das offene o wie /a/ gesprochen wurde, und die Graphien daher zwischen <a> und <o>

schwanken.

In sekundär geschlossener Silbe gibt es bis auf zwei Ausnahmen nur Digraphe. Die Aus-

nahmen sind die Formativen dor und sloth. Die Graphien <o> und <oi> stehen bei diesen
 

167 Vergl. Niebaum 1985, S. 1221
168 Vergl. Peters 1987, S. 66/67
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Lexemen in einem Konkurrenzverhältnis. Offenbar sind die Graphien kontextbedingt.

Ludger schreibt "van eyn(en) dor" vs. "tot eyn(en) doir". Bei dem Formativ sloth ist

keine Regelmäßigkeit erkennbar; bei der Mehrzahl der Belege steht jedoch der Digraph

<oi>.

Alle anderen Formative mit sekundär geschlossener Silbe werden konsequent digraphisch

realisiert. Das Dehnungszeichen variiert im Zusammenhang mit der Konsonantenumge-

bung. Außerdem ist anzumerken, daß alle Formative außer dor/doir und sloth/sloith

Vokalsenkung erfahren. Vokal vor -rn erhält die Graphie <ae>. Diese Abhängigkeit läßt

sich bei Ludger durch alle Positionen hindurch beobachten. Beispiele für die vorliegende

Position sind gekaern und verlaern. Nur bei einem Beleg taucht die Schreibung gekoern

auf. Sie stellt aber eine Ausnahme dar. Die Graphie <ae> erscheint ferner noch bei dem

Formativ schaett. Ob hier die Konsonantenfolge eine Rolle spielt, kann nicht entschieden

werden. Das einzige Formativ, das konsequent mit <ai> gedehnt wird, ist ge-

laifft/laiffden. Dieses Formativ wird von Peters auch als Beispiel für die Schreibung <a>

für tonlanges o angeführt !°.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß Ludger in offener Tonsilbe häufig digraphische

Schreibung vornimmt. In sekundär geschlossener Silbe wird bis auf zwei Ausnahmen

konsequent digraphisch gedehnt. Die Abhängigkeit des Dehnungszeichens i von folgen-

dem -rn läßt sich auch in dieser Position nachverfolgen. Monographische Schreibungtritt

in überraschend geringem Maße auf. Außerdem führt Ludger in offener Tonsilbe bei

zwei Dritteln der Belege Vokalsenkung zu a durch.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Bezogen auf die unterschiedlichen Textausführungen in Kladde und Rolle lassen sich

keine auffälligen Veränderungen beobachten. Die Schreibung des Formativs sloithe er-

fährt eine Vereinheitlichung zur Graphie <oi>. Die in der Kladde aufgetretenen Varianten

<a> und <o> fallen aus. Die Graphie <oi> wird in der Rolle gleichermaßen für offene

und sekundär geschlossene Form dieses Lexems verwendet.

Das Formativ hertoigen wird nur noch mit Digraph geschrieben, die monographische

Variante fehlt in der Rolle. Insofern bestätigt sich, daß Ludger im offiziellen Rechnungs-

text digraphische Dehnungskennzeichnung bevorzugt anwendet.
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Eine mehr auf lautliche Einflüsse zurückzuführende graphische Veränderung ergibt sich

bei dem Formativ gathe. Während es in der Kladde prinzipiell die Graphie <a> aufweist,

stehen in der Rolle die Graphien <a> und <o> im gleichen Verhältnis einander gegen-

über. Dies ist auf die oben bereits angeschnittene Lautung des gedehnten o zurückzufüh-

ren. Es ist anzunehmen, daß gedehntes o in offener Silbe wie /al gesprochen wurde. Dies

könnte dann zu der alternierenden Schreibung gathe vs. gothe geführt haben. Alle ande-

ren Formative verhalten sich in beiden Texten graphisch konform.
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Tab. 17: Formative mit we. o Umlaut in offener Tonsilbe, Code Nr. 34

Kladde Rolle

token token

o a oO a

4 1 0,80

4 1 0,8 0

80 |20

 

Beschreibuns der Formative mit weg. o Umlaut in offener Silbe

In vorliegender Position gibt es nur das Formativ ouer. Esist in der Kladde einmal und in

der Rolle fünfmal belegt. In der Kladde und bei vier Belegenin der Rolle schreibt Ludger

<o>. Ein einziger Beleg in der Rolle weist die Graphie <a> auf. Dies zeigt, daß die Gra-

phie <a> auch für die Lautposition o-Umlaut stehen kann. Dies ist jedoch seltener als bei

wg. o ohne Umlaut!”!, Allerdings bildet das Wörtchen auer eine Ausnahme; es weist lex-

emspezifisch häufig die Graphie <a> auf. Die Schreibung <a> für o ist ein Kennzeichen

des Niederrheinischen; erst später wird sie auch ein Charakteristikum der lübischen Aus-

gleichssprache!”2.

Es bleibt festzuhalten, daß der Umlaut von wg o sowohl in geschlossener als auch in of-

fener Tonsilbe nicht gekennzeichnet wird. Die Schreibung des Belegs auer ist aus-

schließlich mit dem Wechsel von <a> und <o> in offener Silbe zu erklären (vergl. Code

Nr. 33). Der Umlaut steht in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dieser graphischen

Variation.

 

I71 Vergl. Lasch 1914, $ 91
172 Vergl. Mihm 1992, S. 108/109
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2.5 Westgermanisch u

Tab. 18: Formative mit we. u in geschlossener Silbe, Code Nr. 35

Kladde Rolle

Belege: token token

o oil o 1 oi

77 -

droissatz

tucht

om-/on-

bothern

wol(tzij

 

Beschreibung der Formative mit wg. u in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Erstes auffälliges Merkmal der Graphien in der Position wg. u in geschlossener Silbeist,

daß die Graphie <o> mit Abstand dominiert. In beiden Texten ist bei ca. 60% der types

die Graphie <o> anzutreffen. Beispiele dafür sind die Formative: bothern, wol, op und

die Vorsilbe om-/on- (un-). Dies deutet auf Dehnung und Senkung des westgermani-

schen u hin!73. Die Graphie <o> in der Vorsilbe om-/on- ist eine westliche Erscheinungs-

form, die Lasch aus niederfränkischem Einfluß ableitet!7*. Auch Peters spricht von einer

Senkung von u zu o vor gedecktem Nasal!”?. Ebenso begegnet op am stärksten in der

Nähe der niederfränkischen Grenze und bildet einen Gegensatz zu dem für das übrige

Mittelniederdeutsche üblichen up. Bei dem Lexem wo/ entspricht die Graphie <o> dem

Hochdeutschen. Sie ist im mittelniederdeutschen Gebiet nicht üblich.

Die Graphie <o> für wg. u ist scheinbar ein regionales Phänomen. Es ist zwar die Regel,

daß im Mnd. <u> und <o> wechseln, wobei Peters von einer Dominanz der Graphie

<u> spricht!76; in den vorliegenden Texten überwiegt jedoch die Graphie <o> für wg. u.

Es liegt offenbar eine regionale Besonderheit vor, die bewirkt, daß wg. vu meistens zu

<o> gesenkt wird.

 

173 Vergl. Lasch 1914, $ 39 II
174 Vergl. Lasch 1914, $ 182
175 Vergl. Peters 1987, S. 64
176 Vergl. Peters 1987, S. 64  
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Gemischte Graphie liegt nur bei dem Formativ droissatz vor. Der Digraph <oi> über-

wiegt; die monographische Variante <o> tritt nur einmal auf. Hier wird die mit der Vo-

kalsenkung gekoppelte Dehnung noch zusätzlich mit digraphischer Schreibung hervorge-

hoben. Das Dehnungszeichenist immer 7.

Es gibt nur zwei Formative mit der Graphie <u>. Es handelt sich dabei zum einen um das

Lehnwort juristen, zum anderen um das Lexem /ijfftucht. Bei diesen Beispielen liegt

auch keine Dehnungskennzeichnung vor. Im Gegensatz zur sonst auffälligen Dehnung

vor cht (vergl. kneichten, doichter), stellt die Schreibunglijfftucht eine Ausnahme dar.

Wahrscheinlich tritt Dehnung nurin betonter Silbe ein, wie auch Vokalsenkung nicht bei

unbetonten Silben zu beobachtenist (vergl. herfoigen).

Zusammenfassend kann man feststellen, daß wg. » in betonter Silbe im vorliegenden

Textkorpus mit der Graphie <o> wiedergegeben wird. Wortgebundentritt zusätzlich di-

graphische Dehnung auf. Der Wechsel von <u> und <o> wird hier in nahezu 100% der

Belege durchgeführt.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Im textspezifischen Vergleich ergeben sich kaum Veränderungen. Die Senkung von wg.

u zu <o> bleibt bei allen Formativen bestehen. Das in der Kladde gemischt geschriebene

Lexem droissatz wird nur noch in gedehnter Form sichtbar, so daß es in der Rolle keine

gemischte Schreibung mehr gibt.

Das Lehnwort juristen tritt in der Rolle neu hinzu. Es verändert den Anteil der Graphie

<u> im gesamten Graphienspektrum jedoch nicht, da das Lexem Jijfftucht nicht mehr

zum Vokabular des Rollentextes zählt.
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Tab. 19: Formative mit wg. u_ vor -nx, -rx und k, Code Nr. 36

Kladde Rolle

Belege: token token

0 u 0 0 u

onss/onses/onsen 26 - 28 -

14 - 12

onder 9 1

nonne 3

ver) druncken -

52

56

Bel

schoilt

scholtz

rullen 
Beschreibung der Formative mit wg. u vor -nx, -rx und -Ix

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Bei der Lautposition wg. u vor -nx, -rx und -k« ist zu vermuten, daß die Graphie <o> für

u in gleicher Weise dominiert wie in geschlossener Silbe ohne spezielle Konsonantenver-

bindungen. Es ist außerdem noch eine Zunahme von Digraphen zu erwarten.
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Tatsächlich ist der Monograph <o> die dominante Graphie. Er steht z.B. bei den Forma-

tiven hondert, jonchern, nonne, ons und onder. Vor gedecktem Nasal wird u also prin-

zipiell zu o gesenkt. Diese Erscheinung ist typisch für das mnl.-mnd. Übergangsgebiet

und den mnd. Westrand!77. Sie ist nach den bisherigen Ergebnissen auch ein Charakteri-

stikum der Duisburger Schreibsprache. Eine Ausnahme stellt das Lexem verdruncken

dar. Die Graphie <u> entspricht aber der mittelniederdeutschen Form des Part. Prät. von

starken Verbender dritten Reihe.

Die Formative mit wg. u vor der Konsonantenverbindung -rx weisen ein weniger einheit-

liches Bild auf als die Lexeme mit Vokal vor -nx. In zwei Fällen kommt es zu einer kon-

sequenten Senkung des wg. u zu <o>, und zwar bei borch und horst. Bei dem Formativ

wurden wird die Senkung nicht vorgenommen, obwohl das Prät. Plur. im Mittelnieder-

deutschen normalerweise zu dem abgesenkten Vokal o führt. Hier liegt ein von der Regel

abweichender Wechsel von u und o vor, der nicht den Ablautregeln des Mnd. entspricht.

Mit der Schreibung wurden liegt demnach eine Sonderform vor. Auch vor folgendem -rr

kommt es zu einer vom Monographen <o> abweichenden Schreibung von wg. u. Vor

dieser Konsonantenverbindung tritt eine zusätzliche digraphische Dehnungskennzeich-

nung des zu o gesenkten Vokals ein. Beispiel dafür ist das Formativ foern. Gemäß Lud-

gers Neigung, die Dehnung vor r + Nasal besonders zu kennzeichnen, erhält der Vokal

das Dehnungszeichen e. Vor allen anderen Konsonantenverbindungen verwendet Ludger

hingegen konsequent den Digraphen <oi>.

Die Formative mit wg. u vor /+ Konsonant weisen bis auf den Einzelbeleg rullen ge-

mischte Schreibung auf. Die Formative schoild und scholtz zeichnen sich durch eine in-

tensive graphische Variation aus. Bei dem Lexem schoild wechseln die Graphien <oi>,

<o> und <u>, bei scholtz die Graphien <oi> und <o>. Es läßt sich dennoch die Andeu-

tung einer Reglemäßigkeit erkennen. Beide Lexeme werden durch unterschiedliche

Leitgraphien unterschieden. So erscheint das Lexem schoild bei 18 von 25 Belegen mit

dem Digraphen <oi>, während das Lexem scholtz bei 13 von 17 Belegen die Graphie

<o> aufweist. Ludger verwendet hier den Gegensatz Digraph/Monograph ansatzweise zu

einer lexematischen Distinktion, ohne von der Vokalsenkung abzusehen. Vor -Ix ergibt

sich also eine Variation zwischen den Graphien <o> und <oi>, während die Graphie <u>

als Ausnahmeschreibung gelten kann.

Insgesamt läßt sich aus der beschriebenen Graphienverteilung ablesen, daß Ludger wg. u

vor speziellen Konsonantenverbindungen überwiegend zu o senkt. Zusätzliche Deh-

nungskennzeichnung wendet er lexemspezifisch bzw. konsonantenabhängig an. Die Gra-
 

177 Vergl. Peters 1987, S. 64

 



86

phie <u> tritt nur bei den Formativen verdruncken, wurden und rullen auf. Man kann sa-

gen, daß wg. u vor den beschriebenen Konsonantenverbindungen nur in Ausnahmefällen

nicht gesenkt wird. Im Normalfall steht die auf Senkung zurückzuführende Graphie <o>

für u.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

In der Rolle ergeben sich bei den drei Lexemen Veränderungen, die in der Kladde ge-

mischte Schreibung aufweisen. Das Formativ toern wird bei gleichbleibender Belegzahl

nur noch mit dem Digraphen <oe> geschrieben. Die Dehnung mit dem Dehnungszeichen

e wird in der Rolle konsequent durchgeführt. Die in der Kladde einmal auftretende

Schreibung toirn könnte sozusagen als Flüchtigkeitsfehler betrachtet werden.

Bei dem Formativ scholtz gibt es in der Rolle nur noch einheitliche <o>-Schreibung.

Damit wäre eine deutliche Trennung von dem Lexem schoilt möglich gewesen, wenn

Ludger sich auch hier zu einer durchgängigen Anwendung der in der Kladde häufigsten

Graphie <oi> entschieden hätte. Das geschieht jedoch nicht. Bei dem Formativ schoilt

stehen die Graphien <oi> und <o> im Verhältnis 1:1 nebeneinander. Die Variante <u>

fällt hingegen aus. In der Rolle läßt sich in Bezug auf das Formativ schoilt eine gewisse

Bindung der Varianten an die Stellung des Wortes beobachten. Die Graphie <oi> steht

bei dem Kompositum wijnschoilt, in haupttoniger Stellung wählt Ludger monographi-

sches <o>. Man könnte vermuten, daß die unterschiedliche Betonung zur gemischten

Schreibung dieses Lexemsführt. Allerdingsist in der Kladde kein Ansatz zu einer derar-

tigen Regel zu erkennen. Das Phänomen kann daher auch zufällig entstandensein.

Insgesamt kann man sagen, daß vor speziellen Konsonantenverbindungen überwiegend

Dehnung und Senkung von wg. u zu o einsetzt. In der Rolle beschränkt sich die zusätzli-

che digraphische Dehnungskennzeichnung auf die Formative foern und schoild. Es be-

stätigt sich, daß Ludger vor r + Kons. das Dehnungszeichen e und vor / + Kons. das

Dehnungszeichen i wählt.
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Tab. 20: Formative mit wg. u Umlaut in geschlossener Silbe, Code Nr. 37

Kladde Rolle

Belege: token token

o u o

omb - 20

meister 35 -

tuchteren 1 -

schuldich

solre

bussen

schotter

69 9 40 26 6 3

122 64,3 35,7 66 66,7 33,3 
Beschreibung der Formative mit wg. u Umlaut in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Bei der Lautposition #-Umlaut weist die Graphienverteilung auf das Vorliegen einer

Umlautkennzeichnung hin. Diesist angesichts der Tatsache, daß bei wg. o keine Kenn-

zeichnung des Umlauts zu finden ist, überraschend. Ca. 65% der Formative weisen die

Graphie <u> auf, <o> steht bei den verbleibenden 35%. Bei den Formativen mit <u>-

Schreibung handelt es sich um folgende Beispiele: burgermeister, bussen, brucgen, gul-

den, lijfftuchtern, putt, schuldich, schuppen und schutten.

Die beispielsweise bei burger zu erwartende Senkung!”® findet nicht statt. Nach Lasch

könnenin älterer Zeit die Schreibungen burger und borger im Wechsel miteinander ste-

hen!7°. Im Duisburger Rechnungstext wird die Graphie <u> konsequent beibehalten. Bei

dem Beispiel brucgen kann nach Lasch auch <u> für ü stehen!®°. Die Graphie der For-

mative bussen, gulden, schutten und putt weist nach Westen. Im Mittelniederländischen

steht bei diesen Formativen ebenfalls <u> für ü 181. Es enststeht insgesamt der Eindruck,
 

178 Vergl. Peters 1987, S. 64
179 Vergl. Lasch 1914, 8 63 b2
180 Vergl. Lasch 1914, $ 180
181 Vergl. Loey $ 35, Peters 1988, S. 85
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daß Ludger v-Umlaut durch die Graphie <u> kennzeichnet. Mit dieser Graphie liegt eine

Parallele zum niederländischen Sprachgebiet vor.

Bei den Formativen mit der Graphie <o> handelt es sich um folgende Lexeme: borge,

omb, schottincge, solre und zonder. Ludger hat die Vokalsenkung von u zu o alsoteil-

weise durchgeführt. Er benutzt die dadurch entstandene Opposition in einem Fall zur

Abgrenzung zweier Lexeme, und zwar bei burger (Bürger) und borge (Bürge). Die Gra-

phie <o> bei schotter ist auch im Niederländischen zu finden. Auch dort wechselt die

Graphie <u> mit <o> zur Kennzeichnung von v-Umlaut. Im Mnd. scheint wie in Duis-

burg <u> zu überwiegen; die Graphie <o> tritt offenbar wortgebunden bzw. bei Mi-

schungen in der Minderheit auf.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Bis auf eine Reduktion des Wortschatzes verändert sich die Schreibung von v-Umlaut in

beiden Texten nicht. Durch die Wortschatzreduktion kommt es zu einer leichten Zunah-

me der Graphie <u>. Es stehen sich nunmehr sechs Formative mit <u>-Schreibung und

drei Formative mit <o>-Schreibung gegenüber. Diese Zunahme hat jedoch keine qualita-

tive Relevanz. Es ist nicht davon auszugehen, daß Ludger die Schreibung der kladden-

spezifischen Formative bei einer Übernahmein die Rolle verändert hätte.  
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Tab. 21a: Formative mit wg. u in offener Tonsilbe, Code Nr. 33 a

Kladde Rolle

Belege: token token

oO

8

wonn 1

to) komende 1

10

/ % 10

 

Tab. 21b: Formative mit wg. u in sekundär geschlossener Silbe, Code Nr. 38_b

Kladde Rolle

Belege: token token

08

17

17

17

 

Beschreibung der Formative mit wg. u in offener Silbe

a) allgmeine lexembezogene Auswertung

In der Lautposition wg. u in offener Silbe gibt es nur wenige Formative. Es handelt sich

dabei um drei Lexeme mit ungedeckter Vokalstellung und ein sekundär geschlossenes

Formativ. Alle Belege erfahren eine Senkung des u zu o. Die dominante Graphie ist da-

her monographisches <o>. Beispiele dafür sind: vogel, wonnincgen und tokomende. Es

wird deutlich, daß Ludger bei Belegen mit offener Tonsilbe die Dehnung nicht graphisch

kennzeichnet. Dies entspricht der allgemeinen Tendenz des Mnd., Dehnung in offener

Tonsilbe nicht ausdrücklich anzuzeigen!?#.

Anders ist dies in sekundär geschlossener Tonsilbe, z.B. bei soen. Hier wird die Deh-

nung, die zu der Senkung hinzutritt, zusätzlich durch einen Digraph kenntlich gemacht.

Das Dehnungszeichenist dabeie.

 

182 Vergl. Niebaum 1985, S. 1221
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Esist festzuhalten, daß Ludger wg. v in offener Tonsilbe prinzipiell zu o senkt. Die gra-

phische Abgrenzung von offener und sekundär geschlossener Tonsilbe geschieht durch

eine eindeutige Verteilung des Monographen <o> und des Digraphen <oi>. Die Senkung

von u zu o in offener Silbe tritt auch im Nordnd. und im Ostfälischen regelmäßig auf. Die

ältere Schreibung <u> für tonlanges o, die im Westfälischen teilweise noch anzutreffen

ist!83, kann in dem Duisburger Rechnungstext nicht nachgewiesen werden.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Bei der vorliegenden Lautposition ergibt sich keine textspezifische Veränderung. Dies

liegt hauptsächlich daran, daß der sich überschneidende Wortschatz äußerst gering ist.

Die Formative vogel und soen weisen in beiden Texten die gleiche Schreibung auf. Dar-

aus kann man schließen, daß Ludger sowohl in der Kladde als auch in der Rolle innerhalb

dieser Lautposition die gleichen graphischen Kriterien anwendet.

 

183 Vergl. Peters 1987, S. 66
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Tab. 22a: Formative mit wg. u Umlaut in offener Tonsilbe, Code Nr. 39a

Kladde Rolle

Belege: token token

oi j o oi

molen 2 1A

koke 3 -

3konninx

sloithel -

sollen

10

14

 

Tab. 22b: Formative mit we. u Umlaut in sekundär geschl, Silbe, Code Nr. 39b

Kladde Rolle

Belege: token token

oi i ij u

vur - 20

boern

doir/dor 1 1 -

-molschen -

66 20 1,5 1 20 1,5 0,5

94 30 37,5 12,5

 

Beschreibung der Formative mit wg. u Umlaut in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Der Umlaut des wg. u in offener Silbe unterscheidet sich stark vom Umlaut des x in ge-

schlossener Silbe (vergl. Code Nr. 37). Dies resultiert aus der Vokaldehnung in offener

Tonsilbe und der damit verbundenen Senkung von ü zu o. Dementsprechend gibt es für

u-Umlaut in offener Silbe fast ausschließlich die Graphie <o>!?*.

Im vorliegenden Textkorpus dominiert in offener Tonsilbe ebenfalls monographisches

<o>, und zwar bei den Formativen: conninx, koke und molen. Bei dem Formativ con-

ninx trat nach der Vokaldehnung Kürzung ein. Dies wird an der Verdoppelung desfol-

genden Konsonanten sichtbar. Das Suffix -ing bewirkte die Kürzung des Vokals!# , die

Senkung zu o verweist jedoch auf vorhergegangene Tondehnung. Eindeutig ist die Sen-
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kung bei den Formativen koke, molen, sloithel und soilen. Die Lexeme molen und sloit-

hel weisen gemischte Schreibung auf. Zum Teil kommt es zur Dehnungskennzeichnung

durch den Digraphen <oi>; einmal wird auch die Graphie <oy> zur Dehnungeingesetzt.

Bei dem Formativ soilen wird die digraphische Dehnung sogar konsequent durchge-

führt. Die Schreibung <o> für den Stammvokal ü bei soilen ist typisch für den West-

rand des Mittelniederdeutschen!3°. Der Digraph <oi> zeigt ausschließlich die Dehnung

an; er steht nicht für den Laut /ö/. Eine graphische Kennzeichnung des Umlauts wie in

geschlossener Silbe liegt bei v-Umlaut in offener Silbe offenbar nicht vor.

In sekundär geschlossener Silbe überwiegen digraphisch gedehnte Belege. Monographi-

sches <o> tritt nur bei -molschen in Anlehnung an molen auf. Eine Ausnahmestellt vur

dar, das als einziges Formativ die Graphie <u> aufweist. Lasch sieht in der Schreibung

vur eine archaisierende Form, die häufig auftritt!8”. Als Präfix ist die gewöhnliche Form

vör, vöre. Im Hauptton steht jedoch häufig vur, z.B. vurhuyss und vurschrieven!®. Ob-

wohl vur das belegstärkste Formativ ist und daher den Anteil der Graphie <u> in der to-

ken-Zählung stark erhöht, ist die für die Position wg. v-Umlaut in sekundär geschlosse-

ner Silbe typische Graphie <oi> bzw. <oe>.

Bei dem Formativ opboern erfolgt die Dehnung mit dem Dehnunszeichen e. Hier ist er-

neut Ludgers Neigung sichtbar, vor r + Nasal mit dem Dehnunszeichen e zu operieren.

Vorr+t,z.B. bei geboirt wählt er hingegen das Dehnungszeichen 7. Vor r im Auslaut

verwendet Ludger ebenfalls das Dehnungszeichen i. Dies wird bei dem Formativ doir

sichtbar. Es erfolgt aber keine konsequente Dehnung. Die Schreibung schwankt zwi-

schen dem Monographen <o> und dem Digraphen <oi>. Beide Graphien sind bei dem

Lexem dor gleichberechtigt und sogar austauschbar. Daran wird auch deutlich, daß Lud-

ger die Lexeme dor, n. (Tor) (s. Code Nr 33) und doir, f. (Tür) nicht graphisch vonein-

ander abgrenzt. In beiden Fällen liegt gleichmäßige Variation der gleichen Graphien vor.

In diesem Fall stimmen somit wg. o und wg. v-Umlaut in sekundär geschlossener Silbe

graphisch überein, wobei zu berücksichtigen ist, daß dor (Tor) in der Position wg. o im

Vergleich mit der sonst nahezu konsequent in sekundär geschlossener Silbe vorgenom-

menen Vokalsenkung zu a eher eine Sonderschreibung darstellt. Der etymologische

Unterschied beider Formative wird jedenfalls nur durch das Genus, nicht durch die Gra-

phie gekennzeichnet.

 

186 Vergl. Peters 1987, S. 80
187 Vergl. Lasch 1914, $ 185
188 Vergl. Lasch 1914, $ 221 V
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Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Umlaut bei wg. z in offener Silbe nicht gra-

phisch kenntlich gemacht wird. Die Umlautkennzeichnungist nur in geschlossener Silbe

zu beobachten.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Eine textspezifische Veränderung der Graphien tritt nur bei dem Lexem sloithel ein, das

in beiden Texten jeweils dreimal belegt ist. In der Kladde stehen die Graphien <oi>,

<oy> und <o> gleichberechtigt nebeneinander, in der Rolle existiert nur noch die Gra-

phie <oi>. Mit diesem Schritt vollzieht Ludger eine Anpassung an die in dieser Position

dominante Schreibung <oi>. Die Formative sloithel, moilen, doir, geboirt und soilen

werden in der Rolle mit der gleichen Graphie realisiert. Bei den Formativen moilen und

doir besteht daneben die monographische Variante <o> im gleichen Verhältnis wie in

der Kladde weiter. Dies weist darauf hin, daß sowohl die Graphie <o> als auch die Gra-

phie <oi> die gleiche Funktion haben. Die Graphie <oy> wird nicht mehr verwendet,

ebenso der Monograph <o> bei slotelen. Dehnungskennzeichnung mit <oe> steht wei-

terhin bei dem Formativ opboern. Die Regel des Dehnungszeichens e vor r + Nasal be-

stätigt sich erneut.

Es ergibt sich in beiden Texten ein vergleichbares Bild. Ludger bemüht sich um eine

klare Organisition der digraphischen Dehnungskennzeichnung. Dieses Anliegen betreibt

er in der Rolle ein wenig intensiver. Der Wechsel zwischen monographischer und digra-

phischer Dehnungläßt keine zugrundeliegende Regelmäßigkeit erkennen. Beiden Texten

ist gemeinsam, daß bis auf das Formativ vur alle Belege eine Vokalsenkung erfahren.

Lediglich die graphische Ausgestaltung der Dehnungist textspezifisch leicht verändert.
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Beschreibung der Formative mit wg. 7 in geschlossener Silbe und wg.
in nebentoniger Silbe (geschl. Silbe)

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Die überwiegende Graphie bei den Formativen mit wg. 7 in geschlossener Silbe ist <jj>.

Sie tritt bei 42% der Lexeme konsequent und bei 21% in dominanter Häufigkeit auf.

Daraus kann man schließen, daß die übliche Kennzeichnung von wg. 7 in geschlossener

Silbe durch die Graphie <ij> vorgenommen wird. Die Formative mit konsequenter <ij>-

Schreibung sind wijn, Iijff, tijt, wijff, blijfft, rijn und vrijg. Mischung mit dominanter

<jj>-Graphieliegt bei den Lexemen sijn, wijn und tzijß vor.

Bei dem Possessivpronomensijn ist auffällig, daß <ij> und <y> austauschbar sind. Es

besteht keine Regelmäßigkeit, die auf eine Bedeutungsdifferenzierung durch die beiden

Graphien hinweist. Es existieren folgende Varianten: sijn/syn, sijnre/synre, sijns/syns und

sijr, wobei die Graphie <ij> jeweils dominiert. Typisch für den Duisburger Rechnungs-

text ist die Variante auf -re für den Dativ und Genitiv. In einem Fall tritt auch die kon-

trahierte Form siüjr auf.

Bei dem Formativ wijn steht bei 30 Belegen die Graphie <ij>; nur zwei Belege weisen

<y>-Graphie auf. Dabei handelt es sich scheinbar um fakultative Variation, da z.B. wyn-

schoild und wijnschoild gleichzeitig benutzt werden.

Komplizierter sind die Verhältnisse bei dem Formativ 1zijß. Hier variieren die Graphien

<jj>, <i> und <u> in einem Verhältnis von 18:3:1. Es ist auch in diesem Fall unter Be-

rücksichtigung der vorliegenden quantitativen Verhältnisse und der Verwendung der

unterschiedlichen Graphien davon auszugehen, daß es sich um Varianten ohne Regel-

mäßigkeit handelt.

Seltener gibt es bei wg. 7 in geschlossener Silbe die Graphie <y>. Sie erscheint bei den

Formativen knypp und mynre (meiner) konsequent. Ansonsten steht sie, wie oben er-

wähnt, bei ‚syn und wyn neben der dominanten Graphie <ij>. Die Graphie <y> scheint bei

knypp und mynre wortgebunden zu sein und zumindest bei knypp Vokalkürze zu kenn-

zeichnen. Dementsprechendtritt <y> bei den Lexemen wijn und sijn, die wahrscheinlich

lang gesprochen wurden, in der Minderheitauf.

Nochseltener als die Graphie <y> ist die Schreibung <i>, wie bei lichte und dem Suffix

-Jix sowie zum Teil bei 1ziß. Der Monograph <i> deutet aufKürzung hin. Vor der Kon-
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sonantenverbindung ht, wie z.B. bei lichte, ist offenbar Kürzung eingetreten!®?. Auch bei

dem Suffix -Jix/lik, das in nebentoniger Silbe steht, ist Vokalkürze anzunehmen. Anson-

sten gibt es die Graphie <i> nur noch bei dem Formativ papir. Bei diesem Lexem wech-

seln die Graphien <i>, <ye> und <ie>. Die digraphischen Varianten deuten auf Vokal-

länge hin, die monographische Variante auf Kürze. Bei dem Lehnwort papir scheint be-

züglich der Bezeichnung der Vokallänge keine Regelmäßigkeit vorhanden zu sein. Auch

ist die Dehnung mit dem Zeichen e bei wg. i eine sehr seltene Erscheinung!?®.

Insgesamt kann man festhalten, daß wg. i in geschlossener Silbe bei der Mehrzahl der

Belege mit <ij> wiedergegeben wird. Die Graphie <y> tritt wesentlich seltener auf, sie

kann im Gegensatz zu <ij> auch Kürzung anzeigen. Zusätzlich wird Vokalkürze noch

durch monographisches <i> ausgedrückt. Bei Lehnwörtern variiert die Graphie scheinbar

fakultativ.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Im textspezifischen Vergleich verstärkt sich die Bedeutung der Graphie <ijj>. Die ge-

mischte Schreibung der Formative sijn und 1zijß reduziert sich auf konsequente <ij>-

Schreibung. Dort erhöht sich die Zahl der konsequenten <ij>-Schreibungen um zwei auf

acht Formative. Damit bevorzugt Ludger die Graphie <ij> wie in der Kladde als Längen-

zeichen. Die Graphie <y> besteht weiter bei dem Lexem Aknyppe. Das Formativ mynre

wird in der Rolle nicht mehr verwendet.

Das Formativpapier tritt in der Rolle nur noch einmal auf. Die in der Kladde dominante

Graphie <i> und die Variante <ye> treten zugunsten der Graphie <ie> zurück. Diese

Graphie entspricht der hochdeutschen Form.

Es ist also klar ersichtlich, daß Ludger in der Rolle noch konsequenter die Graphie <j>

als Kennzeichen der Vokallänge verwendet. Die Graphie <y> bei knyppe ist offenbar

wortgebunden. Die Graphie <i> bei dem in der Rolle neu hinzutretenden Formativ Jichte

zeigt Kürzung an. Die Schreibungpapier verweist auf das Hochdeutsche.

 

189 Vergl. Lasch 1914, $ 135; Tille 1925, $ 49
190 Vergl. Peters 1987, S. 70; Niebaum 1985, S. 1221
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Tab. 24: Formative mit we. 7? in offener Silbe, Code Nr. 41

Kladde Rolle

token token

98 55 0,7 79174 07

61,3 34,4 4,4 49,4 46,3 4,4 
Tab. 25: Formative mit we. 7 in nebentoniger Silbe (offene Silbe), Code Nr. 46

Kladde Rolle

token token

i

3

3

 

Beschreibung der Formative mit_weg. ? in offener Silbe und wg. ? in nebentoniger

Silbe (offene Silbe)

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Bei wg. i in offener Silbe dominiert wie in geschlossener Silbe die Graphie <1j>. Daneben

gewinnt die Graphie <y> stärker an Bedeutung. Beide Graphien nähern sich in offener

Silbe quantitativ mehr einander an als in geschlossener Silbe. Konsequente <ij>-Schrei-

bung steht bei folgenden Formativen: berijden, gequijthet, wijden wijsen, blijuet und tij-
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den. Konsequente <y>-Graphietritt bei knyppe, snyden, vyande und ysern auf. Es fällt

auf, daß die Graphie <ij> zumeist bei Verben Verwendung findet. Wie in geschlossener

Silbe tritt wortgebundene Anwendung der Graphien <ijj> und <y> auf. So werden das

Verb snyden und das Substantiv snyder prinzipiell mit <y> geschrieben. Ferner steht <y>

vor Vokal, z.B. bei vyande und im Anlaut, wie bei ysern. Auf die wortgebundene Schrei-

bung von knyppe wurdebereits in geschlossener Silbe (Code Nr. 40) verwiesen.

Bei den gemischten Schreibungen vartieren fast immer <jj> und <y>, wobeiin allen Fäl-

len <ij> überwiegt. Beispiele dafür sind: bij/by (24:5), sijnen/synen (14:4), schrij-

uer/schryuer (4:1). Bei dem Formativ pypern konkurrieren die Graphien <y> und <i> in

einem Verhältnis von 11:1. Hier dominiert die Graphie <y> nahezu unangefochten. Im

Vergleich mit knyppe kommt die Vermutung auf, daß nachfolgendes p zur Graphie <y>

führen könnte. Es ist anzunehmen, daß die Graphien <y> und <ij> innerhalb dieser Laut-

position nicht zur Unterscheidung von Vokallänge bzw. Vokalkürzung benutzt werden.

Es wäre sonst nicht zu erklären, warum Ludger tzijse schreibt und dagegen bei cysener

die Graphie <y> anwendet, zumal bei beiden Formativen gleichermaßen Vokallänge vor-

liegt. Demnach besteht zwischen <ij> und <y> kein funktionaler Unterschied. Welche

Graphieletztendlich gewählt wird, hängt vomjeweiligen Wort ab.

In nebentoniger Silbe steht der Monograph <i>, wie z.B. bei itliken. Offenbar reicht in

nebentoniger Silbe diese Graphie zur Längenbezeichnung aus!?!. Für die Endung -ei bei

Fischerei schreibt Ludger -ye (visscherye). Hier wird in nebentoniger Silbe die Länge im

Gegensatz zur Endung -Jiken gekennzeichnet. Das ist damit zu begründen, daß die sub-

stantivbildende Endung -ye den Ton behält und daher auch eine Längenbezeichnung er-

hält!22.

Es bleibt insgesamt festzuhalten, daß die Graphie <ij> wie in geschlossener Silbe domi-

niert. Die Dominanz ist aber nicht so stark ausgeprägt, da die Graphie <y> ihren Anteil

zuungunsten von <ij> vergrößert. Die <y>-Graphie scheint vom jeweiligen Wort bzw.

von der Vokal- und Konsonantenumgebung abhängig zu sein. In nebentoniger Silbe

reicht monographisches <i> zur Längenbezeichnung aus. Nur bei substantivbildenden

Endungen, auf denen die Betonung liegt, wird die Länge graphisch angezeigt.

 

191 Vergl. van der Meer xxxx, $ 145
192 Vergl. Lasch 1914, 8210 al  
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Vergleicht man die Schreibung der Formative mit kurzem i in offener Silbe mit denen mit

langem ? in offener Silbe, ergibt sich eine deutliche Abgrenzung. Das kurze i erhält in

offener Silbe bei den meisten Belegen die Graphie <e>, da Dehnung und Senkung ein-

tritt. Die zweitstärkste Graphie ist <ie>, die nur Dehnung ohne Senkung anzeigt. Die bei

langem 7 dominanten Graphien <ijj> und <y> sind bei kurzem i in offener Silbe nicht ein-

mal belegt. Die Differenzierung zwischen Langvokal und Kurzvokal wird vom Schreiber

sehr klar graphisch sichtbar gemacht. Graphische Überschneidunggibt es nur bei der En-

dung -ige. Im Nebenton werden Kürze und Länge offenbar nicht differenziert.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Die auffälligste Veränderung zwischen Kladde und Rolle ist, daß alle gemischten Schrei-

bungen bis auf eine Ausnahme einer konsequenten Graphie Platz machen. Dabei erhält

die bereits in der Kladde jeweils dominante Graphie den Vorzug. Diesist bei den Forma-

tiven bij, tzijsen, sijnen und schrijuer die Graphie <ij> und bei dem Lexem pypern die

Graphie <y>. Es bestätigt sich, daß <ij> bevorzugtes Längenzeichenist. Die Graphie <y>

bleibt auf spezielle Formative beschränkt, wenngleich die Bedeutung der

<y>-Graphie in offener Silbe weiter ausgebaut wird. Die Rolle weist bis auf eine Aus-

nahme keine gemischten Schreibungen mehr auf.

Verwirrend ist die Entwicklung bei dem Possessivpronomen sijnen. Während in der

Kladde die Graphie <ij> überwiegt (10:1), nähern sich in der Rolle die Graphien <ij> und

<y> weiter an (4:3). Bei der Erwartung einer eindeutigeren Schreibung in der Rolle ist

diese Entwicklung nicht zu erklären. Die quantitativen Verhältnisse beweisen vielmehr,

daß zwischen <ij> und <y> kein funktionaler Unterschied besteht, auch nicht in Bezug

auf ihre situative Verwendung. Im Vergleich mit den anderen Formativen der Position

wg. 7 in offener Silbe besteht bei dem Possessivpronomen der 3. Person die un-

regelmäßigste Schreibung.
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3.2 Westgermanisch &/ eo

Tab. 26: Formative mit wg. & in geschlossener Silbe, Code Nr. 50

Kladde

Belege: token

1 j e

ont) fenck 7

brieff -

heilde

1 0,1 0,9

I % 25 1251| 25 25 |22,5

 

Tab. 27: Formative mit wg.eo in geschlossener Silbe, Code Nr. 52

Kladde Rolle

token token

vier/vierde

it

bier

dienren

ver) dient

 

I %

Beschreibung der Formative mit wg. &/eo in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Da wg. & und eo im Mittelniederdeutschen zu € zusammengefallen sind!??, werden beide

Lautpositionen zusammengefaßt. Es fällt bei Betrachtung der Tabellen auf, daß insge-

samt die Graphie <ie> dominiert. Dies verweist auf das Mittelniederländische, wo aus

wg. & und eo der Diphthong ie entstand!?*. Die konsequent mit der Graphie <ie> ge-

schriebenen Formative sind: bier, dienren, brieffund verdient.

Die Formative bier und dienren gehen auf wg. eo zurück. Auch in Geldener Urkunden

sowie in der Venloer Stadtsprache ist bei diesen Lexemen vorwiegend die Graphie <ie>

 

193 Vergl. Peters 1987, S. 69
194 Vergl. Peters 987. S. 69
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zu finden!?5, während Lasch ausschließlich denen für das Mittelniederdeutsche anführt.

Es ist damit erwiesen, daß in Duisburg eine mit dem Mittelniederländischen vergleichbare

Graphie verwendet wird. Offenbar besteht eine Orientierung nach Westen. Das gleiche

Phänomen besteht bei dem Formativ brieff, das auf wg. & zurückgeht. Lasch spricht im

Zusammenhang mit der Abweichung von der im Mittelniederdeutschen üblichen Schrei-

bung bref von "fremden Einflüssen"!9° oder gar "falschen Schreibungen"!?”. Als Her-

kunftsort der fremden Einflüsse nennt sie treffend den Niederrhein!?®. Auch Peters führt

die Schreibung brief als typisch für westliche (ndl.) Graphie an!?”. Auch in Geldern?

und Venlo2%! taucht brief regelmäßig auf. Die Graphie <ie> für wg.& ist wahrscheinlich

als Längenzeichen zu betrachten?®?.

Bei den im vorliegenden Rechnungstext vorhandenen gemischten Schreibungen vermi-

schen sich jeweils unterschiedliche Graphien. Bei dem Formativ vier, das auf wg. eo zu-

rückgeht, besteht eine Mischung von <ie> und <i>. Überwiegendtritt also der normale

<je>-Vokalismus auf 2%. Die Mischung von <ie> und <i> läßt darauf schließen, daß /i/

gesprochen wurde, die Graphie <ie> also für Länge steht?0*. Die Vergleiche mit Geldern

und Venlo zeigen, daß die Schreibung vier nach Westen weist, während die Schreibung

ver für das übrige mittelniederdeutsche Gebiet gilt. Die monographische Variante <i>

deutet auf den Lautwert /i/ hin. Mischung besteht auch bei dem Formativ hijr. Die Gra-

phie <ij> dominiert; monographisches <i> tritt nur ein einziges Mal auf. Offensichtlich

wird durch diese Graphie der Lautwert /i/ bezeichnet. Die Graphie <ij> weist auf Länge

hin. Anders sieht die Mischung bei dem Indefinitpronomenitliken aus. Hier konkurrieren

<i> und <y>. In der kontrahierten Form kommt es zu Kürzung?®. Die Graphien <i> und

<y> zeigen also sowohl den Lautwert /i/ als auch Kürzung des Vokals an. Dementspre-

chend treten diese Graphien auch nur bei diesem Formativ auf. Die Graphie <i> bei dem

Adverb hijr ist nur als Lautindikator zu betrachten. Die überwiegende Graphie <ij> be-

weist die Vokallänge.

 

195 Vergl. Tille 1925, $ 77; van der Meer 1949, $ 209
196 Vergl. Lasch 1914, 8 115 und 89 a2
197 Vergl. Lasch 1914, $ 146
198 Vergl. Lasch 1914, $ 89
199 Vergl. Peters 1987, S 69
200 Vergl. Tille 1925, $ 46/47
201 Vergl. van der Meer 1949, $ 132
202 Vergl. van der Meer 1949, $ 132
203 Vergl. Tille 1925, $ 80
204 Vergl. van der Meer 1949, $ 209
205 Vergl. Tille 1925, $ 79
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Bei der Position wg. &/eo treten ansonsten nur noch Formative auf, die jeweils unter-

schiedliche Graphien aufweisen. Aufwg. eo (as. neowiht) geht das Formativ nyet (nichts)

zurück. Hier wird durch die Graphie <ye> möglicherweise diphthongische Aussprache

bezeichnet. Die Schreibung nyet führen auch Peters, Tille und van der Meer an?°°. Man

kann bei dieser Graphie wortgebundene Schreibung vermuten.

Die Graphie <e> bei dem Formativ ontfencgfällt völlig aus dem Rahmen. Dennoch han-

delt es sich um das regelmäßige Präteritum des reduplizierenden Verbs vän. Bei dem

Formativ heilde handelt es sich ebenfalls um ein reduplizierendes Verb, nämlich halden.

Im Präteritum 3. Sg. Konj. kommt es zur Dehnung des langen € zu ei. Dies hängt mit der

Konsonantenumgebung zusammen. Vor -/d tritt allgemein Dehnung ein??? (vergl. auch

Code Nr. 11, 17, 23, 28, 31 und 36).

Insgesamt kann man festhalten, daß <ie> die durchweg dominante Graphie ist. Sie do-

miniert vor allem bei den Formativen, die auf wg. eo zurückgehen. Der Diphthong ie

verweist auf das Mittelniederländische?°8, ebenso die Graphie <ye>. Monographisches

<i> steht nur in kontrahierten Formen bzw. als Ausnahmegraphie, wobei es den Lautwert

/i/ andeutet. Die Graphie <ij> wird als Längenzeichen verwendet, und die Schreibung

<ei> als Dehnungszeichen von &. Die Graphie <y> ist zu <i> zu stellen, sie wird nur ein-

mal parallel zu <i> bei yrliken sichtbar.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Textspezifisch ergibt sich eine starke Graphienreduktion. Diesliegt daran, daß alle Ver-

ben, die zu der starken Graphienvarianz im Kladdentext führen, in der Rolle keine Ver-

wendung mehr finden. Dadurch fehlen die Graphien <e> und <ei>. Auch das Indefinit-

pronomen nyet verschwindet und damit seine wortgebundene Graphie <ye>. Durch diese

Reduktion erhält die "Leitgraphie" <ie> zusätzliches Gewicht. Obwohl auch zwei For-

mative mit dieser Graphie ausfallen, gewinnt sie an Bedeutung, da das Zahlwort vier nur

noch mit der Graphie <ie> erscheint. Die Variante vir, die in der Kladde als Ausnahme

auftritt, fällt in der Rolle weg. Ähnlich ist es bei dem Adverb hijr. Auch hier verschwin-

det die Ausnahmegraphie <i>, so daß für wg.€ in der Rolle nur noch die Graphie <ij> er-

scheint. Anscheinend bevorzugt Ludgerin der Rolle eindeutige Längenkennzeichnungen.

 

206 Vergl. Peters 1988, S. 99; Tille 1925, $ 76, van der Meer 1949, $ 209
207 Vergl. Lasch 1914, $ 65
208 Vergl. Peters 1987, S. 69
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Wesentlich unerwarteter ist die Entwicklung bei dem Indefinitpronomenitliken. Während

in der Kladde die Graphie <i> dominiert, stehen in der Rolle <i> und <y> im Verhältnis

1:1 nebeneinander. Die Graphie <y> scheint in dieser Position ebenso Kürze zu kenn-

zeichnen wie der Monograph <i>. Dementsprechend muß <i> bei den Formativen hir

und vir auch fehlerhaft sein. Tatsächlich ordnet Ludger die Graphien in der Rolle so, daß

<je> und <ij> Länge bezeichnen und dementsprechend bei den Formativen hijr und vier

nicht mehr verwendet werden. Die Graphien <i> und <y> stehen dagegen für Vokal-

kürze.

Man erhält insgesamt den Eindruck, daß Ludger die Graphien in der Rolle sorgfältiger

organisiert als in der Vorschrift.  
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Tab. 28: Formative mit wg. € in offener Silbe, Code Nr. 51

Kladde Rolle

Belege: token token

1 j e e i

mede 1 1 -

1 - 1

2

33,3 |66,6

 

Tab. 29: Formative mit wg. eo in offener Silbe, Code Nr. 53

Kladde Rolle

Belege: token token

je i '

drie/drien 3

mands -

dienen 1

I % 66,6 |33,3

 

Beschreibung der Formative mit wg. &/eo in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Bei den Formativen, die auf wg. &/eo zurückgehen, läßt sich im Vergleich von offener

und geschlossener Silbe bei denselben Lexemen auch übereinstimmende Graphiefeststel-

len. So schreibt Ludger brieffund brieue sowie verdient und verdienen. Es scheint lex-

emgebundene Schreibung über verschiedene Positionen hinweg vorzuliegen. Leider gibt

es nur die genannten lexematischen Überschneidungen, so daß sich die anderen Graphien

in offener Silbe nicht weiterverfolgen lassen. Die Graphie <ie> steht neben den genannten

Formativen noch bei dem Zahlwort drie/drien, so daß bei den Formativen, die auf wg. eo

zurückgehen, insgesamt die Graphie <ie> dominiert.

Das Formativ nymand, das wie drie/drien auf wg. eo zurückgeht, trägt konsequentdie

Graphie <y>. Eine Beteiligung von <y> war schon bei den Formativen nyet und ytliken

(vergl. wg. eo in geschlossener Silbe) zu beobachten. Offenbar ist bei den Indefinitpro-

nomen, die auf wg. eo zurückgehen, häufig die Graphie <y> beteiligt, womit stets der

Lautwert /i/ bezeichnet wird. Dieser Laut ist am Westrand des mittelniederdeutschen
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Sprachgebiets auch zu erwarten?20, so daß <y>- bzw. <i>-Schreibungen in Duisburg

nicht ungewöhnlich sind. Eine graphische Längenbezeichnung, wie sie bei nyet auftritt,

kommt bei dem Formativ nymand nicht vor.

Bei den Formativen, die auf wg. & zurückgehen, überwiegt insgesamt die Graphie <e>.

Konsequente <e>-Graphie steht bei dem Formativ mede (Miete), während bei dem For-

mativ fegel die Graphie <e> mit der Schreibung <i> konkurriert. Daß die Graphien <e>

und <i> bei dem Formativ tegel fast gleichberechtigt nebeneinander stehen, deutet auch

auf eine Parallele zum Ostniederländischen hin, wo nach Peters <i>- und <y>-Schreibun-

gen neben der <e>-Graphie zu finden sind ?!%. In Duisburg treten damit alle für das Nie-

derländische typische Graphien auf, für das Mittelniederdeutsche hingegenist <e> zu er-

warten.

Insgesamt steht fest, daß die Graphie <ie> für wg. &/eo in geschlossener und offener

Silbe überwiegt. Daneben stehen in allen Positionen die Graphien <i> und <y>. Dieses

Nebeneinander ist vergleichbar mit dem niederländischen Vokalismus. Die Graphien <ij>,

<ye> und <ei> sind wortgebunden.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

In offener Silbe läßt sich nur bei einem Formativ eine textspezifische Veränderung erken-

nen. Dieses Formativ ist /egel. Die konsequente Graphie in der Kladde ist <e>; in der

Rolle ist das Wort nur einmal mit der Graphie <i> belegt. Nach Peters entspricht dies der

im Westen zu erwartenden Graphie. Wieso Ludger diesen Wechsel jedoch nicht auch bei

dem Formativ mede vollzieht, ist unklar.

Dersituative Aspekt wirkt sich auf die Graphien also nicht mit einheitlicherer Schreibung

innerhalb bestimmter lautlicher Positionen aus, sondern nur in Form von lexemspezifi-

schen graphischen Veränderungen. Es kristallisiert sich nur bei bestimmten Lexemeneine

textspezifische Graphie heraus.

 

209 Vergl. Peters 1987, S. 69 und 1988, S. 101
210 Vergl. Peters 1987, S. 69
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3.3 Junges €

Tab. 30: Formative mit wg. & im Wortauslaut, Code Nr. 54

Kladde Rolle

token token

 

Beschreibung der Formative mit wg. € im Wortauslaut

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Bei den Formativen dieser Position dominiert eindeutig die Graphie <ie>. Sie steht kon-

sequent bei den Formativen hie und sie. Hinzu kommt ein Wechsel der Graphien <ie>

und <e> bei dem Formativ die/de, wobei die Graphie <e> offenkundig unterlegenist. Die

Graphie <y> ist auf das Formativ my beschränkt.

Das am stärksten belegte Formativ dieser Position ist der Artikel de/die. Das Verhältnis

der Graphien <ie> und <e> beträgt dabei 159:6. Das bei weitem häufigste die wird ın

erster Linie als Artikel Nom. Sg. f. benutzt. Beispiele dafür sind aufzählende Textpassa-

gen: "...die wijntzijse..., die biertzijse..., die kleyntzijse..."(etc.). Zum Teil wird die aber

auch als betontes Demonstrativum (Nom. P].) verwendet: "...die de rekenschap hoerden,

die de rekenschap lachte...". Dabei wird genau zwischen haupt- und nebentoniger Stel-

lung differenziert. Die unterschiedliche Graphien die de beweisen, daß die in nebentoni-

ger Stellung die Graphie <e> erhält?!!. Auch im Mittelniederländischen ist diese Tren-

nung von einfachem Demonstrativum (best. Artikel) und betontem Demonstrativum üb-

lich?!2, Selten steht de in haupttoniger Stellung. Einmal setzt Ludger es in einer Apposi-

tion ein : "...hans, de snoide", wobei de als best. Artikel Nom. Sg. m. verwendet wird; an

anderer Stelle steht es im Akk. Sg. £.: "...geleyt an de lantwer". Derartige Verwendungen

sind jedoch Ausnahmen. Die weitaus regelmäßigere Schreibung des Demonstrativumsist

die.

 

211 Vergl. Lasch 1914, $ 406
212 Vergl. Franck 1971, $ 216, 217  
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Die Graphie der Personalpronomina er und sie ist ohne Ausnahme <ie> (hie, sie). Nach

Peters213 und Lasch?!* sind diese Schreibungentypisch für das Elbostfälische, Zerbstische

bzw. Südmärkische. Die mittelniederdeutschen Normalformen sind eigentlich he und se.

Im Mittelniederländischen existiert die Form hie als Nebenform von hi. Nach Franck

könnte hie "zugleich eine as. und altniederfränk. hie entsprechende Form bewahren"?'>.

Ähnlich ist es bei dem femininen Pronomen sie. Die gemeinniederländische Form ist si,

eine Nebenform ist sie (aus got. si, ahd. si 216). Die gleiche Form gilt auch für den Nom.

Pl. Ludger verwendet im Duisburger Rechnungstext konsequent die Nebenformen hie

und sie, wobei sie nur im Plural gebraucht wird. Ludger weicht also von der mittelnie-

derdeutschen Normalform ab und bevorzugt eine Nebenform des Mittelniederländischen,

die auf as. und altniederfränk. bzw. got. und ahd. Wurzeln zurückgeht. Auch hier läßt

sich eine nach Westen orientierte Schreibung nachweisen.

Eine andere Graphie erhält der Dativ des Personalpronomens my. Es wird konsequent

mit der Graphie <y> geschrieben. Es handelt sich bei der Form my um den Einheitskasus

für Akk. und Dat., der im Nordnd., Westfälischen und Südmärkischen auf der Grundlage

des Dativs gebildet wird2!7. Die Schreibung mi herrscht im Nordniederdeutschen und

Westfälischen vor. Möglicherweise ist mi nur eine schriftsprachliche Variante?!®. Auch

im Mittelniederländischen gilt mi. Ludger verwendet konsequent <y>, was weder einer

mittelniederdeutschen Variante noch einer mittelniederländischen Nebenform entspricht.

Wiederum liegt der Schluß nahe, daß der Lautwert von <y> und <i> identisch ist. Die

Abgrenzungder 1. Person trat schon bei dem Possessivpronomen mynre auf. Ludgerist

offenbar bestrebt, das ungeschlechtige Personalpronomenderersten Person Sg. von den

geschlechtigen Pronomenderdritten Person Sg. abzugrenzen.

Es bleibt festzuhalten, daß Ludger erstens bei den Demonstrativa eine graphische Ab-

grenzung von haupt- und nebentoniger Stellung vornimmt, und zweitens eine Uhnter-

scheidung zwischen erster und dritter Person bei den Personalpronomina durchführt. Die

Graphien der Pronomina entsprechen zumeist nicht den mittelniederdeutschen Normal-

formen.

 

213 Vergl. Peters 1988, S. 94
214 Vergl. Lasch 1914, $ 177, 403
215 Vergl. Franck 1971, $ 211
216 Vergl. Franck 1971, $ 212
217 Vergl. Peters 1987, S. 83
218 Vergl, Lasch 1914, $ 403
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b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Unterschiedliche Schreibung zwischen Kladde und Rolle läßt sich nur bei dem bestimm-

ten Artikel die beobachten. Die Differenzierung zwischen die und de fällt weg. In der

Rolle gibt es nur noch die Form die. Sie wird in allen unter a) beschriebenen Positionen

gleichermaßen verwendet. Ein de in nebentoniger Stellung ist nicht zu finden. Sucht man

entsprechende Textstellen in beiden Rechnungstexten, so fällt auf, daß die Konstruktion

die de einer einfacheren Satzstruktur weicht. Dazu ein Beispiel:

Kladde: "Item die de rekenschap hoerden...Item die de rekenschap lachte..."

Rolle: "Item die rekenschap hoerden do die burgermeister rekenden...".

Ludger vermeidet in der Rolle offenbar das Nebeneinander von haupt- und nebentonigem

Artikel. Insofern wird die Graphie in der Rolle vereinfacht. Ludgerhielt es offenbar für

passender, die kompliziertere Formendifferenzierung zugunsten einer Einheitsform auf-

zugeben. Die Kladde hingegen hatals rein schriftliche Niederlegung zu gelten, in der sich

schriftsprachliche Kriterien eher niederschlagen konnten. Vielleicht hängt die beschrie-

bene Veränderung auch mit dem Bestreben nachsachlicher und sprachlicher Komprimie-

rung im Rollentext zusammen.

Die Schreibung der Personalpronomina sie (Nom. PI.), hie (Nom. Sg. m.) und my (Dat.

Sg.) wird in der Rolle nicht verändert.
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Tab. 31: Formative mit we. -ehe- , Code Nr. 55

Kladde Rolle

token token

 

Beschreibung der Formative mit wg. -ehe-

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In der Position wg. -ehe- gibt es nur zwei Formative mit jeweils konsequenter Graphie.

Einerseits handelt es sich um das Zahlwort zijn, andererseits um das Verb besien. Das

Formativ tijn wird nur in Komposita verwendet. Dabei ist eine Abschwächung zu -ten

oder -tin zu erwarten2!9. Ludger wählt jedoch konsequent die Schreibung -tijn. Damit

zeigt er Vokaldehnung, wobei er sich möglicherweise an die mittelniederländische Form

tien anlehnt.

Bei dem Verb besien liegt eine ähnliche Entwicklung wie bei wg. & vor. Mit langem €

konkurriert häufig die Graphie <i>/<ie>22%. Im vorliegenden Rechnungstext existiert aus-

schließlich die Schreibung besien. Möglicherweise zeigt das i für & auch die geschlossene

Aussprache an??!. Aufjeden Fall liegt die Entwicklung von sehan zu sien auch im mit-

telniederländischen Sprachraum vor. Das h im Inlaut geht verloren und infolgedessen

schwindet auch das schwache e der Endung. Nur nach i, wie bei sien, bleibt das schwa-

che e erhalten222. Die Graphie <ie> bei sien ist demnach am Westrand des mittelnieder-

deutschen Sprachgebietes (bzw. im westlichen Rhein-Maas-Gebiet) durchaus nachvoll-

ziehbar.

Textspezifische Veränderungen sind bei -fjjn und sien nicht vorhanden. Anscheinend

liegt den Graphien dieser Position zumindest eine schreiberspezifische Norm zugrunde.

 

219 Vergl. Peters 1988, S. 90
220 Vergl. Lasch 1914, $ 113
221 Vergl. Lasch 1914, $ 147
222 Vergl. Franck 1971, $ 133
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3.4 Westgermanisch ai

Tab. 32: Formative mit wg. ai vor. r,h, w_in geschlossener Silbe, Code Nr. 60

Kladde Rolle

Belege: token token

ee i 1 1 1

irst 31

her/hern -

man) leen -

31 1 1 10

|

1 1 1

I % 50 33,3

|

33,3

|

33,3

 

Tab. 33: Formative mit wg. ai vor r, h, w in offener Silbe, Code Nr. 61

Kladde Rolle

Belege: token token

© e ©

11 5

11 5

11 5

 

Beschreibung der Formative mit wg. ai vor r, h, w in geschlossener und offener

Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Die Lautposition wg. ai vor r, h, w wird nur durch sehr wenige Formative repräsentiert;

wg.ai vor wist im vorliegenden Textkorpus überhaupt nicht vorhanden.

Das beleghäufigste Formativ ist die Ordinalzahl irst, der Superlativ des Adverbs @r. Die

konsequente Graphie <i> weist erneut darauf hin, daß diese Graphie sehr häufig mit dem

im mittelniederdeutschen üblichen <e> konkurriert, das in diesem Fall aus wg. ai ent-

standen ist. Lasch erwähnt die Schreibung irsten für ersten im Zusammenhang mit der

Neigung des Brandenburgischen und Zerbstischen, <i> für <e> zu schreiben. Als weitere

Orte, die diesen Wechsel aufweisen, nennt sie Coesfeld und Seehausen???. Franck ordnet

die Schreibung irst dem Limburgischen und Mittelfränkischen zu. Er vermutet entweder

einen besonderen Übergang von e zu i oder setzt als weitere Möglichkeit einen Ablaut

 

223 Vergl. Lasch 1914, $ 116
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iristo neben airisto an, der dann zu der Schreibung <i> statt <e> führte??*. Im mittelnie-

derdeutschen wie im mittelniederländischen Sprachgebiet gibt es also einen Wechsel der

Graphien <e> und <i>, der insbesondere bei der Ordinalzahl irst anzutreffen ist. In Duis-

burg ist <i> für <e>konstant in 41 Belegen vertreten.

Anders sieht die Graphie bei dem Formativ her/hern bzw. heren aus. Hier steht konse-

quent die Graphie <e>. Dies entspricht der mittelniederdeutschen Normalform, die sich

durch eine Vereinfachung des Konsonanten nach dem langen Vokal auszeichnet. Kür-

zung vor Doppelkonsonanz (herre) tritt nur unter hochdeutschem Einfluß auf??. Damit

ist belegt, daß Ludger bei diesem Formativ die mittelniederdeutsche Normalform wählt.

Allerdings wird auch im Mittelniederländischen her/here geschrieben??°. Eine Differen-

zierung zwischen geschlossener und offener Silbe gibt es dabei nicht.

Wieder eine andere Graphie weist das Formativ leen auf. Dies ist nach Lasch damit zu

begründen, daß altes -ehi- bzw. -ehe als -e/i- bzw. -e/e- erhalten geblieben ist??’. Die

Graphie <ee> bei Jeen ist damit als reguläre mittelniederdeutsche Schreibung zu bezeich-

nen.

Es ist offenkundig, daß trotz der großen Bandbreite der Graphien in dieser Position

(jedes Formativ hat eine andere Graphie), jeweils konsequente und regelhafte Schreibung

vorliegt. Alle Graphien lassen sich in mittelniederdeutschen Grammatiken als Normal-

formen oder gängige Varianten ausmachen.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Es gibt in dieser Position keine textspezifische Variation. Da keine Mischungen vorlie-

gen, können keine situativ bedingten Tendenzen beobachtet werden. Die Schreibungen

irst, her/heren und leen sind offenbar konventionalisierte Formen. Dieses Bild vermittelt

zumindest der Schreibmodus des Stadtschreibers Ludger. Außerdem bestärkt dies die

Vermutung, daß Ludger mehr um lexemspezifisch einheitliche Graphie bemühtist als um

situative Differenzierung.

 

224 Vergl. Franck 1971,8 75 al
225 Vergl. Peters 1988, S. 78
226 Vergl. van Loey 1980, $ 59
227 Vergl. Lasch 1914, $ 118
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Die Position wg. ai vor r, h, w in offener Silbe wird nicht gesondert behandelt, da das

einzige auftretende Formativ heren bereits in die Auswertung einbezogen wurde. Auchin

offener Silbe gibt es keine textspezifische Variation. Die vorliegende Graphie gibt die

mnd. Lautung (Vokallänge vor einfachem Konsonant) eindeutig wieder. Dies ist wohl

neben der Konventionalisierung auch ein Grund für die graphische Konsequenz.
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Beschreibung der Formative mit wg. ai ohne Umlautfaktor in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Das wg. ai wurde in vormnd. Zeit zu & monophthongiert. Es ist nach Peterslautlich zwi-

schen dem &, das für d-Umlaut steht (8!) und dem &, das aus &/eo hervorging (€?) ein-

zuordnen. Das aus wg ai ohne Umlautfaktor entstandene & wird dementsprechend als &?

bezeichnet. Es tendiert zum Teil lautlich zu &! oder zu &*, woraus die Bezeichnungen 6°

und 625 entstanden sind?2®. Es gilt nun herauszufinden, welches & bei dem vorliegenden

Formativen gewählt wurde und welche Tendenzen sich aus den graphischen

Schwankungenablesenlassen.

Dasai, dessen Entwicklung gerade beschrieben wurde, kann in Form der Graphien <ey>

und <ei> erscheinen. Im vorliegenden Rechnungstext wird die Graphie <ey> bei folgen-

den Lexemen konsequent angewandt: eyn, steyn, gheeyschet und igeleyd (zum Geleit)

wobei die beiden letzten Lexeme Einzelbelege sind. Die Schreibung <ei> wird daneben

bei den Formativen meister und seil verwendet. Ein Problem ist allerdings, daß <ei>

niemals konsequent verwendet wird, wie das bei <ey> zu beobachten ist, sondern daß

stets Vermischungen mit anderen Graphien hinzukommen. Im folgenden sollen nun diese

graphischen Mischungen näher betrachtet werden.

Ein interessantes Beispiel für Mischung der Graphien <ey> und <ie> ist der Wechsel der

Schreibungen vleysc bzw vliesch. Die Graphie <ie> deutet auf einen Diphthong ie hin,

wie er im Mndl. aus wg. &/eo entstand. In dieser Graphie kann man also eine mndl. Vari-

ante des &2® sehen??2?. Lasch führt in Bezug auf das Formativ vleysc <i>-Schreibung aus

dem ostelbischen Gebiet an??°; die Duisburger Variante vliesch wird aber aus dem Mndl.

stammen?3!.

Eine vergleichbare Variante findet sich auch bei dem Formativ byen (beyn). Die Graphien

<je> und <ye> scheinen sich in ihrer Funktion zu entsprechen, so daß sie sich nur rein

graphisch unterscheiden. Die Form bien existiert auch im Mndl.???. Die Varianten ben

und beyn entsprechen der allgemein im Mnd. üblichen Form2?.

 

228 Vergl. Peters 1987, S, 69
229 Vergl. Peters 1987, S, 69, Franck 1971, $ 28
230 Vergl. Lasch 1914, $ 145
231 Vergl. van Loey 1980, $ 59
232 Vergl. van Loey 1980, $ 59
233 Vergl. Peters 1988, S. 80, Lasch 1914, $ 372
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Ein Formativ, bei dem Ludger nahezu konsequent die Graphie <ei> verwendet, ist mei-

ster. Es weist nur bei acht von insgesamt 91 Belgen die Graphie <e> auf. Die Graphie

<ei> ist, entsprechend der Graphie <ey>, dem 82° zuzuordnen. Die nahezu konstante

Schreibung ist mit der westfälischen Entwicklung des &* zu vergleichen. Ob die seltenere

Graphie <e> aufKürzung zurückgeht, ist zweifelhaft??*. Dagegenist die Graphie <e> für

meister im Mndl. üblich; <ei> tritt dort nur gelegentlich auf3.

Eine stark gemischte Schreibung weist auch das Formativ seel(Seil) auf. Dort finden die

Graphien <ee>, <ei> und <ie> in einem Verhältnis von 2:1:1 Verwendung. Hier wird die

Bandbreite nahezu aller graphischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Es gibt bei diesem

Formativ die Varianten &° (Graphie <ee>) sowie 62° (Graphien <ei> und <ie>), wobei

<je> der mndl. Ausprägung des &* entspricht. Esist ein leichtes Übergewicht von &2« zu

verzeichnen.

Es gibt auch Formative, bei denen ausschließlich die Graphie <ie> vorkommt. Konse-

quente <je>-Schreibung steht z.B. bei den Formativen diel und riet. Lasch führt das i bei

diel auf den Einfluß des Verbs dailjan zurück23°. Das Prät. 3. Sg. von riden wäre nach

den Regeln des Mnd. eigentlich rei. Die Graphie <ie> läßt westlichen Einfluß vermuten.

Ein Beispiel für bevorzugte Anwendung von <ie> ist das Zahlwort twien. Es besteht eine

Mischung von <ie> und <e>. Das Verhältnis beträgt 21:3. Die Form twien stammt aus

dem Mndl. Dort ist häufig ein Übergang von <e> zu <ie> zu beobachten??”. Die Form

twen ist eine regelmäßige Bildung des Mnd.

Konsequente <e>-Schreibungist in der vorliegenden Position äußerstselten. Sie existiert

nur bei dem Formativ emmer (Eimer). Die Graphie läßt vermuten, daß die Variante &°

vorliegt. Dies bestätigt auch die bei Lasch belegte Nebenform ammer 8. Die folgende

Konsonantengemination verweist zudem aufKürzung.

Es ergibt sich in der vorliegenden Lautposition insgesamt ein sehr heterogenes graphi-

sches Bild. Konsequente Schreibungen sind in der Minderheit. Sie existieren nur bei den

Formativen eyn, diel, steyn, emmer, gheeysschet, riet und igeleyd. Eine parallele Ver-

wendung von <ey> und <ei> tritt nur bei dem Verb geleyt auf. Auch die naheliegende

parallele Anwendung von <ie> und <ye> ist nicht zu finden. Häufige Mischungen beste-

 

234 Vergl. Lasch 1914, $ 68
235 Vergl. van Loey 1980, $ 59
236 Vergl. Lasch 1914, $ 145
237 Vergl. Franck 1971, $ 232, 75
238 Vergl. Lasch $ 267

 



116

hen zwischen den Graphien <ei> und <e> (meister), <ie> und <e> (fwien), <ey> und

<je> (vleysc). Mischung von drei Varianten liegt nur bei schwach belegten Formativen

vor, wie z.B. bei seel <ee>, <ie>, <ei> und beyn <ey>, <ye>, <e>. Stets werden Gra-

phien, die auf unterschiedlichen Lautwert hinweisen, parallel verwendet. Graphien, die

lautliche Übereinstimmung vermuten lassen, stehen nicht in Kombination miteinander.

Das auffälligste Phänomen, das in dieser Lautposition auftritt, ist die parallele Verwen-

dung von <e>- und <i>-Varianten. Dies führt zu dem Schluß, daß den Graphien unter-

schiedliche Schreibtraditionen zugrundeliegen. Ansonsten müßte von starker fakultativer

Variation ausgegangen werden. Die geographische Verteilung der graphischen Varianten

deutet aber darauf hin, daß es sich um Allographe mit verschiedenen regionalen Kontex-

ten handelt. So lassen die Graphien <ey> und <ee> eher östlichen Einfluß vermuten (z.B.

bei seel und beyn), während die Schreibung <ie> mit mndl. Formen in Verbindung ge-

bracht werden kann. Die Schreibung des Formativs vleysc entspricht beispielsweise der

mnd. Form. In nur sehr geringem Maße fließt bei diesem Formativ mndi. Färbung ein

(vliesch).

Nach der Auswertung dieser Position entsteht der Eindruck, daß in Duisburg in den

Jahren 1416 und 1417 mehrere Schreibtraditionen nebeneinander Verwendung finden.

Ob dies nur im alltäglichen schriftlichem Sprachgebrauch so war oder ob in offiziellen

Situationen deutlichere Tendenzen sichtbar werden, geht möglicherweise aus dem

textspezifischen Vergleich von Kladde und Rolle hervor.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

In der Rolle ergeben sich einige Veränderungen. Allerdings bleiben auch gemischte

Schreibungen im gleichen Verhältnis erhalten. Zuerst sei aber herausgestellt, daß alle in

der Kladde konsequenten Schreibungen auch in der Rolle konsequent die gleichen Gra-

phien erhalten. Dies betrifft die Formative eyn, steyn, diel und riet. Die Formative gheey-

sschet, emmer und tgeleyd treten in der Rolle nicht mehr auf. Das Mischungsverhältnis

der Graphien <ei> und <e> bei dem Lexem meister bleibt erhalten, ebenso die Variation

zwischen <je> und <e> bei dem Zahlwort twien. Obwohl sich jeweils die Belegzahlen

verringern, bleibt die Anzahl der types unverändert. Hier gibt es offenbar keine situative

Variation.

Veränderungen gibt es bei den Formativen vleysc, seel, beyn und geleyt. Bei dem Lexem

vleysc fällt die singuläre Variante <ie> weg. Es besteht nur noch die im Mnd. übliche

Form vleysc fort. Ähnlich sieht es bei dem Lexem seel aus. Die Belegzahl verringert sich  
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von drei auf eins. Es liegt nahe, daß Ludger aus den drei Alternativen in der Rolle nun

diejenige wählt, die der Situation am angemessenstenist. Er entscheidet sich für die Gra-

phie <ee>; <ie> und <e> scheiden aus. Auch diese Wahl verweist auf Bevorzugung der

mnd. Form, und zwar auf die Variante &%«. Auch bei dem Lexem beyn kommt es zu einer

Veränderung. Diese ist jedoch nicht quantitativ, sondern ausschließlich qualitativer Art.

Die in der Kladde aufgetretene Kombination von <ey> und <ye> im Verhältnis 1:1

weicht der Kombination <ey> und <e>, ebenfalls im Verhältnis 1:1. Die Formen beyn

und ben sind mnd. Normalformen. Bemerkenswertes Ergebnis dieser Vergleiche ist, daß

die Varianten <ie> und <ye> den mnd. Varianten <ey> ‚<ee> und <e> weichen. Damit

scheinen die westlich beeinflußten Varianten bei diesen Lexemen bewußt ausgeschaltet

worden zu sein.

Einen kompletten graphischen Wandel erfährt das Verb geleyt (Prät.). Die Graphie

wechselt von <ey> zu <ei>. Möglicherweise will Ludger damit das Verb vom Substantiv

tgeleyd trennen, das in der Rolle neu hinzukommt. Graphische Abweichungen zwischen

verschiedenen Wortarten und Tempora können im gesamten Text ansatzweise

beobachtet werden. Ließe sich die Vermutung einer bewußten Differenzierung

nachweisen, wäre das ein Zeichen dafür, daß Ludger sich im Rollentext um mehr Klarheit

und Transparenz im graphischen Bereich bemüht. Die Koexistenz verschiedener regional

bedingter graphischer Varianten besteht aber auch im offiziellen Rechnungstext fort.

 



 

118

 

ol
23

8
7

L’91
T
H
E

s’or
O
r

%
1
 

S
e

SI
I
r

°

6r,
Fr

OT
£T

NINI

 

(san)
m
y

|

 

us}s1y93
 

(I99SP)AST
 

u
s
p
z
 

uapIoyos
 

19SA3198
 

(231)
P
A
S
 

(
W
)
S
P
I
P
3
 

3pA3]95}
 

SpIog
 

S
p
a
m
 

S
m
}
 

195494
 

OI
el

J9uA9/uauAg
  

9
9    

19 
k
o

EYN 
9
9 

a
   

19 
A
a

or  
19 

$
5
N
|   

A
a
  

  sea
u9Jo}

 
s
9

A}  IPPE
I
M

 
S
B
9
p
g

 

 £9
"IN

9P0,)
"
A
l
s

I9U9JJO
UI

IOJNEpMEjUI/])
J
U
Y
O

19
"SM

JIUI
JANJBULIOT

:SE
G
E
L  



119

Beschreibung der Formative mit we. ai ohne Umlautfaktor in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In offener Silbe lassen sich einige Lexeme wiederfinden, die schon in geschlossener Silbe

auftraten. Es sind dies: eynen/eyner, twie, igeleyde, geleiden und zelen. Die Graphien

verändern sich kaum gegenüber denen in geschlossener Silbe. Das Formativ eynen/eyner

wird nach wie vor konsequent mit <ey> geschrieben. Bei dem Zahlwort /wie besteht

wiederum eine Mischung von <ie> mit einer anderen Graphie. Diese ist jedoch nicht <e>,

sondern <ye>. Das Verhältnis der beiden Varianten zueinander beträgt 7:1. In offener

Silbe wird die Opposition <e>/<i> bei twie aufgehoben.

Bei dem Substantiv /geleyde, das häufiger in offener Silbe auftritt, überwiegt die Graphie

<ey>, die auch in geschlossener Silbe verwendet wird. Es tritt nun bei einem Beleg noch

die Graphie <ei> hinzu, so daß ein Verhältnis von 3:1 entsteht. Es ist auch hier bemer-

kenswert, daß beide Graphien <e>-Varianten sind. Das Verb geleiden erhält wie in ge-

schlossener Silbe konsequent die Graphie <ei>. Im textspezifischen Vergleich wird noch

näher auf die Graphie dieses Lexems eingegangen.

Das Formativ zelen erscheint in offener Silbe einerseits mit einfachem <e>, andererseits

mit Vokalverdopplung <ee>. Die Varianten <ei> und <ie> treten in offener Silbe nicht

mehr auf. Damit bestätigt sich die in geschlossener Silbe erkennbare Tendenz zur <e>-

Schreibung.

Es zeigt sich, daß bei den lexematischen Überschneidungen von geschlossener und offe-

ner Silbe die graphischen Tendenzen übereinstimmen. Der größte Teil der Formative mit

offener Tonsilbe hat jedoch keine Entsprechung in geschlossener Silbe, so daß keine

weiteren lexemgebundenen Entwicklungenfestgestellt werden können.

Insgesamt dominiert in offener Tonsilbe die Graphie <ey>. Sie steht bei folgenden For-

mativen: eynen/eyner, keyser, weyde, tgeleyde, gereyset und ley. Während die Graphie

bei den Lexemen eynen/eyner, keyser und ley nicht variiert, treten in allen anderen Fällen

Mischungen mit der Graphie <ei> auf. Es fällt auf, daß sich die Graphien <ey> und <ei>

überlagern. Sie scheinen die gleiche Funktion zu haben. Daß beide Varianten auftreten,

liegt vielleicht daran, daß sich für <ei> im Laufe der Zeit immer stärker die Graphie <ey>
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durchgesetzt hat???. Es ist aber eine Neigung bestimmter Lexeme zu einer der beiden

Graphien zu beobachten.

Die zweitstärkste Graphie neben <ey> ist <ei>. Dies wird schon an den beschriebenen

Mischungen der beiden Graphien sichtbar. Die Variante <ei> steht bei den Formativen

weide, beide, tgeleide, geleiden, gereiset und scheiden. Konsequente Anwendung erfolgt

bei beide, geleiden und scheiden. In allen anderen Fällen kommt es zu dem oben be-

schriebenen Phänomen der Vermischung mit der Graphie <ey>. Wieder werden nur <e>-

Varianten parallel eingesetzt.

Wenige Belege gibt es für die Graphien <ie>, <e> <i>, <ee> und <ye>. Die Graphie <ie>

erscheint bei den Formativen twie (s.o.) und gehieten. Bei dem reduplizierenden Verb he-

ten kommt es im Mnd. gelegentlich zu <i>- oder <ie>-Schreibungen?®. Die Graphie <e>

steht nur bei zelen (s.0.) und dem Adjektiv swetige. Einfaches <i> existiert nur in dem

singulären Beleg hilligen. Es handelt sich um lexemgebundene Schreibung. Das i geht

aufHebung vor /-Verbindung zurück. Die Doppelschreibung des / ist aus der Wiederein-

führung des Suffixvokals i (ige) entstanden?*!. Auch Lasch weist darauf hin, daß e vor /-

Verbindung häufig zu i wird. Sie schließt auch Kürzung durch folgende Doppelkonson-

anz nicht aus?*.

Es bleibt festzuhalten, daß insgesamt die Graphie <ey> dominiert, dicht gefolgt von der

Graphie <ei>. Die Graphie <e> nimmt nur einen verschwindend geringen Anteil ein.

Lasch räumt ein, daß auch in mnd. Gebieten, wo <e>-Schreibung dominiert, häufig <ei>

für <e> geschrieben wird. Sie führt dies aufPalatalisierung des e > g. ai zurück. Es gibt

bestimmte Lexemedie daher zu <ei>-Schreibung neigen. Dazu gehören u.a.: beide, reise

und scheiden 2%. Ferner fällt auf, daß die Graphie <ie> deutlich weniger vertreten ist als

in geschlossenerSilbe.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Dertextspezifische Vergleich ergibt in erster Linie Aufschlüsse über das Verhältnis der

Graphien <ei>/<ey>, <ie>/<ye> und <e>/<ee>. Am häufigsten gibt es quantitative Ver-

änderungen zwischen <ei> und <ey>. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei dem

 

239 Vergl. Lasch 1914, $ 22
240 Vergl. Lasch 1914, 8 433, 113
241 Vergl. Peters 1988, S. 89
242 Vergl. Lasch 1914, $ 137
243 Vergl. Lasch 1914, $ 123
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Lexem weyde. In der Kladde beträgt das Verhältnis von <ei> und <ey> 3:1. In der Rolle

ergibt sich dann überraschend eine Festlegung auf die unterlegene Graphie <ey>, die in

der Rolle dreimal belegt ist. Dies deutet auf Bevorzugung von <ey> hin. Bei dem Verb

gereyset erfolgt jedoch eine Diversifizierung. Während in der Kladde der Einzelbeleg ge-

reyset mit der Graphie <ey> geschrieben wird, stehen in der Rolle <ey> und <ei> gleich-

berechtigt (1:1) nebeneinander. Dies spricht für einen Ausgleich zwischen <ey> und

<ei>. Ähnlich ist es bei dem Verb geleiden. Hier pendelt sich das Verhältnis von <ey>

und <ei> von 3:2 in der Kladde zu 2:2 in der Rolle ein. Es ergibt sich insgesamt das Bild

einer Gleichstellung von <ey> und <ei>, zumindest im Part. Prät. bzw. Prät. schwacher

Verben. Bei Substantiven liegt die Betonung auf der Graphie <ey>. Dies gilt auch für die

Formative igeleyd(e) und keyser. Möglicherweise liegt wortartbedingte Präferenz von

<ey> bzw. <ei> vor. Bei den Schreibungen von eynen und beide kann von Konventiona-

lisierung ausgegangen werden. Der Wechsel der Graphien <ie> und <ye> bei dem For-

mativ /wie zeigt Bedeutungsdifferenzierung an. Ludger trennt hier das Zahlwort

‘zwei’von der Bedeutung ‘zweimal’. Die parallele Verwendung der Varianten <e> und

<ee> bei dem Lexem zelen verweisen auf eine funktionale Übereinstimmung beider Gra-

phien.

Es kristallisiert sich insgesamt heraus, daß bestimmte Lexeme bzw. Wortarten zu be-

stimmten Graphien neigen. Ein interessanter Unterschied zu den Graphien in geschlosse-

ner Silbe besteht darin, daß in offener Silbe ausschließlich einander entsprechende Vari-

anten parallel eingesetzt werden, was in geschlossener Silbe nicht üblich ist. Insgesamt

bleibt festzuhalten, daß die textspezifischen Veränderungen in dieser Lautposition gerin-

ger sind als die Unterschiede, die bei der Stellung des Vokals in geschlossener bzw. offe-

ner Silbe auftreten.  
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Tab. 36: Formative mit wg. ai vor Umlautfaktor in geschl. Silbe, Code Nr. 64

Kladde Rolle

token token

 

Beschreibung der Formative mit wg. ai vor Umlautfaktor in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Vor Umlautfaktor ist für die Schreibung von wg ai, das vormnd. zu & wurde, eine Diph-

thongierung des ö2 zu erwarten. Dieses & erhält die Bezeichnung €? ?**. Die Unterschei-

dung vom e? ist sehr schwierig, da auch dabeiteilweise Diphthongierung auftritt.

In geschlossener Silbe weist der Rechnungstext drei Formative auf, die alle konsequent

mit der Graphie <ey> geschrieben werden. Dies sind die Formative kleyn, gemeyn und

reyn. Der Diphthong ist auch nach Lasch auf die palatale Umgebung (Umlautfaktor) zu-

rückzuführen. <e>-Schreibung und Übergang zu i sind im Mnd. möglich?#, haben in den

Duisburger Rechnungstext aber keinen Eingang gefunden. Auch die mnl. Form ghemeen

tritt im Duiburger Text nicht auf. Die Formen clein und rein sind im Mnl. üblich; sie ent-

sprechen den Duisburger Schreibungen mit <ey>.

Ludger wählt vor Umlautfaktor also eine konsequente Graphie, die in keinem Fall vari-

iert und auch textspezifisch nicht unterschieden wird. Es bleibt die Frage, warum die ent-

sprechendeGraphie <ei> kein einziges Mal benutzt wird. Möglicherweise liegen lexem-

spezifische <ey>-Ausprägungen vor oder Ludger bemüht sich bei der Kennzeichnung des

Umlautfaktors um Einheitlichkeit. Ein Vergleich des ai vor Umlautfaktor in offener Silbe

könnte Aufschlüsse darüber erbringen.

 

244 Vergl. Peters 1987, S. 69
245 Vergl. Lasch $ 123, 145
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Beschreibung der Formative mit wg. ai vor Umlautfaktor in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Die Lexeme, die bereits in geschlossener Silbe auftraten, bilden auch hier die Gruppe mit

der Graphie <ey>. Die Formative kleyner- und gemeynen bewirken durch ihre konse-

quente <ey>-Schreibung, daß <ey> die dominante Graphie dieser Position ist. Die ande-

ren Graphien treten jeweils lexemgebunden auf. Es handelt sich dabei um die Graphien

<ei> bei arbeiden, gearbeidet, gearbeidt, <ie> bei rieden und <e> bei cledincge.

Das Verb arbeiden ist insgesamt sechsmal belegt. Konsequent erscheint es mit der Gra-

phie <ei>. Ob die digraphische Schreibung auf die nebentonige Silbe zurückgeht, bei der

wg. ai im Mnd. immerzu ei wird? oder ob hier diphthongiertes e < wg. ai durch palata-

le Umgebungvorliegt?*’, kann nicht eindeutig geklärt werden. Es besteht aber auch die

Möglichkeit, daß eine ähnliche Entwicklung wie im Mnl. vorliegt, wo in Ausnahmefällen

der volle Vokal in den Nebensilben erhalten bleibt. Im Mnl. gehört das Verb arbeiden zu

den Ausnahmen, bei denen der Vokal der Nebensilben nicht zu einem schwachen e wird,

weil es möglicherweise als Kompositum aufgefaßt wurde?*®. Auf welcher Regel die Gra-

phie <ei> nun beruht, kann nicht entschieden werden. Ludger verwendet auf jeden Fall

keinen abgeschwächten Vokal in der Nebensilbe (vergl. auch -tijn).

Eine weitere lexemgebundene Schreibungist rieden gelde (Bargeld). Auch hier ist nicht

sicher, ob die Graphie <ie> eine mnl. Entlehnung oder eine Schreibvariante für e < ai

ist2°,. Aufjeden Fall liegt eine wortgebundene Graphie vor.

Die Schreibung cled(incge) entspricht der im Mnd. und Mni. üblichen Form250. Das Le-

xem cledwird in beiden Sprachräumen zumeist mit der Graphie <e> geschrieben. Die bei

Umlautfaktor zu erwartende digraphische Schreibungbleibt aus.

Ein Ergebnis der Auswertungist, daß die Einheitlichkeit, die sich in geschlossener Silbe

ergibt, in offener Tonsilbe nicht fortgeführt wird. Die Vermutung bestätigt sich, daß die

Graphie <ey> nur lexemgebunden auftritt, auch wenn sie gegenüber allen anderen Vari-

anten dominiert. Alle anderen Graphien werden genauso konsequent angewandt wie

 

246 Vergl. Lasch 1914, $ 122
247 Vergl. Lasch 1914, $ 123
248 Vergl. Franck 1971, $ 19
249 Vergl. Lasch 1914, $ 114 a 2; Franck 1971, $ 75
250 Vergl. Lasch 1914, 8 373; van Loey 1980, $ 59  
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<ey>, so daß die graphische Variation ausschließlich auf der Bindung bestimmter Lexe-

me an bestimmte Graphien beruhen kann.

Insgesamt hat sich bei der graphischen Realisierung von wg ai gezeigt, daß die Graphien

<ey> und <ei> dominieren, ob Umlaut vorliegt oder nicht. In allen Positionen hat auch

die Graphie <ie> einen gewissen Anteil am Graphienspektrum, er ist in geschlossener

Silbe ohne Umlautfaktor am bedeutendsten. Auch die Graphie <e> beansprucht einen

jeweils geringen Prozentsatz. Sie wird neben wenigen Wortbindungen zumeist als

Nebenform verwendet(vergl. Code Nr. 62).

Rein graphisch läßt sich wg ai vor Umlautfaktor nicht von wg ai ohne Umlautfaktor un-

terscheiden. Die Variation der Graphien ist bei wg. ai vor Umlautfaktor zwar nicht so

extrem, aber dies liegt wahrscheinlich an der geringen Anzahl der Formative.
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3.5 Westgermanisch aij

Tab. 38: Formative mit we. aij, Code Nr. 66

Kladde

token

 

Beschreibung der Formative mit wg. aüj

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Für die Lautposition wg. aij gibt es nur einen Beleg. Es handelt sich dabei um das For-

mativ meyer. Die einzige Graphie, die auftritt, ist <ey>. Das Lexem meyer ist eine Ent-

lehnung aus dem Lateinischen. Es geht auf lat. maior zurück?!. Es machte die gleiche

Entwicklung durch wie andere Formative mit wg. aij. Nach Laschist diese Lautposition

im Mnd. ausnahmslos ein Diphthong geblieben?3?. Die Graphie <ey> ist deshalb so re-

gelmäßig, weil <ey> im 15. Jh. der Graphie <ei> vorgezogen wurde?°?. Dies ist wohl

auch der Grund dafür, daß in allen Positionen, die wg. ai betreffen, die Graphie <ey>

Vorrang vor <ei> hat, obwohl dies lautlich keine Relevanz hat.

Es gibt in dieser Position keine textspezifische Variation. Das Formativ meyer hat in bei-

den Textversionen die gleiche Graphie.

 

251 Vergl. Lasch 1914, $ 190
252 Vergl. Lasch 1914, $ 124
253 Vergl. Lasch 1914, $ 22  
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Tab. 39: Die Formative geyt, steyt, sleyt, Code Nr. 67

Kladde Rolle

token token

ie 1 ie

6

2

8

10

 

Beschreibung der Formative geyt, steyt

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Bei den Formativen geyf und steyt geht es um die Schreibung der 3. Pers. Sg. Präsens.

Diese Verbform wird im vorliegenden Text ausschließlich mit der Graphie <ie> geschrie-

ben. Die allgemeingültigen Graphien sind eigentlich <ei> oder <ey>. Im Westfälischen

treten Formen mit d und &hinzu 2°*. Für das mnd. Gebiet werden aber nirgendwo die

Formen giet und stiet erwähnt. Man trifft diese Formen nur im Mnl. an, wo sie neben

Varianten mit 6 auftreten255. Es besteht hier wieder eine starke westliche Färbung der

Graphie, die darauf hinweist, daß in Duisburg durchaus mit dem Mnl. vergleichbare

Formen existieren.

Ein textspezifischer Vergleich ist bei dem vorliegenden Formativ nicht möglich, da esle-

diglich in der Kladde belegt sind. Die sicherlich interessante Frage nach der Behandlung

dieser westlich geprägten Form in der Rolle muß daher leider unbeantwortetbleiben.

 

254 Vergl. Peters 1987, S. 81
255 Vergl. v. Loey 1980, $ 59
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3.6 Westgermanisch ä

Tab. 40: Formative mit wg. ö Umlaut in geschlossener Silbe, Code Nr. 70

Kladde Rolle

Belege: token token

ei j ei

neist 1

1

1

 

Beschreibung der Formative mit wg. @ Umlaut in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In der Lautposition d-Umlaut gibt es in dem Duisburger Rechnungstext nur ein einziges

Formativ. Es ist der Superlativ der Präposition nd (neist). Dieses Formativ ist insgesamt

dreimal belegt, wobei es konsequent die Graphie <ei> aufweist. Sie kennzeichnet jedoch

keinen Diphthong, sondern ein gedehntes £, da & für d-Umlaut dort erhalten blieb, wo der

Übergangslautj für älteres h erst in jüngerer Zeit eintrat. Dies ist nach Lasch bei negest

bzw. neist der Fall25°. Ansonsten verbindet sichj nach palatalen Vokalen häufig mit dem

Vokal zum Diphthong ei 2°”. Auch im Mnl. steht regelmäßig & für d-Umlaut. Meistens

wird die Länge des & dort durch die Graphie <ee> (neest) markiert??®. Vermutlich wird

d-Umlaut im Mnd. zu einem offenen &-Laut wird, für den <e>-Schreibung dominiert.

Nur im Münsterländischen und Ostwestfälischen hat sich das offene €! zu ai entwickelt.

Am mnd. Westrand ist nach Peters auch <a>-Schreibung durch mnl. Einfluß zu erwar-

ten259. In dem Duisburger Text kann jedoch nur eine mit dem Dehnungszeichen i verse-

hene <e>-Schreibung, die auch mit dem mnl. <ee> vergleichbar ist, nachgewiesen wer-

den.

Es gibt bei diesem Formativ keine textspezifische Variation, da alle Belege in Kladde und

Rolle die gleiche Graphie aufweisen.

 

256 Vergl. Lasch 1914, $ 125
257 Vergl. Lasch 1914, $ 125
258 Vergl. v. Loey 1980, $ 48, 51
259 Vergl. Peters 1987, S. 68
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Tab. 41: Formative mit wg. @ in geschlossener Silbe, Code Nr. 75

Kladde Rolle

Belege: token token

1 ae 1 1 ae

37 2

- 1

1 1

1

dair

beslaen

brachte

raid

tail

 
Beschreibung der Formative mit wg. ä in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Die Lautposition wg. ä& wird in geschlossener Silbe überwiegend mit Dehnungszeichen

geschrieben. Nur selten ist ungedehnte <a>-Schreibung vorzufinden, wie z.B. bei

brachte. Die Längenkennzeichnung erfolgt zumeist durch nachgestelltes i. Dies geschieht

bei folgenden Formativen: dair, hospitail, yairn, raid, pair und swair. Es fällt auf, daß i

vor den Konsonanten r, / und d verwendet wird. Die Graphie <ai> hat im Gesamtgraphi-

enspektrum den größten Anteil. Mit deutlichem Abstand folgt die Graphie <ae>, bei der

e als Längenkennzeichnung eingesetzt wird. Dieser Dehnungstyp kommt bei folgenden

Formativen vor: beslaen, aem, gaen, gedaen/verdaen, paessche, raet und yaern. In der

konsonantischen Umgebungtrifft man überwiegend n, m und s an. Nur bei dem Lexem

brachte findet man konsequente monographische <a>-Schreibung. Meistens kommt es

zu Mischungen mit den Digraphen <ai> und <ae>.

Ein interessantes Mischungsverhältnis ergibt sich bei dem Formativ pasche, bei dem <a>

und <ae> in einem Verhältnis von 11:2 stehen. Die Graphie <a> scheint unangefochten

zu dominieren. In einem anderen Fall bildet die monographische Schreibvariante eine  
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Nebenform zur überwiegenden digraphischen Variante. So stehen gedaen/verdaen und

gedan/verdan in einem Verhältnis von 39:2. Wieder anders ist es bei dem Formativ

par/pair. Hier stehen beide Graphien gleichberechtigt in einem Verhältnis von 1:1 ne-

beneinander.

Die Möglichkeiten der graphischen Variation der einzelnen Lexeme sind damit aber noch

nicht ausgeschöpft. So kommt es bei zwei Formativen auch zu einer Mischung beider

Digraphen: yairn/yaern (16:1), raid/raet (6:1). Bei diesen Beispielen lassen sich jedoch

eindeutige Tendenzen ablesen. Der Wechsel von <ai> und <ae> bei dem Formativ raid

hängt mit dem Numerus zusammen. Die Form raid betrifft den Rat der Stadt als Institu-

tion, während raet für den Plural der Einzelpersonen (die Räte) steht. Dazu einige

Textzitate aus der Kladde:

"Raidgekaern Dierich tack Coenradtack...” (Z. 7)

"Item Raid tsamen vertierde onder der orden..." (Z. 864)

"Item die Raet ter tackn huyss verteert..."(Z. 829)

Bei dem Formativ yaern läßt sich die Graphie <ae> nicht erklären. Möglicherweise liegt

ein Schreibfehler vor. |

Es ist insgesamt festzustellen, daß starke graphische Verflechtungen der Graphien bei

den einzelnen Lexemen auftreten. Außerdem ist nicht <ae> die dominante Graphie, wie

Peters prognostiziert, sondern <ai>260. Die Verteilung im vorliegenden Text ist aber

maßgeblich auf die Konsonantenumgebung zurückzuführen. Andererseits ist die Graphie

<ai> im 15. Jh. in Holland, Gelderland, Limburg, Brabant und Ost-Flandern sehr stark

verbreitet?61. Möglicherweiseist auch hier westlicher Einfluß nicht auszuschließen.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Im textspezifischen Vergleich ergibt sich insgesamt der Eindruck, daß die gedehnten

Schreibungen ausgebaut werden. Nach wie vor dominiert die Graphie <ai>. Sie gewinnt

in der Rolle sogar noch an Gewicht. Die in der Kladde mit einer konsequenten Graphie

geschriebenen Formative verändern sich auch in der Rolle nicht. Beispiele dafür sind dair

und hospitail. Eine Konzentration auf die Graphie <ai> erfolgt bei dem Lexem raid. Die

Variante raet ist in der Rolle nicht mehr vertreten.

 

260 Vergl. Peters 1987, S. 68
261 Vergl. v. Loey 1980, $ 41  
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Eine grundlegende Veränderung der Graphie erfährt das Formativ pair, das in der Klad-

de monographische Schreibung aufweist. Dieser Beleg zeigt, daß Ludger in der Rolle die

gedehnte Schreibung und insbesondere die Graphie <ai> weiter ausbaut. Auch zugunsten

der Graphie <ae> treten einige Veränderungen auf. So kommen die monographischen

Varianten gedan und verdan in der Rolle nicht mehr vor. Sie machen einer konsequenten

<ae>-Schreibung Platz. Auch bei dem Formativpasche ergibt sich eine erstaunliche Ver-

änderung. Zum einen kommt es zu einer quantitativen Reduktion der Belege, so daß pa-

schen in der Rolle ein Einzelbeleg ist. Zum anderen ist bemerkenswert, daß die in der

Kladde einmalige Graphie <ae> in der Rolle fortgeführt wird, obwohl die monographi-

sche Schreibung in der Kladde eindeutig dominiert. Vielleicht ist es Ludgers Bestreben,

in der Rolle vornehmlich die gedehnte Schreibung durchzusetzen, vielleicht sollte aber

auch die Vokallänge, die bereits im lateinischen pascha vorhanden war, deutlich gekenn-

zeichnet werden262. Ansonsten hätte man bei pasche auch Vokalkürzung wie bei brachte

vermuten können. Außer dieser Kürzung des ä vor cht bei brachte 26 gibt es in der Rolle

keine monographische Schreibung. Alle Monographen, die in der Kladde noch vorhan-

den sind, werden in der Rolle zu Digraphen. Das Dehnungskennzeichen orientiert sich

am folgenden Konsonanten, wobei r, / und d zum Dehnungszeichen i führen und die

Konsonanten n, m und s zum Dehnungszeichen e. Überschneidungen, wie sie in der

Kladde bei dem Formativ raid auftraten, gibt es in der Rolle nur noch bei dem Lexem

yaern, was wahrscheinlich auf einen Schreibfehler zurückzuführenist.

Insgesamtist in der Rolle eine Korrektur zugunsten der diraphischen Dehnung des Lang-

vokals in geschlossener Silbe zu verzeichnen. Diese Korrekturtritt bei den Formativen

gedan, raet undpasche in Kraft. Man kann also feststellen, daß Ludger bemühtist, in der

Rolle eine regelmäßigere Graphie anzuwenden, die erstens die Dehnung deutlicher kenn-

zeichnet und zweitens das Dehnungszeichen vom folgenden Konsonantenableitet.

 

262 Vergl. Sarauw 1921, S. 140
263 Vergl. Lasch 1914, $ 68,2
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Tab. 42: Formative mit wg. 4 in offener Silbe, Code Nr. 76

Kladde Rolle

Belege: token token

a ai a 1 ai

na 1 -

straiten - 4

laten 0,8 -

auend 1

rade 0,3

schraiden 0,3

1

1

1 0,9 1 -

12 63 6 3

I % 39 63 66,7 33,3

maile

drois) satz S
I
E

G
e

D
e

D
e
u
I

— I 
Nicht auswertbare Belege: weren

Beschreibung der Formative mit wg. ä in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Dain offener Silbe im Normalfall die Längenbezeichnung unterbleibt?*, ist auch bei wg.

ö in offener Silbe nicht mit digraphischer Schreibung zu rechnen. Tatsächlich überwiegt

im gesamten Graphienspektrum die Graphie <a>. Sie steht konsequent bei den Formati-

ven: na, auend, mathe und vatincg. Es gibt aber auch Mischungen mit dem Digraphen

<ai>. Dies tritt bei folgenden Formativen auf: Jaten/laiten (7:1), rade/raide (2:2), wa-

ge/waige (1:1) und schraden/schraiden (1:5). Es ist überraschend, daß bei dem Formativ

schraiden der Digraph bei weitem überwiegt, während bei rade und wage gleichwertige

Behandlung von Mongraph und Digraph vorliegt. Offenbar hat die Dehnung, die in offe-

ner Silbe eigentlich nicht ausdrücklich stehen muß, dennoch einen hohen Stellenwert. Es

gibt allerdings nur wenige Formative, die eine konsquente digraphische Schreibung auf-

weisen. Es handelt sich dabei um si/raiten und maile.

Die Graphie <e> ist nur bei dem singulären Beleg weren, dem Prät. Pl. von sijn vorzufin-

den. Das <e> beruht auf dem im Optativ vorgenommenen Umlaut von d zu e, der dann

manchmal auch in den Indikativ übernommen wird. Diese Entwicklung betrifft insbeson-

dere Verben der 5. Reihe?®°.

 

264 Vergl. Peters 1987, S. 68
265 Vergl. Lasch 1914, $ 422a
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Insgesamt fällt im Vergleich mit d im geschlossener Silbe auf, daß der Monograph <a>

eindeutig dominiert (über 60%), während er in geschlossener Silbe bei durchschnittlich

17% liegt. In geschlossenerSilbe verstärkt sich die Konzentration auf den Digraphen in

der Rolle auf einen Anteil von 89%. Demgegenüber verringert sich der Anteil des Mo-

nographen <a>. Ob eine komplementäre Entwicklung auchin offener Silbe vorliegt, geht

aus dem textspezifischen Vergleich hervor. Wenn Ludger in der Rolle die graphische

Trennung von offener und geschlossener Silbe deutlicher anzeigen will, ist aufgrund der

Tendenz in geschlossener Silbe zu erwarten, daß die Graphie <a> in offener Silbe in der

Rolle zunimmt, während die digraphischen Varianten an Bedeutung verlieren müßten.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Bei dem Vergleich von Kladde und Rolle fällt auf, daß die gedehnten Schreibungen ab-

nehmen. Es besteht eine Tendenz zur monographischen Variante <a>. So fallen bei-

spielsweise die digraphischen Varianten der Formative Jaiten und raide aus. Sie haben in

der Rolle ausschließlich die Graphie <a>. Das Formativ maile kommt in der Rolle nicht

mehr vor.

Eine entgegengesetzte Entwicklung erfährt das Formativ schraiden, bei dem eine Ver-

einheitlichung zu konsequenter <ai>-Schreibungeintritt. Auch bei dem Formativ straiten

bleibt die konsequente Graphie <ai> erhalten. Beide Lexeme neigen offenbar zu digraphi-

scher Schreibung. Die folgenden Konsonanten d und r können nicht der Grund für die

digraphische Schreibungsein, da sich auch bei rade und laten die monographische Vari-

ante durchsetzt. Es ist bei schraiden und straiten von lexemgebundener Schreibung aus-

zugehen.

Eine völlige Veränderung vom Monographen zum Digraphenstellt sich bei dem Forma-

tiv wage ein. Die zu erwartende Fortsetzung der monographischen Variante in der Rolle

weicht der digraphischen Schreibung waige. Diese Entwicklung ist nur schwer zu erklä-

ren. Vielleicht führt in diesem Fall der folgende Konsonant zu digraphischer Dehnung mit

<ai>, was Ludger in der Kladde womöglich noch nicht berücksichtigt hatte. Auf jeden

Fall tritt die gleiche Graphie vor dem Konsonant g schon bei der Dehnung des Kurzvo-

kals a in offener Silbe bei dem Lexem waigen (Wagen) auf (vergl. Code Nr. 29). Es gibt

keine andere Erklärung, als die Schreibung waige auf die Konsonantenumgebung zu-

rückzuführen.
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Insgesamtist jedoch ein Anstieg des Monographen <a> im Gesamtgraphienspektrum zu

verzeichnen. Er steigt von ca. 60% auf 67% an. Die Graphie <ai> verfestigt sich bei drei

Formativen. Bei weiteren drei Lexemen weicht sie dem Monographen <a>, so daß der

Anteil der Graphie <ai> im Gesamtgraphiensprektrum von ca. 40% in der Kladde auf ca.

30% in der Rolle zurückgeht. Die Graphie <e> fällt in der Rolle ganz aus, da das Forma-

tiv weren nur ın der Kladdevertretenist.

Damit ist insgesamt nachgewiesen, daß Längenkennzeichnung in offener Silbe zumeist

ausbleibt. Digraphische Längenkennzeichnungtritt nur in lexemspezifischen Ausnahme-

fällen auf. Vergleicht man geschlossene und offene Tonsilbe miteinander, so fällt auf, daß

in geschlossener Silbe die Dehnungin der Rolle zunimmt, während sie in offener Silbein

der Rolle abnimmt. Insofern ist eine textspezifische Differenzierung in Bezug auf die Re-

gelmäßigkeit der Längenkennzeichnungfestzustellen.
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3.7 Westgermanisch au

Tab. 43: Formative mit wg. au (nicht vor r, h, Dental), Code Nr. 80

Kladde Rolle

token token

0 ' i 0 oe oi 0
- - 1 -

1 - 0 0,5

3 1,5 0,5

% 42,9 42,9 14,3 50 16,7

 

Tab. 44: Formative mit wg. au Umlaut (nicht vor r, h, Dental), Code Nr. 81

Kladde Rolle

token

oi oe

0,9 12

0,9 12

30 33,3 33,3 15

 

Tab, 45: Formative mit wg. au (vor r, h, Dental), Code Nr. 82

Kladde

Belege: token

loen

hoerden

Groschen

vroen

broide
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Tab. 46: Formative mit wg. au Umlaut (vor r, h, Dental), Code Nr. 83

Kladde Rolle

Belege: token token
: - .

=e -

hoeren/tobehoirt

snoide

 

Beschreibung der Formative mit wg. au

Die Lautposition wg. au ist in vier Gruppenunterteilt. Es wird erstens der folgende Kon-

sonant als Einteilungskriterium angesetzt. So wird wg. au vor den Konsonanten r, h und

Dental von wg. au nicht vor r, h und Dental getrennt. Diese Kategorienbildung ist mit

der modernen Entwicklung des wg. au zu erklären. Es gibt Unterschiede bei der Diph-

thongierung dieses Lautes. Der Diphthong wg. au nicht vor r, h, Dental wurde nur im

Niederdeutschen zu ö monophthongiert, während der Diphthong wg. au vor r, h Dental

im Hochdeutschen zu ö monophthongiert wurde. Das ö, das aus wg. au entstand, wird

im allgemeinen mit ö2 bezeichnet266. Es ist von dem ö’ zu unterscheiden, das aus wg. ö

hervorging (s.u.). Anhand der belegten Formative soll die graphische Entwicklung des ö?

untersucht werden. Rückschlüsse auf die Lautung können dabei nicht gezogen werden.

Die beiden beschriebenen Gruppen werden dann noch nach dem Vorhandensein eines

Umlauts differenziert. Auch hier gilt es zu beobachten, ob der Umlaut graphisch sichtbar

gemacht wird. Die textspezifische Untersuchung spielt bei der Position wg. au eine un-

tergeordnete Rolle, da kaum Veränderungen zu verzeichnen sind. Im Einzelfall wird je-

doch auftextspezifische Ausnahmeschreibungen hingewiesen.

1) Formative mit wg. au (nicht vor r, h, Dental)

Diese Lautposition wird durch insgesamt drei unterschiedliche Graphien repräsentiert.

Die beiden dominanten Graphien sind <oi> und <o>. Sie haben den gleichen prozentua-

len Anteil am Graphienspektrum, obwohl es für <oi> mehr Belege gibt. Relativ bedeu-

tungslosist die Graphie <oe>, die nur bei dem Formativ renboem auftritt.

 

266 Vergl. Lasch 1914, $ 158
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Konsequente <oi>-Schreibung liegt bei folgenden Formativen vor: gekoifft/verkoiffte,

beloip/verloip und schadelois. Das nachgeschriebene i kann eindeutig als Längenkenn-

zeichnung betrachtet werden. Daneben gibt es zwei Formative, die konsequent mono-

graphisches <o> aufweisen: /ouenr (Laube), und kop (Kauf). Nur bei dem Formativ ock

vermischen sich der Monograph <o> und der Digraph <oi> in einem Verhältnis von 6:1.

Gedehntes <o> ist bei diesem Lexem also deutlich in der Minderheit. Es tritt zudem nur

textspezifisch in der Rolle auf, wo es gleichberechtigt neben ock steht (1:1). Dehnung mit

<oe> tritt, wie oben erwähnt, nur bei dem Lexem renboem auf. Das Dehnungskennzei-

chen e steht offenbar mit dem folgenden Nasal m im Zusammenhang. Schon mehrfach

fiel auf, daß Ludger vor m Dehnung mit nachgeschriebenem e anzeigt, während er im all-

gemeinen i als Dehnungzeichen bevorzugt.

Es zeigt sich, daß wg. au in dieser Position zu ö gewordenist. Die überwiegende Län-

genkennzeichnunglegt nahe, daß es sich um ein langes/o:/ handelt. Die Dehnungskenn-

zeichnungtritt nicht regelmäßig auf; dennoch kann bei der Auswahl der vorhandenen

Dehnungszeichens ein Zusammenhang mit dem jeweils folgenden Konsonanten festge-

stellt werden.

2) Formative mit wg. au Umlaut (nicht vor r, h Dental)

Bei dem Vergleich beider Positionen (Umlaut und nicht Umlaut) ergibt sich kaum eine

Veränderung. Bei den vorliegenden Formativen handelt es sich fast ausschließlich um

Lexeme, die auch ohne Umlaut auftraten. Das Formativ renboemen verändert seine kon-

sequente <oe>-Schreibung nicht. Die Formative beloipt und beloip/verloip entsprechen

sich graphisch ebenfalls. Eine Ausnahmeist der Einzelbeleg beleipt, der nur in der Klad-

de einmal neben der Schreibung beloipt auftritt, die 19x belegt ist. Ob dies ein Hinweis

auf Umlautkennzeichnung ist, kann nicht geklärt werden, Lasch weist darauf hin, daß

vereinzelt e für ö in mnd. Zeit vorkommt’. Die Form beleipt könnte unter Umständen

als gedehntes e für ö Umlaut aufgefaßt werden. In der Rolle taucht die Sonderschreibung

beleipt nicht mehr auf. Der Einzelbeleg in der Kladdefindet also keine Fortsetzung. Man

kann daher nur mit Vorbehalt von einer angedeuteten Umlautkennzeichnung sprechen.

Das einzige Formativ mit konsequenter <o>-Schreibungist Joper (Läufer). Es ist mit den

Schreibungen der Formative kop, louen, ock und -los (Code Nr. 80) zu vergleichen.

 

267 Vergl. Lasch 1914, $ 44,2
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Insgesamt bleiben in der Position wg. au Umlaut (nicht vor r, h, Dental) die gleichen

Graphien bestehen, wie bei wg. au ohne Umlaut. Nur die Gewichtung der einzelnen Gra-

phien im gesamten Spektrum verändert sich, was eindeutig auf die geringere Anzahl der

Formative zurückzuführen ist. Bis auf den Ausnahmebeleg beleipt ist kein Unterschied

zwischen beiden Lautpositionen festzustellen. Beiden Positionen ist gemeinsam, daß ge-

dehnte <o>-Schreibung überwiegt. Die graphischen Variationen zwischen <oi> <oe>

und <o> sind lexemgebunden.

Esläßt sich in den beiden beschriebenen Lautpositionen kaum eine textspezifische Varia-

tion feststellen. Bis aufVeränderungenbei der Schreibung der Formative ock und beloipt

ist keine graphische Variation vorhanden. Der Wechsel von ock und oick weist lediglich

darauf hin, daß bei diesem Formativ ein langes/o:/ gesprochen wurde, was jedoch in den

meisten Fällen nicht durch ein Dehnungszeichen graphisch kenntlich gemacht wird. Es

kann festgehalten werden, daß der Umlaut des ö? bis auf die Ausnahmebeleipt nicht be-

zeichnet wird268.

3) Formative mit wg. au (vor r, h, Dental)

Betrachtet man die Position wg. au vor r, h, Dental, läßt sich wiederum keine bedeu-

tende Veränderung zu den vorherigen Positionen ausmachen. Insgesamt überwiegt hier

die Graphie <oe>. Sie tritt jeweils konsequent, also ohne Vermischung mit den Graphien

<oe> und <o> auf. Beispiele sind folgende Formative: loen, vroen, und hoerden. Esist

den genannten Lexemen gemeinsam, daß sie in geschlossener Tonsilbe stehen. Ferner

überwiegt der Folgekonsonant rn. Folgendes -rd scheint ebenfalls zur Dehnung mit <oe>

zu führen2%. Die Graphie <oi> steht nur in offener Tonsilbe vor den Verschlußlauten d

und f, z.B. bei groiter/groiten und groite (Groschen). Eine Ausnahmeist grofer mit mo-

nographischem <o>, das nur einmal in der Rolle erscheint und wohl als Schreibfehler zu

betrachtenist. Es liegt allerdings nahe, daß wie bei ock langes /o:/ vorauszusetzen ist,

auch wenn das Längenzeichen fehlt. Eine klare Gliederung der Graphien durch denfol-

genden Konsonanten ist nur bei den Varianten <oi> und <oe> zu beobachten. Die Gra-

phie <o>, die in allen bisher beschriebenen Positionen als seltenste Graphie auftritt, steht

oft im Wechsel mit der Graphie <oi>.

Insgesamt ist bei wg. au in allen Positionen festzustellen, daß die Graphie <oe> vor Na-

salen m, n und vor r steht, während <oi> vor Verschluß- und Reibelauten vorzufinden

 

268 Vergl. Lasch 1914, $ 49
269 Vergl. Lasch 1914, $ 63,1
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ist. Die graphische Variation ist demnach mehr durch die Bindung einzelner Lexeme an

bestimmte Graphien und den Einfluß des Folgekonsonanten bestimmt, als beispielsweise

durch die Stellung des wg. au vor Umlautfaktor.

4) Formative mit wg. au Umlaut (vor r, h, Dental)

Auchin dieser Positionist die graphische Variation, die sich im Gesamtgraphienspektrum

spiegelt, mit der Graphienverteilung in den anderen Positionen vergleichbar. Wiederum

dominiert ein Digraph, und zwar <oi>. Er steht bei folgenden Formativen: geloiz(e)t,

snoide und tobehoirt. Dabei bildet das Formativ tobehoirt insofern eine Ausnahme, als

<oi> sonst nicht vor dem Folgekonsonant r steht. Die Graphie <oe> wird bei dem For-

mativ hoeren (gehören) verwendet, wie dies schon bei hoerden (ohne Umlaut) zu beob-

achten war. Dies deutet darauf hin, daß der Folgekonsonant r insgesamt eine größere

Affinität zu der Graphie <oe> hat. Monographisches <o> kommt nur bei dem Formativ

verhogen (erhöhen) vor. Es ist das einzige Formativ, das wg. au vor h repräsentiert, wo-

bei das h durch grammatischen Wechsel in der Flexion zu g wurde?”®. Auch bei diesem

Formativ ist keinerlei Umlautkennzeichnungfeszustellen.

Es läßt sich insgesamt eine klare Gliederung durch den Folgekonsonant erkennen. Varia-

tion des Dehnungszeichens gibt es nur vor r. Es steht jedoch fest, daß vor r nachge-

schriebene Zeichen häufig sind?”!. Der Umlaut wird in keinem Fall graphisch sichtbar.

Auch die Trennung von wg. au vor r, h, Dental und nicht vor r, h, Dental läßt sich im

vorliegenden Textmaterial nicht belegen. In allen vier Positionen ist langes ö, vorzufin-

den, das überwiegend mit einem Längenzeichen versehenist.

Eine textsspezifische Auswertung von wg. au vor r, h, Dental erübrigt sich, da die Laut-

position wg. au vor Umlautfaktor in der Rolle durch kein Formativ repräsentiert wird.

Die beschriebenen Formative sind ausschließlich in der Kladde anzutreffen. In der Positi-

on wg. au ohne Umlaut ist abgesehen von dem Wechsel groiter/groter keine Verände-

rung erkennbar.

 

270 Vergl. Lasch 1914, $ 351
271 Vergl. Lasch 1914, $ 63  
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3.8 Westgermanisch ö

Tab. 47: Formative mit wg. ö in geschlossener Silbe, Code Nr. 85

Kladde

Belege: token

oe| o|oi| e oe 0

ter/tot/ton/ten 131 - 18] - 04

schoel - 1 -

droich -

behoiff

n

voern

bock

kroen

voet

froitt - - - 1

schoen - 1 - -

15) 2 18] 4 ]|24| 2 [086 1] 2 |115| 3

44,4 26,7 22,2 6,7 28,6 21,4 42,9

Beschreibungder Formative mit wg. ö in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Für die Lautposition wg. 6 in geschlossenerSilbe kristallisiert sich als dominante Graphie

eine gedehntes <o> heraus, das entweder mit nachgeschriebenem e oder i gekennzeich-

net wird. Monographisches <o> hat einen relativ niedrigen prozentualen Anteil am Gra-

phienspektrum. Eine untergeordnete Rolle spielt die Graphie <e>, die als Nebenform des

Monographen <o> vorkommt.

Beispiele für <oi>-Schreibungsind folgende Formative: droich und behoiff. Die Graphie

ist bei beiden Lexemen konsequent. Auch die Formative mit der Graphie <oe> weisen

keine Vermischung mit einer anderen Graphie auf. Beispiele dafür sind: schoel, schoen

(Schuhe), voern (Fuhren) und voef. Monographisches <o> steht konsequent bei den

Formativen bock und sochten. Nur bei der Präposition tot/ton vermischt es sich mit <e>,

z.B. ten/ter. Die Abschwächung von o zu ist auf fränkischen Einfluß zurückzuführen.

Sie tritt nur im westlichen Gebiet des Mnd. auf. Die Normalformen des Mnd. sind to

oder fu. Auch die Zusammenstellung 107 ist nicht nd. Auchsie ist fränkischer Herkunft;

ebenso die Form ter 272. Die Nebenform e für o bei der Präposition 10 ist also ein Indiz
 

272 Vergl. Lasch 1914, $ 223

0,5

71 
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für westlich (fränkisch) beeinflußten Schreibmodus. Die monographische Schreibung

<o> bei sochte weist auf Kürzung vor cht hin?7?. Inwiefern bei dem Lexem bock Kür-

zung vorliegt, kann nicht entschieden werden. Zumindest wird die Vokallänge nicht an-

gezeigt.

Für die Verteilung der Digraphen <oe> und <oi> ist es möglich, die Folgekonsonanten

als Entscheidungsfaktor anzusehen. Bei den vorliegenden Formativen steht die Graphie

<oe> vor den Folgekonsonanten/, » und r, während folgendes ch bzw. ffzu der Graphie

<oi> führt.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Im textspezifischen Vergleich fällt auf, daß die parallele Verwendung der Graphien <e>

und <o>bei dem Formativ ten, tor in der Rolle im gleichen Verhältnis bestehen bleibt.

Auch die anderen Formative, die aus der Kladde übernommen werden, erhalten die glei-

che Graphie. Es sind dies die Formative: droich, behoiff, sochten und voern. Die Lexeme

schoen (Schuhe) undfroitt (Füchte) treten neu hinzu.

Insgesamt gewinnt die Graphie <oi> in der Rolle stark an Bedeutung hinzu. Sie löst die

in der Kladde dominante Graphie <oe> ab. Grund dafür ist das in der Rolle neu hinzu-

kommendejroitt. Die in der Kladde dominante Graphie <oe> ist aufgrund der Wort-

schatzreduzierung in der Rolle nur noch bei dem Formativ voern vertreten. Auch der

Monograph <o> verliert durch den Ausfall des Formativs bock an Bedeutung.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß das Gewicht der Digraphen (<oe> und <oi>) in

der Rolle zunimmt, während die Bedeutung des Monographen <o> entsprechend ab-

nimmt.

 

273 Vergl. Lasch 1914, $ 68,2  
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Beschreibung der Formative mit wg ö in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In offener Silbe können einige Lexeme, die bereits in geschlossener Silbe auftraten, in

ihrer graphischen Realisierung weiterverfolgt werden. Es handelt sich dabei um die For-

mative: fo/te, scholen und scho. Da in offener Silbe erwartet werden kann, daß keine

ausdrückliche Längenkennzeichnung des Vokals erfolgt, ist mit einem größeren Anteil

des monographischen <o> zu rechnen. Tatsächlich ist in offener Silbe die Graphie <o>

dominant. Auch bei den oben erwähnten Formativen scholen und scho überwiegt sie,

obwohl Mischungen mit <oe> und <oi> auftreten, die jedoch eindeutig in der Minderheit

sind (scholen, schoilen, schoelen 9:3:1, scho, schoe 3:1). Die Präposition fo/fe weist

wiederum Mischung von <o> und <e> auf. Sogar die Graphie <oe> kommt vor. Es be-

steht jedoch ein Übergewicht zugunsten der Graphie <o> (to, te, toe 140:109: 1). Die

Konkurrenz zwischen <o> und <e> bleibt also bei diesem Lexem bestehen.

Die Dominanz des Monographen <o> kann an weiteren Formativen festgemacht werden.

Die Formative do und so werden konsequent mit der Graphie <o> geschrieben. Auch die

in offener Tonsilbe eher untypische Dehnungskennzeichnungtritt bei mehreren Formati-

ven auf. Beispiele dafür sind: voidern und roiden. Nur einmal kommt die Variante voder

vor. Die Graphie <oi> steht ansonsten noch bei schoilen, wo sie jedoch als Variante ne-

ben der dominanten Schreibung <o> steht. Noch seltener ist der Digraph <oe>. Er do-

miniert nur bei einem Formativ, und zwar bei koe. Bei diesem Lexem stehen sich <oe>

und <o> in einem Verhältnis von 4:3 gegenüber. In der absoluten Minderheit befindet

sich <oe> bei den Formativen schoe und toe. Auffällig ist, daß <oe> nur im Auslaut ver-

wendet wird (Ausnahmeist die singuläre Schreibungschoelen).

Die Graphien, die in offener Silbe neu hinzukommen, sind <u> und <ue>.Sie treten lex-

emgebunden bei den Formativen gude/guede und kUUen (Kübel) auf. Das Wort gud er-

scheint im ganzen mnd. Gebiet mit der Graphie <u>. Es bildet somit eine für das Mnd.

typische Ausnahme?7*. Sarauw stellt fest, daß ö hinter z zu <u> oder <ue> wurde, der

konsonantische Einfluß also für diese Entwicklung maßgeblich ist?”°. Lasch nimmt bei

dem Wort gut eine nebentonige Entwicklung in der Proklise neben volltonigem göt an?”°.

Fest steht, daß sich im Mnd. und auch im westlichen Grenzgebiet die Schreibung gude

 

274 Vergl. Peters 1987, S. 70
275 Vergl. Sarauw 1921, S. 200
276 Vergl. Lasch 1914, $ 162  
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bzw. guede durchgesetzt hat. Nur einmal kommt die Schreibung goiden vor, die auf den

Ursprungsvokal ö verweist. Zwischen den Graphien <u>, <ue> und <oi> besteht bezo-

gen auf das Formativ gude ein Verhältnis von 30:2:1.

Zusammenfassend kann man sagen, daß monographisches <o> bei weitem überwiegt.

Die Graphie <oi> tritt lexemgebunden bzw. als Nebenform auf, die Graphie <oe> exis-

tiert ebenfalls lexemgebunden im Auslaut bzw. in einer Nebenform von scholen. Die

Graphie <e> besteht neben <o> bei der Präposition to/te fort, während die Graphie <u>

die Sonderentwicklung des Wortes gud repräsentiert, bei dem das ursprüngliche ö im ge-

samten Mnd. zu <u> wurde.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Im textspezifischen Vergleich fällt eine Stärkung der Graphie <o> ins Auge. Sie steht

weiterhin konsequent bei den Formativen do und so sowie überwiegend bei fo und scho-

len. Neu ist ihre Dominanz bei dem Formativ ko, bei dem <o> die Graphie <oe> in den

Hintergrund treten läßt. Offenbar bemüht sich Ludger,in der Rolle überflüssige Längen-

kennzeichnung zu vermeiden. Die Schreibung koe tritt nur noch einmal auf. Dagegen

spricht, daß das Lexem schoe in der Rolle die Graphie <oe> aufweist, obwohl in der

Kladde konsequent <o> geschrieben wurde. Insofern ist keine Regel für die textspezifi-

sche Verwendung von Monograph und Digraph zu erkennen. Die Graphie <oe> verliert

jedoch ihre Beteiligung an den Formativen scholen und to. Zu scholen existiert in der

Rolle nur noch die Nebenform schoilen. Die Nebenform te zu to bleibt im gleichen Ver-

hältnis wie in der Kladdeerhalten.

Aus der beschriebenen Entwicklung geht hervor, daß Ludger die graphische Variation

der einzelnen Lexeme zwar reduziert, jedoch keine eindeutige Festlegung auf eine be-

stimmte Graphie vornimmt. In allen Fällen dominiert allerdings die Graphie <o>. Aus-

nahmen sind die Lexeme voider und gud, wo lexemgebundene Schreibung angenommen

werden muß. Zu gud ist noch anzumerken, daß in der Rolle die Variante <ue> ausfällt,

dafür aber einmal <oi> hinzukommt. Wahrscheinlich ist das <u> bei gud eine rein graphi-

sche Variante, die keine Entsprechung in der Lautung hat. Es ist anzunehmen, daß trotz-

dem ein langes /o:/ gesprochen wurde (vergl. Reime von göf mit o und u)?’.

 

277 Vergl. Lasch 1914, $ 162  
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Insgesamt kann manfeststellen, daß monographisches <o> in offener Tonsilbe dominiert,

während digraphisch gedehntes <oe> oder <oi> in geschlossener Silbe überwiegt. Bei

der Distribution der Graphien ist in offener Silbe keine Regelmäßigkeit festzustellen. So

wechseln bei einem Formativ Monograph und Digraph (ko - koe) bzw. die Dehnungszei-

chen (schoilen - schoelen). Es ist lediglich eine allgemeine Tendenz zur stärkeren mono-

graphischen Schreibung in offener Silbe zu verzeichnen, die im Einzelfall nicht unbedingt

eintritt.

Auch der textspezifische Vergleich wirft zum Teil neue Fragen auf, da die graphische

Entwicklung der erwarteten ausgeprägteren Regelmäßigkeit zuwiderläuft. Allerdings ist

die Variantenreduktion auf zwei Graphien pro Lexem in der Rolle durchgehend zu beob-

achten. Ludger bemüht sich offenbar darum, die Variantenfülle zumindest ein wenig zu

reduzieren.
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Tab. 49: Formative mit we. ö Umlaut in geschlossener Silbe, Code Nr. 87

Kladde Rolle

token token

oi oe oi oi oe oi

15 0 1 11 01

- 1

15 1 1 11 01

19 60 12 10

 

Beschreibung der Formative mit wg. ö Umlaut in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Die Lautposition wg. 6 Umlaut in geschlossener Silbe wird nur durch zwei Formative

repräsentiert, wobei eines nur in der Kladde auftritt. Es handelt sich um die Formative

voern (führen) und das Part. Prät. geuoirt, sowie um den textspezifischen Beleg ge-

wroigt.

Alle Belege weisen digraphische Schreibung (<oi> bzw. <oe>) auf. Das Verb voern trägt

im Infinitiv konsequent die Graphie <oe>. Damit ist es graphisch identisch mit dem Sub-

stantiv voern (Fuhren). Es ist dadurch zugleich erwiesen, daß keine Umlautkennzeich-

nung vorliegt. Interessant ist der graphische Wechsel vom Infinitiv zum Partizip Präteri-

tum. Die Graphie <oe> wird mit dem Tempuswechsel zu <oi>. Möglicherweise kenn-

zeichnet Ludger das jeweilige Tempusabsichtlich auf diese Weise. Ein Hinweis auf Um-

laut ist die Graphie <oi> auf keinen Fall, da sie auch in geschlossener Silbe ohne Umlaut

vertretenist.

Der Einzelbeleg gewroigt ist mit geuoirt vergleichbar. Auch hier ist keine Umlautkenn-

zeichnung zu erkennen. Die Graphien <oe> und <oi> stehen für Vokallänge, die in ge-

schlossener Tonsilbe häufig durch digraphische Schreibung betont wird. Die Graphien-

distribution innerhalb dieser Lautposition zeichnet sich durch textübergreifende Regel-

mäßigkeit aus. Daher erübrigt sich in dieser Position die textspezifische Auswertung.  
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Tab. 50: Formative mit wg. ö Umlaut in offener Silbe, Code Nr. 88

Rolle

Bel

voeren

bruederen -

broidern 1

soken -

1

25 25 25 25

 

Beschreibung der Formative mit wg. ö Umlaut in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Das Graphienspektrum der Formative der Position wg. ö Umlaut in offener Silbe ähnelt

dem von wg. ö ohne Umlaut in offener Silbe. Die Graphien <oe>, <oi>, <ue> und <o>,

die auch alle in offener Silbe ohne Umlaut auftreten, stehen hier mit jeweils gleichem

prozentualen Anteil nebeneinander.

Das Verb voeren wird wie in geschlossener Silbe mit der Graphie <oe> geschrieben. Das

Verb soken weist wie im Präteritum (sochten) monographische Schreibung auf. Aller-

dings liegt in dem Infinitiv soken keine Kürzung vor wie im Präteritum. Die Vokallänge

wird in offener Silbe aber nicht extra gekennzeichnet. Eine interessante Entwicklung er-

gibt sich bei den Formativen bruedern und broidern. Ludger trennt hier scheinbar ab-

sichtlich das Substantiv Bruder (Dat. Pl.) von dem Namen Brüderkirche (broidern). Die

<o>-Schreibung entspricht der mnd. Normalform. Die Schreibung broeder ist im Mnl.

die gewöhnliche Form?7®. Die Variante Broider existiert auch im Kölnischen?”?. Die hier

vorliegende Schreibung druedern kann ihre Begründung in dem Wechsel von o und u

haben, wenngleich diese Erscheinung nur für das Elbostfälische, Ostelbische, Südmärki-

sche und das Brandenburgische typisch ist28°. Wahrscheinlicherist, daß die Graphie <ue>

im Duisburger Text aus dem Ostmnl. stammt, wo <ue> für palatalisiertes oe (wg. ö)

steht. Da die ostmnl. Formen vueren und sueken jedoch nicht übernommen werden, kann

davon ausgegangen werden, daß Ludger damit nicht den Umlaut bezeichnen will. Es ist

eher zu vermuten, daß Ludger bei dem Lexem broider/brueder unterschiedliche

 

278 Vergl. v. Loey 1980, $ 85
279 Vergl. Müller 1912, $ 99
280 Vergl. Peters 1987, S. 70; Lasch 1914, $ 160  



148

Schreibtraditionen aufgreifi, um die Formative brueder (Bruder) und broidern

(Brüderkirche) voneinander abzugrenzen. Es liegt also nahe, daß Ludger die Bedeu-

tungsdifferenzierung bewußt graphisch anzeigt.

Es gibt bei den vier genannten Formativen keine textspezifische Variation. Man kann also

davon ausgehen, daß unabhängig von dem situativen Kontext niemals Umlaut angezeigt

wird. Ob Umlaut vorliegt oder nicht, hat auf die Schreibung keinen Einfluß.

Zumeist wird für wg. ö insgesamt gedehntes <oi> oder <oe> geschrieben; der Mono-

graph <o> tritt zumeist in ungedeckter Vokalstellung auf. Es gibt einige lexemgebundene

Schreibungen (bock, soken, to). Monographisches <o> kennzeichnet häufig auch Kür-

zung durch Kontraktion bzw. Kürzung vor cht (sochten). Eine allgemeingültige Regel für

die verschiedenen <o>-Variantenkristallisiert sich jedoch nicht heraus.

Varianten wie <au> und <ou> kommen nicht vor22!. Auch <u>-Schreibungen sind

untypisch und nur in Ausnahmefällen vertreten.

 

281 Vergl. Peters 1987, S. 70  
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3.9 Westgermanisch ä

Tab. 51: Formative mit wg. ä in geschlossener Silbe, Code Nr. 90

Kladde Rolle

token token

u i i u

50 33,3 16,7

 

Beschreibung der Formative mit wg. ü in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In der Lautposition wg. ö in geschlossener Silbe gibt es sechs Formative. Im Graphien-

spektrum überwiegt die Graphie <uy>, die auf Länge des Vokals hinweist. Die Graphie

<uy> steht konsequent bei den Formativen: huyss, gruyt und kruyt. Eine Verbindung der

Graphie <uy> mit den folgenden Konsonanten s und f stellt auch Loey her, obwohl im

Mnl. zumeist <ui> geschrieben wird2®2, Die Graphie <ui> taucht auch im Duisburger

Kladdentext einmal auf, und zwar bei huiss. Sie ist demnach mit der Graphie <uy> auf

eine Stufe zu stellen, dennoch kann sie sich gegen <uy> nicht durchsetzen. Auch Tille

beschreibt die Graphie <ui> als vorübergehendes Phänomen, das im ersten Viertel des

15. Jahrhunderts auftritt?2%. Ansonsten dominiert auch in den Gelderner Urkundenin ge-

schlossener Silbe die Graphie <uy>2%.

Monographisches <u> bzw. <v> steht bei den Formativen vr (Uhr) und vut (aus), wobei

im letzten Fall die Graphie <vu> auch als <uu> gedeutet werden kann. Ansonsten wären

die Schreibungen vr und vt nicht zu erklären. Ähnliche Schreibungenfinden sich auch bei

van der Meer285. Es handelt sich bei vr und vut um lexemgebundene Schreibungen. Esist

 

282 Vergl. v. Loey 1980, $ 88
283 Vergl. Tille 1925, $ 63
284 Vergl. Tille 1925, $ 59
285 Vergl. v.d. Meer 1949, $ 180  



150

davon auszugehen, daß die Graphien <v> und <vu> ebenfalls langes i bezeichnen, Kür-

zungist in diesen Fällen auszuschließen.

Die Graphie <ue> tritt nur lexemgebunden auf. Sie kommt nur bei dem Formativ muer

vor. Die Graphie <ue> wird insbesondere vor dem Konsonant r beobachtet28°, Allerdings

wird sie bei dem Formativ vr nicht eingesetzt. Vermutlich ist sie im Anlaut nicht ge-

bräuchlich, da Ludger regelmäßig <v> für v im Anlaut gebraucht. Es gibt demnachin ge-

schlossener Silbe kein "reines" monographisches <u>. Es ist aber zu erwarten, daß der

Monograph <u> in offener Tonsilbe an Bedeutung gewinnt. In geschlossener Tonsilbe ist

eindeutig Längenkennzeichnung durch die nachgeschriebenen Zeichen y, e, i und v die

Regel.

Es gibt in dieser Position keine textspezifische graphische Variation. Die Schreibung von

wg. ü ist bei den einzelnen Lexemen einheitlich. Es gibt keine Mischungen, so daß der

Eindruck entsteht, daß die Schreibung der einzelnen Lexeme sich stark verfestigt hat.

Dasliegt sicher auch daran, daß es sich durchweg um frequente Lexeme handelt.

 

286 Vergl. v. Loey 1980, $ 88  
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Tab. 52: Formative mit we. ä in offener Silbe, Code Nr. 91

Kladde Rolle

Belege: token token

u u
24 1 1l

buthen

muren 1

dusent

33

37

 

Beschreibung der Formative mit wg. ö in offener Tonsilbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In dieser Lautposition dominiert erwartungsgemäß der Monograph <u>. Er steht bei fol-

genden Formativen: gruther, buthen, muren und dusent. Mischungen mit der Graphie

<uy> gibt es nur bei dem Lexem muren (muren/muyren 2:1). Nur bei zwei Formativen

wird auch in offener Tonsilbe Dehnung graphisch angezeigt. Es handelt sich dabei um die

Lexeme kuyle und duyren, die jeweils nur wenig belegt sind. Dennoch ist die Dehnung

bei dem Formativ kuyle konsequent, so daß lexemgebundene Schreibung angenommen

werden kann. Über das Verb duyren können keine weiteren Aussagen gemacht werden,

da es sich um einen singulären Beleg handelt.

Insgesamt dominiert in offener Tonsilbe monographisches <u>, was erneut beweist, daß

Dehnungskennzeichnung von Langvokalen in offener Tonsilbe weniger gebräuchlichist

als in geschlossener Tonsilbe. Ausnahmensind allerdings auch hier nicht auszuschließen.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

In der vorliegenden Lautposition gibt es nur eine geringfügige textspezifische Variation.

Das Formativ muren wird in der Kladde in einem Verhältnis von 1:1 mit den Graphien

<u> und <uy> geschrieben. Gedehnte und ungedehnte Schreibung halten sich die Waage.

In der Rolle ist der Einzelbeleg muren mit der monographischen Variante <u> versehen.

Es erfolgt also eine Festlegung aufungedehntes <u>. Dies entspricht auch der Erwartung

eines ungedehnten Langvokals in offener Tonsilbe. Allerdings darf nicht übersehen wer-  
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den, daß muren in der Rolle ein Einzelbeleg ist, während es in der Kladde zweimal belegt

ist. Die Belegreduktion erfordert hier die Festlegung auf eine der beiden Graphien. Die

Wahl des Monographen läßt aber den Schluß zu, daß in der Rolle der allgemeinen Ten-

denz zu monographischer Schreibung in offener Tonsilbe Rechnung getragen wird.

Als neues Formativtritt in der Rolle dusent hinzu. Es ersetzt die in der Kladdein lateini-

scher Sprache abgefaßte Datumsangabe Millesimo...(Z. 4). Die monographische Schrei-

bung dusent verstärkt die Tendenz der verstärkten <u>-Schreibung in der Rolle. Es muß

aber berücksichtigt werden, daß die Bedeutungsabnahme der Graphie <uy> in der Rolle

auch auf Wortschatzveränderungen (z.B. Ausfall des Lexems duyren) zurückzuführen

ist.
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Tab. 53: Formative mit wg. ö Umlaut_in geschlossener Silbe, Code Nr. 92

Kladde Rolle

token token

us

 

Beschreibung der Formative mit wg. # Umlaut in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In der Position wg. ö Umlaut in geschlossener Silbe gibt es zwei Graphien, die auch bei

wg. ü ohne Umlaut auftreten und daher nicht als umlautspezifisch bezeichnet werden

können. Es handelt sich um die Graphien <ue> und <uy>, wobei <ue> dominiert.

Mit dem Dehnungszeichen e versehenes <u> steht bei den Formativen: gethuent, gehu-

ert, huer und schuern. Die Graphie <uy> verwendet Ludger bei den Formativen schuyrn

und huyr. Diese beiden Lexeme weisen also graphische Mischung auf. Es fällt auf, daß

die graphische Variation zwischen <ue> und <uy> vor dem Konsonanten r gehäuft auf-

tritt, während <ue> vor Nasal konsequent durchgeführt wird. Da die Graphie <ue> auch

bei dem Formativ muer zu findenist, ist davon auszugehen, daß die Schreibung <ue> bei

den Lexemen huer und schuern nicht als Umlautkennzeichnung zu verstehen ist. Auch

die alternative Schreibung <uy> ist nicht auf einen Umlautfaktor zurückzuführen, da sie

auch bei wg. ö ohne Umlaut erscheint (vergl. huyss, gruyt, kruyt). Welchen Grund die

graphische Variation von <ue> und <uy> bei schuern und huer hat, kann nicht eindeutig

geklärt werden. Wenn Umlautkennzeichnung von vornerherein ausfällt, wäre eher eine

konsquente <ue>-Schreibung wie bei muer zu erwarten. Weitere Aufschlüsse über die

graphische Realisierung von wg. ö Umlaut können daher nur noch aus dem textspezifi-

schen Vergleich entnommen werden.
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b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Im textspezifischen Vergleich fällt auf, daß das Formativ schuyrn in der Rolle nur noch

mit der Graphie <ue> erscheint. Es ist allerdings im Rollentext nur noch einmal belegt.

Vielleicht kann man darin einen Trend zu <ue>-Schreibung vor r erkennen, wie dies auch

bei gehuert und zu 50% bei huer zu beobachtenist.

Leider können die anderen Formative nicht in den textspezifischen Vergleich einbezogen

werden, da sie nur in der Kladde vertreten sind. Bei der gemischten Schreibung des For-

mativs huer/huyr fällt auf, daß bei dem Kompositum scharnhuer die Graphie <ue> ver-

wendet wird, während das Kompositum halhuyr die Graphie <uy> erhält. Ob es sich da-

bei um ein zufällige Erscheinung handelt oder ob die graphische Distribution eine bewuß-

te Trennung der Wörter anzeigt, kann aufgrund der geringen Belegstärke nicht verifiziert

werden

Insgesamt zeichnet sich bei Berücksichtigung der graphischen Verhältnisse von Kladde

und Rolle ein Übergewicht der Graphie <ue> ab. Diese Schreibungist jedoch auch ın der

Lautposition wg. ö ohne Umlaut anzutreffen (z.B. muer). Esist also keine Umlautkenn-

zeichnung bei langem x festzustellen. Es muß davon ausgegangen werden, daß die Di-

graphen <ue> und <uy> wie bei wg. ö ohne Umlaut Vokallänge bezeichnen. Das Deh-

nungszeichen orientiert sich allerdings offensichtlich am Folgekonsonanten, wobei vor r

die Graphie <ue> und vor s bzw. 1 die Graphie <uy> gewählt wird.  
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Tab. 54: Formative mit wg. ö Umlaut in offener Silbe, Code Nr. 93

Kladde Rolle

Belege: token token

u u

thunen

sluzen

cruce

 

Beschreibung der Formative mit wg. ü Umlaut in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In der Lautposition wg. # Umlaut in offener Silbe gibt es ausschließlich die Graphie <u>.

Sie steht konsequent bei allen Formativen und ist auch textübergreifend vertreten. Die

Lexeme thunen, sluzen und cruce haben sowohl in der Kladde als auch in der Rolle die

Graphie <u>. Dies ist mit der Position wg. üöü ohne Umlaut in offener Silbe vergleichbar,

wo <u> ebenfalls dominiert und nur lexemgebundene <uy>-Schreibung auftritt (vergl.

kuyle, duyren). Hätte Ludger ö Umlaut und ö ohne Umlaut differenzieren wollen, hätte

er sicherlich für Umlautbezeichnung nicht die Graphie gewählt, die auch bei wg. ö ohne

Umlaut dominiert. Es ist damit nachgewiesen, daß Umlaut bei langem z nicht bezeichnet

wird.

Wie erwartet, fällt die Längenkennzeichnung in offener Tonsilbe aus. Digraphische

Schreibung wird konsequent ausgeklammert, so daß offene und geschlossene Silbe deut-

lich graphisch zu unterscheiden sind. Monographisches <u> ist somit die typische

Schreibung für wg. ö in offener Tonsilbe. Der Umlaut wirkt sich bei dem Langvokal ö in

keinem Fall graphisch aus.  
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3.10 Westgermanisch iu

Tab. 55: Formative mit wg. iu in geschlossener Silbe, Code Nr. 95

Rolle

token

 

Beschreibung der Formative mit wg. iu in geschlossener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

In dieser Lautposition gibt es nur ein einziges Formativ, und zwar vrynd’vrinden. Im

Singular wird die Graphie <y> verwendet, im Plural konsequent die Graphie <i>. Die

mnd. Normalform ist vrünf?87. Die Schreibung vrinden ist ein Indiz für westlichen

Schreibmodus. Es ist eine nl. Variante, die sich auch am Westrand des Nd. ausgebreitet

hat288. Sie tritt zuweilen auch im Westfälischen auf?*?.

Es ist zu vermerken, daß aus dem wg. Diphthong iv ein Monophthong gewordenist;

zumindest legt die monographische Schreibung dies nahe. Daher ist davon auszugehen,

daß Vokalkürzung eingetreten ist2?°, die auch auf die folgende Konsonantenverbindung

zurückzuführenist2?!. Die Schreibung vrint tritt auch in den Gelderner Urkunden auf 2%.

Die Verbreitung der Graphie <i> bei dem Formativ vrind am Westrand des Mnd. legt

nahe, daß sie einem Schreibmodus entspricht, der aus dem Mnl. stammt, wo <ie> zu <i>

gekürzt wurde. Die Graphien <i> und <y> sind funktional identsich. Eine absichtliche

Trennung von Singular und Plural durch die Graphien <i> bzw. <y> kann aufgrund des

geringen Belegmaterials nicht nachgewiesen werden. Der Singularform vrynt kommt nur

in der Kladde vor, während die Pluralform in beiden Textsorten die Graphie <i> auf-

weist. Ansonsten gibt es in dieser Position keine textspezifische Variation.
 

287 Vergl. Peters 1988, S. 80
288 Vergl. Peters 1988, S. 80; Lasch 1914, $ 101 b
289 Vergl. Lasch 1914, $ 12 a
290 Vergl. Lasch 1914, $ 68,3
291 Vergl. Franck 1971, $ 42
292 Vergl. Tille 1925, $ 85
293 Vergl. v. Loey 1980, $ 20 u. 71  
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Tab. 56: Formative mit wg. iu in offener Silbe, Code Nr. 96

Kladde

Belege: token

ue

- 7
n - -

duetscher |1

1|08]0

I % 33,3 26,71 16,7] 16,7 6,7

 

Beschreibung der Formativemit wg. iu in offener Silbe

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Die Lautposition wg.iu in offener Silbe wird durch drei Formative repräsentiert. Es han-

delt sich um die Lexeme: ny, luden und duetscher. Jedes Formativ weist eine unter-

schiedliche Graphie auf, was sofort den Verdacht lexemspezifischer Schreibung auf-

kommenläßt.

Bei den Formativen ry und /ude tritt gemischte Schreibung auf. So stehen beispielsweise

die Schreibungen ny und nye nahezu gleichberechtigt nebeneinander. Ludger verwendet

ny nur bei dem Kompositum nylende, während nye zumeist alleine steht und nur einmal

in der Zusammensetzung mit stad vorkommt (nyerstad). Auch hier bemerkt man einen

differenzierten Gebrauch der beiden Graphien <y> und <ye>. Nylende als feststehender

Begriff wird immer von dem alleinstehenden Adjektiv nye graphisch abgesetzt. Wie

schon mehrfach beobachtet werden konnte, scheint Ludger genaue Bedeutungsdifferen-

zierungen mit graphischen Mitteln zu akzentuieren. Lautliche Differenz wird durch die

Opposition von <y> und <ye> wohl kaum angezeigt.

Bei dem Formativ Juden tritt eine Mischung von <u> und <uy> auf. Die Graphie <uy>

soll wohl die Vokallänge andeuten, die in offener Silbe eigentlich nicht ausdrücklich gra-

phisch sichtbar gemacht werden muß. Daher überwiegt wohl auch die monographische

Schreibung /uden. Auf graphischer Ebene ist bei dem Formativ Juden kein Hinweis auf

Umlaut zu langem ö zu finden?”*. Selbst die Schreibung <uy> ist nicht mit den Graphien

<ju> und <ui> vergleichbar, die Peters als typisch für wg. iu, das im Mnd. zu langem ü

 

294 V/ergl. Peters 1987, S. 70  
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monophthongiert wurde, angibt??. Es ist wahrscheinlich, daß <uy> wie bei wg. u in of-

fener Silbe Vokallänge bezeichnet. Außerdem ist bei wg. ö Umlaut in offener Silbe

ebenfalls monographisches <u> dominant. Daher ist es unwahrscheinlich, daß <uy> für

we. iu ausnahmsweise Umlaut andeutet. Ansonsten wäre auch die Dominanz der Graphie

<u> bei dem Formativ /uden nicht zu erklären.

Das Adjektiv duetscher hat als einziges Formativ dieser Position die Graphie <ue>. Es

kann hier nicht eindeutig entschieden werden, ob diese Graphie auf ein langes ö hinweist,

wie <ui> dies tun würde. Da die Graphie <ue> jedoch bei wg. ö# Umlaut wahrscheinlich

nur Vokallänge repräsentiert, könnte dies auch bei dem Lexem dueischer zutreffen. Al-

lerdingsist nicht auszuschließen, daß sie in diesem speziellen Fall für langes ü steht.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

In der vorliegenden Position gibt es eine geringfügige textspezifische Variation. So fallen

die Schreibungen /uyde und nye in der Rolle aus. Im letztgenannten Fall hat das einen

ganz einfachen Grund. In der Rolle steht nur noch das Formativ nylende. Das Adjektiv

nye wird in der Rolle nicht mehr verwendet. Daher fehlt in der Rolle auch die Graphie

<ye>.Die Graphie <uy> (Juyden) ist in der Rolle ebenfalls nicht mehr vorhanden. Ludger

schreibt in der Rolle in offener Tonsilbe nur noch monographisches <u>. Diese textspe-

zifische Entwicklung des Formativs /uden ist mit der des Lexems muren vergleichbar.

Auch dort wählt Ludgerin der Rolle eindeutige monographische Schreibung. Damit trägt

er der Tendenz Rechnung, in offener Tonsilbe Längenkennzeichnung zu unterlassen.Das

Formativ duetscher ist auf die Kladde beschränkt. Daher kann seine textspezifische gra-

phische Entwicklung nicht weiterverfolgt werden.

Insgesamt wird deutlich, daß wg. iu häufig durch die Graphien <y>bzw. <ye> wieder-

gegeben wird. Ob die Graphien <u>, <uy> und <ue> für den Laut /ü:/ stehen, der aus der

Monophthongierung von wg.iu hervorging, kann nicht entschieden werden. Esliegt eher

nahe, bei den <u>-Schreibungenlanges ö zu vermuten, da sie in allen Positionen mit wg.

ü auftreten. Die Möglichkeit lautlicher Differenzierung, die sich graphisch jedoch nicht

niederschlägt, besteht theoretisch, kann empirisch aber nicht nachgewiesen werden. Auf

graphischer Ebene zeigt sich der Unterschied zwischen wg. # und zu nur durch das

(lexemgebundene) Hinzutreten der <y/i>-Schreibungenbei wg.iu.

 

295 Vergl. Peters 1987, S. 70
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3.11 Westgermanisch äw

Tab. 57: Formative mit Vokal + w, Code Nr. 98

 

Kladde

Belege:

vrouwen

houwen

bouwmeister

bouwe

 

Beschreibung der Formative mit Vokal + w

a) allgemeine lexembezogene Auswertung

Bei den Formativen mit Vokal + w dominiert die Graphie <ou>. Sie steht bei den Lexe-

men: bouwe, bouwmeister und houwen sowie überwiegend bei dem Lexem vrouwen. Die

Lexeme bouwe und bouwwmeister gehen auflanges ö zurück, bei dem in Hiatstellung nach

ti im Mnd. ein w eingeschoben wurde??6. Für die Verbindung ö + w steht in Westfalen die

Schreibung <ouw>. Man kann daher östlichen Einfluß in der Duisburger Schreibung er-

kennen; zumindest stimmt die westfälische Schreibung mit der am Westrand des Mnd.

gebräuchlichen Schreibung überein.

Auch das Formativ vrouwe geht auf langes üö zurück. Die mnd. Normalform ist vrüuwe.

Die Schreibung vrouwe ist eine hd. Entlehnung??’. Sie dominiert eindeutig vor den

Schreibungen vrowe (2x) und vrawe (3x). Es ist bemerkenswert, daß monographisches

<o> nur im Nom. Sg. vonjoncfrow bzw. im Kompositum huysvrowen (Pl.) Verwendung

findet. Der Plural vonjoncfrow wird grundsätzlich mit <ou> geschrieben. Auch die Gra-

phie <a> findet sich ausschließlich im Kompositum huysvrawen. Das literatursprachlich

gestützte vrouwen wird demnach nur für die Bezeichnung von Frauen und Jungfrauen

verwendet, während die Graphie <a> Hausfrauen im Sinne von Dienstmädchen bezeich-

net. Man kann daher vermuten, daß die Vokalqualität auch Bedeutungsdifferenzierung

impliziert. Beweisen läßt sich diese Beobachtung jedoch aufgrund des geringen Belegma-

terials nicht.
 

296 Vergl. Peters 1987, S. 71; Lasch 1914, $ 186, 304
297 Vergl. Peters 1988, S. 78; Lasch 1914, $ 197, Müller 1912, $ 46
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Das Formativ houwwen, das ebenfalls konsequent die Graphie <ou> aufweist, geht aufwg.

au zurück. Vor dem Konsonant w blieb au erhalten??®. Geschrieben wird es mit der Gra-

phie <ou>2%°. Esfällt trotz unterschiedlicher Herkunft mit der Schreibung von wg. iw

zusammen. Die Graphie <ou>, die bei den vorliegenden Formativen dominiert und ei-

gentlich ein homogenes Bild vermittelt, hat also verschiedene Wurzeln (Hiat nach wg. %,

wg. au + w, hd. Entlehnung), die jedoch alle zu der gleichen Graphie führen. Auf der

graphischen Ebene besteht vor dem Konsonant w Einheitlichkeit.

Das Formativ oye ist die einzige Ausnahme, die von der dominanten Graphie <ou> ab-

weicht. Entweder ergibt sich die Form oye aus einer obliquen Form, die in den Nominativ

tritt (ö < -awj-) oder es liegt Umlaut des <ouw> durch den Wechsel von -awj- mit -awi-

> eu vor?0%. Wahrscheinlicher ist die Entwicklung von wg. awj zu langem ö, obwohl das

y wiederum aufUmlaut hindeuten könnte. Die Schreibung des Einzelbelegs oye kann da-

her leider nicht eindeutig geklärt werden. Es liegt sicher lexemgebundene Schreibung

vor. Es bleibt insgesamt festzuhalten, daß der Vokal vor erhalten gebliebenem w durch-

gehend mit der Graphie <ou> realisiert wird.

b) textspezifische lexembezogene Auswertung

Im textspezifischen Vergleich ergibt sich einerseits eine Reduktion des Wortschatzes (die

Formative bouwmeister und oye fallen aus), andererseits ergibt sich jedoch eine graphi-

sche Stabilität bei den Formativen houwen und bouwe. Die einzige Veränderungist die

Reduzierung der graphischen Variation bei dem Formativ vrouwwen. Hier fällt die Varian-

te <o> aus. Dies liegt daran, daß der Nom. Sg. vonjoncfrow nicht mehr vorkommt und

das Kompositum huysfrowen nur noch mit der Graphie <a> erscheint. Leider ist die

Form huysvrawenin der Rolle ein singulärer Beleg, so daß der Vergleich nicht aussage-

kräftig genugist; es ist aber nicht zu leugnen, daß die Schreibung <ou> sich nur auf flek-

tierte Formen der Formative joncfrow(en) und vrouwe(en) bezieht, die vom Status nicht

mit der huysvraw im Sinne von Dienstmädchen zu vergleichen sind. Dementsprechend

beträgt das Verhältnis der Graphien <ou> und <a> bezogen auf das Lexem vrouwen 9.1.

Wäre die Belegzahl des Formativs vrowwen größer, ließe sich diese Beobachtung noch

weiter untersuchen. Leider kann dies nicht geleistet werden. Der gezogene Schluß einer

an der Bedeutung orientierten Schreibung muß daher spekulativ bleiben. Er bleibt eine

Vermutung, die weder belegt noch widerlegt werden kann.

 

298 Vergl. Peters 1987, S. 71
299 Vergl. Lasch 1914, $ 192
300 Vergl. Lasch 1914, $ 195  
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Tab. 58; Formative mit Vokal + w (Umlaut), Code Nr. 99

Kladde Rolle

Belege: token token

 

Beschreibung der Formative mit Vokal + w Umlaut

a) allgemeine lexembezogene Auswertung .

Umlaut des ou wird selten bezeichnet?®!. Das einzige Formativ, das die Lautposition Vo-

kal + w Umlaut repräsentiert, ist vleyschouwern. Es unterscheidet sich jedoch graphisch

nicht von dem nicht umgelauteten Verb houwen, so daß definitiv keine Umlautkenn-

zeichnung vorhandenist. Auch Lasch betont, daß speziell bei diesem Lexem Umlaut nur

äußerst selten bezeichnet wird?"2.

Die Schreibung v/eyschouwern bleibt in beiden Texten konstant. Es läßt sich also im

textspezifischen Vergleich kein graphischer Unterschied und damit auch in der Rolle kein

Hinweis aufUmlautbezeichnungfinden.

 

301 Vergl. Lasch 1914, $ 49
302 Vergl. Lasch 1914, $ 193  
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4. Schluß

4.1 Zusammenfassender graphematischer Vergleich

In den folgenden Abbildungen werden für jeden der beiden Texte die Graphienspektren

der einzelnen Lautpositionen in Form von Vokaldreiecken (d.h. nach ihrer Höhe geord-

net) wiedergegeben. Dabei werden die Kurzvokale von den Langvokalen und Diphthon-

gen getrennt aufgeführt. Innerhalb der Kurzvokale wird zusätzlich nach den jeweiligen

Lautkontexten differenziert, so daß Kurzvokale in geschlossener Silbe, vor Doppelkon-

sonant sowie in offener Silbe in gesonderten Abbildungen dargestellt werden (s. Abb. 2

u. 3). Dabei werden die Felder, in denen die Graphienspektren der sekundär geschlosse-

nen Formative aufgeführt werden, mit einem + gekennzeichnet.

In einem weiteren Schritt werden die insbesondere bei den Langvokalen, Diphthongen

und Kurzvokalen in offener Silbe unübersichtlichen Graphienspektren (s. Abb. 4 u. 6) in

Graphemsystemen ausgewertet. Dabei werden die Leitgraphien im oberen Teil der

Kästen und die einzelnen Lautpositionen entsprechend darunter angeordnet. Die Ziffern

am linken Rand bezeichnen die Reihen der Lautpositionen?®. Es wird hier ebenfalls

zunächst zwischen beiden Texten getrennt verfahren (s. Abb. 5 u. 7). In Anlehnung an

die Kennzeichnung der Kurzvokale werden gedeckte und ungedeckte Vokalstellung mit

einem + bzw. mit einem - gekennzeichnet.

Bei dem Vergleich der Graphemsysteme für Kladde und Rolle ergibt sich eine weitge-

hende Übereinstimmung bei der Verteilung der Leitgraphien auf die zur Disposition ste-

henden Lautpositionen. Daher können die wichtigsten sich ergebenden graphematischen

Oppositionen in einem weiteren, vereinfachten Graphemsystem in übersichtlicher Dar-

stellung zusammengefaßt werden(s. Abb. 9).

Die zwischen beiden Texten vorhandenen geringfügigen Abweichungen, die sich in den

ausführlichen Graphemsystemen niederschlagen, sind auf graphische Veränderungen auf

der lexematischen Ebene zurückzuführen, die das beiden Texten gemeinsame grobe Ge-

rüst der graphematischen Oppositionen jedoch nicht gefährden. Die einzelnen lexembe-

zogenen Veränderungen, die den eigentlichen Unterschied zwischen beiden Texten aus-

machen, werden im anschließenden Schlußkapitel ausführlich behandelt.

 

303 Vergl. Elmentaler 1993, S. 11  
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Abb. 2: Graphienspektrum der Kladde (Kurzvokale)

 

 

 

 

  
 

    
 

 

 

 

 

  
 

    
  

 

 

 

    
 

wg Kürzen wg Kürzen

in geschl. Silbe in geschl. Silbe vor Doppelkonsonant

i ü u i ü u

i (16,8) u(9) o (4,9) y (5,5) 0 (5,7)

y (10,1) 0(4) oi (1,1) i (4,5) oi (1,3)

40,1) ul) ij (2) u (1,2)
ie (1) oe (0,8)

e (1)

e ö o e ö 0

e (10,6) 0(5) 0.(3) e(l) 0 (8,6)

y (0,9) oi(l) oi (1,4)

ei (0,7) oe (l)

ul)

ä a ä a

e (19) a (50,9) e (9) a (19)

e(2) id) ai (1,6)

u(l) o(l) ae (0,9)

ai (0,1) e (0,5)

wgKürzen
in offener bzw. sekundär geschl. Silbe

iinnTa üt Tu u+t
e (8) e (2) 0 (3,1) oi (1,5) 0.(3) oe (1)

ie (2) ie (1) oi (1,6) oe (1)

oi (1) ei (l) oy (0,3) o (1,5)

oi (1) ud)

€ e+ ö ö+ o o+
e (10) e (5,3) od) 0 (3,8) ae (2,8)

ie (1,8) ie (1,5) a (3,4) o (1,5)

i(0,1) ee (1,1) oi (1,7) ai (1)

y(0,1) ai (1,1) 01 (0,5)

_ oe (0,2)

ä ä+ a at
e (9) e (2) a (19,2) ai (4,9)

ie (1) ai (6) a (2,6)  ae (1) ae (0,5)      
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Abb. 3: Graphienspektrum der Rolle (Kurzvokale)

  

  

  

  

    

  

        

 

 

 

 

   
 

wg_ Kürzen wg Kürzen

in geschl, Silbe in geschl. Silbe_vor Doppelkonsonant

i ü u i ü u

©) u (6) 06) iQ) 0 (8,4)
1 (7,8) 0 (3) u (2) ij (2) u(3,1)

ij (1,2) oil) yd) oe (1)
ie oi(l)

e ö 0 e ö 0

e (4) 06) 0 (9) e (10,5) 0 (4,3)
y() ei (0,5) oi (1,7)

ei (1) oe (l)

ul)

ä a ä a

e (15) a (39) e (5) a (13,5)

e (2) i(l) ae (2)

ud) o(l) ai (1,5)

e(l)

weKürzen
in offener bzw. sekundär geschl. Silbe

A i+ ü ü+ u ur
e (4) e (2) 0 (2,8) 0 (1,5) o(l) oe (1)
ie (l) ei (2) o1 (1,2) oe (1)

oi (1) ie (1) u(l)
id) oi (0,5)

oi (1) _

e e+ ö ö+ o o+

e (8) e (3,8) 0 (0,8) 0 (3,5) ae (2)

ee (2) a (0,2) oi (3) 01 (1,5)

ie (1,1) ai (0,9) 0 (0,5)

y (0,1) a (0,6)

ä ä+ a a+t

e(7) e (2) a (13,6) ai (4,7)

ai (6) a (1,5)

ae (1,4) ae (0,8)       
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Vergleich der Graphienspektren beider Texte

a) Vokale in geschlossener Silbe

Bei wg. i ist eine Verschiebung von der Leitgraphie <i> zur Leitgraphie <y> zu ver-

zeichnen. Offenbar zieht Ludger die Schreibung <y> im offiziellen Rollentext vor. Bei

der Position wg. e bleibt die dominante Graphie <e>, wenn sich auch der Abstand zur

nächsthäufigsten Graphie <y> verringert. Es ist aber in beiden Texten übereinstimmend

eine deutliche Trennung der 1. und 2. Reihe bei den vorderen Vokalen zu erkennen.

Die Lautposition a-Umlaut fällt in beiden Texten mit wg. e zusammen. a-Umlaut wird

übereinstimmend durchweg mit der Graphie <e> wiedergegeben. Auch bei wg. a bleibt

<a> die dominante Graphie, womit es deutlich von a-Umlaut abgegrenzt wird.

Die Lautpositionen o und ö fallen graphisch zusammen. Für o-Umlaut und o steht jeweils

die Graphie <o>. Auch dies bleibt in der Rolle so, wobei die in der Kladde auftretende

Variante <oi> für o in der Rolle ausfällt. Damit wird die Schreibung noch eindeutiger.In

der Position wg. u dominiert in beiden Texten die Graphie <o>. Damit fallen o, ö und u

graphisch zusammen. Die hinteren Vokale werden also nicht nach Reihen differenziert.

Nur für wg. ü gibt es eine abweichende dominante Graphie, und zwar <u>. Dies ist in

beiden Texten gleich, so daß in diesem Fall möglicherweise Umlautkennzeichnung vor-

liegt.

Insgesamt kann man feststellen, daß das Kurzvokalsystem in geschlossener Silbe bis auf

die Lautposition wg. i in beiden Texten übereinstimmt. Esfallen jeweils die Positionen a-

Umlaut und e sowie 0, ö und u zusammen. Die Übereinstimmung deutet in diesen Berei-

chen auf ein konstantes Schreibsystem hin, das sich textspezifisch nur wenig unterschei-

det. Wichtigster Unterschied ist der Wechsel von <i> zu <y> bei der Lautposition wg.7.

b) Kurzvokale vor speziellen Konsonantenverbindungen

Interessanterweise ergibt sich hier bei wg. i wieder eine textspezifische Veränderung.Die

in der Kladde dominante Graphie <y> wird in der Rolle von <i> und <ij> abgelöst. Of-

fenbar zeigen sie eher Dehnung an als <y>, das in der Rolle für den Kurzvokal i in ge-

schlossener Silbe dominiert. Damit scheidet Ludger in der Rolle eindeutig das kurze i in

geschlossener Silbe vom kurzen ; vor speziellen Konsonantenverbindungen. Interessan-

terweise kehrt er die Verhältnisse der Kladde in der Rolle um. Demnach setzt er die

Lautposition wg. i in der Rolle graphisch anders um. Bei der Lautposition wg.e in offe-  



166

ner Silbe ergibt sich in der Rolle eine starke Variantenreduktion. Dies liegt daran, daß die

in der Kladde gemischt geschriebenen Formative in der Rolle nicht mehr verwendet wer-

den. Hier führt die Wortschatzreduktion zu größerer graphischer Einheitlichkeit.

In der Lautposition a-Umlaut dominiert wie in geschlossener Silbe die Graphie <e>. In

der Rolle tritt aber die gedehnte Schreibung <ei> hinzu, so daß eine minimale Tendenz

zu verstärkter Dehnungskennzeichnung erkennbarist. Die Leitgraphie für a-Umlaut ist

auch hier in beiden Texten <e>. Damit ist erwiesen, daß sich in diesem Punkt die Schrei-

bungen in geschlossener Silbe sowie vor speziellen Konsonantenverbindung in beiden

Texten nicht unterscheiden. Auch die Schreibung für wg. a bleibt unverändert. Es domi-

niert unangefochten die Graphie <a>.

We. o wird übereinstimmend durch die Graphie <o> repräsentiert. Auch dabei sind ge-

deckte Stellung und Stellung vor Doppelkonsonanz nicht zu unterscheiden. Bei näherer

Betrachtung kann man jedoch eine Zunahme gedehnter Schreibungen (z.B. <oi>, <oe>)

erkennen. Diese Entwicklungist jedoch beiden Texten gemeinsam. Es ergibt sich in bei-

den Texten eine Abgrenzung von der geschlossenen Tonsilbe. Das gleiche gilt auch für

wg. u. Wiederum dominiert übereinstimmend die Graphie <o>. Es treten auch hier in

beiden Texten vermehrt gedehnte Schreibungenauf, die in geschlossener Silbe nicht vor-

handen sind (z.B. <oe>). Die Umlautpositionen können nicht verglichen werden, da sie

nicht vor speziellen Konsonantenverbindungenauftreten.

Insgesamt kann man sagen, daß sich die Vokale in geschlossener Silbe wie vor speziellen

Konsonantenverbindungen in beiden Texten in Bezug auf ihre Leitgraphien weitgehend

entsprechen. Eine Ausnahme ist Lautposition wg. i. Nur dort ergibt sich die oben be-

schriebene charakteristische Verteilung der Graphien <y>,<i> und <ij>. Das Graphien-

spektrum verändert sich jedoch nicht. Bei den Kurzvokalen vor speziellen Konsonanten-

verbindungen nehmen gedehnte Schreibungen zu. Das Graphienspektrum wird im Ge-

gensatz zur geschlossenen Silbe größer. Diese Entwicklung zeichnet beide Texte aus.

Die auffälligsten Veränderungen zwischen beiden Texten ergeben sich bei wg. i und wg.

e. Da die graphematischen Oppositionen bei den Kurzvokalen in geschlossener Silbe bis

auf wg. i eindeutig sind und in beiden Texten exakt übereinstimmen, entfällt die Not-

wendigkeit, für sie ein gesondertes Graphemsystem zu erstellen.  
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c) Kurzvokale in offener Tonsilbe

In offener Silbe werden die Kurzvokale i, u, ü und o+ (sek. geschl.) gesenkt. Das ge-

“ schieht in beiden Texten gleichermaßen. Die Vokale 0 (in offener Silbe), ö unda verän-

dern ihre Höhe nicht. a-Umlautfällt mit e und damit auch mit abgesenktemizusammen,

so daß bei den vorderen Vokalen erste, zweite und dritte Reihe mit der Graphie <e>

wiedergegeben werden. Gedehnte Schreibung nimmt in beiden Texten in sekundär ge-

schlossener Silbe zu.

Textspezifisch wird das Graphienspektrum in den Positionen ü, e, o+ und ägeringer. In

den Lautpositionen ii+ und ö wird es um jeweils eine Graphie umfangreicher. In den

Positionen7, ü+, u, u+, e+, 0, ä+, aunda+ bleibt das Graphienspektrum bis auf leichte

Verschiebungen unverändert.

Die auffälligste Veränderung ist, daß bei ü+ der Anteil der gedehnten Schreibungen in

der Rolle leicht zurückgeht, was jedoch auf die Reduktion des Wortschatzes in der Rolle

zurückzuführen ist. Bei ö in offenerSilbetritt in der Rolle zusätzliche Senkung zu <a>.

Die weitere Beschreibung der Kurzvokale in offener Silbe wird in die Beschreibung der

Langvokale einbezogen, da diese auch in den Graphemsystemen zusammengefaßt wer-

den (s. Abb. 5, 7 u. 8).

Zur besseren Verständlichkeit der im folgenden aufgelisteten Lautpositionen soll eine

Legende vorangestellt werden, die die Orientierung innerhalb der Vokaldreiecke und

Graphemsysteme erleichtern soll. Sie beinhaltet die Kennzeichnungen der einzelnen

Lautpositionen, die durch die Paramenter Lautkontext und Lautetymologie definiert sind.

Die hier eingeführten Zeichen?* werden auch in den folgenden Texten verwendet.

eo,iu == wg, Diphthonge
ai = wg. ai vor r, h, w (ahd.€)
ai, äi = wg. ai nicht vor r, h, w (ahd.ei)

au, äu = wg. au vor r, h, Dental (ahd. 6, ö)

au äu = wg. au nicht vor r, h, Dental (ahd. ou, öu)
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Abb. 4: Graphienspektrum der Kladde (Langvokale und Diphthonge)
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Abb. 5: Graphemsystem der Kladde
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Abb. 6: Graphienspektrum der Rolle (Langvokale und Diphthonge)
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Abb. 7: Graphemsystem der Rolle
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Vergleich der Graphemsystemebeider Texte

Der Langvokal i wird in offener wie in geschlossener Silbe mit der Leitgraphie <ij> wie-

dergegeben.Dies ist beiden Texten gemeinsam. Auffällig ist, daß die Graphie <ye> in der

Rolle nicht mehr erscheint. Dies liegt daran, daß zum einen das Lexem visscherye in der

Rolle nicht mehr verwendet wird, zum anderen an der veränderten Schreibung des Lex-

ems papyer, das in der Rolle mit <ie> geschrieben wird. Die Schreibung <ye> für wg. 7

fällt in der Rolle also komplett aus. Ansonsten ergibt sich in der Lautposition 7 eine recht

große Übereinstimmung zwischen beiden Texten

In der Lautposition &/eo dominiert übereinstimmend die Graphie <ie>. Eine Verschie-

bung gibt es nur durch das in der Rolle hinzutretende <i> in offener Silbe. Dies liegt

daran, daß Ludger das Formativ tegelin der Rolle zu tige] hebt. Ansonsten herrscht auch

hier Übereinstimmung. Es fällt auf, daß Ludger bei den vorderen Vokalen erste und

zweite Reihe deutlich unterscheidet.

In der Position wg. ai nicht vor r, h, w (3. Reihe vorne) ergibt sich bezüglich der Leit-

graphie <ey> eine Übereinstimmung von beiden Texten. Veränderungen ergeben sich im

Graphienspektrum von wg. ai ohne Umlaut. So vergrößert sich das Spektrum von wg. ai

in offener Silbe in der Rolle um drei Graphien. Das liegt daran, daß in der Rolle ein neues

Lexem, und zwar hilligen hinzutritt, und zusätzlich bei zwei Lexemen graphische Di-

versifizierung auftritt (zelen/seelen; twie/twye). In geschlossener Silbe ergibt sich das

umgekehrte Bild. Das Graphienspektrum verringert sich in der Rolle um die Graphie

<ye>. Damit verschiebt Ludger diese Graphie in die offene Silbe. Es ist offensichtlich,

daß wg. ai ohne Umlaut die meisten graphischen Varianten sowie die höchste Verände-

rungsfrequenz aufweist. Demnachist die graphische Umsetzung von wg. ai am wenig-

sten systematisch. Beiden Texten ist gemeinsam, daß in offener Silbe die Graphien <ey>

und <ei> dominieren, während in geschlossener Silbe die zweitstärkste Graphie <ie> ist.

<j>-Schreibungist also typisch für wg. ai in geschlossener Silbe. Ansonsten ergibt eine

textspezifische Betrachtung dieser Position eine hohe graphische Fluktuation.Wg. ai mit

Umlaut weist eine wesentlich regelmäßigere Schreibung auf. Dort ist die Graphie <ey>

deutlich in beiden Texten dominant. Die Graphie <ie> tritt selten auf. Insgesamt kann als

gemeinsame Leitgraphie für wg. ai nicht vorr, h, w die Graphie <ey> angegeben wer-

den.

In der vierten Reihe der vorderen Vokale fallen ai vor r, h, w in offener Silbe und ge-

dehntes i in offener Silbe zusammen (siehe Graphemsystem). Die Leitgraphie ist über-
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einstimmend <e>, wobei das graphische Spektrum von wesentlich umfangreicherist als

vonai, wo <e> die einzige Graphieist. Interessantist die graphische Vielfalt von wg. ai

in geschlossenerSilbe. Hier halten sich vier Graphien die Waage, wovon in der Rolle nur

die Graphie <ie> ausfällt, was wiederum auf die Reduktion des Wortschatzes zurückzu-

führen ist. Diese Lautposition zeichnet sich also durch stark variierende Schreibung aus.

Eine Sonderstellung nimmt langes @ ein, das aufgrund eines Belegs in beiden Texten die

Graphie <ei> aufweist. Da die Schreibung neist jedoch nicht repräsentativ für ä ist, ist

hier eine graphische Sonderposition zu veranschlagen.

In der fünften Reihe der vorderen Vokale befinden sich die abgesenkten gedehnten

Kurzvokale @ und ä (s. Graphemsystem). Ihre gemeinsame Leitgraphie ist in beiden

Texten <e>. Damit fallen sie graphisch mit wg. ai in offener Silbe und gedehntem i zu-

sammen. Interessant ist auch, daß alle graphischen Varianten von wg. @j+ auch bei e+

erscheinen. Insofern ergibt sich auch im Graphienspektrum ein Zusammenfall der vierten

und fünften Reihe.

In der sechsten Reihe ergibt sich auf graphischer Ebeneeine Übereinstimmung des lan-

gen d und des gedehnten Kurzvokals a in offener Silbe. In beiden Texten dominiert in

offener Silbe der Monograph <a>. Digraphische Schreibungen sind deutlich in der Min-

derheit. Anders ist dies in geschlossener Silbe. Dort dominiert digraphische Schreibung.

Die Art des Dehnungszeichens ist textspezifisch unterschiedlich. In der Kladde erhält

gedehntes @+ die Graphie <ai>, ö+ die Graphie <ae>. Hinzu kommt, daß auch gedehntes

°+ in der Kladde die Graphie <ae> aufweist, so daß hier d+ und o+ zusammenfallen. In

der Rolle steht die Graphie <ai> für d+ und @+, die Graphie <ae> für o+. Das heißt, daß

Ludgerin der Rolle sechste und fünfte Reihetrennt. Dafür faßt er d+ und a+ zusammen.

Textspezifisch erfolgt also eine deutliche Trennung der Reihen durch die Wahl des Deh-

nungszeichens. Die Senkung von wg. 0 zu <a> wird für die Position 0+ beibehalten.

Die übrigen Lautpositionen der fünften Reihe, die hinteren Vokale (0-, ö-), werden ın

beiden Texten mit der Graphie <o> wiedergegeben. Auch hier dominiert in offener Silbe

monographische <o>-Schreibung. Digraphische Schreibung ist in der Minderheit. Hierin

stimmen beide Texte überein.

Ein sehr komplexes graphisches Bild weisen die hinteren Vokale der vierten Reihe auf, in

der gesenktes u, #sowie au vor r, h, Dental vorzufinden sind. In dieser Reihe gibt es drei

dominante Graphien. Die Graphie <o> steht in der Kladdefür die Positionen u und ü in

offener Silbe. Die Graphie <oi> dominiert bei wg. au in offener Silbe und au-Umlaut,  
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während die Graphie <oe> bei den Positionen au+ und w+ dominiert. Es fällt auf, daß

keine Trennung von umgelauteten und nicht umgelauteten Lautpositionen erfolgt. In un-

gedeckter Stellung dominiert jedoch der Monograph <o>, in geschlossener Silbe die

Graphie <oe>. Die Graphie <oi> bezieht sich vermehrt auf den Diphthong au/äu. Die

Lautposition ö+ gleicht in der Kladde in der Schreibung den Diphthongen in offener

Silbe. In der Rolle ergibt sich eine leichte Veränderung. Das ö+ wird graphisch an uüin

offener Silbe angeglichen. Die Graphie <oi> kennzeichnet in der Rolle die Positionen au-

und »+. u+ ist demnach von der Graphie <oe> zu <oi> übergegangen. Die Graphie <oe>

dominiert nur noch in der Position auw+. Umgelautetes au kommtin der Rolle nicht vor.

Es ergibt sich auch in der Rolle eine graphische Überschneidung von offener und ge-

schlossener Silbe sowie von umgelauteten und nicht umgelauteten Lautpositionen. Es

läßt sich demnach keine graphische Regelmäßigkeit innerhalb der vierten Reihe erken-

nen. Nur die Graphien von ü-, u-, au- und au+ bleiben konstant.

Fast genauso komplex ist das graphische Bild der hinteren Vokale der dritten Reihe.

(au, äu nicht vor r, h, Dental). Es läßt sich lediglich eine Trennung von offener und

geschlossenerSilbe festmachen. Umlaut und nicht Umlaut werden nicht differenziert. In

offener Silbe dominiert <o>-Schreibung. Nur bei äu- konkurriert <oe> mit <o>. In

geschlossener Silbe (äut, au+) erfolgt eine Konzentration aufdie Graphie <oi>. Insofern

ergibt sich bei Nichtbeachtung des schwankenden Anteils des Monographen <o>

folgende Verteilung: aut, äut+ = <oi>, äu- = <oe> und au- = <o>. Diese Verteilung

stimmt in beiden Texten überein.

Auch die hinteren Vokale der zweiten Reihe weisen eine komplizierte graphische Distri-

bution auf. Eindeutig ist in beiden Texten nur die Graphie <o>, die jeweils langes ö in

offener Silbe kennzeichnet. Langes ö in geschlossener Silbe wechselt von der Leitgraphie

<oe> zur Leitgraphie <oi>. Ebenso wechselt umgelautetes ö in geschlossener Silbe von

der Leitgraphie <oi> zur Leitgraphie <oe>. Gemeinsam ist beiden Texten die digraphi-

sche Schreibung in geschlossener Silbe. Auch die Schreibung von langem ö ist in beiden

Texten gleich. Es stehen jeweils die Graphien <o>, <oi>, <oe> und <ue> gleichberech-

tigt nebeneinander. Diese Lautpositionen werden also graphisch sehr uneinheitlich reali-

sıert.

In der ersten Reihe der hinteren Vokale ist eine komplexe Verteilung der <u>-Graphien

zu verzeichnen, was mit der Verteilung der <o>-Graphien in der zweiten, dritten und

vierten Reihe korreliert. In der Kladdefallen die Positionen is und ü+ zu <ue> zusam-

men. Der Umlaut ä in offener Silbe wird mit <u> wiedergegeben. Bei langem ü in offener  
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Silbe konkurrieren die Graphien <u> und <uy>. In geschlossener Silbe dominiert <uy>.

In der Rolle fallen hingegen iu, ü und ü in offener Tonsilbe zu <u> zusammen. Das be-

deutet, daß in der Rolle die offenen Positionen zu einer Graphie zusammengefaßt wer-

den. In geschlossener Silbe werden ü und ü graphisch getrennt, wobei <ue> für Umlaut

und <uy> für gedehntes ö steht. Die Gliederungist in der Rolle insofern klarer, da eine

Einteilung nach gedeckter und ungedeckter Vokalsstellung deutlich wird, wenn auch eine

Trennung von Umlaut und nicht Umlaut unterbleibt.

Insgesamtfällt in der Rolle eine deutlichere Trennung der fünften und sechsten Reihe(0,

dä, a) und eine starke Orientierung an gedeckter bzw. ungedeckter Vokalstellung

(insbesonderein der ersten Reihe) auf. Die Schreibungder hinteren Vokale in den Reihen

zwei, drei und vier schwankt stark. Man könnte dabei durchaus an eine fakultative

Verteilung der Graphien denken, die den Schluß nahelegt, daß es sich dabei um Allogra-

phen eines Makrographems?handelt, das die Poistionen au, au, 0 und ö sowie deren

Umlaute umfaßt, wobei nur ö in offener Silbe und die gedehnten Kurzvokaleeine stärke-

re Affinität zum monographischen <o> aufweisen.
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Abb. 8: Vereinfachtes Graphemsystem von Kladde und Rolle
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Fazit

Aus dem vereinfachten Graphemsystem, das die komplexen Graphemsysteme der Einzel-

texte zusammenfaßt, lassen sich die oben im Detail beschriebenen Tendenzen problemlos

ablesen. Außerdem geht aus dem vereinfachten Graphemsystem auch die eindeutige Zu-

ordnung gewisser Grapheme zu bestimmten Laupositionen hervor, die beiden Texten

gemeinsam ist. So gibt es übereinstimmendeine 1:1-Entsprechungbei dem Graphem <ij>

für i. Tauchen zwei Graphien für eine Lautposition auf, handelt es sich um Allographen

eines Graphems, z.B. <ei>, <ey>. Insbesondere bei den vorderen Vokalen zeigt sich ein

eindeutiges graphematisches System. Die stärksten graphischen Schwankungen, die eine

eindeutige Zuordnung zu einem Graphem nahezu unmöglich machen, sind bei den Laut-

positionen ait+ und ö- zu verzeichnen. Im Gegensatz zu den vorderen Vokalenist bei den

hinteren Vokalen auch keine Trennungder Reihen zu erkennen.

Ein wichtiges Ergebnis ist, daß die Graphemsysteme beider Texte sich in den Tendenzen

der graphematischen Oppositionen weitgehend decken. Die ausführlichen Graphem-

systeme zeigen jedoch einige kleinere Unterschiede auf, die allerdings auf Veränderungen

auf der lexematischen Ebene zurückzuführen sind. Das gemeinsame graphematische

Grundgerüst beeinträchtigen diese Veränderungenallerdings nicht. Die lexembezogenen

Veränderungen, die in erster Linie die situative Variation zwischen den beiden Texten

repräsentieren, sollen im folgenden Kapitel näher betrachtet werden.
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4.2 Zusammenfassender lexembezogener Vergleich

Bei einem zusammenfassenden Vergleich der Schreibungen in Kladde und Rolle ergibt

sich zunächst die Feststellung, daß der größte Teil der Formative, der überhaupt zum

Vergleich herangezogen werden kann (das ist nur der sich überschneidende Wortschatz),

bei der Übertragung von der Kladde in die Rolle keine Veränderungerfährt. Von insge-

samt ca. 360 Formativen, die in beiden Texten Verwendung finden, verändern etwa 270

ihre Graphie bzw. die Verteilung der auftretenden Graphien nicht. Dies sind drei Viertel

des zum Vergleich zur Verfügung stehenden Wortmaterials. Dies ist auch der Grund

dafür, daß sich bei dem textspezifischen Vergleich der Graphemsysteme die graphische

Variation nicht niederschlägt, da dort nur grobe Tendenzen undnicht einzelne lexemati-

sche Veränderungen erfaßt werden. Man könnte in diesem Zusammenhang von einer

Makro- und einer Mikrostruktur des Schreibsystems sprechen.

Bei einem Viertel des Korpus (ca. 90 Formative) treten Veränderungen auf. Aber auch

diese Veränderungen können nicht pauschal als gleichwertig behandelt werden. Es gibt

drei Kategorien, die zu unterscheiden sind. Bei 60 der 90 Formative, die Veränderungen

zeigen (das entspricht zwei Dritteln), ist beim Übergang von der Kladde zur Rolle eine

Reduktion der graphischen Variation zu verzeichnen. Dies liegt sicher zum einen an der

Verminderung des Wortschatzes im Rollentext, zum anderen aber auch an einem nicht zu

übersehenden Trend zur größeren graphischen Regelmäßigkeit.

Bei einem Drittel der Formative, die sich graphisch verändern, ist keine Tendenz zu einer

größeren Regelmäßigkeit zu finden. Auch dabei sind zwei Gruppen zu unterscheiden. Ei-

ne Gruppe weist in der Rolle eine graphische Diversifizierung gegenüber der Kladde auf,

wobei die "Kladdengraphie" in variierendem Umfang beibehalten wird, die andere Grup-

pe läßt eine komplette Veränderung der Graphie erkennen, bei der die "Kladdengraphie"

nicht mehr auftaucht. Hier kann man von einer qualitativen graphischen Veränderung

sprechen, während die graphische Variation der anderen Gruppen eher quantitativen

Charakter hat.

Es ist noch anzumerken, daß es eine minimale Anzahl an Formativen gibt, bei denen eine

Zuordnung zu den genannten Gruppen schwierig ist, da eine quantitative Anteilsverände-

rung bereits vorhandener Graphien vorliegt. Beipielsweisekönnen sich die Leitgraphien

textspezifisch umkehren, so daß weder Reduktion, noch Diversifizierung, sondern ledig-

lich eine Verschiebung der Graphien vorliegt. Es können auch qualitative Veränderungen

vorkommen, die keinen hohen Aussagewert haben, so z.B. ein Wechsel von <ej> zu

<ey>. Diese Phänomenebleiben jedoch Einzelerscheinungen.
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Die beschriebenen Anteile der verschiedenen Variationsgruppen sollen nun in einem

Diagramm zusammfassend dargestellt werden, um ihren relativen Anteil am Gesamttext

zu verdeutlichen. Der gesamte sich überschneidende Wortschatz wird als Bezugsbasis

(100%) herangezogen:

Diagramm

 

75%
 

| Olunverändert = Varlamtenreduktion WDiyersifizierung  Mikemp- Veränderung

Abb. 9: Diagramm der Variationstypen

Es sollen nun aus jeder Gruppeeinige Beispiele aufgeführt werden, die einen Hinweis auf

Ludgers persönlichen Schreibmodusin unterschiedlichen Situationen geben können. Zu-

erst werden Beispiele aus der Gruppe der Formative genannt, bei denen eine textspezifi-

sche graphische Reduktioneintritt: Allen genannten Beispielen ist gemeinsam, daß diese

Reduktion auf eine graphische Vereinfachung abzielt. Es setzt sich zumeist eine Graphie

für ein bestimmtes Lexem durch. Dafür gibt verschiedene Ursachen. Zum einen besteht

eine Orientierung an der Leitgraphie der betreffenden Lautposition, zum anderen liegt

lexemspezifische Vereinheitlichung vor. Vielfach wirkt auch der Einfluß anderer Schreib-

sprachen auf die Graphie beider Texte in unterschiedlicher Weise.

Demonstrativpronomendieser, dieses (wg. i in geschl. Silbe)

Kladde: dys/dyssen, dit, dijssen (2:1:1)

Rolle: dyss/dyssen (3)

Bei diesem Beispiel ist die Variantenreduktion besonders augenfällig. Es liegt sozusagen

der Idealfall vor, daß die in der Kladde bei diesem Formativ bereits dominierende Gra-

phie in der Rolle als einzige Graphie übernommen wird. Da die Belegstärke sich in bei-  
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den Texten in etwa entspricht, kann von einer Konzentration auf die Graphie <y> ge-

sprochen werden, die zumindest die in der Position wg. i in geschl. Silbe erkennbare

Tendenz zur <y>-Schreibungtreffend wiedergibt. Die vergleichbare Variantenreduktion

bei den Formativen myt und bysschop bestätigt diesen Trend.

Knechte/Knechten (wg. e in geschl. Silbe)

Kladde: knecht, kneichten (1:2)

Rolle: kneichte/kneichten (4)

An diesem Beispiel wird eine eindeutige Graphienreduktion auf die Graphie <ei> erkenn-

bar. In der Rolle nimmt Ludger konsequent Dehnung vor der Konsonantenverbindung

cht vor. Allerdings bleibt zu beachten, daß die Graphie <ei> auf den Plural beschränkt

bleibt und im Singular <e> verwendet wird. Da der Singular in der Rolle nicht mehr vor-

kommt, kann die Möglichkeit einer an den Numerus gebundenen Schreibungin der Rolle

nicht weiterverfolgt werden.

Genitiv des Artikels (der) (wg. e in sek. geschl. Silbe)

Kladde: der, dyr, dier, dir (95:9:3:1)

Rolle: der, dyr (53:2)

Diesist ein Beispiel für eine starke graphische Reduktion. Es ist zwar offensichtlich, daß

sich die Belegstärke ebenfalls stark reduziert, dennoch ist die in der Rolle stattfindende

Konzentration auf die in der Kladde dominanten Graphien <e> und <y> nicht zu überse-

hen. Prozentual wird der Anteil der Graphie <e> in der Rolle noch höherals in der Klad-

de. Damit wird die Graphie in der Rolle an die Leitgraphie der gesamten Lautposition

angeglichen. Die in der Kladde bereits untergeordneten Graphien fallen in der Rolle

komplett aus. Das gleiche läßt sich bei den anderen flektierten Formen des Artikels be-

obachten. Auch bei dem und den wird die Graphie <ie> zugunsten der insgesamt domi-

nanten Graphie <e> zurückgedrängt. Die Hebung von tonlangem e zu <i> wird in der

Rolle nicht weiterverfolgt. Nur bei dem Genitiv des Artikels des, der auf kurzes wg. e in

geschlossener Silbe zurückgeht, wird Hebung vorgenommen. Hierfür setzt sich die

Schreibung dys durch. Man kann daran eine in den Texten unterschiedlich stark ausge-

prägte Differenzierung von Kurzvokalenin geschlossenerSilbe und tonlangen Kurzvoka-

len in sekundär geschlossener Silbe erkennen.

Die Kopula und (wg. a Umlaut vor -nd)

Kladde: ind, end (206:1)

Rolle: ind (123)

In diesem Fall liegt eine minimale Graphienreduktion vor. Dennochist sie aussagekräftig.

Sie zeigt nämlich, daß die in der Kladde noch verwendete niederfänkische Form end in  
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der Rolle konsequent gemieden wird und der ripuarischen Form ind vollständig weicht.

An dieser Wahl wird Ludgers verstärkte Orientierung an der Kölner Prestigesprache im

offiziellen Rechnungstext deutlich.

von (wg. a in geschlossener Silbe)

Kladde: var, von (611:3)

Rolle: varı (240)

Trotz der starken Belegreduzierung in der Rolle läßt sich eine ausschließliche Verwen-

dung des schriftsprachlichen van feststellen. Das im allgemeinen durch die Schriftsprache

gestützte van setzt sich in der Rolle konsequent durch. Die Meidung der Schreibung von

im formellen Rechnungstext könnte auf die von Lasch bemerkte Volkstümlichkeit dieser

Form hindeuten.

Schloß (wg. o in offener Silbe)

Kladde: slathe, sloithen, sloth (1:1:1)

Rolle: sloithe, sloith (1:2)

Bei offener und sekundär geschlossener Form dieses Lexems handelt es sich um den Da-

tiv Singular. Es fällt auf, daß sich die Graphie unabhängig davon zu <oi> vereinheitlicht.

Daraus kann man entnehmen, daß lexemspezifische Vereinheitlichung vorliegt, die nicht

in Zusammenhang mit der Tonsilbe steht. Ob die Graphie in der Rolle homogenerist,

um die Übereinstimmung des Kasus zu kennzeichnen, kann nicht entschieden werden.

Wahrscheinlich hat sich die Graphie <oi> bei diesem Lexem durchgesetzt.

Akzise (wg. iin geschl. Silbe)

Kladde: tzijß, tziß, tzuß (12:3:1)

Rolle: tzijß (8)

Hierist eine eindeutige Konzentration der "Rollengraphie" auf die in der Kladde domi-

nante Graphie <ij> zu verzeichnen. Zugleich ist <ij> die Leitgraphie der Position wg. Tin

geschlossener Silbe, so daß in beiderlei Hinsicht eine Orientierung an der dominanten

Schreibung erfolgt. Das gleiche kann man auch bei den Formativen sijn und wijn

beobachten, bei denen ebenfalls die in der Kladde in der Minderheit vorhandene Graphie

<y> in der Rolle zugunsten von <ij> ausfällt. Auch in offener Silbe werden die Formative

tzijsen, schrijuer und bij in der Rolle einheitlich mit <ij> geschrieben. Die Graphien <y>

und <i> werden in der Rolle bei der Position wg. ? insgesamt zurückgedrängt. <y>

gewinnt demgegenüber in der Lautposition wg. i an Bedeutung, bei der entsprechend die

Graphie <ij> an Bedeutungverliert (s.0.).  
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der, die (wg. €, eo im Wortauslaut)

Kladde: de (6)

Rolle: de (0)

In diesem besonderen Fall ist das komplette Ausbleiben eines Formativs in der Rolle zu

beobachten Das in der Kladde in nebentoniger Stellung verwendete de taucht in der

Rolle nicht mehr auf. Einige Passagen werdenin die Rolle nicht aufgenommen, an paral-

lelen Textstellen werden die betreffenden Aussagen so formuliert, daß nur noch die in

haupttoniger Stellung erscheint. Damit liegt in der Rolle nicht nur graphische Reduzie-

rung, sondern zusätzlich syntaktische Vereinfachungvor.

Fleisch (wg. ai ohne Umlautfaktor in geschlossener Silbe)

Kladde: vleysc, vliesch (3:1)

Rolle: vieysc (3)

Bei diesem Formativ ist Ludger bemüht, in der Rolle die Graphie <ie> zu vermeiden. An

entsprechenden Textstellen (Kl. Z. 25, Rl. Z. 19) tauscht er vliesch durch vleysc aus.

Dieser Trend wird noch an einem anderen Beispiel deutlich. Das Formativ seel (Seil), das

in der Kladde mit den Varianten <ee>, <ei> und <ie> auftritt, wird in der Rolle ebenfalls

mit der Graphie <ee> geschrieben. Dabei wird ebenfalls an parallelen Textstellen <ei>

durch <ee> ersetzt (Kl, Z. 1015, Ri. Z. 409). Offenbar ist Ludger bemüht, in der Rolle

die dem westlichen Schreibmodus entsprechenden <ie>-Schreibungen zu vermeiden. Ei-

ne ähnliche Entwicklungist auch bei dem Lexem beyn zu beobachten, wo die Schreibung

byen in der Rolle keine Verwendung mehr findet.

Frauen (Vokal + w)

Kladde: vrowwen, urowen, uraw(e)n (7:2:2)

Rolle: vrouwen, urawn (9:1)

Bei diesem Lexem wird die Graphie <o> in der Rolle konsequent gemieden. Stattdessen

ergibt sich eine Konzentration auf die Graphie <ou>. Dies ist auch die Leitgraphie dieser

Lautposition. Insgesamt werden alle anderen der in dieser Position in der Kladde auftre-

tenden Graphien (das sind <oy> und <o>) in der Rolle verdrängt. Überraschendist daher

der Einzelbeleg urawn, der in der Rolle trotz dieser Konzentration erhalten bleibt. Es

stellt sich heraus, daß die Graphie auf das Kompositum huysurawn beschränkt bleibt, das

in der Rolle nur noch einmal auftritt. Das konsequente Beharren auf dieser Sonder-

schreibung,die zudem in der Rolle als einzige Ausnahme bestehenbleibt, legt den Schluß

nahe, daß Ludger im formellen Text Bedeutungsunterscheidungen auch graphisch be-

sonders voneinander abgrenzen will.  
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Aus den aufgezählten textabhängigen Veränderungen lassen sich Rückschlüsse auf die

eingangs erläuterte Möglichkeit einer von der Situation abhängigen Variation vorneh-

men. Der formelle und offizielle Rollentext zeichnet sich bei den Beispielen, die eine Va-

riantenreduktion aufweisen, durch eine weitgehende Tendenz zu größerer graphischer

Systematik aus. Ludger scheint diesbezüglich größere Sorgfalt walten zu lassenals ın der

informellen Kladdennotiz. Darin kann man Parallele zu dem oben erwähnten Wittenber-

ger Stadtschreiber Meynhardt sehen, der in flüchtig niedergeschriebenen Protokollen

ebenfalls stärkere Abweichungen von seinem üblichen Schreibmodus aufwies.

Außerdem werdenschriftsprachliche Elemente (z.B. die Verwendung von var) sowie die

Verwendung der kölnischen Form ind(e) konsequenter durchgeführt. Da heißt, daß Lud-

ger sich in dem offziellen Text bemüht, volkstümlichere Elemente zurückzudrängen und

Varianten, die z.B. der Kölner Prestigesprache entnommen sind, zu verstärken. In den

Einzelanalysen konnten mehrere Phänomene beobachtet werden, die auf eine verstärkte

Aufnahme bzw. auf eine Verdrängung fremder oder benachbarter schreibsprachlicher

Elemente in der Rolle hinweisen. Man könnte daher vermuten, daß aktuelle Schreibmo-

den in der Rolle verstärkt Verwendung finden. Dies läßt sich wiederum mit der von

Mattheier beobachteten moderneren Schreibung in öffentlichen Texten in Beziehung set-

zen.

In Ansätzen läßt sich im Rollentext eine graphische Kennzeichnung verschiedener Nu-

meri sowie eine einheitliche Schreibung eines Kasus(z.B. bei sloith) erkennen. Leider ist

die jeweilige Belegstärke zu gering, um solche Ansätze beweiskräftig zu machen. Auch

eine an der Graphie sichtbar gemachte Bedeutungsdifferenzierung kann nicht eindeutig

nachgewiesen werden. Sicher ist jedoch, daß die Formalität des Rollentextes eine grö-

Bere Regelhaftigkeit der Schreibung bewirkt

Als nächstes sollen die Formative im einzelnen beleuchtet werden, bei denen sich die

textspezifische Variation in der Form auswirkt, daß eine graphische Diversifizierung

stattfindet. Insgesamt fällt in der Rolle bei den Kurzvokalen eine wechselhafte Schrei-

bung vor r-Verbindungen auf. Ferner wird bei den gedehnten Kurzvokalen in sekundär

geschlossener Silbe die digraphische Schreibung verstärkt. Auffällig sind insbesondere

die phonetisch geprägten Schreibungen. Die interessanteste Veränderung zwischen

Kladde und Rolle besteht in einer offensichtlichen graphischen Differenz zwischen den

aus der Kladde übernommenen und den in der Rolle neu hinzugekommenen Textpassa-

gen. Außerdem bestätigt sich auch bei den Langvokalen und Diphthongen die Tendenz

zu einer stärker phonetisch orientierten Schreibung in der Rolle. Ein weiterer Aspekt ist  
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die Bedeutungsdifferenzierung, die Ludger z.B bei twie und /wye graphisch sichtbar

macht.

Kirschen (wg. e vor -Ix)

Kladde: kersen (2)

Rolle: kersen, keirsen (1:1)

Hier führt Ludgerin der Rolle die Graphie <ei> für wg. e vor -rs ein. Da diese Änderung

nicht konsequent, sondern scheinbar zufällig erfolgt, kann dies nur eine spontane Schrei-

bung sein. Die Schreibung keirsen ist ein Hinweis darauf, daß ein gedehnter und gehobe-

ner Vokal gesprochen wurde. Offenbar hat sich in diesem Fall die Lautung auf die

Schreibung ausgewirkt.

Tor (wg. 0 vor -rx)

Kladde: poirten, porten (17:14)

Rolle: poirten, porten, poerten (18:T:.1)

Die Entwicklung bei dem Lexem poirten ist nicht leicht nachvollziehbar. Die Hinzu-

nahme des Dehnungszeichens e, wenn auch in eigentlich bedeutungsloser Häufigkeit,

kann nur als fakultative Variation erklärt werden. Allerdings besteht in der Rolle ein

deutliches Übergewicht der digraphischen Varianten. Esfällt auf, daß die graphische Di-

versifizierung in der Rolle häufig vor r-Verbindungen auftritt. Scheinbar besteht vor die-

ser Konsonantenverbindung eine Neigung zur Dehnungskennzeichnung, wobei die Deh-

nungszeichen e und i wechseln.

an (wg. a in sek. geschl. Silbe)

Kladde: an (101)

Rolle: an, aen (24:1)

Die graphische Diversifizierung ist auch in diesem Fall sehr geringfügig. Es ist schlecht

vorstellbar, daß Ludger bei dem singulären Beleg aen Dehnung in sekundär geschlosse-

ner Silbe einführen will. Vielmehr ist davon auszugehen, daß angesichts der großen

Mehrheit der <a>-Schreibungen eine Ausnahmeschreibungvorliegt, die von der konven-

tionalisierten Form an abweicht. Offenbar wurde ein langes /a:/ gesprochen. Wieso die

phonetischere Schreibung nur in der Rolle auftaucht, ist nicht eindeutig zu erklären. Es

fällt allerdings auf, daß auch bei dem Formativ keirsen eine an der Lautung orientierte

Schreibung vorgenommen wurde. Dies läßt den Verdacht aufkommen, daß Ludgerin der

Rolle phonetischer schreibt. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Fälle folgen, die diesen

Verdacht erhärten könnten.  
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machte, gemacht (wg. a in sek. geschl. Silbe)

Kladde: mackde (1)

Rolle: maeckde, gemaickt (1:1)

Bei dieser Diversifizierung ist eine Regelmäßigkeit erkennbar. Die für die Kladde charak-

teristische monographische Schreibung wird durch gedehnte Schreibung ersetzt. Damit

entscheidet sich Ludger in der Rolle für die zu erwartende digraphische Schreibung in

sekundär geschlossener Tonsilbe. Interessantist, daß die unterschiedlichen Dehnungszei-

chen auch zugleich ein unterschiedliches Tempus kennzeichnen. Hier liegt der erstaunli-

che Fall vor, daß die textspezifische graphische Veränderung sich nicht nur auf die Ton-

silbe, sondern auch auf das Tempus bezieht. Dementsprechend entstehen direkt zwei

neue graphische Varianten desselben Lexems.

Dachtraufe, Abflußrinne (wg. o in offener Silbe)

Kladde: gathe (2)

Rolle: gathe, gothe (1:1)

Die einzige Erklärung für diese textgebundene graphische Veränderung ist ebenfalls die

Annahme, daß Ludger sich an der Lautung orientierte. Gedehntes o wird zumeist zu <a>

gesenkt. Wenn jedoch in der Rolle auch die Graphie <o> auftaucht, ist dies ein Hinweis

darauf, daß die Senkung nicht vollständig durchgeführt wurde, sondern möglicherweise

ein Mischlaut /a/ gesprochen wurde. So ließe sich die zwischen <a> und <o> schwan-

kende Schreibung erklären. Wiederum kann dann von einer stärker an der Lautung ori-

entierten Schreibung in der Rolle gesprochen werden.

über (wg. o Umlautin offener Silbe)

Kladde: ouer (1)

Rolle: ouer, auer (4:1)

Die Schreibung <a> für o ist eine am Niederrhein verbreitete Erscheinung (s.o.). Ihre

Einbeziehung in den Rollentext bedeutet, daß diese Schreibung auch Eingang in offizielle

Texte findet. Die Mischung von <a> und <o> führt zu dem gleichen Schluß, der bereits

bei dem Formativ gathe gezogen wurde. Das Übergewicht der Graphie <o> ist ein Hin-

weis darauf, daß sich in der Schriftsprache <o> stärker durchgesetzt hat. Die Schreibung

<a> bezeichnet wie gathe möglicherweise einen /a/-Laut. Einen Hinweis auf Umlaut-

kennzeichnung findet man auch in der Rolle nicht. In diesem Punkt gibt es also keine

textspezifische Veränderung.  
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zwei (wg. ai ohne Umlautfaktor in offener Silbe)

Kladde: /wie (4)

Rolle: wie, twye (3:1)

Die parallele Verwendung von <ie > und <ye> in der Rolle ist keine rein graphische Er-

scheinung. Mit der graphischen Differenzierung trennt Ludger das Zahlwort zwei von der

Bedeutung zweimal. Es ist also eindeutig eine Disambiguierung zweier Homophoneer-

kennbar, die ausdrücklich durch die Graphie angezeigt wird.

Seile (wg. ai ohne Umlautfaktor in offener Silbe)

Kladde: zelen (1)

Rolle : zelen, seelen (1:1)

In diesem Fall tritt in der Rolle zusätzlich digraphische Dehnung in offener Silbe auf. Al-

lerdings wird die Schreibung zelen aus der entsprechenden Stelle des Kladdentextes in

die Rolle übernommen. Das neu hinzutretende seelen, das also nicht aus der Kladde ab-

geschrieben, sondern neu eingfügt wird, erhält die gedehnte Schreibung seelen. Wieder-

um ist dies ein Hinweis auf phonetischere Schreibung, da Ludger offensichtlich die Form

wählt, die der langen Aussprache des/e/ in offener Silbe entspricht.

gereist (wg. ai ohne Umlautfaktorin offener Silbe)

Kladde: gereyset (1)

Rolle: gereyset, gereiset (1:1)

Auch in diesem Fall wurde die Schreibung gereyset aus der Kladde übernommen. Die

Form gereiset ersetzt das in der Kladde an dieser Stelle verwendete gerieden. Es fällt er-

neut auf, daß Ludger in der spontanen Schreibung, die nicht aus der Kladde direkt über-

nommen wird, eine andere Graphie anwendet. Wenn auch der Wechsel von <ei> und

<ey> keine lautliche Veränderung beinhaltet, kann von einer graphischen Differenz zwi-

schen übernommener und spontaner Schreibung gesprochen werden.

Jahr (wg. d in geschl. Silbe)

Kladde: yair(n) (14)

Rolle: yair(n), yaern (2:1)

Bei diesem Beispiel ergibt sich trotz starker Abnahme der Belegstärke eine auf den er-

sten Blick völlig unverständliche graphische Diversifizierung. Es fällt allerdings auf, daß

im allgemeinen das Dehnungszeichen e vor -rn bevorzugt eingesetzt wird. Die Form

yairn wird wiederum aus der Kladde abgeschrieben. An der Stelle, an der Ludger in der

Rolle yaern schreibt, steht in der Kladde fälschlicherweise der Singular yair. Ludger

korrigiert dies in der Rolle und setzt den Plural yaern ein. Wiederum fällt dabei auf, daß

die in der Rolle vorgenommenen Änderungensich von den aus der Kladde übernomme-  
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nen Passagen unterscheiden. Dabei greift er seine ansonsten konsquente <ae>-Schrei-

bung vor folgendem -rn wieder auf.

auch (wg. au nicht vor r,h, Dental)

Kladde: ock (5)

Rolle: ock, oick (1:1)

Hier ist die Schreibung oick vermutlich auf eine an der Lautung orientierte Schreibung

zurückzuführen. Es wurde offenbar ein langes /o:/ gesprochen, was in der Rolle in die

Schreibung einfloß. Wiederum kann dies als ein Hinweis auf phonetischere Schreibungin

der Rolle aufgefaßt werden.

groß (wg. au vor r, h, Dental)

Kladde: groiter (3)

Rolle: groiter, groter (3:1)

Auchhier liegt der Fall vor, daß die monographische Variante die Form des Lexemsist,

die nicht direkt aus der Kladde abgeschrieben wurde, sondern an dieser Stelle neu hinzu-

kommt. Dabei berücksichtigt Ludger, daß die Vokallänge in offener Tonsilbe nicht extra

gekennzeichnet werden muß. Man kann daraus schließen, daß die im formellen Text hin-

zutretenden Passagen mit einer größeren graphischen Systematik verfaßt werden, auch

wenn diese von dem gewohnten Schreibmodus abweichen, der in den übernommenen

Passagen noch zum Ausdruck kommt.

Kuh (we. ö in offener Silbe)

Kladde: koe (3)

Rolle: koe, ko (1:3)

Bei diesem Lexem ist in der Rolle eine Tendenz zur monographischen Schreibung zu

verzeichnen. In der Rolle scheint Ludger im Gegensatz zur Kladde monographische <o>-

Schreibung im Auslaut zu bevorzugen. Allerdings wird dieses Phänomen nicht konse-

quent durchgesetzt. So schreibt Ludger in der Rolle schoe statt scho (s.u.). Ludger

scheint sich demnach nicht sicher zu sein, ob Vokallänge im Auslaut ausdrücklich ge-

kennzeichnet werden muß.

Die genannten Beispiele scheinen dem oben gewonnenen Eindruck einer regelmäßigeren

Schreibung in der Rolle zuwiderzulaufen. Tatsächlich kann man an vielen Stellen eine

von einer graphematischen Systematik abweichende lautorientierte Schreibung feststel-

len. Ferner lassen sich Spontanschreibungen von übernommenen Schreibungen unter-

scheiden, die vermuten lassen, daß sich Ludgers Schreibmodus innerhalb des einen Jah-

res, in dem die Rechnung verfaßt wurde, möglicherweise verändert hat.  
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Es folgen nun zwei Beispiele, bei denen von zwei graphischen Varianten in der Kladde

eine konstant bleibt und die jeweils andere in der Rolle eine qualitative Veränderung er-

fährt. Die konstante Variante kann dabei als eine Art tertium comperationis betrachtet

werden.

Bein (wg. ai ohne Umlautfaktor in geschl. Silbe)

Kladde: beyn byen (1:1)

Rolle: beyn, ben (1:1)

In diesem Fall wird die <y>-Schreibung in der Rolle verdrängt. Ludger beschränkt sich

auf <e>-Schreibung, wobei die monographische Variante neu hinzukommt. Er wählt hier

die ungedehnte Form, obwohl davon ausgegangen werden kann, daß das /e/ lang gespro-

chen wurde. Insofern läßt sich die Schreibung in diesem Fall nicht eindeutig erklären. Si-

cher ist jedoch, daß <i, y>-Schreibungen für wg. ai vermieden werden (vergl. auch die

Entwicklung, die an den Formativen see] und vleysc bereits dargestellt wurde).

gut (wg. ö in offener Silbe)

Kladde: gude, guede (21:2)

Rolle: gude, goide (9:1)

Bei diesem Beispiel tritt in der Rolle eine an der Lautung orientierte Schreibung hinzu.

Da das u bei gude auf wg. ö zurückgeht und die Graphie <u> nur zur Abgrenzung der

Formative gud und god dient, liegt es nahe, daß weiterhin /o/ gesprochen wurde. Damit

ist in der Rolle ein weiterer Beleg vorhanden, der auf phonetische Schreibung schließen

läßt.

Als nächstes werden die Formative im einzelnen aufgeführt, bei denen die Graphie in der

Rolle komplett verändert wird. Dabei werden also keine quantitativen Veränderungen

sichtbar, sondern ausschließlich qualitative. Es handelt sich bei dieser Gruppe fast

durchweg um Einzelbelege. Da diese direkt aus der Kladde übernommen werden, muß

eine gezielte Veränderung vorliegen. Symptomatisch für diese gezielten Veränderungen

sind z.B. zunehmende Dehnung vor r-Verbindungen (z.T. mit Hebung), phonetischere

Schreibung sowie zunehmende Dehnung von a in offener Silbe. Auch die Abhängigkeit

des Dehnungszeichens von der folgenden Konsonantenverbindung (z.B. e vor -rn und i

vor r im Auslaut) wird in der Rolle intensiver.  
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Mitte, Mitt- (wg. i in geschl. Silbe)

Kladde: mid- (1)

Rolle: myd- (1)

Der Wechsel von der Graphie <i> und <y> entsricht der bei wg. i allgemein auftretenden

Tendenz zur Graphie <y> in der Rolle, die schon am Beispiel des Formativs dyssen be-

obachtet werden konnte. Die graphische Unterscheidung der Lexeme myt (mit) und myd-

(Mit-) wird in der Rolle nur noch durch die Konsonanten dund 7 gewährleistet.

dritte (wg.i vor -rd)

Kladde: derde (1)

Rolle: dierde (1)

Hier wird die Tendenz zur verstärkten Dehnung vor r + Konsonant, die schon bei dem

Formativ keirsen beobachtet wurde, erneut sichtbar. Wirft man einen Blick auf das Gra-

phienspektrum der Position wg. i vor speziellen Konsonantenverbindungen, fällt auf, daß

derde das einzige Formativ mit <e>-Schreibungist. In der Rolle erfolgt somit durch den

Übergang zur Graphie <ie> eine Angleichung an die in der Kladde beobachtete <ie>-

Schreibung vor -rd (z.B. hierden). Die Parallelität der Textstellen, in denen dieses For-

mativ verwendet wird, legt eine gezielte Korrektur nahe.

Beinkleider, Stiefel (wg. e in offener Silbe)

Kladde:lersen (1)

Rolle: Jeersen (1)

Auch bei diesem Beispiel zieht Ludger gedehnte Schreibung des Vokals vor r + Konso-

nant der monographischen Schreibung vor. Auch diese Änderung wurde von Ludger ge-

zielt vorgenommen, so daß der Verdacht aufkommt, daß er die gedehnte Variante in der

Rolle für angemessenerhält.

Dachsparren (wg. a vor -rn)

Kladde: sparn (1)

Rolle: spaern (1)

Bei diesem Beleg überführt Ludger die ungedehnte "Kladdenschreibung”in eine gedehn-

te rollenspezifische Graphie. Dabei tritt wiederum das Dehnungszeichen e vor -rn auf.

Vergleichbare Schreibungen weisen auch viele andere Lexeme auf, z.B. Äoern, toern,

yaern, opboern etc. Dieser Trend wird in der Rolle weiter ausgebaut.  
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Glas (wg. a in offenerSilbe)

Kladde: glaze (1)

Rolle: glaize (1)

In der Rolle tritt mehrfach Dehnung von a in offener Silbe ein. Eine Regelmäßigkeit in

Bezug auf die Folgekonsonanten läßt sich nicht nachweisen. Häufig ist die Dehnung vor

g zu beobachten, Nur einmal, und zwar im vorliegenden Fall, ist der Folgekonsonantz.

Das Dehnungszeichenist jedoch immeri.

Wagen (wg.a in offener Silbe)

Kladde: wagen (1)

Rolle: waigen (1)

Beispiele für die oben beschriebene Dehnung des a vor g sind außer waigen auch die

Formative draigen, daige, geslaigen, gedaiget und maiget. Es gibt allerdings auch Lex-

eme, bei denen die Dehnung nicht eintritt. Beispiele dafür sind: geyaget, clage, gagel,

hagen und dagheden. Ob bei diesen Lexemen auch ein kurzes /a/ gesprochen wurde,

kann nicht entschieden werden.

Waage (wg. d in offenerSilbe)

Kladde: wage (1)

Rolle: waige (1)

Diese Dehnung von d vor folgendem g zeigt, daß die oben beschriebene Dehnungsnei-

gung in offener Silbe auch auf den Langvokal d übergreift. Ansonsten setzt sich der Di-

graph <ai> noch bei den Formativen schraiden und straiten durch.

Paar (wg. d in geschlossener Silbe)

Kladde: par(1)

Rolle: pair (1)

Auch vor auslautendem r wird der Vokal häufig gedehnt. Beispiele dafür sind u.a. yair,

dair, swair und doir. Das Dehnungszeichenist dabei fast immer 7. Der im vorliegenden

Fall eintretende Übergang zur gedehnten Schreibung in der Rolle zeigt einen Ausbau die-

ses Phänomens im Rollentext.

Scheuer (wg. ö Umlaut in geschlossener Silbe)

Kladde: schuyrn (2)

Rolle: schuern (1)

Es läßt sich bei diesem Beispiel eine Angleichung an die in dieser Position dominante

Graphie <ue> erkennen. Wie die Formative gethuent, gehuert und huer, die in der Klad-

de bereits diese Graphie aufweisen, wechselt auch die Schreibung von schuyrn (Kladde)  
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in der Rolle zu schuern. Das heißt, daß sich die Graphie <ue> für ö Umlaut auch in der

Rolle durchsetzt

Schuh (wg. ö in offener Silbe)

Kladde: scho (3)

Rolle: schoe (1)

Hier setzt sich bei dem Vokal ö im Auslaut in der Rolle gedehnte Schreibung durch. Dies

steht einerseits im Gegensatz zur konsequenten monographischen Schreibung in der

Kladde, zum anderen aber auch zu anderen ö-Schreibungen im Auslaut, z.B. ko, wobei

sich in der Rolle ein Wechsel vom Digraphen <oe> zum Monographen <o> ergibt. Es

kann sich dabei nur um wortgebundene Schreibung handeln, wobei die Kriterien in den

beiden Textversionen wechseln. Es besteht in dieser Position offenbar nur bei den hoch

frequentierten Formativen do und so eine feste graphische Konvention. Auch bei dem

Formativ to läßt sich eine eindeutige Tendenz ablesen. Die selteneren Formative unterlie-

gen weit weniger stark ausgeprägten Konventionen.

Ziegel (wg. € in offener Silbe)

Kladde: tegel (1)

Rolle: tige] (1)

Auch hier läßt sich der oben beschriebene Effekt beobachten, daß Textpassagen, die in

der Rolle einer starken Umstrukturierung unterworfen sind, insofern in der Rolle also

neu konzipiert werden, auch einem Wandel in der Graphie unterliegen. Aus diesem

Grund kommt es auch bei dem Formativ zegelin der Rolle zu einer veränderten Graphie.

Der Vokal wird zu <i> gehoben, so daß eine völlig neue graphische Variante auftritt. Ob

die mehrfach zu beobachtende Hebungvon <e> zu <i> lautliche Gründe hat, kann nicht

geklärt werden. Aufjeden Fall liegt eine lexemspezifische Veränderung vor, die in ihrer

Position keine Entsprechung hat. Es handelt sich auch um ein weniger gängiges Lexem,

so daß möglicherweise keine konventionalisierte Schreibungexistiert. Die Wahl der Gra-

phie <i> kann jedoch Hinweis auf phonetische Schreibungsein.

geleiten (Prät.) (wg. ai ohne Umlautfaktor in geschl. Silbe)

Kladde: geleyt (1)

Rolle: geleit (1)

Hier ergibt sich eine zunächst unscheinbare Veränderung von der Graphie <ey> zu <ei>.

Betrachtet man das Verb geleiten in offener Silbe, so erscheint es konsequent mit der

Graphie <ei>. Demgegenüber steht das Substantiv /geleyd, das überwiegend die Graphie

<ey> aufweist. In der Rolle erfährt die Spaltung der Graphien eine Intensivierung: die

Graphie <ei> bleibt auf das Verb beschränkt, die Graphie <ey> auf das Substantiv. Trotz  
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der relativ geringen Belegzahlen ergibt sich eine zumindest auffällige graphische Tren-

nung nach Wortarten. So ließe sich auch der oben aufgeführte Übergang von <ey> zu

<ei>erklären. Es ist jedoch überraschend und eigentlich nicht nachvollziehbar, daß in der

Zeit um 1417 bereits derartige Kategoriendifferenzierungen vorgenommen wurden. Es

handelt sich um ein Phänomen, das eigentlich den Grammatikern der frühen Neuzeit vor-

behaltenist. Die geringe Belegzahl kann auch nicht als ein Beweis für das Gegenteil be-

trachtet werden. Es ist jedoch bemerkenswert, daß die Graphiendistribution in diesem

Fall unterschiedliche Wortarten betrifft. Den graphischen Wechsel mitfreier Variation zu

erklären, ist ebenfalls unbefriedigend. Es wurde mehrfach auf Ansätze einer am Tempus

bzw. Numerus orientierten graphischen Differenzierung hingewiesen. Obwohl es auch

Gegenbeispiele gibt, scheint es jedoch angemessen, darauf hinzuweisen, daß der graphi-

sche Befund der Rolle vielfach ein ausgereiftes zugrundeliegendes System vermutenläßt.

Papier (wg. iin geschl. Silbe)

Kladde: papir, papyers (3:1)

Rolle: papier

Bei diesem Beispiel wird in der Rolle das Hochdeutsche als Bezugsbasis herangezogen.

Die beiden Varianten, die in der Kladde Verwendungfinden und nicht der hochdeutschen

Form entsprechen, werden in der Rolle verdrängt. Offenbar hält Ludger die hochdeut-

sche Variante im Rollentext für angemessener.

Die aufgeführten Beispiele beschreiben den Teil der graphischen Veränderungen, der in

die eingangs aufgestellten Kategorien problemloseinteilen ließ. Die Veränderungen, de-

ren Zuordnung nicht so unproblematisch war, wurden nicht aufgeführt. Es handelt sich

dabei um Einzelerscheinungen, bei denen ein Wechsel in der Dominanz der jeweiligen

Graphien auftritt. Das lexemspezifische Graphienspektrum ändert sich dabei in der

Weise, daß die in der Kladde dominante Graphie in der Rolle plötzlich der unterlegenen

Graphie weicht. Es liegt dann zwar eine graphische Reduzierung vor, dochist sie in der

Form untypisch, daß sie der in der Kladde angedeuteten Tendenz zu einer Graphie zuwi-

derläuft. Diestrifft beispielsweise bei dem Formativ weyde (wg. ai ohne Umlautfaktorin

offener Silbe) zu. In der Kladde besteht zwischen den Graphien <ei> und <ey> ein Ver-

hältnis von 3:1, während in der Rolle nur noch die eigentlich unterlegene Graphie <ey>

(3x) verwendet wird. In solchen Fällen ist die Präferenz einer Graphie gegenüber derje-

weils anderen besonders deutlich. Dafür können keine Gründe ermittelt werden. Es

scheint im Rollentext eine subjektive, möglicherweise durch die veränderte Situation

bewirkte Neigung zu bestimmten Graphien bei bestimmten Lexemen oder Positionen zu  
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bestehen. Leider können hier nicht alle Sonderfälle einzeln aufgeführt werden. Sie kön-

nen auch den Tabellen und den anschließenden Erläuterungen entnommen werden.

Insgesamt sollte durch diesen zusammenfassenden lexembezogenen Vergleich beider

Texte nicht der Eindruck entstehen, daß die Veränderungen das graphische Gesamtbild

so gravierend verändern, daß man ständig auf Variantenreduktionen, Diversifizierungen

und Wechsel der Graphien stößt. Man darf nicht aus den Augern verlieren, daß der hier

ausführlich dargestellte Bereich der Veränderungen insgesamt nur ein Viertel des ge-

meinsamen Wortmaterials beider Texte betrifft. Daher ergibt sich aucheinrelativ stabiles

Graphemsystem, das beiden Texten gleichermaßen zugrunde liegt. Es ist beispielsweise

außerordentlich wichtig, daß die die Textsorte Stadtrechnung kennzeichnenden termini

technici in beiden Texten große graphische Stabilität aufweisen. Sie sind von der graphi-

schen Variation nicht betroffen.Vielmehr sollte durch die zusammenfassende Betrachtung

systematisch die Art der Veränderung im Detail analysiert werden, auch wenn sie den

groben Rahmen der graphematischen Oppositionen nicht beeinflußt. Nur so konntefest-

gestellt werden, daß im Gegensatz zu den graphisch stabilen fachsprachlichen Abstrakta

ein kompletter graphischer Wandel ausschließlich bei Einzelbelegeneintritt, die zudem in

der Regel konkrete Gegenstände bezeichnen, die der Verwaltungssprache eher fremd

sind.

Die grundlegende Frage, die hier zu beantworten versucht werden soll, ist jedoch die

nach einem Zusammenhang der graphisch sichtbaren Veränderungen und der veränderten

Situation, in der die beiden Texte entstanden sind. Besonders naheliegend ist es sicher-

lich, das Phänomen der Variantenreduktion mit der Formalität des Rollentextes in Ver-

bindung zu bringen. Der formelle, auf Pergament verfaßte und letztendlich rechtsgültige

Rollentext unterliegt offenbar strengeren Maßstäben des Schreibers. Diese Maßstäbe

konkretisieren sich zum einen in einer konsequenteren Durchsetzung einheitlicher lexem-

gebundener bzw. positionsgebundener Schreibungen, zum anderen aber auchin einer zu-

nehmenden Konsequenz bei der Wahl bestimmter überregionaler Formen, die offenbar

für moderner gehalten wurden oder einer zeitgenössischen Schreibmode entsprachen.

Schwieriger wird es bei dem Versuch, die in der Rolle bewiesene Dehnungsneigung,die

zumeist auf phonetischere Schreibung verweist, mit situativer Variation zwischen Kladde

und Rolle zu erklären, zumal diese oft zu Diversifizierung oder zu einem kompletten

Wandel zuvor einheitlicher Schreibungen führt. Normalerweise ist bei höherem Öffent-

lichkeitsgrad eines Textes eine Zurückdrängung dialektal-sprechsprachiger Einflüsse zu

beobachten, wie sie Mattheier bei Franz Haniel feststellte. Eine Erklärungsmöglichkeit

für das gegenteilige Phänomen bei den Rechnungstexten wäre, daß Ludger bei der Ver-  
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fassung der Rolle die Situation des mündlichen Vortrags bewußt oder unbewußtantizi-

pierte und so eine mehr an der Lautung orientierte Schreibung wählte. Dann wäre der

Situationsfaktor Öffentlichkeit, der wiederum den Adressatenkreis und das Medium be-

einflußt, als Ursache für die phonetischere Schreibung zu betrachten. Das Übergreifen

der Dehnungskennzeichnung auch auf offene Tonsilbe zeigt, daß entweder auch hier die

Lautung in die Schreibung einfloß oder eine Übernahme dieser Erscheinung aus dem

Mittelfränkischen bzw. Mitteldeutschen vorliegt306. Änderungen der Vokalqualität (z.B.

bei gathe, auer und goide) können aber als eindeutige Hinweise auf die Lautung ver-

standen werden. Das Medium, das sich bei der ausschließlich schriftlich vorliegenden

Kladdennotiz und der mündlich vorgetragenen Rolle unterscheidet, hat offenbar Einfluß

auf die Graphien der Vokale.

Die beobachteten Ansätze, die auf eine Bedeutungsdifferenzierung oder gar auf eine gra-

phische Disambiguierung von Homophonenhinweisen, können ebenso wie eine Orientie-

rung der Graphien am jeweiligen Numerus bzw. Tempus aufgrund der geringen Beleg-

stärke nicht eindeutig nachgewiesen werden. Sie müßten in Untersuchungen mit einem

breiter angelegten Korpus weiterverfolgt werden. Interessant wäre zudem eine Untersu-

chung des sich verändernden Wortschatzes, der hier nicht berücksichtigt werden konnte.

Dagegen kann die vermehrte Verwendung des Präteritums durch die Verfassung der

Rolle aus der Retrospektive erklärt werden.

 

306 Schellenberger 1974, S. 83/84  



195

Literaturliste

Alberts, W. J.: Mittelalterliche Stadtrechnungen als Geschichtsquellen. In: RhVjB11 23,
1985, S. 75-96.

Althaus, Hans Peter: Graphetik. Graphemik. In: Hans Peter Althaus / Helmut Henne/
Herbert Ernst Wiegand (Hg.): Lexikon der Germanistischen Linguistik. 2. Auflage
Tübingen 1980, S. 138-151.

Anderson, Robert R. / Goebel, Ulrich / Reichmann, Oskar: Ein idealisiertes

Graphemsystem des Frühneuhochdeutschen als Grundlage für die Lemmatisierung
frühneuhochdeutscher Wörter. In: Herbert Ernst Wiegand (Hg.): Studien zur
neuhochdeutschen Lexikologie I. Hildesheim / NewYork 1981 (= Germanistische
Linguistik 3-4/79) S. 53-122.

Averdunk, Heinrich: Duisburger Stadtrechnungen, Duisburg, 0.O., 0.J. (ca.1890).

Averdunk, Heinrich: Geschichte der Stadt Duisburg bis zur endgültigen Vereinigung
mit dem Hause Hohenzollern (1666). Duisburg 1894.

Becker; Ute: Der Haushalt der Stadt Duisburg in der zweiten Hälfte des 14. Jhs. Mag.-
Arb. Münster 1988.

Besch, Werner: Bemerkungenzur schreibsoziologischen Schichtung im Spätmittelalter,
In: Die Stadt in der Europäischen Geschichte, Festschrift Edith Ennen, hrsg. v. W.
Besch, K. Fehn, D. Höroldt, F. Irsiegler, M. Zender. Bonn 1972, S. 459-470.

Besch, Werner: Schriftzeichen und Laut. Möglichkeiten der Lautbestimmung an
deutschen Handschriften des späten Mittelalters. In: Zeitschrift für deutsche Philologie
80. 1961, S. 287-302.

Besch, Werner: Zur Erschließung früheren Sprachstandes ausschriftlichen Quellen. In:
Friedrich Maurer (Hg.): Vorarbeiten und Studien zur Vertiefung der südwestdeutschen
Sprachgeschichte. Freiburg / Breisgau 1965, S. 104-130.

Bischoff, Karl: Reflexe gesprochener Sprache im Mittelniederdeutschen. In: Werner
Besch / Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger (Hg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch
zur Geschichte der deutschen Sprache undihrer Erforschung. Halbband 2. Berlin / New
York 1985, S. 1263-1268.

Eisenberg, Peter: Grundriß der deutschen Grammatik. 2. Auflage, Stuttgart 1989.

Eimentaler, Michael: Probleme der Rekonstruktion stadtsprachlicher Schreibsysteme
am Beispiel Duisburgs. In: ZDL 60 (1993), $. 1-20.

Fleischer, Wolfgang: Frühneuhochdeutsche Geschäftssprache und neuhochdeutsche
Norm. Theodor Frings zum 80. Geburtstag. In: PBB. 88. Halle 1967, S. 107-246.  



196

Fleischer; Wolfgang: Zum Verhältnis von Phonem und Graphem bei der Herausbildung
der neuhochdeutschen Schriftsprache. In: Wiss. Zeitschrift der Friedrich - Schiller-
Universität Jena, Gesellschafts- und sprachwiss. Reihe, Heft 3 (1965), S. 461-465.

Franck, Johannes: Mittelniederländische Grammatik. 2. neub. Aufl. Arnheim 1971.

Gabrielsson, Artur: Die Verdrängung der mittelniederdeutschen durch die

neuhochdeutsche Schriftsprache. In: Gerhard Cordes und Dieter Möhn (Hg.): Handbuch
zur niederdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Berlin 1983, S. 119-153.

Gesenhoff, Marita / Reck, Margarete: Die mittelniederdeutsche Kanzleisprache und
die Rolle des Buchdruckesin der mittelniederdeutschen Sprachgeschichte. In: Werner
Besch / Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger (Hg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch
zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Halbband 2. Berlin / New
York 1985, S. 1279-1289.

Glaser, Elvira: Graphische Studien zum Schreibsprachwandel vom 13. bis 16.

Jahrhundert. Vergleich verschiedener Handschriften des Augsburger Stadtbuches.
Heidelberg 1985.

Grimm, Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Leipzig, Berlin 1854-

1954.

Heller, Klaus: Zum Graphembegriff. In: Dieter Nerius / Jürgen Scharnhorst (Hg.):
Theoretische Probleme der deutschen Orthographie. Berlin 1980, S. 74-108.

Helten, W.L.v.: Middelnederlandse Spraakkunst. Wiesbaden 1973 (= unver Nachdr. der
Ausg. Groningen 1887).

Hoffmann, Walter: Zum Verhältnis von Schreibschichtung und Sprachwandel im
spätmittelalterlichen Köln. In: Cramer, Thomas (Hrsg.): Literatur und Sprache im
historischen Prozeß. Vorträge des deutschen Germanistentages Aachen 1982, Bd.2:
Sprache, Tübingen 1983, S. 101-113.

Hohlfeld, J.: Stadtrechnungenals historische Quellen. Ein Beitrag zur Quellenkunde des
ausgehenden Mittelalters, dargelegt an dem Beispiele der Pegauer Stadtrechnungen des
14./15. Jahrhunderts. Leipzig 1912 (Bibliothek der Sächsischen Geschichte und
Landeskunde6, Heft 1).

Holländer, Friedrich: Studien zum Aufkommenstädtischer Akzisen am Niederrhein,

Diss. Bonn 1911.

Hyldgaard-Jensen, Karl: Die Textsorten des Mittelniederdeutschen. In: Besch, Werner
/ Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger (Hrsg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur
Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Zweiter Halbband. Berlin /
New York 1985, S. 1247-1251.  



197

Kettmann, Gerhard: Zur Soziologie der Wittenberger Schreibsprachein der Lutherzeit.
In: Muttersprache 1968, S. 353-366,

Kleiber, Wolfgang / Kunze, Konrad / Löffler, Heinrich: Historischer

Südwestdeutscher Sprachatlas. Aufgrund von Urbaren des 13. bis 15. Jahrhunderts, Bern
1979.

Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. Aufl. Unter
Mithilfe von Max Bügisser und Bernd Gregor völlig neu bearbeitet von Elmar Seebold.
Berlin / New York 1989.

Knipping, Richard: Die Kölner Stadtrechnungendes Mittelalters. Mit einer Darstellung
der Finanzverwaltung. 2 Bde. Bonn 1897-1898 (Publikationen der Gesellschaft für
Rheinische Geschichtskunde15.

Knipping, Richard: Die mittelalterlichen Rechnungen der Stadt Köln. MStAK 23
(1893), S. 187-222.

Knipping, Richard: Schuldenwesen der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert.In:
Westdt. Zeitschrift 13 (1894), S. 340-397.

Koller, Gerhard: Der Schreibusus Albrecht Dürers. Graphematische Untersuchungen
zum Nürnberger Frühneuhochdeutschen. Stuttgart 1989.

Kunze, Konrad: Neue Ansätze zur Erfassung spätmittelalterlicher Schreibvarianz.In:
Ruh, Kurt (Hg.): Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung, Tübingen 1985, S. 157-

200.

Kuske, Bruno: Das Schuldenwesen der deutschen Städte des Mittelalters, Tübingen
1904 (Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaften, Ergänzungsheft 12).

Lasch, Agathe/ Borchling, Conrad: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Münster.

Lasch, Agathe: Mittelniederdeutsche Grammatik. (= Sammlung kurzer Grammatiken
Germanistischer Dialekte. Hrsg. v. W. Braune. IX:). Halle a.S. 1914.

Lewandowski, Theodor: Linguistisches Wörterbuch. Bd. 1-3. 5. Aufl. Heidelberg /
Wiesbaden 1990.

Loey, A.v.: Middelnederlandse Spraakkunst.II.: Klankleer. 8. Aufl. Groningen 1980.

Löffler, Heinrich: Germanistische Soziolinguistik. Grundlagen der Germanistik 28,
hrsg.v. Hugo Moser und Hartmut Steinecke, Berlin 1985.

Löffler, Heinrich: Historische Schreibgeographie und Lautrekonstruktion. In: Dressler,
Wolfgang - Meid, Wolfgang (Hg.): Proceedings ofthe Twelfth International Congress of
Linguists, Vienna, August 28 - September 2, 1977, Innsbruck 1978, S. 499-501.  



198

Löffler, Heinrich: Zum graphematischen Status des Historischen Südwestdeutschen
Sprachatlasses (HSS). In: Alemannica. Landeskundliche Beiträge. Festschrift für Bruno
Boesch zum 65. Geburtstag. Bühl 1976, S. 10-27. (Vergl. Löffler 1979, HSS. S. 34-45)

Lübben, August: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Darmstadt 1965 (= unver.
Nachdr. d Ausg. Leipzig 1888.

Maas, Utz / Mattheier, Klaus J.: Die Erforschung historischer Stadtsprachen.
Allgemeine Überlegungen undBeispiele. In: Zeitschrift für deutsche Philologie, 106,

Sonderheft 1987 "Frühneuhochdeutsch", S. 227-246.

Mattheier, Klaus J.: Sprache im Industriebetrieb des 19. Jahrhunderts. Überlegungen
am Beispiel der Sprache des Industriepioniers Franz Haniel. In: Arend Mihm (Hg.):
Sprache an Rhein und Ruhr. Dialektologische und soziolinguistische Studien zur
sprachlichen Situation im Rhein-Ruhr-Gebiet und ihrer Geschichte. Stuttgart 1985, S.
83-98.

Mattheier, Klaus J.: Pragmatik und Soziologie der Dialekte. Einführungin die

kommunikative Dialektologie des Deutschen. Heidelberg 1980.

McAlister-Hermann, Judith: Hochdeutsch und Niederdeutsch in der Schreibpraxis

eines Osnabrücker Stadtschreibers des späten 16. Jahrhunderts: Eine historische
Sprachbiographie in der Erforschungsprachlicher Verhältnisse in einer norddeutschen
Stadt. In: Stadtsprachenforschung unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse
der Stadt Straßburg in Spätmittelalter und früher Neuzeit, hrsg. v. Gerhard Bauer
(= Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr. 488). Göppingen 1988, S. 169-237.

MecAlister-Hermann, Judith: Mestmaker contra Mestmaker: Ehescheidungsakten aus

dem 17. Jhd. als Beleg für die Umstellung aufHochdeutsch in Osnabrück. In: Kramer,
Thomas (Hg.): Literatur und Sprache im historischen Prozeß. Vorträge des deutschen
Germanistentages Aachen 1982, Bd.. 2, 1983, S. 130-149.

Mihm, Arend: Die Chronik des Johann Wassenberch. Duisburg 1981.

Mihm, Arend: Sprache und Geschichte am unteren Niederrhein. In: Niederdt. Jahrbuch
115, (1992). 8. 88-122.

Mihm, Arend: Zur Konvergenz von Sprachvariation und sozialen Kategorien in der

stadtsprachlichen Überlieferung des Spätmittelalters. In: Brandt, Gisela (Hg.):
Historische Soziolinguistik des Deutschen. Forschungsansätze - Korpusbildung-
Fallstudien, Göppingen 1993 (im Druck).

Müller, Wilhelm: Untersuchungen zum Vokalismus der stadt- und der landkölnischen
Mundart. Diss., Bonn 1912.

Nabrings, Kirsten: Sprachliche Varietäten. Tübinger Beiträge zur Linguistik, hrsg. v.

Günter Narr 147, Tübingen 1981.  



199

Niebaum, Hermann: Phonetik und Phonologie, Graphetik und Graphemik des
Mittelniederdeutschen. In: Werner Besch / Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger
(Hg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer
Erforschung. Halbband 2. Berlin / New York 1985, S. 1220-1227.

Niebaum, Hermann: Westniederdeutsch. In: Hans Peter Althaus / Helmut Henne/

Herbert Ernst Wiegand (Hg.): Lexikon der Germanistischen Linguistik. 2. Aufl.
Tübingen 1980, S. 458-464.

Niebaum, Hermann: Zur niederfränkisch-niedersächsischen Sprachgrenze im
Duisburger Raum. In: Arend Mihm (Hg.): Sprache an Rhein und Ruhr. Stuttgart 1985,
S. 63-82

Otten, Dirk: Schreibtraditionen und Schreibschichtenin Sittard im Zeitraum von 1450-
1609, Bonn 1977.

Patze, Hans: Neue Typen des Geschäftsschriftgutes im 14. Jahrhundert. In: Der

deutsche Territorialstaat im 14. Ih, Bd. 1, hrsg. v. Hans Patze, Sigmaringen 1970
(Vorträge und Forschungen 13), S. 9-64.

Peters, Robert: Die Diagliederung des Mittelniederdeutschen. In: WernerBesch Oskar
Reichmann / Stefan Sonderegger (Hg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte
der deutschen Sprache undihrer Erforschung. Zweiter Halbband. Berlin. 1985, S. 1251-
1263.

Peters, Robert: Katalog sprachlicher Merkmale zur variablenlinguistischen Erforschung
des Mittelniederdeutschen. Teil II. In: Niederdeutsches Wort 28 (1988), S. 75-106.

Peters, Robert: Katalog sprachlicher Merkmale zur variablenlinguistischen Erforschung

des Mittelniederdeutschen. Teil I. In : Niederdeutsches Wort 27 (1987), S. 61-93.

Peters, Robert: Katalog sprachlicher Merkmale zur variablenlinguistischen Erforschung

des Mittelniederdeutschen. Teil II. In: Niederdeutsches Wort 30 (1990), S. 1-17.

Peters, Robert: Zur Sprache der Duisburger Chronik des Johann Wassenberch. In: H.L.
Cox u.a. (Hg.) wortes anst - verbi gratia. Leuven/Amersfoort 1986, S. 381-386.

Pitz, Ernst: Schrift- und Aktenwesen der städtischen Verwaltung im Spätmittelalter,
Köln 1959 (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Köln 45).

Ranft, Andreas: Der Basishaushalt der Stadt Lüneburg in der Mitte des 15.
Jahrhunderts. Zur Struktur der städtischen Finanzen im Spätmittelalter, Göttingen 1987.

Rheinisches Wörterbuch, hrsg.v. JosefMüller, bearb.v. Heinrich Dittmaier. Bonn,

Berlin 1928-1971.

Sarauw, Christian: Niederdeutsche ForschungenI.: Vergleichende Lautlehre der

niederdeutschen Mundarten im Stammlande, Kopenhagen 1921.  



200

Schellenberger, Barbara: Studien zur Kölner Schreibsprache des 13. Jahrhunderts,
Bonn 1974. (Rheinisches Archiv 90).

Scheuermann, Ulrich: Die Diagliederung des Altniederdeutschen (Altsächsischen). In:

Werner Besch / Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger (Hg.): Sprachgeschichte. Ein
Handbuchzur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Berlin 1985,

S. 1109-1114.

Schiller, Karl / Lübben, August: Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Bd- 1-6. Bremen

1875-1881. (Neudruck Wiesbaden/Münster 1969).

Steffens, Rudolf: Zur Graphematik domanialer Rechtsquellen aus Mainz (1315-1564).
Stuttgart 1988.

Stiefel, Ludwig: Die Duisburger Stadtrechnung von 1417, Duisburg 1883 (Beiträge zur
Geschichte der Stadt Duisburg 2).

Stopp, Hugo: Schreibsysteme in Handschrift und Druck. Zu graphemischen Differenzen
der beiden Überlieferungsformen am Beispiel zweier Zeugen derselben Textart.
In: Sprachwissenschaft 5, 1980, S. 43-52.

Tille, Edda: Zur Sprache der Urkunden des Herzogtums Geldern. Diss. Bonn 1925.
(= Rheinische Beiträge und Hülfsbücher der germanischen Philologie und Volkskunde,
Bd.7).

van der Meer, Simon Gerardus Wilhelmus: Venloer Stadt-Texte (1320-1543). Eine
lautliche und orthographische Untersuchung, Nijmegen 1949.

Weber, Ulrich: Zur frühmittelniederdeutschen Urkundensprache Osnabrücks.
Variablenlinguistische Untersuchungeiner ostwestfälischen Stadtsprache.
In: Niederdeutsches Wort 27 (1987), S. 131-162.

Wolf, Norbert: Phonetik und Phonologie, Graphetik und Graphemik des
Frühneuhochdeutschen. In: Werner Besch / Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger
(Hg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer
Erforschung. Halbband 2. Berlin/New York 1985, S. 1305-1313.

 



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/70733
urn:nbn:de:hbz:464-20191119-122111-6

Alle Rechte vorbehalten.

Band 1: Hauptband.
Diese Publikation besteht aus 2 Bänden, den zugehörigen Materialband finden Sie 
unter der o.g. DOI oder URN des Gesamtwerkes.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/70733
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20191119-122111-6
https://doi.org/10.17185/duepublico/70733
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20191119-122111-6



