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Vorrede.

Die berühmte Königliche Sefellſchaft der

Wiſſenſchaften zu Göttingen verlangte auf das

Jahr 1798 eine Abhandlung über die Ents

ftehung, Bildung und Geſchichte der

Niederſachfiſchen Sprache bis auf

luthers Zeiten. Ich wurde dadurch auf.

gemuntert , dieſe Schrift, welcher der Preis

zuerkannt wurde , auszuarbeiten . Um etwas

gründliches“ über einen reichhaltigen und dabei

noch ganz unbearbeiteten Gegenſtand zu ſchreis

ben , habe ich ſie nachậer fo úberarbeitet , bes

ridys

;



IV Borrede

+

richtiget und verbeſſert, wie ich ſie dem Druck

übergebe. Es wurde mir der Vorwurf ges

macht, daß ich mich unter die Scythiſchen

Volkerſchaften verloren , und die Deutſche

Sprache von der Scythiſchen abgeleitet gåtte,

und daher gerathen , eine lange Stelle gångs

lich wegzulaſſen . Ich gatte nur zwar die 26.

leitung der Deutſchen Sprache von der Scy.

thiſchen nicht für die einzig wahre Meinung,

oder unbedingt für die meinige erklåret ; ſondern

nur behauptet, daß ſie vergleichungsweiſe mit

den andern Meinungen einen Vorzug verdiene :

unterdeſſen gabe ich mich hierüber jetzt beſtimm .

ter erklärt , und dieſen ganzen Theil meiner

Schrift abgekürzt. Daß ich aber den gangen

Abſchnitt håtte weglaſſen follen , ſchien mir bes

denklich, und würde mir den Vorwurf der Uns

wiſſenheit oder der Geringſcházung großer

Mánner , welchen jene Ableitung beifallswürs

dig ſchien , zugezogen haben ; und beides wollte

ich ungern verſchulden. Das übrige, worauf

die Königliche Geſellſchaft mid) aufmerkſam

machte, habe ich abgeåndert, 'weggelaſſen ,

oder

7
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V orrede. V '

oder berichtiget , und erkenne die mir gemachten

Erinnerungen mit dem lebhafteſten Dank. So

leicht dieſe wenigen Abänderungen möchten zu

machen geweſen ſeyn , ſo viele andere Stellen

traf ich bei der Ueberarbeitung an , in welchen

ich nicht genug Wahrheit und Kraft der Bes

weiſe , oder genauen Zuſammenhang der Sas

dhen, oder lichtvolle Deutlichkeit und Beſtimmts

Þeit des Ausbrucks beinerkte , und ich habe

mir daher über ein Halbes Jahr Zeit genoms

men , alles dieſes zu verbeſſern , und die dies

len literariſchen Angaben zu berichtigen.

Mit der genauen Aufzählung und Mus

ſterung der Denkmåhler der Miederſächſiſchen

Mundart habe ich eine Mühe übernommen,

wozu mich, die Preis , Aufgabe nicht verband.

Sollte ſie wohl für unnúg angeſehen werden, oder

den Liebhabern der Deutſchen Sprache mißs

fåtlig ſeyn können ? Ich kann weder das eine

noch das andere erwarten . Wenigſtens wirð

dadurch der Beweis ſtårker und einleuchtender,

daß es nothwendig fen , die Niederſächſiſche

Sprache verſtegen zu lernen , wenn man nicht

in



VI Vorrede.

in der alten Geſchichts : und Rechts . Kunde

fehr zurück bleiben will. Ich gabe mich ſekr.

gehütet, unrichtige literariſche Angaben nachzus

ſchreiben und zu verbreiten . Mit eben dem

Danke , den ich dafür zu verdienen glaube,

werde ich jede Bemühung , meine Einſichten

zu verbeſſern , und jede gründliche Zurechtweis

fung vergelten. Geſchrieben zu Calbe an der

Saale den 30 Julii 1799.

fus
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Gefch i dte

Nieder , oder Plattdeutſchen

Sprache.

Einleitung

Selefarne Meinungen zu behaupten , rejeint mate,

chem Menſchen ein fichrer Weg zum Nuhm zu Teyr.

Paradorie gilt oft für Weisheit, wenigſtens für Gt:

nie :Kraft, und erregt eine unverdiente Bewunde:

tung- Daher darf es niemand befremden , daß eint:

ge Gelehrte die ſogenannte Plattdeutſche Sprache Felyr

berabgewürdiget, oder wohl gar auf ihre udlige Auss

rottung gedrungen haben. Das erſte verråth eine

große Unwiſſenheit in der Sprachkunde , welche zu:

gleich die Bildungs : Geſchichte des menſchlichen Gei:

ſtes enthält. Das andere iſt für alle menſchliche

Kråfte die größte Unmöglichkeit, und gewiß eben fo

unmöglich , nis die allgemeine Einführung der Hoch:

deuts



Geſchichte der Niederdeutſchen Sprache.

1

1

deutſchen Sprache. Es ſind viele Jahrhunderte ver:

floſſen , ehe die Hochdeutſche Sprache nur zur allge:

meinen Schriftſprache hat erhoben werden können ;

allein in den Niederlanden behauptet ſich eine Art der

Plattdeutſchen Sprache in Sprechen und auch in

Schriften . Man muß alſo dergleichen Meinungeni

von dem Unwerth , oder der Abſchaffung der Nieder :

deutſchen Sprache, für Tråume eines franken Se:

hirns , oder Wufwallungen eines Fieberhaften Blutes

anſeheri.

Ein ungenannter Gelihrter ſchrieb einen luf:

fak ,, daß es nůßlich und möglich ſey , die Nieder :

få folche Sprache allmählig går abzuſchaffen , welcher ,

in der Deutſchen Geſellſchaft in Leipzig

Nachrichten und änmerkungen ; ' welche

die Sprachen Beredamkeit und Dicht:

funft betreffen , im 3. St. 383. S. f. zu les

fen iſt. Die Beurtheilung dieſes Vorſchlages würde

mich zu weit von meinem Hauptzweck entfernen , es

iſt aber unſtreitig dabei vergeſſen worden , daß die

Niederſádyfiſche Sprache einen großen Theil Deutſch:

lands ehemals beherrſcht hat , und in der gemeinen

Volksſprache noch beherrſcht ; daß fie Jahrhunderte

lang ein ehrwürdiges Mittel geweſen iſt , ſeine Ge:

danken mitzutheilen , und daß wir nicht allein merk: •

würdige Geſeke; Geſchichte , Fahrbücher, Urkunden

und Verträge , ſondern auch ſchäßbare poetiſche Wer:

ke ; und eine Menge von Denkſprüchen und Sitten:

Iehren in dieſer Mundart habeu . Audy iſt dabei wohl

vergeſſen , daß unzähfige Menſchen von keiner ſonders

lichen Bildung eine fehr gute Fertigkeit haben, ' in bei:

den Mundarten zu ſprechen , oder ſie doch wenigſtens

zu verſtehen. Doch es iſt jener Vorſchlag : ſchon gé:

prüft und verworfen worden von Joh. Henr ,

Stuſs
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Stufs in progr. fi t . Animadverſiones in con

filium nonneminis de idiomate inferioris Sa:

xoniae paullatim abrogando . Gothae 1754. 4.

Viel richtiger haben diejenigen geurtheilet , web:

dhe die Nothwendigkeit , die alte Miederjach füjde

Sprache verſtehen zu lernen , behauptet haben ..

Bern. N á up a ch hat eine Diſputation geſchrieben

de linguae Saxoniae inferioris neglectu atque

contemtu injuſto ; und ſie unter dem Vorfik des

Franz Albert Aepinus zu Roſtock 1704 per:

theidigt , aber ſeinen Hauptſaką nicht erſchöpft, lon :

dern bauptſächlich von der leichteren und weicheren

Äusſprache des Niederdeutfchen gehandelt. * ) Fried.

A u ģi Hackmann in ſeiner Vorrede zum Reine:

ke Vos mit dem Koker ( Wolfenb. 1711. 4. )

ſagt mit wenigen Worten mehr : Antiqua diploma

ta , nobilibus , eccleſiis et aliis data, iſto per

fcriptà idiomate affervantur; quae rectius in

telligere poterit nemo ; niſi qui linguam 10

ftram ( Saxon . inf. ) nofcat exactius. Quot

quaeſo in judiciis et dicafteriis de unico voca

bulo antiquae vernaculae altercationes ?: Auch

batoh. Day . Michaelis fehr gut gezeigt ;

daß die Niederſächſiſche Sprache ihre Nieinigkeit meht

bewahret habe, als die Oberdeutſche und nachherige

Hochdeutſche, in ſeiner Rede de ea Germaniae dia

lecto , qua in facris faciundis atque in fcriben

dis libris utimur. Göttingae 1750, 4., beſonders

S. 14. Das weiter ein Rechtsgrlehrter dieſe Spra:

che verſtehen müſſe , wenn er nicht in ſehr lächerliche

Frethümer verfallen will , iſt beſondere gründlich ger

A2 zeigt

* ) S. die Beurtheilung in den leipz. Erit: Beiträgen

2 St. 304 S. f.



4 Geſchichte der Niederdeutſchen Sprache.

zeigt von Joh. Karl Heinr . Dreyer , in ſei:

ner Abhandlung von Fehlern und Irrthús

mern der Deutſchen Rechtsgelehrſamkeit

und Geſch, a u s Miß und unverſtande

der alten Sprachkunde ( beſſer Sprade) , welche

auf der 38. bis 76. S. ſeiner Miſcellaneen

oder kleinen Schriften über einige Ge:

genſtåndė des Deutſchen Rechts ( Lübeck

1748 , 4 ) befindlich iſt. . Kein Rechtsgelehrter ſollte

dieſe Abhandlung ungeleſen laſſen . Man muß erſtau :

nen über die låcherlichen Jrrthümier , welche aus un :

recht verſtandenen alten Wörtern hergefloſſen ſind, und

wirklich zu falſchen Grundſäken Gelegenheit gegeben

haben ; und kaum kann man ernſthaft bleiben , wenn

Heineccius unter Rauchhühnern geräucherte Hüh: 1

ner ; und Daſſel unter Raugrafen Haarige Men:

ſchen verſteht.

I. P. C. Decert hat in den Braunſchw . An :

zeigen von 1748 im 42. St. die Nothwendigkeit der

Kenntniß der Plattdeutſchen Sprache in der Deutſchen

Geſchichte und den Urkunden erwieſen , und gezeigt,

daß daraus viele Ausdrucke im Hochdeutſchen berichtis

get werden müſſen ; und die Sache iſt an ſich unlaugs

bar. Ludewig hat fein großes Verdienſt , welches

er ſich durch ſeine Urkunden . Sammlung erwarb , das

durch ungemein vermindert , daß er bey ſeiner großen

Sprachkenntniß viele Niederſächſiſche Ausdrücke uns

redyt erklärte.

Durdy Unfunde der Niederſachſiſchen Sprache

find verſchiedene wichtige Bücher von ihren Hochdeuts

ſchen Ueberſekern veranſtaltet und unbrauchbar ge:

macht worden.

Dieß iſt ſogar ſchon vor 200 Jahren geſchehen,

da die Gelehrten überhaupt mehr Fleiß auf das Laret:

ntſche
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1

1

niſche wendeten , als auf das Deutſche, und dieſes

vornehmlich nur in der Bücherſprache verſtanden .

Zobel und Meichsner waren der alten Spra:

che nicht vollig kundig , daher begingen ſie , jener in

der Perdeutſchung des Sachſenſpiegels , und dieſer in

der Ueberſegung des Sdwabenſpiegels , viele Fehler.

Auch Gärtner wird von Grupen beſchuldiget,

daß er die Quedlinburgiſche Handſchrift des Sachſen:

ſpiegels ofters unrecht verftanden habe. S. Dreyers

26handlung von den Ausgaben des Sachs

ſenſpiegels, 136. S. Dies gilt auch von dem

Pomartus , der Bothene Chron . picturatum

Hochdeutſch , aber hin und wieder unrecht überſekt

hat. Eben ſo iſt es mit Renners Chronik von

Bremen gegangen , welche durch ihren Hochdeutſchen

Ueberſeker , Johann Hanover , großentheils ún:

brauchbar gemacht worden iſt.

Auch in neueren Zeiten iſt der Reineke Fuchs,

das willigſte Buch in Niederſachficher Sprache, ver :

unſtaltet, und es wurde die Hochdeutſche lieberſebung

der prächtigen Ausgabe , welche Gottfched zu Leip:

zig 1752 in groß Quart beſorgte, noch würdiger ſeyn ,

wenn er das Niederſächſiſche beffer verſtanden , und

nicht ſo viele Fehler aus Untunde dieſer Mundart be :

gangen håtte. Ein Verzeichniß reiner iteberſegungss

fehler ſteht in dem Bremiſchen Magazin von 1761

auf si Seiten , und ein Auszug in des Tiaden

gelehrten Oft : Frieslande : Th. 76 - 81 S.

Es iſt überhaupt unglaublich , wie viele hiſtori:

ſche Frrthümer veranlaßt worden ſind, daß man die

Niederſachlifche Sprache nicht verſtanden hat , und

es verdiente dieſer Gegenſtand eine eigene Abhandlung,

Dic gewiß ſehr unterhalten werden könnte .

1

9

23 Die

1

1



6. Geſchichte der Niederdeutſchen Sprache,

i

Die berühmte Königliche Geſellſchaft der Wiſ:

ſenſchaften zu Göttingen erwirbt ſich alſo gewiß ein

großes Verdienſt um Deutſchland, durch die Aufgabe

von der Entſtehung, Bildung und Oc:

• 1 chichte der Niederſachlischen Sprache

bis auf Luthers Zeiten.

Ich verſuche es , dieſe Aufgabe zu beantworten ,

und theile meine Abhandlung nach dem Sinne der

prcitirardigen Geſellſchaft in drei Theile :

1) von der Entſtehung der Niederſachſiſchen und

überhaupt der Deutden Sprache will ich die

vornehmſten Meinungen vortragen , und meine

eigenen Gedanken , entdecken .

2) Von der ſtufenweiſen Bildung derſelben will ich

die Urſachen der Veränderung , Bereicherung,

Verunreinigung und Verbeſſerung der Deutę

ſchen Sprache in ihren beiden Haupt Mundar:

ten angeben , und die vorichiedenen Arten der

Bildung der älteſten Miederdeutſchen Sprache

eufſuchen .

3 ) Von der Geſchichte will ich die vornehmſten

Veränderungen, die Ausbreitung und Ein :

(dyrånkung ihrer Herrſchaft , ihre Verachtung

und Hochſchåbung, ihre Mängel und Vorzüge

berühren , und beſonders die Denkmábler det

Niederdeutſchen Sprache von den älteſten Zei.

mit eingeſtreueten Anmerkungen ung

Worterklärungen aufzåhlen .

Weil die Ermangelung der Nachrichten aus der

Geſchichte vieles aus einer Vergleichung mit den vers

pandten Sprachen , odey mit den Mundarten , die

als Tochter der Niederſachſiſchen Sprache angeſehen.

meroen muffen , welche ich in den älteſten Zeiten die

tçit ,

Nies
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Niederöeutice nenne, gefolgert werden muß,

ſo werde ich auch die Geſchichte der alten Frieſiſchen ,

Angelſachfifchen , Niederländiſchen oder Holländi:

ſchen mit berühren .

Die berühmte Geſellſchaft Der Wiſſenſchaften zu

Göttingen verurſacht durch ihre Aufgabe , daß eine

unangenehme Lücke der Geſchichte der Deutſchen Ge:

lehrſainkeit ausgefüllt wird . So viel auch über die

Deutſche Sprache geſchrieben worden iſt , ſo ſehr iſt

doch die Niederjåfiſche vernachläffiget, und ihre Ge:

ſchichte iſt durchaus noch von niemand bearbeitet wors

den. Sajaubonus hat ſich in ſeinem Buche de

lingua y'et. Saxon. ' blos auf die Angelfáchfiſche

Sprache eingelaſſen , und ihre Lehnlichkeit mit der

Griechiſchen gezeigt. Egenolf hat zwar ein Buch

von der Deutſchen Sprache geſchrieben , aber feinen

Gegendſtand überhaupt nicht erſchöpft ', und die

Niederſachiſche Mundart nur ein wenig berührt,

Bernh. Rau'p a ch hat blos von der ungebührlichen

Verachtung der N. S. Sprache gehandelt. " Ades

lung hat in ſeiner kurzen Geſchichte der Deutſchen

Sprache ebenfalls die Niederſachfiſche nur kurz bes

rúhrt , und ſich mehr auf das Hochdeutſche einges

ſchränkt. Fulda hat in ſeiner Preisſchrift úber die

beiden Deutſchen Haupt : Menndarten das vortrefflichſte

Werk in dieſer Art verfertiget, doch hat er den Feh:

lec ' eintei großen Dunckelheit, beſonders in dem hiſto:

riſchen Theil , und in dem Literariſchen ſekt er bei

ſeinen Leſern viel voraus , und führt ſeine Gewährss

månner nicht genau an. Was aber den eigentlichen

Unterſchied zwiſchen der Hoch : und Nieder : Deut:

fchen Muudart betrifft , vornehmlich in der Bildung

der Wörter , in der Ausſprache, in der Verwechſe:

lung der Selbſtlauter , in dem Gebrauche des Hauch :

24 Naſen :
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Mafen : und Blaſe : Lauts , und dergleichen , das alles

hat der vortreffliche Fulda ſo erſchöpft , daß er

kaum eine kleine Nachleſe übrig gelaſien hat. Ich

werde daher wenig dergleichen bemerken , hingegen

die eigentliche Geſchichte der Niederſächſiſchen Munds

est, mit einer Muſterung der Deutſchen Spracha,

Denkmahle ro abzuhandeln ſuchen , wie ich mir die

Abſicht der preigwürdiger: 2fademie vorſtelle, und alſo

Geſchichte und Bücherkunde mit einander verbinden.

Auch die Literatur der Niederſächſiſchen Mund.

art iſt nur ſehr unvollſtändig von Rüdiger in ſeis.

nem Neueſten Z uw ach der Deutſchen

Sprachkunde in 4 St. 137.S. abgehandelt wors

den . :. Mein erſter Grundriß einer Literatur

der Plattdeutſchen oder Niederf . S praa

che und ihrer Tochter , in der Schrift : Für

Deutſche Sprache : Literatur und Cultura

gieſ dyich'te 87-166 S. feidet aud) noch viele Zus .

ſále. Beide Aufſábe liefern auch keine Geſchichte

der Sprache Felbſt , ſondern nur vier Súlfsmittel, fie

kennen zu lernen . Kurz, ihre eigentliche Geſchichte

iſt noch ein unangebautes Feld , in deffen Urbarmaa

chung ſich der wirkſame Fleiß noch dfters üben kann.

Wenn auch hier und da unfruchtbare Stellen übrig

find , die noch einer forgfältigern Bearbeitung bedúra

fen , ſo wird man doch den mithfamen Fleiß des era

ften Bearbeiters nicht verkennen .

Ers



Erſtes H au ptſtů dk.

Von dem Urſprunge der Deutſchen und beſons

ders der Niederſachſiſchen Sprache,

Erft er ubichnitt.

Die Meinungen úber den Urſprung der

Deutſchen Sprache ſind ſehr verſchils,

Den und großentheils verwerflich.

Nicht mit den Auftitiffen des Nuls oder der Donau,

ſondern mit den zahlreichen Krümmungen des befunga

nen Maanders muß man die Verſchiedenheit der

Meinungen über den urſprung der Deutſchen Spras

che vergleichen . Um når etwas davon anzuführen,

fo behauptet Georg Poftellus und Claudius

Duretu 6 , t ) daß die Deutſche Sprache älter Ivåre,

als die Phéniciſche, und daß der König der Seiten

Sarron lange vor dem Kadmus Schreibzeidhen erfuna

den habe. So wie dieſe durch die unſichern Nacy

245 richa

+) Threſor de l'Hiſtoire des Langues de ceft Vnivers.

par M. Claude Duret. A Cologne 1613 , 4. Sea

conde edition à Yverdon 1619, 4. In dieſem gelehreen

und feltnen Buche handelt Dürer von der Deutſchen

Spradle S. 821 831, führt aber größtentheils

Trittenheim 87 Biblianders und anderer Urs

theile an , als daß er ſelbst über das Alter der Sprache

etwas entſcheidet; doch beſtreitet er ausdrücklid , den

Goropius. Die Meinungi weldie ihm von verſchien

denen beigemeſſen wird, finde ich übrigens in der angea

führten zweiten Aufgabe ſeines gelehrten Werkes nidit:

1
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richten des Annius von Viterbo verleitet was

ren , ſo war es nuch Joh. Goropius. ( Becanus ),

welcher die Holländiſche Sprache beſonders für die

ålteſte in der Welt ausgab , wie unten vorkommen

wird, Georg Cruciger 1) und Mericus

Caſaudon u s 2) leiten ſie von der Hebräiſchen ,

als der gemeinſchaftlichen erſten Sprache ab ; und

Hein. Muhl hat dieſe Meinung in einem eigenen

Suche vorgetragen . 3 ) Mit etwas mehr wahr:Wahr:

ſcheinlichkeit leitete Mid). Praun 4 ) die Deutſche

Sprache aus der Phốniciſchen ab , aus welcher die

Celtiſche , und von dieſer alle übrige Europåiſche

Sprachen entiproßen wären . Mich. Piccart 5)

macht die Deutiche Sprache zu einer Tochter der Pers

fiſchen , und läßt Deutſdıland mit Perſern , die nach

Dem Code Uléranders ? des Großen gusivanderten ,

beſegt werden , wovon die Cimbern-und Sachſen zu:

erſt nach Dannemark und bernach nach Deutſchland

gekommen waren . Dieſe Meinung von der Perſi:

Tchen Sprache, als der tamaſprache der Deutſchen ,

hat neuerlich Joh. Georg Wetler vorgetragen ,

theils in ſeinein Beweiſe, daß die Deutſchen nicht von

den Scythen abſtammen , in der Sammlung der

ausgeſuchten Stúde der Geſellſchaft der freien

Künſte

2 ) Ge. Cruciger in Harm , linguar. quatuor cardinal,

Friſ. 1616 , fol.

2 ) Mericus Caſaubonus in commentat. de ling.

Sax. p. 160.

3) Henr. Muhlii diff. dei orig. linguarum variarum ,
Airpeque ac matre graecae , lat, et germ , hebraea Ki

loni 1692 ,

4 ) S. Iac. Fried. Reimmanns Einleit, zur Hiſt.

lit. der Deutſchen i Th . 116 S.

5 ) S. Joh. Ge. Eccard in Hiſt, ſtudii etymolog.
linguae Garm . pag: 209 fq; Piccart trug feine Meis

nung beſonders in einer Rede de migrat. vet. Germanor.

bor.



Erries Hauptſtadt : Vom Urſprunge ? c . , ir

Künſte zu Leipzig 2 Th. 236 255 S. theils in

ſeiner 26handlung von der Verwandſchaft der Per:

ſer mit den Deutſchen , im Neueſten aus der

anmuthigen Gelehrſamkeit von 1753 , Nr.

4. Eduard. Bernard 6) leitete die Deutſche

Sprache von der Slavoniſchen und Armeniſchen her.

Ge. Heinr. Urſinu $ 7) erklärte die Deutſche Spra:

che für eine ſolche Stammſprache, aus welcher auch die

Griechiſche abgeleitet wäre . Die entgegenſtehende

Meinung von dem Urſprunge der Deutſchen Spra:

che aus der Griech, iſt von vielen Gelehrten anges

nommen , Das Verzeichniß derſelben wurde weit:

läuftig werden , ich will daher nur einige namentlich

anführen , nehmlich. Joh. Schmidt Hypomne

mat. ad Grammat. Gr. p . 41 ſq. Franz Ju:

nius in ſeinen Anmerkungen über den Willeram ;

Dan. G.c. Morhof in Polyh . liter, P. I. L.

IV . c . 3. S. 5 et 6. p. 740. Joh . Schilter

in Theſauro Antiquit, Teuton, T. III, praef.

Foh, Andr. Fabricius in ſeinem Abriß einer

allg . Hift. der Gelehrſamkeit 1 Th. 172 S. 2 Th .

22 D. Joseph Maria Bellini behauptete in

einem lat . Briefe an die Verf: der Actor . Erudi,

tor . in Leipzig , daß die Griech. Sprache die aller :

álteſte und die Mutter der Deutſchen ſey , uno die :

ſer Brief, mit Joh. Ge. Wellers Anmerkungen

begleitet, hat Niederer in ſeinen 40handlun:

ge 11

6 ) Eduardi Bernardi Specimen Etymologiae Britan .

im Anhange der Angelſächſiſchen Grammatik des His

çfes S. Eccardi Hift. Studii etymolog : P : 33 , 34:

7) Ge, Henr. Urſinus in Onomaſtico Germanico,
Graeco . Ratisb . 1690 , 8. Er verſprach eine eigene

Diſp. de origine Germanicą Graecae ling: v. Eccard .

1. cit. p. 33,
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}

gen zur Kirchen : Bů dyer: 'und Gelehten ,

Gerd. i Th.'65 S. f. herausgegeben . Auch lehra

te Joh. Peter Erich 8) daß die Griechiſche

Sprache die Mutter der alten Celtiſchen , Lateinis

fchen , ja auch der Hebräiſchen und aller übrigen Vors

genländiſchen Sprachen ſey . Joh. Conrad Wa:

ke 9) bemühete fich in einem eigenen Buche zu zeia

gen , daß die Deutſche Sprache aus der Chaldaiſchen

und die Baieriſche Landſprache beſonders aus der

Syrijden herkomme , und vertheidigte feine Mei:

nung gegen den Egenolf ſehr heftig. Mit viel

größerer
usar

nunmehkeit haben andere Gelehrte die

alte Celtiſche Sprache für die Mutter der Deutſchen

ausgegeben , oder wenigſiens eine nahe Verwandſchaft

zwiſchen beiden behauptet. Johann von Trits

tenheim , Billiander , azius, Beatus

Rhenanus, Frans Frenibus, Joh. Heinr.

Bokler , und andere, geben die Celtiſche und Deuts

fche Sprache nur für verſchwiſtert aus , und dieſe

faſt unſaugbare Meinung iſt ſehr allgemein angenom ,

mcn , und beſonders von dem gelehrten Mericus

Caſaubonus 10 ) vorgetragen . Weil aber das

Bort Celten bisweilen die Gallier und Deutſchen

nebſt den Britten und Spaniern einſchließt , bisweis:

eln aber nur die alten Galier bezeichnet, ſo iſt die

nähes

8) Joh. P'e'tri Erici'' renatum e myſterio principium

philologicum . Maioris operis prodromus. Patavii 1686.

8. ingleichen ſeine Anthropoglottogonia. Venet. 1697, 4.

9 ) Joli. Conr. Wakii kürze Anzeigung, wie nemlich

die uralte Deutſche Sprach meiſtentheils ihren Ulrs .

ſprung aus dem Celtiſch oder Chaldaiſchen habe, und

das Bayriſche vom Syriſden herkomme. Kegends

burg 1733 8. Er nimmt alſo Celtifch und Chaldaiſch

für gleichbedeutend an.

10) Mericus Caſaubonus in commentat. de lingua

Saxonica p. 137. Gallicam linguam non aliam fuiſſe

quam Germanicam , quanquam dialecto diverfam ,

ceptis

re,

1
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náhere Erklärung dennoch verſchieden . Einige , wels

che die Celtiſche Sprache blos von der alten Galliſchen ,

und zwar ausſchließungsweiſe verſtehen , wozu die

Franzoſen aus Vorliebe gegen ihre Stammváter ſehr

geneigt ſind, haben wohl den wenigſten Grund, wenn

fie mehr als eine Aehnlichkeit mit der alten Dqutſchen

Sprache, und alſo wohl gar eine Abſtammung der Deuts

ſchen von der alten Galliſchen behaupten, wobei uners

weislich vorausgeſeßt werden müßte, daß Gallien früher

alb Deutſchland bevdikert worden wåre. Richtiger ver:

ſtehen andere diejenige Sprache unter der Celtiſchen ,

welche in den älteſten Zeiten den Galliern, Britten ,

Spaniern , Deutſchen und Nordländern geinein geweſen

iſt , wie die Römer alle jenſeit der Alpen wohnens

den Volker Celten zu nennen pflegen . Rodericus,

der Erzbiſchof zu Toledo ,11) urtheilte ſchon vor fünf

hundert Jahren ſehr vernünftig : Teutonia , Da

cia (Dania) , Norvegia , Suecia , quae a Sue

vis et Scythis nomen accepit , Flandria et

Anglia unam habent linguam , licet idioma.

tibus dignofcantur. In dieſem Sinne erklären

viele große Gelehrte die Celtiſche Sprache für die

Mutter der Deutſchen , als 'Joh. Cluver , Åbr a :

ham Mylius , Chriſtoph Beſoldu $ ( in ſeis

nem Buche de natura populorum c . 20.) , uno

beſonders Paul Hachenberg, 12) deſſen Abhand:

lung

ceptiffima opinio eft , und p. 161: Plerique cenſent,
easdem fuiſſe aut certe fimillimas veteremGallicam et

Wallicam : veterem itidem Gallicam Germanicae fuiffe

dialectum ; non matrix lingua , fed propago Germani

cae ſtatuenda eft.

II) Rodericus Toletanus de rebus Hiſp . L. 1. C.

3. in Roberti Beli Scriptioribus rerum Hiſpanic,

12) Joh. Pauli Hachenbergii Germania media ,

edit. 3. Dúl. VII, de lingua Germ. P. 166.

.

T. I. p . 152 .
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fung Deutſch überſetzt zu leſen iſt in den Leipziger

kritiſchen Beitragen , im St. 332 - 358 S. Auch

dié großen Sprachforſcher unſers Jahrhunderts ,

Leið niß und Eccard haben dieſe Meinung ange:

nommen. Letonik ſchreibt in ſeinen Collectaneis

etymolog. P. I. p. 72. Neque ego dubitandum

puto , quin Germania noftra dederit et Gal.

liae Galatas vel Celtas , et Daniae Suediae.

que Cimbros et Suidnas' ſuos; etfi poftea ſe :

rius colonos ex Gallia et Scandinavia ad nos

rediiffe agnoſcam . Ebend. im 3 Th. 241 S.

ſchreibt er : Si ponamus , habitatores Europae

ex Oriente veniffe ; et primas migrationes

terra fuiffe factas , credibile eft primos Grae.

ciae et Germaniae habitatores ex Scythia

veniffe , et Gallos effe propagine in

Germanorum . Quae Germanis ; Aremo.

ricis et Latinis communia ſunt, Celtica voco,

quae etiam Graecis , vel etiam Sarmatis,

interdum etiam Fennis et Turcis ; voco Scy:

tho - Celtica Ain gelehrteſten und ausführlichſten

bat Simon Pelloutier dieſe Meinung vorge:

tragen , und viele alte Celtiſche Namen mit den Deut:

fchen in Vergleichung geſtellt. 13)

13) Hiſtoire des Celtes et particulièrement des Gaulois

et desGermains par Simon Pelloutier. A la Haye

1740. p . I. ( Chap. XV. p . 155. ). Noch etwas volls

ſtändiger iſt die Deutſché Ueberſeßung: Job. Ge.
Purmanns ålteſte Geſchichte der Eelten , inſonders

Heit der Galier und Deutſchen , aus dem Frango des

Pelloutier mit den Erläuterungs - Sdriften der

Herrn S didpflin , Gibert, Chiniac und andes

rer. Erſter Band. Fréf. am Main 1777, 8. beſonders

134 S. Das ganze Kapitel ist wegen der vielen ges

lehrten Erläuterungen alter Wórter ſehr leſensweith .

3 we is



Erſtes Hauptſtück : Bom Urſprunge ? c . 15

3 weiter Abſ.ch nitt.

Die Ableitung von der Ceito : Scythi:

ſchen Sprache ſcheint unter gewiffen

Beſtimmungen der Wahrheit náber

žu kommen , und hat vielen Beifalt

gefund e 11 .
Site

Diele Nachrichten der altert Schiftſteller von den

Scythen find zu undeutlich und unbeſtimmt, als daß

man darauf viel bauen könnte. Bisweilen ſcheinen

ſie eine ganze Menge von Völkerſchaften in der gro:

Ben Tartarei , am Kaukaſus , am See Måotis , in

der Krimm ic. darunter" zuſammen zu faſſen , biswets

len ſcheinen ſie ſich mehr auf die Anwohnet am See

Måotis einzuſchránken . Wir dürfen uns därúßer

um deſtoweniger ivundeen , Sa uns verſchiedene Vot:

fer am Kaukaſus noch bis jest wenig bekannt ſind.

Ueber ihre Sprache låßt ſich eben ſo wenig 'urtheilen ,

Da wir keine ſchriftliche Denkmahle derſelben beſißen .

Ovidius. lernte in ſeiner Berbarinung nach Tomi

die Scythiſche Sprache und ſchrieb ſo gar Verſe in

derſelben , welche uns aber die Zeit entzogen hat.

Unter denen , welche die Deutſche Sprache von

der Scythiſchen abgeleitet habent , iſt wohl der be:

rühmte Wittenbergiſche Profeſſor, Ge. Caſp. Kirch

maier , einer der erſten , iwelcher ſeine Meinung

ausführlich vorgetragen hat , denn er ſchrieb 1686

eine Diſp. de lingua vetuftiffima Europae Scy.

tho - Celtica et Gothica. Doch batte Dan.

Ge. Mo'r bof.schon vier Jahre vorher eben den

Haupt:

.

1

a
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Hauptgedanken kürzlich geäußert , und in ſeinem Bus

de von der Deutſchen Sprache S. 68. geſchrieben :

,, So iſt dennoch dieſe meine gründliche Meinung ,

,, die nicht ohne gute Gründe von den trefflichen Leu:

,, ten Salmafio und Boxhornio aufgebracht, daß

die alte Scythiſche die rechte Hauptquelle der Eu:

s ropäiſchen Sprachen ſey , aus welcher die alte Teut:

ide und Gothiſche zuerſt entſprungen , wo ſie nicht

,, faſt eben dieſelbe geweſen , und der Griechiſchen und

Lateiniſchen zum Theil ihre Stammwörter gegeben . “

Borborn und Stiernhielm wollten aber die:

fes in ausführlichen Werken beweiſen , ſind aber dars

über verſtorben . Kirchmaier erfekte ihre unvol:

lendeten Werke einiger Maßen dadurch , daß er Pan

ralleliſmum et convenientiam XII linguarum

ex matrice Celto - Scythica , i 1697 berausgabi "

Þeider Schriften verdienen Aufmerkſamkeit, und

man muß geſtehen , daß er ſeine Meinung ſebr wahts

ſcheinlich gemacht hat. Shm folgte Job. Lauter

bach , welcher in diff. de originibus ling. Germ.

Jenae 1689 , beſonders C. IV. § . 3. p . 22. eben

dieſelbe Meinung vortrug. Unter den ålteren Schrift:

ſtellern ſcheint Wilhelm von Malmesburi14)

auf eben dem Wege geweſen zu ſeyn , weil er den

Namen Germani von dem Fluffe Gerrho in Scys

thien ableitet, deffen Herodotus 15) gedenkt. Auch

23 a chter , der große Sprachforſcher , nåbert fich der

Meinung Kirchmaiers , denn er behauptet in der

Vor:

14 ) Wilhelmus Malmesburienſ. L. 1. rer. 'Ang

licar. cap. 1. in Savilii Scriptt. rer . Anglicar.

15) Herodotus L. IV . n . 102. ſchreibt in der Lat.

lleberſeßung : Trans Gerrhum autem funt loca , quae

vocantur regia , et Scythae optimi pariter ac plurimi

habitant, qui ceteros Scythas ſuos lervos arbitrantur.



Erſtes Hauptſtůd : VomUrſprunge :C, 17

Børrede feines Gloſarium , daß die Deutſche Spray

che aus einer Vermiſchung der alten. Scythiſchen ,

Phrygiſchen und Celtiſchen entſtanden ſey .

Wenn mar annimmt, daß der Name der Scys

then ein allgemeiner Name verſchiedener Völkerſdaf:

ten geweſen , die ſich 12.
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Man unterſchied ſchon von Alters Aſiatiſche

und Europäiſche Scythen', une ſdírántte die "legte

Taurien

9 , l
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nannte ſie Scytho: Taurier , wie Plinta s jahreibt,

oder auch Tauro Scythen. Stiato nennt im zten

B. diere Gegend'Klein Septhien. " Hier firidet man
nun eine uralte' Spur der Deutſchen Sprache.

Dioniftus Pertegete $ bemerkt nehmlich , daß

dieſe am Måbtis wohnende Scythen dieſen Sec mic

dem Namen der Mutter des Pontus belege

båtten:17) Nach Plinii Bericht in der Naturgeſich.
126

16) Wellers Äbhandi. worin blefe Abſtämung beſons
ders unterſucht und widerlegt wied , iſt ſchon oben an:

geführt worden . 19 i 2019 " : 41

17) Dionyfius Periegetés in defeript. Orbis v. 165

τη μέν τε " περί Σκύθαι αμφινές

PLOUTH ,

" Ανδρες άπειρέσιοι, καλέρυσι δε μητέρα
Πόνσους

F
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Mut

6 B. 7 Cap. Oructen ſie dieß durch das Wort Te.

merenda aus.Das muß To viel als eer

ter oder Meer : Amme bedeuten , weil der mão:

tiſche See in das ſchwarze Meer einfliegt , und von

den Griechen daher " PLÁTIS Alpevn oder Murterite

genannt wird. Die Anwohner dieſes Sees wurden

"nachbet Måoter genannt, wie Euſtathius in den

Scholien zum Dionyſius Perie getes verficheit,

wetches inmer' wahtſcheinlicher iſt , als»- Plinii

"Meinung' ( B. IV , 11.) daß der See von den An;

Wohnern feinen Namen hátte .

Ferner ſind ſelbſt die Namen Scytben , wels .

cher wahrſcheinlicher Weiſe Schů Ben, bedeutet, in .

gleichen das Wort Caucaſus , als ſolche, alte,Spp:
ren der. Deutſchen Sprache

angemerktwerden, Ei :

nerder größten Gelehrten, deſſen umfallender Geiſt

das ganze großer Felo der Wiſſenſchaften übermaß,

und der als Knabe schon Kenntniſſe hatte, die man:

chem eingebildeten Polyðiſtor fehlen , Hugo Gro:

tiùs, ſchreibtin der Vorrede zu dem Procopius:

Linguam Scythicam Germanicae matricem effe,

cuius pars Suedica, etNorvegica , multa ſunt,

quae credi iubeant; Primum ipfum nomen fa

gittarios ſignificat, quo illi armorum genere

praeftabant ceteris : deinde Maeotis a Scythis

qui accoluere, Temerenda (het mer ende)

maris

20:21: 8 Motor Sister I

1.0

Feſtus Avienus in defcript. Orbis.. 240 feqq.

PD : 77 Ore fiqus patalo Maeotidis árta paludis ialt

Aequora prorumpunt: Scytha latebarbarus oras

Incolit , et mätrem Ponti'cognominant undam .

Man vergleiche den Herode 4 B. 86 Cap. Einige

pollen Temerendam als den Nominativ bchaltet , und

feßen dann das Wort aus De Meer und D om die

Mutter zufammen . S. Lauterbachii diff. de orig .

ling. Germ. p. 13.

Saint
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19Erſtes Hauptſtåck : Bom Urſprunge sc.

maris finis ; et Caucaſus a candore nivis Cau.

cafus dictus eſt etc. Von dem Worte Teme

renda iſt zwar oben ſchon eine andere Erklärung

angeführt worden , die ache aber , die daraus ets

wieſen werden ſoll , bleibt eben dieſelbe: Marcus

Buer iu's Borhorn hatte eben dieſe Meinung und

wollte ein eigenes Werk heruusgeben , Gentium et

linguarum Europaearum origines Scythicas,

welúes aber nicht erſchienen it, 18 ) unterdesſen hat

er ſeine Meinung in ſeinen beiden Hollandiſchen drifs

ten von der See : Göttin Nebaieanta vorgetragen.19 )

14

Wenn man Luſt hat , dergleichen ſchwache Be:

weiſe zu häufen , ſo kann man audy den Namen

Ceutaris hinzuſetzen . Es iſt nehmlich bekannt,

Daß die Scythen vortreffliche Bogenſchůken waren ,

und der gekrümmte Bogen ſoll ihre Erfindung reyn .

Der berühmte Herkules ſol daher bei den Scythen

Unterricht im Schießen geſucht und den Deutarus

fum Lehrer gehabt haben . Dieſe wenig bekannte Sache

lernen wir aus dem Scholiaften des Theofcit. Als

werfules ſich bewaffnete , den Memáiſchen Löwen

zu erlegen , jagt Theokrit Idyll. XIII , V.56 .

" Ώιχετο, Μειωτις λαβων έυκάμπεα τόξο.. ( Gr

ging und nahm den wohlgefrummren Maotiſchen

Bogen.) Dabei bemerkt der Scholiaft : Maway

οι Σκύθαι περιοικούντες της Μαιώτιν λίμνην . έχρη

σο δε Ηρακλης τους. Σκυθικόις τόξοις ,ο διδαχ

Jels

4

!

B2!"

܀ܢ-

18 ) S. Eccards Hiſt, ſtudii etymolog. p . 217.

.Epp. P. 295, wo er behanpoet, das die Drutſchen wie

die Perler von ten Schuhen abftanneil, und daß das

her die Vehnlich)feit ihrer Sprachen rühre.
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θεις παρά τινος Τευτάρου , ως ισορεί “ Ηρόδο

τος και Καλλίμαχος2ο )

Bei den verwirrten Nachrichten der Alten vort

den Scythen wird durch dieſes alles wenig aufges

Flårt. Kirchmaier druckt fich bedachtlich aus,

wenn er die Celto : Scythen nennt , von welcher die

Deutſche Sprache abftammen ſoll. Allein das Wort

Celfen wird ofters ebenfalls in einem ſehr großen Um:

fange gebraucht, und ſchließt die Iberier , Gallier,

Britten und Germaner ein . Die Ableitung der Deut:

ſchen Sprache von der Srythiſchen úberhaupt , ſcheint

alſo eben die Unfunde in der Geographie zu ver:

rathen , womit einige alte Schriftfteler die Wohns

plåßc der Deutſchen ; mit Uebergehung der Sarina:

ter bis an den See Måotis ausdehnen . Eine ſolche

Stelle des Ptutar dy aus dem Leben des Mariusys

führt Pelloutier in ſeiner Geſchichte der Celten

am Ende des dritten Hauptſtůds an. Eben dieſer

Pelloutier hat die Ableitung der Deutſchen und

ihrer Sprache von den Hyperboráiſchen Scythen und

beſonders den Celten am gelehrteſten vorgetragen ,

aber im Grunde ſo wenig eine ältere Volksſprache

nachgewieſen , daß er vielmehr im 1sten Hauptſtück

ſelbſt geſteht, alle Celtiſche Völker båtten ehemals ein

und eben dieſelbe Sprache geredet. Dieß will aber

mit den Ueberbleibſeln der Celtiſchen Sprache in Brés

tagne , Wales 26. nicht wohl übereinſtimmen , 06

gleich ſo viel gewiß iſt , daß die alte Gothiſche ; Hier

truriſche , JÜyriſche und Celtiſche Sprache ehemahls

einander ſehr ähnlich geweſen ſind. Bei der unvoll:

ftans

20) Segermårtig findet ſich diefe menig bekannte Nochi

richt wederin dem Herodotus noch in dem Stal

limach us.

ܬܕ
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ftåndigkeit der alten Nachrichten wird es alſo unmoge

lich bleiben, die Deutſche Sprade mit Gewißheit von

irgend einer Völkerſchaft abzuleiten ; wenn man ſich

aber mit wenigen Lehnlichkeiten begnügen will , ſo

kann man auch eine Ableitung von der alten Perfis

fchen oder Phrygiſchen Sprache annehmen,

Dritter A bro n itt

Die wahrscheinlichſten Meinungen

Vor dem Urſprunge der Deutſchen

Sprache und ihrer beiden Haupt

Mundartene

1

Derer berühinte Sprachforſcher Fulda nähert rich

auf eine gewiſſe Art der Meinung , welche die Scys

thiſche Sprache für die Mutter der Deutſchen an:

nimmt, aber doch mit einer neuen Auseinanderſes

kung. In ſeiner bekannten Preisſchrift über die

beiden Haupt Mundarten der Deutſchen Sprache

theilet er die Urſprache der Menſchen in die 'stliche

und weſtliche ein , und leitet die meiſten Morgenlåns

diſchen Sprachen von der fekten åb. Von der dſtlis

chen Aſiatiſchen Sprache aber , die ſich in Europa ver :

freitete, läßt er zunächſt die Hyperboráiſche und aus

dieſer die Scythiſche und Sarmatiſche abftanimene

Durch eine Vermiſchung der abendländiſchen Scythi:

ſchen Sprache mit der Puniſchen oder Phóniciſchen

und andern Sprachen wåren die Griechiſche und Hes

truriſche , und durch eine Vermiſchung mit der Puni:

fden , Griechiſchen , Lateiniſchen und andern die Sals

B 3 liſche

i
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.

(iſche entſtanden . Von der eigentlichen Scythiſchen ,

Sprache leitet er ferner die Gothische, Teutos

niſche oder Germaniſche und Sueviſche,

und zwar die Sueviſche aus einer Vermiſchung beider.

Bon der alten Gallichen Sprache laßt er die

Aquitaniſche oder Celtiſche und die Belgia

fche abſtammen , die lente aber wäre mit der Deus

toniſchen oder Deutſchen , vermiſcht worden.

Begreiflich iſt aus dieſer Ableitung der Unterſchied der

Ober ; und Nieder : Deutſchen Mundart , weil die

Oberdeutſche aus der alten Sueviſchen und die Nieder:

Deutſche aus der alten Teutoniſchen Sprache durch

mancherlei Vermiſchungen entſtanden feyn foll, aber

wider die Ableitung der Niederdeutſchen Spradje von

der alten Galliſchen ließe fid, beſonders viel einwenden .

Bey der Ausbildung und zufälligen Abänderung

der Spradren wirken überhaupt ſo viele Umſtånde mit,

daß ſich ſchwerlich etwas mit Gewißheit beſtiminen

läßt. Der vortreffliche F1: 10 å beſtimmt entweder

mandes gar zu zuverláßig, beſonders wenn er die

Wege der nordwarts, wandernden Gorden beſchreibt,

und von den Veränderungen ihrer Wohnſitze faſt allein

ihre veränderte Sprache ableitet ; oder er erklärt ſich

ýber manches nicht deutlich genug. In der Haupt:

ſache hat er wohl die Wahrheit auf ſeiner Seite ; al:

lein es iſt aud, möglich , das ganze Horden dem Rheis

ne , der Elbe und andern Stromen nachgezogen ſind.

Ungefalyre Zufälle tonnen diejenigen, die ſich mit leich

ten Fahrzeugen auf große Strome wagten , bis an dic

Mindungen derſelben geführt, und an das jenſeitige

Ufcr verſchlagen haben , und ſo kann Holſtein und

Dannemarf, vielleicht auch Jeland, zufálliger Weiſe

früh bevolkert feyn . Auſſer den freiwilligen Auswans

derungen können auch Ueberſchwemmungen , Erdfålle,

yule

1
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vulkaniſche Ausbrüche, movon ſich mehrere Spuren

in Deutſchland finden , ſchrielle Entſchließungen zur

Veränderung der Wohnplätze bewirket haben .

Dér Herr Hofrath Adelung, ſtimmt den Ges

danken des Fel. Fulda " in der Vorrede au ſeinem

vortrefflichen Hochdeutſchen Wörterbuche auf ſolche Art

bei , daß er zugleich die Meinung Delfelben deutlicher

vortrågt, und die Möglichkeit der Entſtehung der bei:

den Haupt :Mundarten der Deutſchen Sprache beſſer

zeigt. Wenn man nach ſeiner Vorſtellung annimmt,

daß die aus Aſien auswandernden Horden nach und

nach längs den Ufern der Donau weiter zogen , doch

To , daß eine mehr nordwärts , die andere mehr ſåds.

wärts ging, ſo iſt begreiflich, daß zwei Haupt:Mund:

Arten entſtehen konnten , und daß beide ichon nach

Anbauer

kamen , ingleichen , daß eine jede ſich nach und nach

Deutſchland bei der erſten Feſtſekun eige

beſonders und auf eine verſchiedene Beiſe ausbildete.

Benn man weiter die alten Nachrichten von der

Ausbreitung der Suepen anſieht, daß ſie nach Cås

fars 21) Berichte jährlich Rauſende auf Eroberuna

gen ausſchickten , ſo iſt begreiflid , wie ſich ihre Spra:

dhe bis über Schleſien , einen Cheil von B8hmen, in :

gleichen über Mähren zc. , verbreitet habe. * Nach

und nach vermiſchten ſich auch die Sueven mit den

Franken und auch mit den Hermunduren und Catten,,

bey Gelegenheit des Streits über den Beſie der Sale,

wovon Tacitud 22) Nachricht ertheilet.

B 4 Ich

21) Caeſar de bello Gall. IV , 1. Centum pagos

habere dicuntur ( Sueyi) , ex quibus quotannis millia

armatorum bellandi caufa e finibus educunt.

22) Tacitus Annal. XIII, extr. Certatum magno prae.
lio , dum flumen gignendo fale foecundum et conter

minum trahunt,
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Ich würde zu weitláuftig werden, wenn ich dies

res alles ausführlicher vortragen und mit noch mehr

reren Bewetſen aus den alten Schriftſtellern beſtårfen

wollte, und eile daher zurHauptſadje. Die Deutſche

Sprache iſt alſo mit dem Volfe ſelbſt , ihren weſentlia,

chen Beſtanotheilen nach , aus Aſien gekommen , wela

ches ſich vielleicht in der Gegend von Jaurien , Thras,

tien uns überhaupt amſchwarzen Meere eine Zeit lang ,

geſebt, und daſelbit Spuren ſeiner Sprache zurückges

laſſen hat, .2(ls die ausgewanderten Nomader ihren

Zug fortfegten , jog ein Theil nach Often , Der andere

nach Beſten. Beide Völkerſtamme ſcheinen an den

Ausfüllen der Donau verweilet äu haben , und bei

pen Bedürfniſſen ihrer anwachſenden Heerden immer

weiter fortgezogen zu ſeyn . Andem ſie aber der Doa

nau nadigingen , kamen ſie nach Deụtſchland, und bea

vólferten das Noricum , und Vindélicien am ſüdlichen

Ufer der Donan , indem der andere Stamm fich am

nördlichen ufer verbreitete, Suionen und to

tonen bei dem Tacitus ſcheinen paheç uralte

Namen zu ſeyn , welche die älteſte Abſonderung der

Einwohner Deutſchlands in jenſeitige uno dieſſeitige

Anzeigen , wie in folgenden Zeiten Ingeuoner un

Itelloner. Bei dieſer Abſonderung bildeten ſich

zwei maupt: Mundarten , eine weichere und eine hår:

tere. Beide ſind zwar durch mannichfaltige Vermis

ſchungen und Verlegungen der verſchiedenen Volfbs

främme über ganz Deutſchland verbreitet , aber die

harterę iſt nach und nach in dem ſüdlichen Theile

Deutſchlands , im Deſterreichiſchen , Baierifchen , Fråns

kiſchen , Schwäbiſchen , Ober': Rheiniſchen , auch zum

Theil im Ober : Såchfiſchen , hergſchend geworden,

weil dieſe Länder permuthlich von der einen Horde bes

vóſfert worden find. Die weichere Mundart ift im

Nies
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Nieder: Sáchſiſchen , Weſtphátiſchen, Nieder : Rheis

niſchen und in ganz Belgien verbreitet.

2us der bårteren Mundart bildete ſich beſonders

das Gothiſche, das Fränkiſche und úr rhaupt das

Ober : Deutſche mit ſeinen verſchiedenen Mundarten.

Uus der weicheren Mundart bildete ſich das Angelſåch:

fiche, das Alt Frieſiſche , Niederländiſche und 38:

ländiſche. Aus der Vermiſchung beider entſtand zus

nächſt das Dániſche, Schwediſche und Norwegische,

und nach und nach auch das Kochdeutſche, 23)

Nach dieſer Vorſtellung fåßt ſich manche Duns

fetveit in der alten Geſchichte erklären , nehmlidy, mos

her es komme, daß man in der kleinen und großen

Tartarey Opuren von uralten Einwohnern antrifft,

weil nehmlich Nomadenzüge daſelbſt lange verweilet

haben ; ferner , woher die Aehnlichkeit der Wörter in

der Tartariſchen und Deutfchen Sprache komme, wels

che Busbef 24), und Strahlenberg 25) ang

gemetft haben , weil nehmlich auf den Wanderungen

der Aſiatiſchen Colonien hier uno da einige zurückgea

$ s blies

1

23 ) . Rüdigers Grundriß einer Gefchichte der

inenſchlichen Sprache, S. 52 f.

34) Augerii Gisleni Busbequii Epiftolae de legat.

Turcica, ep. 7. p. 323. Ein Áuszug davon fteht in

Lauterbachiſ diff, cit . p. 30. Ge. Leop. Ponati
Anleitung zur harmonie der Sprachen 6. 121. Uns

ter den von ihm geſamleten Wörtern ſind einige Platts

Deutſche, als Hus, Apel,mingart, ſelo ( rechs )
Tevene( rieben ) :c.

3 ) Phil . 306. Don Strahlenberg das Nord.

und Ditliche Theil von Europa und Aſia , in ſo weit

folches das ganze Ruſſiſche Reich mit Giberien und

der großen Tartaren in ſich begreiffet, in einer hiſtos

riſch geographiſchen Berdyreibung 2c. Nebſt einer Tae

bula polyglotta von zweiund dreiſſigerlei Arten Tare

gariſcher Bóffer Sprachen , undeinem Stalmudiſchen

Vacabulario , einer Fand .Charte und verfch , Pupfers
Kichen. Stocholm 173044. 129 S.
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blieben ſind . Endlich låßt ſich auch nach dieſer Vors ,

ſtellung die große Verſchiedenheit ziviſchen der Ober:

und Nieder : Deutſchen Mundart , die ſich bis jegt er:

halten hat , am beſten erklaren .

Pierter Abſchnitt.

Von dem Alter der Niederſach firden ;

Sprache, und ob ſte dte atler åttefte

ſey.

Man kann nach den vorigen Borſtellungen der Nies.

der : Deutſchen Sprache ein eben ſo hobes , und viel:

leicht noch höheres Alter beilegen , als der Ober :Deuts,

ſchen ; aber der eigentliche erſte Urſprungi beider iſt

unerforſchlich . Wenn die Aratiſchen Völkerſtämmer

welche neue Wohnungen Fachten , mit ungleicher Ges

ſchwindigkeit fortzogen , ſo laßt ſich begreifen , daß die

Einmiſchung anderer Sprachen etwas mitgewirkt has

be , die Mundart zu verändern. Von dem einen Zu:

gle, der nach Europa überging , ſcheint Thracien ,

Griechenland , Jüyrien und Dalmatien bevdikert zu

ſeyn ; ein anderer Zug , der nachher nach Deutſch

land kam , perweilte vielleicht in
gbracien und der be:

nachbarten
Gegend

. Wenigſtens
bézeugen

die alten

Schriftſteller
die frühe Bevsiferung

Thraciens
, und

Herodot
begreift

die Myfier
und Geten unter dem

Mamen
der Thracier

, welche nach dem Strabo
im

7. B. Bithynien
, Phrygien

und Griechenland
bevól:

kert haben. Es ſcheint alſo wirklich , daß der eine

auswandernde
Bdiferſtamm

ſich in Thracien
niederge

:

laſſen,
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laffen , und von da neue Anbauer ausgeſchickt hat.

Dieſe haben von ihrer erſten Sprache mehr oder we:

niger beibehalten.

So behauptet fiery.ch in der wes

Wort Bétugos , Butter , wäre nicht Griechiſch, und

alſo vermuthlich
Thraciſch , denn nach demn the:

nå ut $ 26) haben die Thracier zuerſt Butter gemacht.

Von dem Worte uovat, bonaſus , ein wilder Och :

re , behauptet
Ariſtoteles

27) und Aelianus
,28 )

die Griechen hatten es aus der Pannoniſchen
oder

Illyriſchen Sprache hergenommen
. So erftárt aud),

Hely ch ius das Wort ueniteLOV, Meth , ' inglets

chen äryzugo , der Anker, für Scytliche Wörter.

Vielleicht hat auch ein Theil der ausgewander ,

ten Nomaden mehr von ſeiner erſten Orientaliſchen !

Sprache beibehalten, als der andere, und daher liefe

fich die Achnlichkeit mancher Perfiſchen und Deutſchen

Wórter erklären. 29 )

Das hobe Alter der Niederdeutſchen Sprache,

woraus ſich das Niederſächſiſche gebildet hat , iſt alſo

unlåugbar :' ob ſie aber die älteſte Spradje in der

Welt, oder wenigſtens in Europa , geweſen ſey , ſcheint

eine unnúße und beinahe lächerliche Frage zu ſeyn .

Man

den i

26 ) Athenaei Deipnoſophiſtar. L. IV , c. 3,

27) Ariſtoteles de Hiſt, animalium L. IX . C, .45.

28) Aelianus de Hiſtor, animal. L. VII, c. 3.

29) Dieſe Aehnlichkeit der Perſiſchen und Deutſchen

Sprache iſt von verſchiedenen Gelehrten gefeigt more

beſonders von Borhorn in ep. ad Blancardum

7647, die ſeiner Ausgabe des Tacitusvon 1661 ans

gehänge ift. Andere Gelehrte , die dieſe Meinung ges

hegt haben , werden in Eccardi Hift. Itudii etymol.

e. 23. p. 209. nahmhaft gemacht. Zu dieren kann Pela

loutier in ſeiner Hiſtorie des Celtes P : 1. C. XV.,

in der deutſchen Ueberſeßung 261S. hinzugereßt wers

den. Das Hauptbuch davon iſt Guil. Burtoni ve .

teris linguae Perſicae deilavol fere omnia . hinter

feiner Hilt. Graecae Linguae. Londini 1657 8.



28 Geſchichte der Niederſächſiſchen Sprache.

' Man hat ſchon längſt eingeſehen , daß die ltrſprache

der Menſchen nicht mehr vorhanden iſt , auch nicht

mehr mit Gewißheit ausgemacht werden kann. Un:

terdeſſen haben es einige Gelehrfe im Ernſt behaup:

Dahin gehöret Joh. Georg s dottelius,

in ſeinem ſchåbaren Buche von der Deutſchen Haupt:

ſprache; ferner Joh. Soropius, 30) der es be:

ſonders von der Niederländiſchen oder Holandiſchen

Sprache behauptete, ingleichen Jac. Fried. Reim.

* mann ,31) welcher ſehr zuverläßig ſchreibt: „, Es iſt

u nichts gewiſſers in der Welt , als daß die Griechen

,, ihre Buchſtaben und geſamte Sprache von den Deut:

ilohen überkommen , und daß die allermeiften Wur:

mzeln der Griechiſchen Wörter noch heutiges Tages

,, in der alten Nicdersächſiſchen und Plattdeutſchen

Mundart, welche die erſte und ålteſte in ganz Eus

,, ropa ift , vorhanden ſeyn .“ Dieſe Meinung hat

den ſonſt gelehrten Mann dahin verleitet , daß er in

den Worten des Tacitus, von dem Urſprunge der

Deut:

30 ) Jo. Goropii Becani opera hactenus in lucem non

edita : nempe Hermathena , Hieroglyphica, Verum ,

nus, Gallica, Francica, Hiſpanica. Antwerp. ap. Chph .

Plantinum 1580 , fol . in den Hermathenis P. 25.

zeigt er Befonders, daß die Cimbriſche Sprache, ſo

nennt er die Niederdentſche , alter , vouſtandiger , ans

genehmer und réiche: Tey; als die Hebräiſche , welche

Irrig für die älteſte gehalten würde. S. 1c2 madt er

den Drpheus zum Erfinder der Cimbriſchen Sprache.

In den Hieroglyph. p. 31. behauptet er,daß dieHebs
raer ihre Schriftzeichen von Eimmeriern Bekommen

hätten . In den Hifpan .p. 10. Behauptet er beſonders

deutlich , daßdie Cimbriſche Sprache die erſte und als

teſte ſen) . Hebrigens hat Adr, Scrieckius in reis

nem großen Werke Origines 'rerum Celticar, et Bel

gicarum eben dieſelbe Meinung vorgetragen . S. EC

cardi Hift. ſtudii etymologici p . 110.

31. Jac. frteo. Reinmann in ſeiner Hift. liter. der

Deutſden i th. 49 S.
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Deutſchen , einen Niederſächſiſchen Schlachtgeſang hat

finden wollen . Er ordnet nehmlid, die Worte des

Tacitus ſo :

Tuiſto origo gentis

Deus terra editus,

Tuiſtonis filius Mannus,

Conditor noftrae gentis .

Hiér fand ſein ſpielender Wilz folgendes Schlachtlieb,

welches die Nómer nicht verſtanden hårten :

Do is de arge Kat ,

De uns verðdet dét Hus,

Do te done wele Dans

Kann déi derknaſteren ganz . 32)

er muß ſich nicht über den glücklichen Einfalt urib

über das feine Gehör Rein manns freuen ? Sollte

er wohl haben ernſthaft bleiben können , als er dieſen

Beitrag zu den Ridiculis literariis ſchrieb ?

Ganz im Gegentheile machen verſchiedene Ge.

lehrte die Niederſächſiſche Sprache viel zu jung, nehm :

lich diejenigen, welche behaupten , ſie wäre eine Toda

ter der Niederländiſchen , und alſo erſt im 12ten Jah :

bunderte , durch die Einwanderung der Holländer in

Deutſchland , entſtanden. Dies iſt ſo offenbar wi.

der die Wahrheit, und wird durch ſo viele alte Schrif:

ten und Urkunden widerlegt , daß es keiner ernſthafs

ten Widerlegung bedarf. Im dritten Hauptſtücke dies

ſer Abhandlung wird ſich die Widerlegung bei der Auf:

zählung der alten Sprach : Denkmahle von ſelbſt fin.

den . Unterdeſſen iſt es doch von einem Ungenannten

in den Braunſchw . Anzeigen yon 1946, im '103. St.

ernſts

章{

32) S. Keimmanns Hift. lit. des Deutſchen i Th.
go
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ernſthaft Behauptet, aber aud )von Joh. Eelfing 33)

in einer gelehrten Streitſchrift widerlegt worden ..

Dieſer behauptet richtiger , daß die Aehnlid)feit zwi:

ſchen der Niederſach ſuchen und Hollandiſchen Sprache

von der Verletzung der Sachſen nach Belgien unter

Karl Dem Großen herrühre . 34 ) Wenn man

die Wahrheit ſagen will, To muß man behaupten ,

Daß die im 12ten Jahrhunderte långſt vorhandene

Niederſächſiſche Sprache durch die einwandernden Hot:

lander einiger Daßen iſt bereichert wurden, nehmlich

durch die den Hollandern ganz eigenen Worter , als

omtrent , ungefähr, mar , aber , nochtans, doch ,

dennoch 2., aber gewiſſer Maßen auch verunreiniget,

wiewohl die Hollander , erſt in ſpåteren Zeiten ihre

Sprache durch unnöthige Einmiſchung vieler Lat. und

Franz. Wórter veruuſtalıçt haben.

Eine Meinung, welche das Mittel zwiſchen den

beiden jegt vorgetragenen hält , iſt diejenige , wenn

man die Niederſachliche Sprache als eine Tochter der

Angeljách fiſchen anſieht, und ſie alſo über 600 Jahr

åtter macht , als in der vorigen beſtrittenen Meinung.

Dieſe hat Wachter in der Vorrede zu ſeinem vor:

'trefflichen Gloffario Germ . 9. 40. fo vorgetragen ':

Lingua Anglo - Saxonica, cum fit ab Ingeuo.

nibus orta , filia eft Celticae maritima et pri

mogenita , natalibus fuis nec omnino diffimi

lis , clariſſima tamen originis fuae documenta

in ſe gerens. Dedit illi mater hanc in primis

prae

33) Joh. Eelkingii dift. hift. iurid . inaug. de Belgis

Seculo XII in Germaniam advenis , variisque inſtitutis

ac iuribus et eorum adventu ortis. Goettingae 1770 , 4.

34 ) Jbid. p. 91. Dieß ilt auch des Hrn. Wiarda
Meinung in ſeiner Gifchichte der alren Friefiſchen

Sprache S. 20. S. 35. daß die Niederſächſiſche Spras

de dadurch angefangen habe, ſich mehr auszubilden.
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praerogativam , ut fororibus füis -'non folum

aetate prior , fed etiam venuſtáte et fimplici.

- tate commendabilior effet. Haec lingua cum

témpore devenit mater foecunda plurium "alia

"rum linguarum ; " in primis Anglicae , ' Belgi

cae, Norwegicae; Islandicae , Danicae, Sue.

cicae, quae funt quafi.Celticae linguae ex hac

" filia nepotés. Allein es iſt wohl nur fo viel ev.

*weislich ", daß die Angeffáchfiſche Sprache eine Mund:

"art" der uralten weideren Deutſchen Mundart oder

der Niederdeutſchen Sprache tft ;" wie die Fränkiſche

eine Mündart"der hátteren Oberdeutſthen war , und

Dähërbat die Angētfächſiſche Spracje, wie auch die

Beütige Engliſche , "noch ſo viel ?ſo viel Aehnlichkeit mit uns

ferer Niëderfaci fifiden . Uitterdeſſen hat der gelehrte

Sprachforſcher, Jilemann Dothias Wiarda35.)

Gehe meinung'angenommenundzunächſt die alte

Frieſiſche, aus dieſer aber , und einer Vermiſchung

mit der Fråheijchert, die Niederfächſiſche abgeleitet.

Ich gebe thnt zu , das die Angelfachſiſche und Ultfrit:

fiſche Sprache Fafe einertei find,""audid&g -die heutige
Miederfåch ffche noch eine große Aehnlichkeit mit bet:

den habe , ob ſie gleich von der Fränkiſchen stel ange:

nommen hat , aber die erſten Beſtandtheile der alls

mahlig ausgebildeten Niederdeutſchen Sprache , die

fich zum Theil in den uralten Namen der Menſchen

und Derter fchon vor der Chriſtlichen Zettrednung

finden , müſſen doch noch ålter , und vielleicht in Afien

zu ſuchen feyn. Richtiger ſcheint mir die Erklårung

dieſes gelehrten Mannes , die er etliche Jahre nach:
les one her1

34 ) Geſchichteder ausgeſtorbenen Frieſiſchen oder Sachs
Tifchen Sprache. Aurich 1784, gr. 8. befonders

7 und 20 .
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her in der Vorrede zu ſeinem Altfrieſiſchen Wörter:

buche ( Zurich 1786 , gr. 8. ) vorgetragen hat :

Das iſt aber meine Meinung , daß.ſowohl die Anz .

... galſachſen , als die Frieſen , aus der erſten

Quelle der Niederdeutſchen Sprache

oge opfet, und unter allen Deutſchen Nationen

die Urjprache des nördlichen Deutſchlandes am långs

ften rein geredet haben . So lange wir uns nun

, über den Standplatz der Angelfachſen und Frieſen

,, nicht näher hindringen (hindrengen ) fönnen , balte

un ich die Angelrådh fiſche und Frieſiſche Sprache, die

im ſchon von 1200 undmehreren Jahren die Volksfpras

vrche des nördlichen Deutſchlandes geweſeihe für den

H a uptfta m m der Miederdeutſchen Spras

,, che und derſelben beiden Mundarten , der Holläns

w diſchen und Niederſächlichen .

Inſtreitig ift dieſe Erklärung weit richtiger, als

die Ableilung der geſamten Deutſchen Sprache aus

der Gothiſchen , welche Georg,H ice s 36 ). vors

getragen hat. Wegen der,oft gar zu großen Ach:

tung der Urtheile der Ausländer führe ich ſeine eiges

nen Worte an , deren Unrichtigkeit zum Theil aus

dem vorigen ſchon einleuchtend ift : Ex Gothica

certe , quam nunc Moefo - Gothicam , nunc

Ulfilo - Gothicam vocamus, ortae funt Anglo

Saxonica, vetus Francica et Cimbrica, monų

mentis Runarum pofteris tradita, et ab ea 8 %

nus proxime ducunt.; ,,Anglo -Saxonicae pro

genies ſunt Anglica ,, Scotica , Belgica , prae.

cipue tamen Frifica illaFrifica illa vetus et moderia , in

qua Anglo -Saxonicae veſtigia in plurimorum

voca .

35 ) Georg Hickes in Inſtitutt. Grammat, Anglo . Sa

xonicis et Moeſo - Goth . in praef.
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vocabulorum orthographia ét pronuntiatione

in hunc diem ſuperſunt. E Francica ; quam

et Franco - Theodifcam voco ; nåta eft fupe:

fior Germanica, five Alemannica ; et ex Ciin:

brica , Islandica , Noriwegica ; Suedica , Da

nica deductae ſunt:

OB übrigens die Ober : oder Niederdeutſche

Sprache alter ſey ? iſt eine Frage , die ſich ſchmer:

lich entſcheiden läßt Die vorhin angeführten Gea

fehrten , welche die Niederdeutſche Sprache für die

alteſte in Europa , oder gar auf der ganzen Erde er :

klåren , entſcheiden dieſe Frage zum Vortheil der Niez

berdeutſchen und es können für das bdhere Alter

derſelben verſchiedene ſcheinbare Gründe angeführt

werdent . Ich halte inich,Ich halte mic, aber dabey nicht auf , weil

ich nicht einſehe , daß etwas erhebliches davon ab:

hangt . Joh. Moller37) nennt ſie indeſſen om:

hium Germaniae dialectorum antiquiſſimam .

Man erwartet mit Recht, daß ich meine Meis

nung mit Beweiſen unterſtüße, nehmlich daß die

Deutſche Sprache in ihren beiden Haupt : Mundar:

teri , nicht erſt in Deutſchland entſtanden ; fondern

durch die einwandernden Hordert mitgebracht iſt: Sei

dem Stillſchweigen Sec álten Schriftſteller über die

Sprachen der Menſchen und die Veränderungen ders

felbert, iſt es leichter ; etwas zu behaupten ; oder zu

beſtreiten , als zu beweiſen . Werin aber gleich

hiſtoriſche Zeugniſſe mangeln, ſo führen die Geſchichte

ſchreiber doch viele Namen an , aus welchen ſich eta

was ſchließen läßt.Ben läßt. Uraſté Mameit det Vilket;
Dertet; Flüſſe und Berge , auch der einzelnen Men :

chett

37) joh , Molieri Ifagogé ad Hiftor, Cherſoniei Cima

bricae , cap . 3 , § . it .

C

1
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#

ſchen ſind unſtreitig die ålteſten und unverdächtigſten

Denkmahler der Sprache.

Der Voffsname Scythen oder Skythen,

man mag nun die Deutſchen mit darunter begreif:

fen , oder nicht , fcheint allo zuerſt , wie ſchon Orb:

tiu s angemerkt hat , dieſe Meinung zu ' beſtåtigeri,

weil man ihn nicht füglich anders , als von ſchies

Ben ableiten Fairt , und die Scythen waten unſtreis

tiġ gute Bogenſchüßen. 3) Dieſer Name kommt

aber mit dem Niederſachfidhen ſchieten , mit dem

Holländiſchen ſkieten , und mit dem Angelfáchſis

Tchen ſkyten am meiſten überein . In den Geſe:

gen der Angelſachen vom König utfted im 40 Rap.

wird eine Strafe von 15 Schillingen darauf geſeßt,

wenn jemand einem andern den Skyte - Finger ,

das iſt den Schieß : oder Zeige : Finger abhauet.

Dieſe Ableitung des Namens der Scythen haben die

großten Gelehtten angenommen , als Gerh. Joh.

Voffius de Idololatr. c .99. Bo cart Geo

graph. Sacrae L. III ; č. 13 . Joh. Magnus

L. I. Hift. Goth . Matthias Martinius

in Lex. Etymol. Beſonders hat Strahlenberg

im Nord- und Oſtlichen Theil von Europa , 33.S.

dieſe Ableitung ausführlich gezeigt , und den Namen

Scythen mit vielen Sprachen verglichen .

Auch iſt ferner in dem Nainen Deutſch

und Dûtich eine felje' alte Spur einer verſchiedes
nen Mundart ; derin der Stammvatet der Deuts

fchen wird Teut aber auch Diç genannt. 6 å :

ſa t 39) ſchreibt : Omnes Galli fe ab Dite patre

pro

38) Vid . Franc Irenici Exegeſis Germaniae, I. IX .
c. 25 .

39) Caeſar de bello Gäll. L. VI, c. 17.
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1

2

prognatos praedicant , idque a Druidibus pro

ditum dicunt. Dieſer Dit iſt nicht der fabels

hafte Pluto der Griechen , ſondern nach dem Cato 40)

der Stammvater der Celten und Thuſcier ; und ver:

muthlich mit dem Tuiſco cinerlet. Cluver be:

merkt dabei , daß das Wort I heut Niederſach :

fiſch Důt, übereinſtimme mit dem Griedy. Osos i

Teus; Doriſch Aus; ferner mit dem Lateiniſchen ;

Deus , Dius , Dis , wovon das Stalieniſche Dio,

und das Franzöſiſche Dieu herkomme.

Ferner das oben angeführte Wort Temerena

da beweiſet , daß das Wort Meer , und das Ges

Tchlechtswort de ( die) chon damals , als die alten

Deutſchen noch nicht in Deutſchland eingewandert

waren , im Gebrauch geweſen ſey ; Ich übergehe

Die beiden legten ylben , weil ſie nicht auf einerlei

Art erklärt werden . Eben , ſo verhålt ſichs mit einert

åhnlichen Worte, deſſen Pelloutier 41) ebenfalls

gedenkt , nehmlich Tamyrace , ' de Meer : Ece , ins

gleichen mit dem Worte Grina, womitman einen

dem Apollo gewidmeten grünen Platz in Molien

bezeichnete , welches offenbar das Deutſche Grune :

A u iſt. 42)

Hiernachft konnen eine Menge von Eigenna:

men der Menſchen , die am beſten aus der Nieder:

fåchfiſchen Mundart zu erklären ſind , als ein Beweis

€ 2 anges

10) Cato de orig. populor. Italiae in fragm . ap: Servium ,

41) Pelloutier Hiſtorie des Celtes c. IS: P: 185 .

Nach dem Strabo VII. B. 308 Š . war Taubsauri

der Name eines Vorgebirges der Eauriſden jalb

Inſel.

42) Pelloutieric. p. 175. sug einer Antherfung des
Servius zu Virgils 6 Ekl. 72 V. Gryna Moefiae

civitas , ubi eft locus arboribus multis iucundus ; gratis

mine floribusque varijs omni tempore veftitus.
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-angeführt werden , daß die weichere Mundart ſchon

in den ålteſten Zeiten vorhanden geweſen ſeyn müſſe.

Die Endung rich , die in ſo vieleri Mannsnamen

vorkommt, kann doch wohl nichts anders ſeyn , als

reich , f. B. in Aiarich , Balderich ; Dietes

rich , Heinrich , Teuderich 2. Cafar hat

die Endung ix ; aber vermuthlich hat er dás s unſ:

rer zweiten Endung unrichtig der erſten angehångt;

wenigſtens meint Glare å n u s; der Name Vercin

getorir ſey aus Hertog hinrick $ ( ini Se:

nitiv) entſtanden , wie wohl andere denjelben Namen

durch Centricter andere durch Herr Sint:

ner ich erklären . 43) So ift Chitperio mit

Hútperich (Hülfreich ) ; Hildebrand mit Bils

ligbrand (Heiligbrand); Segove ſt mit Sege;

feſt (Siegfeft ),, übereinſtimmend , und Itàlus,

ingleichen Divitia fu $ find vermuthlich die noch

gewöhnlichen Namen Eitel und Dúbeke ( Tåub:

chen ) oder Tifig , Dufwig , wie ichudi den

Namen Divico erklárt. Wenn Cåfar die Obrig :

feit der Lediier Vergobretum nennt ; ſo meint

Olandor p 44) darin das Deutſche , få hrliche

Obrigkeit zu finden . Dieß iſt zwar weniger eins

leuchtend, als Befotdi natürliche Erklärung durch

er kober fi er , aber doch auch nicht ſo lácherlich ,

als wenn Olare å n u s den Namen Tectoſages

durch

43), S. Aegidii von Glaru $ genannt Ordudi

Beſchreibung von dem Urſprung. Eandmarchen , Als

ten Namen und Mutter - Sprachen Galliae Comatae,

herausgegeben von Joh. Jac. Gallati. Conſtanz

17677 Fol. beſonders auf der 205 S.wo mehrere

Nainen erklärt werden , z. B. Vercingetorir ,

Werdfinerichi Drgentoris vorderid , Ep as

redorixi Ebertrich sc.

44) Joh. Glandorpii annotatt. ad Caef, de bello Gall.

in Jungermanni edit. Caef. P. II , p. 148.
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purch Dec denſa ce erklärt. 45) Wenn hingegen

eben derſelbe den Namen Orgetorir durch

Ehrentrich oder Ehrentrei ch erklärt, macht

er dabei die ſchaffinnige Anmerkung , Cåfar habe

die Helvetiſchen Namen mit Griechiſchen Buchſtaben

geſchrieben geſehen und das Griech . x mit dem Las

teiniſchen x 'verwechſelt. Ferner der Name Lita .

vicus , welcher in Påſar $ Büchern vom Gallis

fchen Kriege jo oft vorkommt, iſt offenbar unſer, ganz

Deutſcher Name Ludewig , man mag thn nun

von Lute, Lúde , d . i . lente , und 23ig , der

Krieg heçleiten , oder von Ludę , d . i . ( aut , be:

fühmt und Wig in der Bedeutung eines Kriegers.46)

Kurz , man findet allenthalben Spuren der Mieder:

deutſchen Sprache, aus welcher ſich die Niederjach:

fiſche gebildet hat.

Ferner berufe ich mich zum Beweiſe meines

Sabes von dem hohen Alter der Niederdeutſchen

Sprache auf ihre unlaugbare Vehnlichkeit mit andern

Sprachen , deren Alter jedermann eingeſteht, will

mich aber nur vornehmlich auf die Griechiſche,

Gallifche , Gothiſche und Angelſachiſche

einſchränken.

Die Oriechiſche Sprache iſt nach aller Mets

nung ſehr alt , und ſie iſt von vielen , wie oben be:

merkt iſt , für eine Mutter der Deutſchen angeſehen

worden. Die Lehnlichkeit vieler Wórter beider

Sprake

45) Henr, Glare a ni annotatt, ad Caef. l . cit . p. 118.

Conr. Gesneri Mithridates p. 22 , ib .

46) Die leßte Erklärung hat Helmoldus oder Ermola
dus Nigellus in vit. Ludov. Pii l. 1, ap . Eccard.

in Hiſt. Studii etymol. p. 38.

Nempe fonat Hluto praeclarum , Wich quoque

Mars eit ,

Unde ſuum nomen compofuifle patet.
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>

Sprachen iſt unlâugbar. Auſſer dem Dan. Ge.

Morhof in ſeinem Unterrichte von der Deutſchen

Sprache i Th. 7 Kap. 20 S. hat joh. Simo:

nis in Introduct. grammatico . crit. linguae

Graecae p . 17 , 109 , 121 und 161. Mich.

Neander in Orbis Terrae ſuccincta explicat.

P. I. p. 279. und eine Menge anderer Gelehrten

dieſe Lehnlichkeit bemerkt, und 'Mericus Cajau.

bonus 47 ) und Ge. Chriſtoph Peisker , 48 )

haven lange Verzeichniſſe folcher Warter: verfertigt,

worin dieſe Uebereinſtimmung mehr oder weniger

fichtbar iſt. Die mehreſten , welche die Deutſche

Sprache von der Griechiſchen ableiten wollen , beru:

fen fich auf das Wort trug, welches mit dem Nie.

derſachſuchen füer ſo ſehr übereinſtimmt. Allein

es iſt ſeir natürlich , daß die Bezeichnungen der er.

ften Bedürfniſſe der Menſchen in mehreren Sprachen

einander ähnlich find . Im Angelfächſiſchen iſt auch

Fire oder Fyre , im Dániſchen und Schwediſchen

fyr , felbft das Franj . feu bat einige Aehnlichkeit.

Soll aber nun dieſes alles aus dem Gried, gefloſ:

ſen ſeyn . Sokrates wiperſpricht , denn er bcs

hauptet im Cratylus des Plato , 49 ) T fer fein

urſprünglich Griech. fondern ein Phrygiſches Wort.

Da die Phrygier von den Alten öfters mit zu deu

Scythen gerechnet wurden , ſo wird daſelbſt weiter

behauptet, üdwe, das Waſſer una rúar, der Şund,

påren Scythifd )ę Wderere Uebrigens iſt die Lehn

lichkeit

. 47) Mericus Caſaubonus in commentat. de quatuor

Tingiiis p. 236: wo das Griechiſche mit vielen Angela

factiſchen Wörtern verglichen mird.

48) Ge. Chph. Peiskeri de vernacula et rerum ger
manica lignificatione, pra Graecae ac German . linguae

analogia. 1685, 12.

49) Platopis Opera. edit . Lugdun. 1599 , in fal. p . 366 ;
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lichkeit der Wdrter augenſcheinlich groß in ans, das

Salz, TaTİR, Vater , uning, Mutter , xayya

Klang , Júęce, Thür , Trúgyos, Burg , Ilv, ein

Haufen , Diemen , nahéw , id lalle , Oxxos der

Sack , Duyêrne die Tochter , püs, die Maus,

uuan und uútos, die Mühle, Olym , ich berühre

( ticke) Tous, der Fuß , und in vielen andern , be:

ſonders Zabylwörtern , als Zus, év, dúo, apeis u.r. ro.

Die altę Galliſche Sprache , die von einigen

für die Mutter der Deutſchen , von andern får eine

Tochter derſelben angegeben wird , iſt auch unlaugbar

rebir alt. Die Römer haben daraus verſchiedene

Worter entlehnt, und dieſe ſind denn die einzigen Uebers

bleibel derſelben . Wenn man ſie aber genauer ans

ficht, ſo findet man faſt lauter Deutſche Wörter,

uns es muß alſo gar kein , oder nur ein geringer

Unterſchiem zwiſchen beiden Sprachen geweſen ſeyn ,

oder man muß unter den Galliern die Belgiſchen

verſtehen . Joseph Scaliger ſchreibt in caſti-.

gatt. ad Propertium : Verdomarus, ad verum

EÉVITETOS. Nam mar apud noftros erat equus,

Auctor Pauſanias. Gallorum veterum idioma

fine dubio Teutonicum, Ich berúhre hier dieſe

Aehnlichkeit beider Sprachen nur kurz , im zweiten

Hauptſtücke aber will ich etwas genauer von den

Ueberbleibſein der alten Galliſchen Sprade handeln,

Ferner die Gothiſche Sprache, wovun wit

Das altefte Denkmahl unter allen Germaniſchen

Mundarten haben , nehmlich des uifila Ueberſes

kung Oct 4 Evangeliften vom : 380, kommt zwar mit

der Frånkiſchen Sprache am meiſten überein , ents

hålt aber doch eine Menge Wörter , welche aus der

Niederdeutſchen erklärt werden müſſen , und zum

Theil darin noch übrig fing. Rick c $ hålt ſie gar

C4 für
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für die Mutter der Deutſchen Sprache, und macht

alſo die Aehnlichkeit gar zu groß . Andere finden

die Unahnlichkeit ſo groß , daß ſie dieſem Beweiſe

wohl gar kein Gewicht beilegen möchten . Es iſt eine

meriliche Verſchiedenheit unlåugbar, allein wir ha :

ben quch nur ein Denkmahl der Gothiſchen Spra:

dhe , nebſt den Brudſtúcfen , die mittel befannt

gemacht hat ; hingegen yon der Niederdeutſchen Sprag

dhe baben wir keine andere Denfmahle , als die eta

lichę 100 Jahr jungerfino
, wenn wir cinzelne Wór:

ter . ausnehmen , In eineın ſo beträchtlichen Zeit;

ļaume konnte ſich die Niederdeutſche Sprache ſehr

verandern , Cluver so ſchreibt daher richtig : Go

thos 'Germanicam fuiffe gentem tam certo

ex moribus et fermone ; et propriis fingulo :

rum hominum vocabulis conftat , ut id nemo

unquam in dubium vocare auſus fit. Selbſt

per tame uifinn , der nichts anders , als Wul:

flin oder Wolflein bedeutet , und auch von einię

gen Wulfila geſchrieben wird , kann pavon zum Bea

upeiſe dienen ,

Mit der Angeifach fiſchen Sprache, wovon wir

noch ſehç alte Denkmahle übrig baben , iſt die groß :

te Uebereinſtimmung der Niederſachfiſchen erweislich .

Man darf nur " Silhelm Somners Erläute:

rung der alten Deutichen Worter, welche Lipſiu $ 51)

aus einem alten Praiter gefammlet hat, nachlefen , wel:

dhe in Merici Caſauboni comment, de ling ,

Hebr. et Anglo . Sax, im Anhange befindlich iſt .

Auch fann man die große Lehnlichkeit der alten

Angeljad lijden Sprache mit øc heutigen Nieder:

pácha

so ) cluxerii Germ , antiqua p. 627,

$ ! jufi Lipfii Epiftsler,ad Beigas Cent: I!! , ep. 44 ,
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jächſiſchen aus den eigenen Worten des Hengiſt ,

des Heerführers per Angelſachfen erfehen , welche

uns von den Geſchichtſchreibern aufbehalten find. 52 )

Hengift machte mit dem Vortiger , dem Könige

der Britten , verſtellter Weiſe Frieden , gléidy nach :

her aber ermunterte er feine Sachſen zu einem feinds

lichen Anfall, mit den Worten , die Nennius ſo

anführt : En Saxones, nimed eure Saxes,

id eſt , cultellos veftros de fitonibus veſtris

deducite , et in illos irruite , Galfridus

Monumethen f. L. III , c . 3. ſchreibt: Com .

militonibus fuis praecepit , ut unusquisque

longum cultrum intra caligas abfconderet et

cum colloquium fecurius tractarent Britones,

ipfe eis hoc fignum daret : Nimet oure

Sax, à s . Man ſehe die nähere Erläuterung dieſes

Wortes Saren aus alten Deutſchen Dichtern in

Eggelingii Miſcell, Germ , antiquitt. p,

69 ,

Von dieſeç großen Aehnlichkeit der Angelrách:

fiſchen uno Niederſächſiſchen Sprache überzeugen uns

auch die vielen wirklich Deutſchen Namen der alten

Engliſchen Geſchichte , als 2dcl ſtan , Adelbert

oder Ethelbert , Adeln ulf , Alfred , 41 :

fric , XI ¢ heim, Edmunda Elffed, Ethel :

ward , Eduard , Richard u . ferner die En.

dung Ei für Eiland oder Inſel, als Hertet ,

Hirſch : Inſel, Selerei , Meerfalbs:Frfel, horns

çi, Dornen : Infel ic. fețner die Endung Fort

oder furt, vadum , als Bedford , Oxfort ,

Reds

684

1

1

1

/

52) Nennigs in Hift, Briton, ap, Galeum in Hift. Brit,

Scriptt, XX , pag. 93. Gaufridus Monumethend,

L. lll, c. 3. Wittich indus Aunal, kus hi ap: Meibom :

in Script. rer. Germ . T. 1, p . 667,



42 Geſchichte der Niederſachfirchen Sprache,

Redfort , ( Riedfurt ) u . welche mit den Deut:

Schen Namen Erfurt, Frankfurt , Sch.ve in:

furt úbereinkommen ; weiter die Endung Ham ,

d. i. heim , 216 Kendlesham , welches Heins

rich von suntingo o n53) ſelbſt durch manſio

Kaendlị erklärt. Eben derſelbe ragt , Hatfeld

måre ein Sächliches Wort.

Weiter benannten die Sachſen , als ſie nach

England kamen , ihre Schiffe fchon Kiele , welches

ießt einen Grundbalken des Schiffbodens bezeichnet,

und wovon das noch gebräuchliche Keel in der Eng:

tiſchen Sprache geblieben iſt. 54) Du Cange hat

die Schreibart Ceola der gewöhnlicheren Ciula vors

gezogen , welches nicht recht wohl gethan ift , doch

trifft er die Herleitung richtiger , als Spelmann ,

welcher das Wort von Celox ableiten will , und

überdieß unrichtig von kleinen Schiffen verſteht, da,

es doch große und lange Schiffe waren. Uebrigens

leitet die dreibart Ceola auch auf das Nieder:

Deutſche Wortellen oder fallen , welches

auch von langen Schiffen auf Flüſſen gebraucht wird,

Noch mehr ! Als der heil. Auguſtinus nach Engs

land im Jahre 596 úberging , um die Angebrachſen

a4 bekehren , nahm er Gelyúlfen mit , die aus dem
Oes

53 ) Henr, Huntingdonenf. L. III. Hift. Brit. ap .

Savilium in Scriptt.rer. Anglic. p . 333. Vergi . Jo.

Car. Henr. Dreyer in libro ſingul. de ufu genuing

Juris Anglo - Sax. in explicando Jure Cimbrico et Sax.

wo die liebereinſtimmung der Angelſächſiſchen und :Nies

derdeutſchen oder Cimbriſchen Sprache aus pielen Beis

ſpielen in den Benenungen der Derder gezeigt wird .

$ 4 ) Wilhelmus Monachus Malmesburienfis de

geſtis Regum Anglor. L. I, c. 1. ap . Savilium p.

8. Germani – tribus longis navibus , quas illi Ciulas

( al. Ceolas) vocant, Britanniam allabuntur. Mehr

Stellen führt d ů Eange an,
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Geſchlechte der Franken in Deutſchland waren , folg:

lich muß die Sprache Derſelben noch im ſechſten Jahr:

hunderte den Angelſachſen verſtåndig geweſen ſeyn .

Daher konnte der heil. Willibrord noch im fies

benten Jahrhunderte von den Belgiern verſtanden

werden , welches Nanniu 855) als einen Beweis

der liebereinſtimmung der damaligen Engliſchen Spra.

che mit der Niederdeutſchen angemerkt hat. Auch

der beil . Bonifacius , der aus England nach

Deutſchland kam , konnte noch im achten Jahrhun :

derte von den Franken , Thüringern , Helfen und

Frieſen verſtanden werpen. Daß er aber die Une

gelſachſiſche Sprade geredet und geſchrieben habe,

berpeiſet unter andern der Codex Bonifacianus

zu Caffel , der ehemals zu fuld a war , und eis

ne Angelſächſiſche Ueberſegung des Buches der Weis;

heit enthält , und wenigſtens von dem Bonifa :

ciu s iſt geleſen worden. Auf den leer gebliebenen

Blåttern dieſer Handſchrift iſt ein Roman pom alten

Hildebrand in Niederſächſiſcher Sprache, und alſo

vermuthlich von einen Sachſen angefangen , aber mit

Angelfach fiſchen Buchſtaben geſchrieben , wenigſtens

finden ſich das Angelſádyſiſche th und w (ct und p)

parin , weil die Franken ihre Buchſtaben damals noch

ſo wenig , als ihre Herrſchaft ſo weit ausgebreitet

hatten , als nachher.

Aus dieſer weiten Ausbreitung der Deutſchert

Sprache in ihren beiden Haupt : Mundarten läßt

fich

$5 ) Jo.PetrusNannius in Symmictis p. 306. Mihi
omnino perſuadeo , tum Anglicae gentis linguam , cum
hac noftrate plane eandem fuiſſe , quod ex reliquiis

idiomatum utriusque generis liquido apparet, quum in

plerisque eadem vocabula retineant , af proinde divum

Willibrordum in gentem queYQTTOY prontius es fag

cilius Chriſtianam fidem feminare potuille,

3



44 Geſchichte der Niederſachfiſchen Sprache,

?

ſich der ſichre Schluß ziehen , daß beide 'ſehr ale

ſeyn müſſen , und wenn ſie nicht von den erſten An:

bauern Deutſchlandes mitgebracht worden ſind , ſo

baben ſie ſich wenigſtens in Deutſchland ſchon lange

vor der Chriſtlichen Zeitrechnung gebildet, In da.

maligen Zeiten und bei der alten Lebensart der Vól:

kerſchaften , waren Kriege, Eroberungen , Handels:

reiſen und hauptſächlich Perpflanzungen ganger Bol:

ferſchaften die vornehmſten Mittel , eine Sprache be:

fannt zu machen , und es wird allemaht ein betracht

licher Zeitraum vazu erfordert , wenn eine Sprache

blos durch Umgang , ohne eigentliche Lehr : Anſtals

ten und ohne Beihilfe der Schreibkunſt, über ganze

Lander verbreitet werden ſoll . Aus den wenigen

Spuren, die man in Cåſar & Büchern findet, kann

man alſo ficher zurückſchließen , daß die Deutſche

Sprache, und zwar in ihren beiden Haupt : Mund:

arten , ſchon lange vor ihm forhanden gepeſen feyn

müſſe. Ein gemiſier Unterſchied zwiſchen beiden iſt,

nach Schottel Meinung , 56 ) zu Otfried

Zeiten merklich geiveſen , denn nian foll damals die

Oberdeutſche Sprache Theotiſcam , die Niederdeuts

[che aber Teutiſcam oder Belgicam genannt has

ben. Allein der Unterſchied iſt an ſich viel alter,

wie aus den Saliſchen Geſellen und andern Uebers

bleibſeln der Deutſchen Sprache ermeislich iſt. Beide

Mundarten haben ſich mit ungleichen Schickſalen vers

breitet , und lange Zeit gemeinſchaftlich, geherrſcher,

bis endlicy die Oberdeutſche Mundart ſich zur Hochs

Deutſchen ausgebildet bar, und allein als Büchers

find Schriftſprache beibehalten iſt, wie im dritten

Hauptſtúce gezeigt werden ſoll,

16) 31 ft. Ge, Schottels Werk von der Deutſchen

Saupt- Sprache 1194 S.

Zweis
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Bon der Bildung und Bereicherung der Mies

Derſáchfiſchen Sprache

Sch faſſe Bildung und Ausbreitung zuſammeit;
weil das lebte zur größeren Ausbildung , wenigſtens

zur Bereicherung viel beiträgt ; und daher nicht

wohl getrennet werden kann. Feïner réßt die. Qus

breitung ſchon immer eine gewiſſe Bildung voraus,

daher kann man aus der Verbreitung einer Sprade

ziemlich ſicher ſchließen , daß fie ſchon zu einer gewiſſent

Stufe der Ausbildung fortgeſchritten rey. Weil uns

aber die ſchriftlichen Denkmåhler aus deit å teſten

Zeiten fehlen ; oder gar nicht vorhanden geweſen;

und die alten Wolfe und Heldenlieder auch ſo gat

aus dem Gedächtniſſe verfd)wunden ſind , ſo müſſen

mit eine zweifache Art der Beurtheilung erivählen :

In den älteſten Zeiten können wir nur aus wenigen

Ausdrücken , die uns hier und da aufbehalten ſind ,

und aus einigen Nachrichten etwas folgern , in dem

ſpåteren Zeitraumehingegen ; wo ſich ſchriftliche Denki

måhler finden könneři wir ein etwas gewiſſerés Ür:

theil auf dieſe gründen . Şener åltere dunkle Zeit:

raum geht zum wenigſten bis auf das fünfte Sahts

hundert, nach der Meinung der meiſten aber bis zum

ſiebenten ; im achten Jahrhundert fångt die Sprache

an als Schriftſprache zu erſcheinen. Die Bildung,

welche man in dem erſten Zeiträunt annehmen muß,

iſt eine natürliche oder ungefů nftelte und

blos zufällige; die Bildung in dem lekten Zelt:

taunti
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faume iſt mehr willkúhrlich und alſo eine funt:

lide und abſichtliche. Beide Arten der Bila

dung verdienen indeſſen eine Betrachtung:

Die Bildung ciner Sprache bangt úberhaupt

von tauſend ' Urſachen ab , die ſich ſchwerlich in ein :

zelnen Fällen famtlid) angeben fallen . Der Himmelss

ſtrich iſt nicht allein die Urſach der Veränderung,

auch nicht die Lebensart und die Beſchäftigungen

1. Der Menſchen . Die ganze Leibes Beſchaffenheit,

die Feinheit oder Stumpfheit der Sinne und des

Geſchmacks., die Bildung deë Sprachwerkzeuge , die

Nahrungsmittel ; der Umgang mit andern Menſchen ,

Handlung und Gewerbe, Striege und Friedensunter:

handlungen ; - alles dieſes trågt etwas zur Bildung

einer Sprache bei: Dlau $ Borrich i u $ $7) har

alle dieſe Urſachen geſainlet , und ſich bemühet , ihren

Einfluß auf die Sprache zu zeigen .

Wir finden in der Niederſächſiſchen Sprache

puren von einer ungefünfteiten und mehr zu :

fälligen Bildung und Verbeſſerung, welche ſie mit

allen Spracheri gemein hatı

Einigë Lautë find ſchon so ſehr in der Natur

gegründet , daß dadurch eine Sprache gewijfer Diaßen

beſtimmt wird . Hippocrates de arte L. III,

c. 4. fagt : τα ονόματα φύσιος νομοθετημένα.

Cicerô de Orat: III, 37. zeigt von einigen Wdra

tern : paene una hata cum ipſiš rebus.58) DAB

Á. B. eine Söhe mit einem Handlaute , eine Bes

we;

$70 Ola'i Borrichii diff. de cauſis diverſitatis lingud

rum . Hafniae 1645 , 4:

$ 8) S. eines Ungenannten Abhandlung von der Natur

derSprachen ,als einer natürlichenSprachkunit, im

7. Sr. der Fritiſchen Beiträge 463:G.F.Conr.

Gesneri Mithridates de differentiis linguarum . Tigu .

fi 1555 , 8. p . ;
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mbegung der Luft mit einem Blaſeſaute, ein Geräuſch

mit ziſchenden und ſchnarrenden Buchſtaben , und

Dinge , die in Beweguug ſind , mit flieſſenden Lip;

pen : Buchſtaben ezeichnet werden , iſt ſehr in der

Natur gegründet ; und findet ſich in den meiſten

Sprachen. U achter hat davon in der Vorrede zu

ſeinem Gloſſarium im s . g. gehandelt. Er führt den

Begriff der Kohe an , Gothiſch) hauh , Angelſách:

fiſch heah , frånfiſch und Alemanniſch hoh , Cams

briſch uch , Engliſch high , Niederländiſch hoog ,

Hoddeutſch und Niederſach fich hoch. Im 6. $.

gedenkt er der Kinderſprache, wobei merktvůrdig iſt,

daß das Wort tallen , welches wie Atta , Teu:

ta , Papa, Mamma-16. zur Kinderſprache ge;

håret , in den mehreſten Sprachen ſo übereinſtimmig

ift. Im Hebr. heißt ein ſaugendes Kind nu int

Griech . heißt hahar reden , hand , die Rede , im

Lateiniſchen aber hat man lallare , undeutlich reden ,

tallen . Man ſehe den Scaliger ad Auſon . p.

84. Im 4. 8. redet er von der Onomatopdie ; als .

Kukkuk , Donner; u hü. Dahin gehören die

Wörter , womit man die Stimmen der Thiere be:

zeichnet , als balare , bidten , grunnire ; grun,

zen , pipire , pipen (Pfeiffen ) , boare , brüllen u .

Genauer hat fulda die Wurzelwörter unterſucht

und zergliedert , und iſt dabei glücklicher geweſen ,

als M å zike. In der Kürze handelt å delung

gründlich von der Arbeit det Natur in der Bildung

der Sprache, in ſeinem ausführlic en l hri

Bebåde der Deutſchen Sprache i92 .

und Uebet o é u Hrſprung der Deutdedi

Spraché 16 S. f:

Daß die alte Deutſche Sprache viele ue : und

Maturſaute gehabt habe , låst ich nicht bezweifelni,

be
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da wir ſie zum Theil noch haben. u É fu iſt

unſtreitig natürlicher als KÓxxvE und cuculus.

Sie muß auch Eurš geweſen ſeyn und ſich rebt von

der Aſiatiſchen Weitſchweifigkeit entfernt haben , wie

man aus deč Menge der einſylbigen Wdrter " unð

aus den kurzen Antworten des Ärimin i us an

den afår ſchließen kann . Daß fie ferner in Zu:

ſammenjekungen glücklich und bildſam geweſen ſey ,

lehren und die alten Namen. Daraus folgt ſchon , daß

ſie nicht armi an Bortén geweſen ſein müſſe. · Fera

ner war ſie ſehr' vultónénið und fingbar ; wie aus

der Beſchreibung der Schlachtgeſånge erhéliet. Alle

dieſe Eigenſchaften erhielt die Sprache durch Matur:

gefühlé ; ich rechnè alſo dieſe Urt von Bildung noch

zur natürlichen oder ungekúnſtelten , wie wohl das

Maddenfen auch Antheil daran hät . Baid bezeich:

nete man den erſten Eindruck , welchen der Anblice

einer Sache verurſachyte , als wenn man den Bern:

{ tein Gläeſum (Glas , von glaſten ; glänzen ) bes

nanntë ; bald ſuchte man den Hauptbegriff einer Sa:

che auf, * . B. wenn man das höchſte Weſen God,

Good Gott benannte oder die Münze Geld ,

weil fie ein Mittel iſt, etwas zu gelten , wie man

hin und wieder noch lagt får kaufeit. Bisweilen

lag eine geſchickte Vergleichung zum Grunde, wie

man das Eiſen wegen ſeiner Härte und Kälte Tcheint

mit dem Eiſe verglicheri zů håben. Doch bleibt ima

iner das meiſte in jeder Sprache iilkülfölich , und

kann nicht auf allgemeine Gefeße zurúcgeführetwer:

den * ) . Man wird rowerlich einen Grund anges

den können , warum man nicht das Wort Bauit,

Tona

Dað ſcheint Seneca Ep. iis fagen zu wollen : Ôrao
tio certam regulam non habet .
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fondern Haus zur Bezeidinung einer menſchlichen

Wohnung gebrauchte , da doch Hütten von Zweigen

und unter den Bäumen vermuthlich die älteſtert

Wohnungen waren . Ein Gedanke der bei der Fri

blickung einer Sache fich plöglich in der Seele er :

jeugt , eine dunkle Bergleichung , eine gewiffe Rich

tung der Begierden und Leidenſchaften , kann eine

Bezeichnung gewiſſer Dinge veranlaſſen , welche in der

Folge dunkel wird. So geht es mit allen Sprachen,

beſonders in dem Zeitraume der kunſtloſen und blos

Bufälligen Ausbildung. Bei der alten Deutſchen

Sprache mag dieſe noch ſo gering geweſen ſeyn , fie

hat dennoch vier eriveisliche gute Eigenſchaften der

Sprache hervorgebracht, nehmlich tú rze , Reid

thum oder Wortfülle, Blloſamkeit und Sing:

barkeit. Dieſe Eigenſchafter find die Frucht der

erſten innern Ausbildung der Deutſchen Sprache.

Es gibt aber auch viete Dinge , welche von

auſſen her mitwirken , um eine Sprache zu berei:

chern- und auszubilden , und diefe müſſen hier beſon:

ders in Betrachtung gezogen werden .

Die Vermiſchung mehrerer M u n D:

arten , welche ſich in allen Sprachen großer Vst:

Kerſchaften finden , beſonders durch innerliche Kriege

und Veränderungen der Wohnlike, iſt eine Haupt:

urſache der Veränderung und Ausbildung einer Spra:

che. Die Mundarten vermiſden ſich von Zeit zu

Zeit auf eine unmerkliche Art durch Kriege und Er:

oberungen , durch freundſchaftliche Verbindungen ,

gåtliche Verabredungen in Beſtimmung der Grånzen,

Durch nachbarliche Bethulfe , Berheirųhungen , Ge:

werbs- und Handels - Geſchäfte 2. Daher kommts,

daß wir noch keine genaue Grånzlinie der Oberdeut:

fchen und Niederdeutſden Mundart ziehen können,

2 ſo
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ſo gewiß aud) beide verſchieden ſind. Die Oueven

hatten unſtreitig manches Eigene in ihrer Mundart

und eben so die Hermunduten , Catten , Timbern,

Cherusker 26 . Ein Volk bekriegte das andere , 'ver :

trieb es aus ſeinen Gränzen , machte die. Ueberwun:

denen zu ſeinen Gefangnen , oder vertrug fich auch

in der Güte , machte ein Freundſchafts , Búndniß,

beſtimmte gewiſſe Gränzen des Eigenthums , verab:

redete eine gewiſſe Bundeshålfe gegen gemeinſd )aft:

liche Feinde , oder endlich unterwarf ſich der fchwas

chere oder überwundene Theil dem måchtigern , und

perſprach einen jährlichen Zins. von allen dieſen

Dingen findet man in Cårars Erzählungen Spu:

ren. Beſonders waren die Sueven zu feiner Zeit

Tehr geſchäftig , andere dikerſchaften zu vertreiben,

oder zu unterjochen und zinsbar zu machen , daber

einige Volker den Schuß der Römer wider fie fuchs

ten. Auch wurden die Bojer von Marbod aus

Böhmen vertrieben , und die verlaſſenen Wohnlike

der Marcomannen und Karuder wurden wiederum

durch andere Bolfer , vermuthlich Helvetier und Se:

quaner befegt, welche hernach die Völkerſchaft der Ale:

mannen in Schwaben bildeten , da ſie ſich mit den Sue:

ven vereinigten . Dergleichen Veränderungen der

Wohnplåße , Befehdụngen und Frieden sſchlüße waren

die erſte Veranlaßung zur Ausbildung einer ſehr

dürftigen Naturſprache, ſo weit ſie damals derſelben

fåhig war oder bedurfte. Sie war ſehr gering, ging

ſehr langſam fort , und geſchahe mehr zufällig , als

abſichtlich , wie es oth und Bedürfniſſe erforderten .

So erfindet man noch zuweilen in gewiſſen Geſchäf;

ten , beſonders im Berg und Waffer :Bauy gewiſſe

Wörter , über deren Gebrauch ſich zuerſt kleine Ge:

ſellſchaften vereinigen , bis ſie nach und nach sangbar

wer:
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werden . : So nennt man den . Rammkloß oder Rams

ler an manchen Orten einen Båren , einen im

Waſſer eingeſchlagenen Damm , eine Slacht, den

Haken eines platten Dachziegels , eine Naſe und

einen dergleichen Ziegel jelbſt einen Biberſch w anze

anderwärts eine Platten . Dergleichen Berei:

cherungen der Sprache fanden gewiß ſchon damals

Statt , ehe noch Völkerſchaften ſich von einander ab :

ſonderten , wenn ſie auch durch keine hiſtoriſche Zeug:

niſſe beſtåtiget werden können : denn die erſte Bildung

der Sprache geht weit über die Gränzlinie aller Se:

ſchichte heraus . Einzelne Stämme oder Geſchlechter

die ſich anfänglich von einander unterſchieden , gerie:

then auf Entdeckungen , Vorſtellungen , Bedürfniſſe,

wozu ihnen Ausdrücke fehlten , und die Noth , die

fruchtbare Mutter allerlei Erfindungen , verurſachte,

daß viele neue Ausdrucke gepråget wurden. Dadurch

unterſchieden ſich einzelne Stämme ſchon mal gewiß,

als ſie ſich durch Geſichtsbildung, Neigung und Denk:

art unterſchieden . Mit der Zeit wurde dieſer Uns

terſchied immer größer und verbreitete ſich weiter.

Wenn aber Bedürfniſſe entſtanden , welche mehrere

zu Bölkerſchaften angewachſene Stämme mit einan :

der vereinigten, ſo ſchmelzten die Menſchen ihre Sprecha

arten wieder zuſammen , und eine Mundart theilte der an:

dern thre beſonderu Ausdrucke, Redensarten, Biegungen

und Verbindungen der Wörter ſo gewiß mit, als ſie ſelbſt

gewiſſe Vorſtellungsarten einander mittheilten . Die

war vermuthlich auch die Folge der Verbindungen

mehrerer Båtferſchaften gegen die Römer , daß vera

ſchiedene Mundarten zuſammen ſchmolzen , und die

Sprache im Ganzen einfóriniger wurde. Dieſe Ver :

muthung , gründet fich zwar nicht auf ſchriftliche Denk,

måhler, die uns fehlen , aber doch auf Erfahrungen.

.

1

A1c:
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Klemani pflegen Bermiſchungen der Völker im Kriege

und bei Vertragen und Freundſchafts : Bündniſſen

die Folge zu haben , das die Sprachen ſich einander

nábyern , und daher unterſcheidet ſich die Sprache der

Grånzórter noch immer ſehr merklich von derjenigen ,

die im Innern herrſcht. Jn Griechenland war eben

der Fall , das die verſchiedenen Mundarten der ein:

zelnen Volfsſtamme fich vermiſchten , und in eine

allgemeine Sprache zuſammenſchmolzen . Beweiſe da :

von ſind noch in der Deutſchen Sprache übrig. Das

hin gehört die unregelmäßige Bildung mancher Seit:

wórter , beſonders des Wortes ſeyn , wofür eine

Mundart wefen gebrauchte , weld es noch im Mie:

Derſächfiſchen und Kolländiſchen übrig iſt ; ingleichen

in a x und was Einige Zeitwörter ſind noch in

zweifacher Geſtalt da, als ich weiſeteund ich wies

11. Marci 3.7.) ' ich tatbete, und ich riety ,

ich jagte und jug, preiſe'te und pries , pfle:

té und pflogi fragté und frug... Auch die

Derſchiedenen Endungen der Wörter , ingleichen die

Derſchiedelten Geſchlechter ſind davon herzuleiten , als

der Friede und der Frieden , die Backe und

der Baden , der Schreck und das schreckent,

der, die und das Wiefel 20. Daher kommts auch,

daß einige Haupt : Wórter in der Mehrzahl nicht

gebräuchlich ſind , und einige Zeitwórter nicht in allen

Zeiten , wie ſelbſt das Hjúlfswoét ſte y n zum Theil

aus dem Wortweren gebildet wird ; ingleichen ,

daß manche Eigenheiten einer Mundart in die ans

dere úbergingen , wie ſich der Gebrauch des Mittel:

wortes im Angelfach fifthen , als er war f.prt:

dond , noch im Kolåndifchen erhalten hat. Die

Ochidåbiſche Mundart verlängerte die Infinitive,

und ſagte lebene , gebene X. Die's Niederſachſi:

che
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ſche nahm dieß all , aber ſie ſchaltete , wie sie , Hols

lándiſche , noch ein Dein , und prach , lebende ,

gebede. Daher nahm eine andere Mundart Se:

legenheit , der dritten Perſon ein d oder t anzuhåne

gen und zu ſprechen , ſie lebent, gebent 26 .

So wurde die Urſprache verſchiedentlich abgeändert,

daher können wir noch , nach ſo vielen hundert Jah ,

ren , die Dundarten unterſcheiden . Aus dieſer Vers

miſchung der . Mungarten ſind auch manche gleichbes

deutende Wörter abzuleiten , als dicfer und

Lein , Ziegel und Dachſtein , Nadel und

Spendel , gehen und wanoein auch ſchreis

ten , búpfen und ſpringen , Quell und

Spaingu. In der Bezeichnung der erſten Bei

dürfniſſe , als Brot , Waſſer , luft , Feuer n .

finden ſich keine gleichbedeutende Wörter.

Die Einwanderung der Gallier in

Deutſchland , und die noch 6 å ufigere Eins

wanderung der Deutſchen in Gallien , iſt

ein anderer erheblicher Umſtand , der etwas zur Bers

beſſerung der Deutſchen Sprache beigetragen hat, weil

die Gallier früber mit den Griechen und Römern in

Berbindung geriethen und alſo früher gebildet , auch

endlich von den Römern völlig überwunden wurden :

Die Bolier und Tectofagen , Die : fich in

Deutſchland am Harz niederließen , waren aus dem

Narbonniſchen Gallien , lange vor Chriſti Geburt

ausgewandert. Såſar $9) meldet, daß ſie zu ſeiner

Zeit die Deutſche Kleidung und Lebensart ſchon völlig

angenommen Håtten . Von der Sprache gedenkt er

nichts , und fie mag damals wohl mit der Deutſchen

einerlei, oder doch derſelben ſehr ähnlich geweſen ſein .

D 3 Man

59) Caeſar de bello Gall. VI, 24.
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Man mag den einen , oder den andern Fall anneh:

men , ſo haben dieſe neuen Anbauer unſtreitig mans

che Kenntniſſe und neue Bezeichnungen mitgebracht,

denn áfar bemerkt ſelbſt dabei : Gallis autem

propinquitas et transmarinarum rerum notitia

multa ad copiam atque ufus largitur. Die

Sache ſelbſt iſt alſo gewiß nicht ohne Einfluß auf die

Deutſche Sprache geweſen, wenn man nur mehr Um:

ſtånde davon wußte. Nach dem Tacitu 8 60) wa

ren auch die Velvetier und Bujer Galliſche Våtfer ,

wir mitten aber nicht , wie und zu welcher Zeit fie

nach Deutſchland gekommen find.

Ferner finden ſich mancherlei Berbindungen der

Deutſchen mit den Galliern . Als dieſe unter Anfüh.

rụng des Belloverus Colonien nach Stalien ſchick:

ten , traten Deutſche, ' nehmlich die Bojer und Lin:

gonen mit ihnen in Verbindung. Auch an den Apen :

niniſchen Gebirgen vereinigten ſich Völker mit ihnen,

Welche livius XXI , 28. Semigermanos mennt,

Marcellus überwand einen König der Inſubrier,

Namens Viridomar, weldier ein Deutſcher Fürſt

ſcheint geweſen zu ſeyn. 61)

Allein die Einwanderungen der Deutſchen in

Gallien waren eine andere Art der Verbindung , wele

che noch mehr Einfluß auf die Sprache haben konnte.

Das Belgiſche Gallien wurde faſt ganz von Deut:

Ichen bepótkert . 62) Die Trepirer und Nervier festen

ihren Rühm darin , daß ſie von den Deutſchen ab:

ſtammten , und wollten durchaus für keine Gallier

gehalten ſeyn, 63) Ferner die Cimbern uno Teutos

nen

60) Tacitus de Moribus Germ . c. 28.

61) Livius Epit. 20. Florus ke II , 4

6. ) Caefar do Bello Gall. II , 4 .

63) Tacitus de Mor, Germ . c . 28. Treveri et Nerviſ

circa affectationem Germanicae originiş ultro ambitiofi
fant,
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men gingen großentheils nach Gallien , wenigſtens

blieben die Aruatifer von ihnen zurück in Gallien, 64 )

und nach und nach wanderten andere dikerſchaften

ebenfalls in Gallien ein , und vermiſchten alſo die

Deutſche Sprache mit der Galliſchen , welche Cas

ſaubonus , wie oben bemerkt iſt , für eine Mund:

art der Deutſchen erkläret. Weiter wurde Arioviſs

tu s von den Arvernern und Sequanern zu Külfe

gerufen gegen die Neduer. Er kam zuerſt mit etwa

75,000 Mann. Da ihm aber das fruchtbare Gallien

gefiel, gog er nehrere Deutſche an fich , welche von

den eduern auf 120,000 geſchäßt wurden , und

unterjodyte zuerſt die Leduer , darauf nahm et aud

den dritten Theil der Uecker der Sequaner , bernach

forderte er noch ein Drittheil für die 24,000 Harus

der , die zu ihm gekommen waren. Os) U18 Xrios

vift hernach von dem Cåſar geſchlagen wurde,

ging er zwar über den Rhein zurück , allein es blies

ben doch wohl viele Deutſche in Gallien, und die

Zurückkehrenden brachten gewiß vieles von der Gallis

(djen Cultur , und Sprache mit.

Hiernacht hatten die Deutſchen auch mit den

Galliſchen Våtfern zum Theil Freundſchafts Búnds

niſie , wie die Trevirer und ihr Fürſt gndutios

marus mit den Menapiern , ingleichen die Sues

ven . 66 )

Wenn man nun noch die Handelsverbindungen

mit den Galliern hinzuſeht , ſo iſt aus dieſem allen

der Einfluß der alten Galliſchen Sprache unlaugbar.

Cás

ſunt, tamquam per hanc gloriam fanguinis , a 'fimilitu

#

D4

dine et inertia Gallorum feparentur.

64 ) Caeſar de Bello Gall. II , 29 .

65) Caefar 1. c. I, 31. VI, 11. Berglichen Taciti Hist,
73 .

66 ) Caeſar 1. c. VI , s

iv ,
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Cafar behauptet dergleichen Verbindungen , indem

er die Belgen , die tapferften unter den Galliſchen

Völkern ausnimint, und, fagt , daß die Kaufleute fels

ten zu ihnen fámen . 67)

Die alte Galliſde. Sprache mag nun viel oder

jpenig von der Deutſchen verſchieden geweſen ſeyn , ſo

iſt unſtreitig , daß beide Volter cinander ihre Ge:

dankenzeichen mitgetheilet haben. Weil die alte Gal:

liſche Sprache faſt völlig verſchwunden iſt, ſo kann

man diesen Punkt nicht recht ins Licht feben , zu:

mahl da die Romer in den álteſten Zeiten die vers

brüderten Güter und Deutſchen nicht immer genan

von einander unterſcheiden , und daher wohl manches

Wort Galliſch oder Celtiſch nennen , was doc; wirks

fich Deutſch war. Bei loen Einwan
derung

en

der

Deutſch
en

in Galien war die Sprach
e

beider Bólfer

einande
r
gewiß noch áhnlich

er
, aber zu Cåfar

s

Zeiten ſchon merklic
h

verſchi
cden

. Entwed
er

muß man

diefes daraus herleite
n

, weil die Gallier früher von

den Römern überwu
nden

wurden , und alſo mit ihs

rer Staats
verfaſ

ſung

aud) ihre Sprach
e

verände
rten

;

oder inan muß anneh
men

, das in Gallie
n

mehr als

eine Sprach
e

geberrſ
cht

habe . Die Sprach
e

in Nieder:

Bregta
gne

iſt noch von der Franzöſi
ſchen

und Deuts

fden ſehr verſchie
den

, ' und kommt mit der Sprach
e

in Wales und Cornwa
llis

überei
n

, welche
s
von den

Küſten
bewohn

ern

Frankre
ichs

bevólfe
rt

worden iſt. 68)

Daher find die bei den alten driftſ
teller

n
vorkom :

men:

67) Idem L. I , c.1 .

68 ) Giraldus Cambrenſ. in deſcript. Cambriae c. 6 .

in CamdeniScr. rer. Angl. p . 1886. Cornubienſes et Ar

moricani Britopun liugua utuntur fere perſimili, Cam

bris tamen propter originem et convenientiam in mul

tis adhuc et ferę cunctis intelligibili. Quae quanto de

Įicata minùs et incompofita : magis tamen antiquo line

guae Brit. idiomati, ut arbitror , appropriata etc, Hers

nad
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menden Wörter nur zum Theil , für Celtiſch , oder

Uquitaniſch anzuſehen , als Alauda , die Lerche,

Arinka , der Rocken , Boga uda , ein Korb ,

Drapp, Euch , Effedum , ein Streitwagen,

Peuga , eine Meile , Matara , ein Wurfpfeil,

Petoritum , ein bedeckter Wagen , Reb da ein

sierrüderiger Wagen 2. Hingegen werden andere

Wörter als Galliſch angeführt die ganz Deutſch aus:

fehen , als Ach , Waſſer, al , alles (Auſon. Epigra

f. Idyll . (XII.) 41p , Berg , Ambacht, Amt ,

anke , eine Hellebarthe mit Wiederhaken , Bann ,

Hochgericht, Gerichtsbezirk, Baro ein Leibwachter,

Barde, ein Sånger , Bec , der Schnabel, Bens

na , ein Korbwagen , Bier 26. 69 )

Dieſe Wörter belehren uns , daß man eigents

tich zwiſchen der alten Galliſchen und Celtiſchen Spra:

che einen Unterſchied machen müſſe. Was die Komi:

ſchen Schriftſteller Galliſche Sprache nennen , muß

eine mit der Deutſchen verſchwiſterte Mundart, nicht

allein zu Cåfar's Zeiten , ſondern noch im vierten

Jahrhunderte geweſen ſeyn , denn Hieronymus

(in prologo ad Galatas) ſchreibt, die Galater re:

deten 'wie die Trevirer, welche ihm allein von den

Deutſchen Vdikerſchaften bekannt waren . Die alte

Celtiſche Sprache hingegen , die ſich am lángſten und

gum Theil noch jeßt in Nieder : Bretagne, und in

England in Cornwallis und in der Inſel Man erhals

DS ten

nach p . 892. liefert er ein Bergeichniß der eingemiſchten

Griech. und fat. Wórter.

69)Gerh . Joh. Voffius de vitiis fermonis et gloffe .

matis Lat. ling . c. 2. liefert ein Verzeichniß der alten

Galliſchen Worter, welches aber aus Val. Ern . Loe

fcheri Literatore Celta und Leibnitii Collectan ,

etymol, beſonders aus dem Börhorn vermehrt wers

den konnte .
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ten hat , und die Cambrobritanniſche Sprache iſt,

bat wenig Aehnlichkeit mit der Deutſchen , und auch

nicht mit der heutigen Franzöſiſchen . 79) . Schon

Strabo ſcheint einen Unterſchied zu machen, wenn

er im Anfange des vierten Buches ſchreibt , die Aquis

tanier unterſcheiden ſich an Geſtalt und Sprache von

den Galliern , und haben mehr Wehnlichkeit mit den

Spaniern , die übrigen Gallier haben unter einander

mehr Aehnlichkeit der Geſichtsbildung und ihre Spras

chen ſind auch wenig verſchieden . Die Aquitanier

hatten alſo damals entweder eine ganz eigene , oder

die Celtiſche Sprache. Unterdeſſen iſt auch die Gals

liſch : Germaniſche Sprache frühzeitiger, als die Deut:

ſche durch Einmiſchung Oriech . Lat. und vielleicht

auch Cambro : Britanniſcher Wörter verändert werden .

Die Phocenſer , ein Griechiſches. Vole , ließen ſich

zu Marſeille nieder , und trugen gewiß zur Berån :

derung der Sprache in einem Theile Galliens viel

bei. Daher darf man ſich nicht wundern, daß die

Verſchiedenheit der Deutſchen und Galliſchen Sprache

ſchon zu Cåſar& Zeiten ſo groß war , daß Ario:

viſt erſt die Galliſche Sprache lernen mußte, 71)

weil ſie ſchon mit der Lateiniſchen ungemein vermiſcht

war.72) Gallien nahm endlich die ganze Römiſche

Staatsverfaſſung, nebſt den Römiſchen Sitten und

Ges

A

1.70 ) Marci Zuerii Boxhornii originum Gallicar, li.
ber. Accedit antiquae linguae Britan. Lexicon Britanico .

Lat. inſertis adagiis Britan. Amſtelod. 1654, 4. Andere

neuere Schriften des Bullet, Brigantund Pelletier vers

zeichner Rüdiger in der Geſch , der menſchl, Spras

chen 49 S. f.

71) Caeſar de bello Gall. L. 1 , c. 49.
72) Cicero pro Fonteió ſagt : Referta Gallia negotian .

tium eft , plena civium Romanorum ; nemo Gallorum

fine cive Rom . quidquam negoții gerit, nummus in Gal.
lia nullus fine cive Rom. tabulis commovetur.
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܂

Gebrauchen an , und nicht allein die Provence , font :

dern faſt ganz. Gallien wurde als eine Römiſche Pro:

vinzi angeſehen . Im Galliſchen Belgien und in der

Nachbarſd)aft Deutſchlandes redete man zwar noch

Deutich , aber der größte Theil redete Romaniſdy;

Galliſch , und bekam daher den Namen Romanien .

Unter den erſten Königen in Frankreich wurde dieſe

Romaniſche Sprache fehr verachtet, und die Baurens

ſprache genannt , hingegen die Deutſche vorgezogen,

wie aud die Namen der åtteſten Könige Deutſch

ſind. Allein unter Carl dem Kahlen kam dieſe Bau:

renſprache wieder empor und wurde die Sofiprache,

daher er ſelbſt in dieſer Sprade ſeinem Bruder Luz

dewig dem Deutſchen den Eid (chwor , den uns' Nit:

bard im dritten Buche feiner Geſchichte , qufbehals

ten hat. Die Annales plebeii Caroli M, wors

aus 20em ar oder Egin bar geſchöpft hat , fino

ebenfalls in dieſer Romaniſchen Sprache geſchrieben ,

die ſich nach und nach immer mehr verändert hat,

wie man aus den Chronique de S , Denys in des

Bouquet Sammlung Franz. Geſchichtſchreiber res

hen kann. Es ſcheinen übrigens noch weniger Dent:

mahle der alten Romaniſchen Sprache übrig zu ſeyn ,

als der alten Deutſchen , denn der berühmte Claude

Fauchet in ſeinem Buche Origines de la Poeſię

françoife fann feinen åtteren Romaniſchen Dichter

angeben, als den Euſtachius von 1155*

Die unrichtige Meinung verfdiedener Gelehr:

ten , daß die Deutſche Sprache eine Tochter der als

ten Galliſchen wåre , und die permirsten Vorſtels

lungen von der Çeltiſchen Sprache baben mich zu

dieſer Ausſchweifung genöthiget. Ir chudi in ſeiner

Beſchreibung Galliae comatae S. 246. zeigt in

einem eigenen weitläuftigen Kapitel , daß Gallien

DOC
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1

vor Zeiten Teutſche Sprach gebraucht,

ausgenommen Aquitania. Auch Chrifto ph

Dero'10 ,74 ) der ein erklärendes Verzeichniß der

alten Gallifchen Wörter in den Römiſchen Schrifts

Millern geliefert hat , urtheilet richtig , daß die alte

Galiſche Sprache eine: Deutſche Mundart geweſen

rey , und eben ' ro urtheiten : 30h. Stabius ,

Conr. Celtes und Conrad Gener in ſeis

nem Mithridates S. 42 .

r wandelsverbindungen mit den Gries

chen zähle ich ebenfalls zu den Mitteln der Bildung

der Deutſchen Sprache, und ich möchte faſt behaups

ten , daß die Griech. Sprache noch eher , als die

Lateiniſche in Deutſchland bekannt geworden ware,

wenigſtens bei den Spelvetiern und in Germania

prima. Der Betriebſame Geiſt der Griechiſchen Cos

toniſten in dem alten Marſilien , und die vielfache

Verbindung der Gallier mit den Deutſchen låßt dies

ſes vermuthen . Ich will meine Meinung für jelkt

blos für eine gewagte Vermuthang ausgeben , weil

ich keine nähere Beweisgründe angeben kann , als

den Gebrauch der Griechiſchen Buchſtaben bei den

Selvetjern , deſſen Cåfargedenkt. Unterdeſſen iſt

es merkwürdig , das das Cloſter St. Gallen Món:

che gehabt hat, die Griechiſch verſtanden . Der jún:

gere Erhard7% ) behauptet Sieß, und rühmtzugleich

die adwig , eine Tochter des Herzogs von Schwa:

ben , daß fie Griechiſch gekonnt habe. Ebenso

cheint

1
74 ) Chph. Befoldi de natura populorum eiusque pro

loci pofitu ac temporis decurſu variatione : et infimul

etiam de linguarum ortu atque immutatione philolog.

diſcurſus. Tubingae 1632 , 4. Cap. XX de ling. Celt.

p. 119.

75) Ekkehardus jun. de caſibus monak. S. Galli c , 3.

1910 von der Hadewig c. 1o .
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/

ſcheint es befremdlich , daß im achten Jahrhunderte

eine Griech . Sdule in Deutſchland geweſen ſeys es

iſt aber biſtoriſche Wahrheit. : Der Grieche Doda

legte im Cloſter Herren : Chiemſee in Baiern eine

Schule für den Adel- in Chiemgau an' , unð veran :

Taßte dadurch , daß die Benedictiner eine Kirche auf

derſelben Injel erbaueten , bis nachher Tafſilo im

3. 776 ein Cloſter dafelbſt anlegte. !

Ferner waren die Kriege und.dbriger

Verbindungen nrit den Ndmern ein Mittel

zur Bereicherung und Ausbildung der Deutſchen Spraa

dhe. Die Cimbern und Teutonen waren die erften,

welche im Iahre der Stadt Som 640 in Italien ein:

bunden , und ſich hernach mit den Tigurinern berei:

nigten , auch in Gallien und Spanien viele Vers

wüſtungen anrichteten, - endlich aber im J. Roms 654

von dem Conſul Marius völlig geſchlagen wurden.

Florus 76 ) nennt den gefangenen König der Cim :

bern Teutoboch. Dieſe Unternehmung der Cim .

bern iſt auch in Abſicht der Sprache merkwürdig.

Es ſold nehmlich von ihnen ein Volkchen in den Thås

lern glviſchen Verona und Vicenza zurückgeblieben

ſeyn , wenigſtens lebt daſelbſt noch ein kleines Volf,

defien Sprache viel Aehnlichkeit mit der Deutſchen

hat. 77) Ferner follen von ihnen die alten Inſchrif:

ten in den Alpengebirgen herrühren , davon Mar:

Florus Hiſtor. L. III, c. 8 .

17. Von den Cimbern amFlußAdigo hat ein Abkomma

ling derſelben Marco Pezzo behauptet , daß ſie als

lerdings nach der unglücklichen Schlachtmit dem Mas

rius auf die Veroneſiſchen und Vicentiniſchen Gebirge

geflohen waren , wo fie jetzt mit der Sintigern ein

Bolt von 50,000 Menſchen ausmachen . S. Dei Cim

bri Veroneli e Vicentini, libri due diMarcopezzo ,

P. Veroneſe in Verona 1763, 9. Der zweite Theil ents

hält ein Wörterbuch , woraus man ſieht, das ihre

;
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ov in ſeiner Geſchichte der Deutſchen , 178-180 S.

handelt. So viel ich weiß, ſind ſie bisher noch nicht

genauer unterſucht oder erkläret worden .

善

Die folgenden blutigen Kriege der Rómer mit

den Deutſchen fingen unter dem Julius Cafar

an , und wurden in einem Zeitraume von 300 Jah:

ren dfters wieder,erneuert. Sie wurden mit abwech :

ſelndem Glücke geführet , auch zuweilen durch Frie:

dens: Bündniſſe unterbrochen. Die Deutſcher, litten

oft großen Verluſt, aber oft beſiegten ſie auch die

Römer , lernten Ihnen in der Kriegeskunſt vieles ab,

und bekämpften ſie mit ihren eigenen Waffen . Die;

fent Ruhm geſteht ihnen Cafar78 ) ſelbſt zu , und

gibt ihnen in der Befeſtigung eines, Lagers den Vor:

zug vor den Galtern . Unter den Kaiſern Augu:

ftus , Siberiu $ . bis zum Probus wurden die

Kriege fortgefekt, Stådte, und Feſtungen in den er:

oberten Gegenden angelegt und mit Befaßungen ver :

ſehen . So wurde aug & burg pon dem Kai,ex

uguſus angelegt, auch Regensburg ino

Paffau wurde von den Römern erbauet , Mainsi

Coin , Trier , worms , Speier und andere

Stádte wurden vergrößert und befeſtiget, beſonders

wurden von dem Drujus in feinen drei Feldzügen

viele Feſtungen am Rhein , an der Maas , Elbe und

Ems angelegt , deren Anzahl florus über 50 an :

gibt . 79) In dieſe Feſtungen mußten Römiſche Be.

fabungen gelegt werden , welde mit den Deutſchen

in

Sprache mit der Ober- und Niederſächſiſchen mehr

ůbereinſiimmt, als mit dem Cimbriſchen , oder Dänis

Tihen, wofür es Pefjo erklärer.

78) Caeſar de Bello Gall. V , 41. it. IV , 14.

79 ) Florus Hiftor. L. IV , ult.



Zweites Hauptſtåd : Von der Bildung u . 63
.

in einen Freundſchaftlichen Umgang geriethen . 80 )

218 Varu $ anfing , den Deutſchen Gefeße zu geben

und Gerichte zu halten , waren die Deutſchen ges

nöthiget , das Lateiniſche verſtehen zu lernen . 81 )

Da dieſe Kriege der Deutſchen mit den Rd:

mern Jahrhunderte fortdauerten , ſo wurden unſere

Vorfahren unſtreitig mit vielen Dingen bekannt , die

ihnen bisher ganz fremd waren , und entlehnten auch

viele Zusorúce aus der Lateiniſchen Sprache , wie

die Römet auch aus der Deutſchen annahmen. Kries

ge erwecken das Nachdenken , die Erfindungskraft,

den Nachahmungetrieb und veranlaſſen auch. Berets

cherungen der Sprache. Auch verurſachten die Ans

fålle der Römer ein gewiſſes National . Intereſſe.

Mehrere Volkerſchaften vereinigtert fich unter dem

Arioviſt, und da nahm unſtreitig eine Völkerſchaft

von der andern etwas an. Der Menſch hat es gern,

wenn ein anderer mit ihm in der Sprache übereins

ſtimmt. Nachbarn nehmen entweder durch Verabres

dung , oder durch unmerkliche Gewohnheit etwas von

ihrer beiderſeitigen Sprache an. Der Krieg macht

dieſes zu einer Nothwendigkeit , daher reßt Pli:

ni u $ 82) einen beſondern Ruhm der Römer in der

Berbeſſerung der Sprache. Mancherlei Arten der

Slachtordnung , Kriegeslager , Schanzen , Feſtunges

werke , Waffen , Belagerungs : Werkzeuge u . dergl. ,

verſchafften den Deutſchen nicht allein verſchiedene

Kenntniſſe in der Kriegeskunſt , Feſtungs- und Brůz

dens

80 ) Dio Cartius L. CVI, p. 582, Bergi. Mafcou

81) Velleius Paterculus II , 117.

82) Plinius Hiſt. Nat. IV , s. (Italia ) quae fparfa con.

gregaret imperia , ritusque molliret, et tot populorum

diſcordes ferasque linguas fermonis commercio contro

heret ad colloquia, et humanitatem homini daret.
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要

1

cen -Bau, ſondern machten auch die Erfindung neuer

drter zur Bezeichnung der bisher unbekannten Din:

ge nothwendig. Wenn man dergleichen nicht" fano,

ſo mußte man die Römiſchen Namen beibehalten .

Uuf dieſe Urt kamen gewiß fchon viele Lateiniſche

Wörter in die Deutſche Sprache, ebe noch Römiſche
Mönche nach Deutſchland kamen.

Hiernachſt verurſachten die Kriege verſchiedene

andere Verbindungen mit den Römern . Es wurden

Geſandſchaften nad Nom geſchickt, Verträge und

Búndniſie geſchloſſen , Beifeln ausgeliefert ; es famen

gefangene Deutſche nach Rom , aber auch viele Kós

mer kamen durch Gefangenſchaft unter die Deutſchen ,

und dadurch wurde ein Sclavenhandel verántaßt.

Ferner wurden junge Deutſche Prinzen als Mars

bod und ftat'u 6 in Nom erzogen ; die Deutſchen

rahmen zum Theil freiwillige Kriegesdienſte unter

den Römern , und Cåfar hatte ſchon 400 Deutſche

zu Pferde, die et gegen die Gallier gebrauchte , 83)

Drüſus und Britannicus, und nach idem

Auguſt u $ faſt alle folgende Kaiſer hatten Deutſche

zur Leifwache. 84 ) Durch alle dergleichen Dinge enta

ftanden Gelegenheiten zur Bereicherung der Sprade.

Handelsverbindungen pflegen die wohlthätigſten

folgen der Kriege zu ſeyn , und dieſe tragen vornehms

lich zur Bildung einer Sprache vieles bei. Da die

Rómer vieles in Deutſchland antrafer , was ihneet

wohl gefiel, ſo entſtanden dergleichen Verbindungen

bald . Auſſer dem Sclavenhandel ließen die Romer

aus Deutſchland Spargel und Lachſe fommen , viel :

leicht auch andere Gewächſe und Thiere z. B. Falfen ,

der :

83) Caeſar de Bello Gall . L. VII , 13.1

84) Tacitus Annal. I , 24. XIII, 18. XV , 58.
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> dergleichen ein König von England von dem heil.

Bonifacius verlangte. Auch das Deutſche Eiſen

wurde von den Römern geſucht. 85) So gar die

Kleidung und der Haarpuß der Deutſchen wurde in

Rom nachgemacht, beſonders als Antonius Bart

ſianu s Rich Deutſch kleidete. Mit den geiben Haas

ren der Deutſchen wurde nicht allein ein Handel ges

frieben , weil die vornehmen Rómerinnen ſich darin

verliebten , ſondern es wurde auch die Deutſche Seife

nebſt andern Kunſtmitteln zur Verſchönerung der

Haare in Rom gebraucht. Hierzu kommt, das die

Deutichen öfters, noch unter den Conſtantinopolitanis

ſchen Kaijern für Geld Kriegesdienſte leiſteten , wels

dhe unſtreitig vieles von Römiſchen Sitten und Ges

brauchen , und auch von ihrer Sprache mit nach

Hauſe brachten.

Die Einwanderung der Druiden

nach Deutſchland wird von einigen ebenfalls

als ein Mittel zur Bereicherung der Sprache anges

ſehen. Cåfar verdient nach meiner Meinung

Glauben , daß die Deutſchen zu ſeiner Zeit keine

Druiden hatten. Der Kaiſer Claudius ver :

trieb ſie wegen ihrer grauſamen Menſchen : Opfee

aus Gallien . Plinius 86) nennt zivar den Tis

berius , allein Claudius führte aud den Vor:

namen Diberius, zum wenigſten fand Mela , 87 )

bet

85) Plinius Hist. Nat. L. XĻIV., c. 14 , Sect. 41: Gera

gleicht das beſte Siren Italiens mit den Rotiſchen :
In noſtro orbe aliubi vena hanc bonitatem ferri ex

mera acie praeſtat , ut in Noricis, aliubi factura ; út

Sulmone aqua. Daher find enſes Norici; venabula
Norica befannt:

86) Plinus L. XXX , 1:

87) Mela in Coſmogr. III , 2. Manent veſtigia feritatis

iam abolitae , atque ut ab ultimis caedibus temperant,

ita
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1

der unter dem Kaiſer Clauð ius ſchrieb, noch Spus

: ren von Druiden in Gallien , und Suetonius

beſtårkt ſein Zeugni5.88) Sie ſollen fich nach Deutſch :

land gewendet haben , doch iſt die Zeit ihrer Einwan:

derung ungewiß. So viel iſt gewiß , daß fie in gros

Ber Achtung geſtanden haben , und daß ihnen , we:

gen des hohen Begriffs von ihrer Gerechtigkeitsliebe,

wichtige Angelegenheiten und beſonders Bluturtheile

zur Entſcheidung überlaffen find. Lampridius

meldet von dem Aler. Severus , und Vopis:

cus von dem Aurelianus , daß beide die Drui:

den zu Rathe gezogen håtteri. Wenn ſie auch nach

Casars Bericht ihre Geheimniſſe für ſich behielten ,

und vielleicht mit Fleiß das Volk in der Unwiſſens

heit ließen ; wenn ſie auch nicht ſo große Philoſos

phen , Natur : und Sternkundige gewelen find , als

fie von manchen beſchrieben werdeni, lo mögen ſie

doch manche núbliche Kenntniſſe gehabt und fortges

pflanzt haben.89) So Dunkel ihre ganze Geſchichte,

beſonders in Deutſchland iſt, ſo wenig läßt ſich auch

beſtimmen , ob ſie zur Bildung oder Bereicherung

der - Deutſchen Sprache etwas beigetragen haben .

Conrad Celtes har behauptet , ſie håtten noch

im zehnten Fahrhunderte im Harzivalde gewohnt,

wovon, aber andere Geſchichtſchreiber nichts willen .

Unterdeſſen ſollen verſchiedene Derter, als Drudens

beim , Truttenhauſen , Trúdingenze. von

ihnen

ita nihilo minus, ubi devotos altaribus admovere, de .

libant.

88) Suetonius in Claudio c . 25 : Druidarum religio .

nem apud Gallos dirae immanitatis et tantum civibus .

fub Auguſto interdictam , penitus abolevit.

89) Mela I. c. Habent tamen er facundiam ſuam magi

ftrosque ſapientiae Druidas. Hi terrae mundique mag

nitudinem formam , motus caeli ac fiderum (cire proli.

tentur. Vergl.'Ammian. Marcell. XV , 9.

7
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ihneu Herrühren .90) . Wir haben aber den Namen

Drude, Draude , Traute , und die Zuſam .

menſeßungen , ideftrud, Gertru , svima

meiteud und dergleichen , die aus eben dem Worte

tra u r, p . i. tieb oder werth , abzuleiten find,

woraus auch viele den Namen der Druiden berteiten .

rullen .

Die erſte Pflanzung des Chriftens

thum $ trug ebenfalls etwas zur Beränderung der

Lebensart und Sprache bet , wir haben aber davon

wenige Nachrichten. In den erſten vice Jahrhunt:

derten iſt es wohl nicht viel weiter damit gefommen ,

als am linken Rhein :Ufer , doch iſt die Sache ſelbſt

#nlåugbar. Kohter:91) hat frenåt Zeugniß

genauer unterſucht, woraus erweislich ift, daß nicht

allein in Belgien , ſondern auch in Klein : und

Groß Germanien frühzeitig vein Anfang des Chris

ftenthums gemacht iſt, denn Hilarius eignete

ſein Budi de Synodis fidei catholicae contra

Arianos , im 3.359 den: Biſchöfen Germ . primae

et fecundae gu ; allein die Ulemannier zerfisrten

die erſten Kirchen bald wieder. 92 ) Uebrigens ers

wähnt Hieronymus die Kirchen zu Trier und

Nainz , 93) gedenkt auch der Marcomanniſchen Könis

gin Fridígit, die ſich von dem beil. Ambro

fius

you are not

90 ) . Jo. Ge. Friekiicommentetio de Druidis occi

dentalium populorum philoſophis, multo quam antea

auctior ac emendatior. Ulmae 1744 , 4. Beſonders

29 6. fried . Grofcuffs übhandl. von den

Druiden der Deutſchen. Erfurt 1959 , 8. 31

91) Jo .Dav .Koeleri dil. illuftrans teſtimonium s.

Irenaei (L. 1,c. 2.) de Germaniis chriſtianis in
Saec. Il poſt. C. n .Goett. 1747, 4 .

92 ) Agathias Hiſt. Goth. II, init. Amm. Marcelli

L. XV c.3. Zoſimi Hiſt. III , 1 .

93 ) Hieronymus in Epift. ad Algeruchiam .
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fius unterrichten ließ, So gering : übrigens die

erſte Pflanzung des Chriſtenthums war , ſo merkwürs

dig iſt ſie doch in der Geſchichte der Deutſchen Spras

che , welche dadurch in einer merkwürdigen Orånzges

gend Deutſchlandes eine Zeit lang ſo verdrängt , und

mit dem Lateiniſchen und Burgundijchen ſo vermiſcht

wurde , daß die Trieriſche Sprache, welche

mit der Romaniſchen einerlei geweſen ſeyn mag,

entſtand. Conſtantius Chlorus regierte alb

Cåſar in Gallien und hatte ſeinen Hof zu Trier.

Gr war ben Chriſten gewogen , konnte ſie aber ,-10 :

lange Marimianu s lebte , wenig ſchůßen . Er

hatte in feiuem Pallaſte eine Menge Chriſtlicher Bes

dienten , die aber ihren Gottesdienſt in der Stille

und nicht öffentlich auſſer feinem Pallaſte verridhteten .

Uis er aber im F. 305 Kaiſer wurde , nahm ecifich

wahrſcheinlicher Weiſe der Chriſten nachdrücklicher ah,

ftarb aber gleich im folgenden Jahre. Maternus ,

welcher der kleinen Chriſtlichen Gemeine zu Trier

Vorſtand , überließ dieſelbe nach Kontheims Ver:

muthung ſeinem Bruder Agaritius, und begab.

fich wieder nach Odin , wo er zuerſt die Chriſtliche

Gemeine angepflanzt haben ſoll. Als Conftantin

der Große hernach 312 den Chriſten die Freiheit er:

theiſte , Kirchen zu erbauen , famen unſtreitig viele

Griechiſche und Lateiniſche Mönche nach Deutſchland.

Da aber die Griechiſche Sprache , ob ſie gleich eine

Art von Herrſchaft erhielt , nady und nad vieles aus

der Lateiniſchen annahm , auch endlich går die R os

maniſche Sprache genannt wurde , fo fcheint

auch die Lateiniſche Sprache vornehmlich von den

erſten Lehrern des Chriſtenthums gebraucht zu ſeyn .

Der gemeine Mann konnte ſich indeſſen an dieKatei:

niſche Sprac
he

nicht ſo leicht gewöh
nen

, ob ſie gleich

1

in
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in gerichtlichen Verhandlungen gebraucht und die

Deutſche Sprache verdrängt wurde , fondern er bes

hielt vieles aus der Deutſchen . So entſtand nach

und nach die Romaniſche Sprache als eine neue

Mundart. Dieſe befamdurch den Umgang mit den

Galliern , durcy Kriege und andere Verbindungen

mit denſelben To viel Eigenes , und wurde zum Theil

mit dem aften Celtiſchen und Burgundiſchen ſo ved :

miſcht, daß daraus endlich die heutige Franzoſijde

entſtand. Daher war im neunten Jahrhunderte ro

wenig verſtändliches Deutſch in Trier und ſeiner

umliegenden Gegend , daß die adelichen Knaben in

das Cloſter Prüm geſchickt wurden , um Deutſch

zu lernen . 94) . Erſt nachher geſchahe es durch den

Umgang mit den Deutſchen , durch Handel und Geis

werbe, und durch Vereinigung des Lotlysingiſcher

Reichs mit dem Deutſchen, daß die Deutſche Sprache

in Trier wiederum die Oberhand behielt. ,

Die Gothaifche Bibel:Ueberfellung

durch den Biſchoff utfifa , (deſſen Name vermuth :

lich Deutſch iſt , nehmlich wolf mit der angehangs

ten Gothiſchen Verkleinerungsſylbe ta , welche

noch in der Wendi chen Sprache und in verſchiedenen

Deutſchen Mundarten übrig iſt ) , hat ebenfalls auf

die Deutſche Sprache einen großen Einfluß gehabt. 95 )

Sie muß etwa im Jahre Chrifti 360 verfertiget reya ,

und durch ſie entfiand nicht nur eine neue Kenntniß,

ſondern auch ein vieb , die beil. Schrift in andere

Sprachen zu überſeßen . Wie fleißig die Gothen die

3 Bibel

1

94 ) Servatius Lupus Ep . gr . ad Marcward. Abb.
Prumienſ, edit. Baluzii p. 137.

95) Socrates Hift. Eccl. t . 1 , c. 27. Sozomenus
L. VI, c . 36. , Beide ſchreiben dem lllfila die Erfin

dung der Gochiſchen Buchstaben zu.
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Bibel geleſen haben , erhelfet aus der Anfrage, welche

die Gothiſchen Geiſtlichen Sunia und Freteita

an den heit. Hieronymus. thaten , wie ſo viele

Uebevjetzungender Pſalmen ( die alſo ſchon vorhanden

geweſen ſeyn müſſen , ) zu vereinigen wären ? Dieſer

wundert fich in ſeiner Antwort 96 ) ungemein , daß

die ehemaligen Barbaren die heil. Schrift láſen und

die Feder ſtatt des Degens gebrauchen lernten . Dieſe

Gothiſche Ueberſetung iſt übrigens theils deswegen

merkwürdig , weil die Gothiſche Sprache als die ål:

tefte Tochter oder Mundart der älteſten Deutſchen

Sprache angeſehen werden muß , theils , weil ſie un .

ter den Deutſchen , deren Sprache der Gothiſchen das

mals noch åhnlicher geweſen feyn mag , bald in Ge:

brauch gekommen iſt , und alſo vermuthlich Einmi:

ſchungen Göthiſcher Wörter veranlaßt hat. Wala:

fried Strabo 97) behauptet , die Deutiden hát:

ten dieſe Weberſetzung geleſen , und durch dieſelbe was

rent yiele Griechiſche Wörter in die Deutſche Sprache

gekommen . Uudy behauptet er , daß einige Scythi:

ſche Boffer izu Tomis den Gottesdienſt in threr

Sprache verrichteten , die er für Sothiſch erkläret.

Auch die Bandalen in Afrifa múffen fchon ihre Spra:

che, welche von der Gothiſchen wenig mag verſchieden

gewefen sein , gebraucht haben , denn in einer alten

Schrift ſchreibt ein Kirchenlehrer : Die Bandalen

fónnten mit Recht in ihrer Sprache beten : Si hora

armanı. Domine miferere.98)

1 ,
Die

96) S. Hieronymi Opp. T. II , p . 626 .

97) Walafridus Strabo de offic. div. f. de rebus

eccleſiaſt. p . 181 .

98 ) V. Diſp.cum Aniano Pafcentio. Man ſchreibt dieſe

Schrift gemdhnlich dem heil. Auguſtinns qu ; und ſie

ſteht daher im Anfange feiner Briefe Nr. 180 , ridyti.

ger aber "mird fie dem Bigiliusvon Lap1106 beis

gelegt
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Die Wolkerwanderungen vom vierten

Jahrhunderte an ſcheinen auch auf die Sprache ges

wirkt zu haben . Die Verbindung der Alanen, Vans

dalen , Burgunder, Sueven ab . , welche in Italien

einfielen , verurſachte eine Vermiſchung der Mund:

arten , und wenn die Burgundiſche Sprache eine

ganz eigene war , ſo ging aus ihr vielleicht etwas

ůber in die Deutſche. Die Heruler , Gepiden und

Sachſen folgten ihnen im F. 409 , zerſtörten Mainz,

Worms , Speier und Straßburg , und noch weit

mehrere Städte in Frankreich , und drangen in Spa:

nien ein . Viele folgten ihnen nach , ließen ſich zum

Theil in Spanien und Frankreich nieder , nahmen im

I. 411 Gallicien und Andaluſien in Befikr und vers

anlaßten dadurch , daß die Sueden ſich in Deutſch

land ſehr verbreiteten . Ueberhaupt ſcheint die Culs

tur , welche die Deutſchen in den Kriegen mit den

Römern angenommen hatten , in dieſen unruhigen

Jahrhunderten ſehr abgenommen zu haben , wie man

ein gleiches auch in der Geſchichte von Frankreich bek

merit.

Die Auswanderung der Sachren ,

Angein uud juten nach England im S. 449

gab eine neue Gelegenheit , die Sprache in Britan

nien und auch in einem Theile von Deutſdyland zu

verändern. Die erſten Sachſen , welche nach Eng.

land in Srey Schiffen kamen , madjten wohl keine

große Anzahl aus , unterdeſſen da ihnen die Inſel

Taneth und ein Stück Land in Britannten einges

råumt wurde , und nachher die Landſchaft Kent ,

lo zogen die Sadyſen immer mehr von ihren Lands:

4

1

leuten

gelegt . Man vergleiche von der Gothiſchen leberleri

ung Marcovs Geſch. der Deutſchen i Th .323 S.
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leuten an ſich . ' Daher nennt Beda die drey ang

geführten Völkerſchaften ausdrücklich . Durch ihre

Nuswanderung wurde die alte Sachfiſche Sprache

nacin England verpflanzt , und mit den erſten Chriſts

lidien Lesyrern , die großentheils Uvkömmlinge der

Angelſachen waren , kam sie etwas ausgebildet nach

Deutſcta ! id zurú cf. Daron war die feichtere Auss

breitung des Chriſtenthums eine glückliche Folge, und

cin defto belfcrer Erſatz der Entrélkerung Deutida'

landes , da die Angeljachfiſchen Schriftzeidien nach

Deutſchland kamen , welche, nach einiger Meinung,

auch die alteſten Deutſchen Schriftzeichen find . Da

die Auswanderungen lange ſcheinen fortgedauert zu

haben , to iſt auch wohl manche andere Berbindung

mit den Englandcen veranlaßt worden . Uebrigens

behaupten große Gelehrte , als Humphred an:

ley und and r. Fountaine, 99 ) daß die Angels

ſachſen eine Runenſdrift mit nach Deutſchland

gebracht hatten , welche von einigen nur den Nordis

ſchen Völkern zugedyrieben wird . Das man aber

auch in Deutſchland eine Kune:ſchrift müſſe gehabt

baben , inédite doch durch den Stein wahrſcheinlich

werden , der im Schaumburgiſoen am Robenſtein ,

unweit des Sinnarún : oder Druiden : Altars , iſt ges

funden worden . 100)

Die Einwanderung der Slaven , die

im fünften Sayrlundert mertlich wurde , hat eben:

falls

99) . Humphred Wanley in praef. ad Catal. libror,

vet . feptentrional. qui in Bibliothecis Anglicis reperiun,

tur. fountain e' ſchreibt ihnen eine doppelte Schrift

au a cine Runenſchrift , und eine durch den König Als

ired verbeſſerte. S. Marcoys Anmerkungen zur

Ged), der deutſchen , 28 Anmerk. 191S.

120 ) Diefer Runenſtein ſteht abgebildet in Braga und

Sermode 3 $. oder Bragur 6 B. 1 Th . 46 .
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1

falls einige Wirkung auf die Sprache gehabt , und

ſie wenigſtens mit verſchiedenen Wörtern bereichert.

Doch will ich ihr im Ganzen keinen nüblichen Einfluß

auf die Bildung der Deutcher Sprache zuſchreiben ,

ſendern vieiunehr einen (dyadlichen , denn ſie wurde 10

allgemein in Schriften und gerichtlichen Verhandlun :

gen in einigen Gegendent , daß die Deutſche Sprache

auf eine Zeit lang ganz verdränget wurde. Anfang:

lich war die Einwanderung der Slaven oder Wenden

in Deutſchland zur Landesverbeſierung nurlich , denn

fie waren zum Theil arbeitjain und trieben den Acker:

bau gut. 101) Auch brachten ſie vielleicht andere

Kenntniſſe und Künſte mit , oder brachten ſie doch in

einen befſeren Gans , machten viele Gegendent'urbar,

erbaueten Städte und Dörfer , und befeſtigten ver :

ſchiedene Derter. Schon im Jahre 495 war eitt

Bendiſcher Staat in Böhmen geſtiftet. " Bald nach:

her verbreiteten ſie ſich in Schleſien "und ſpäter in

Croatien und Dalmatien . Auſlet den zahlreichen

Colonien in Deutſchland , dergleichen der 6. Boni:

facius im Bisthum Fulda anſente , um die

Saldungen auszurotten , vertheilte auch kart der

Große an 10000 Slavert in verſchiedene Gegenden

Deutſche

* 01) Dieß behauptet Phil. Wilh. Gérken in ſeinem
Berſuche in der älteſten Scrilicyte der Slaven 07 S.

und noch ausführlicher in reinem Cod. diplomat. brand.

Vol. IV . Tom . VIII. p . 416 , dodh nur von den Slavis

fchen Coloniſten in der Mark. , K11old ſagt von tha
nen überhaupt das Gegentheil , und auch Anton ir

ſeiner Gerdy. der Slaven ſpricht ihnen Handwerke und

Siúníte no, Gerkens Lob muß ircilid) woni quf die

Sorben oder Wilsen eingeſchränkt, Ant011 Ô Tabel

aber auf die übrigen zahlreichen Stamine ausgedensit

werden . Sie fcheinen wenigstens auf die Bieneli sticht

viel gehalten gi! haben , Osher erkennen die größten

Sprachforſcher das Wort zuidler (Ciiietarjus ) für ein

Wendiſches. S. Friſches Wörterbuch
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Deutſchlandes. 10R ) Die Sorber : Benden ließen

ſich beſonders als neue Anbauer in Franken, Sadſen ,

in der Mark Brandenburgi in Lüneburg , Magde:

burg. Anhalt 26. nieder , bildeten zwar keinen eiges

nen Staat , wurden aber doch zuweilen den Einwoh:

nern zu machtig , und waren noch im zwölften Jahr:

hunderte Feinde des Chriſtenthums. Ihr Umgang

mit den Deutſchen hatte auf Sitten , Lebensart und

Sprache manchen Einfluß. Beſonders errichteten die

Dbotriten ein , eigenes Reich der sſtlichen Slaven, wels

ches bis. 1227 fortgedauert hat. Daber hat ſich viel

Wendiſches in die Provincialſprache von Pommern

und Meklenburg eingemiſcht. Die Sorben wurden

zwar im 3. 926 unterjocht , und ihr Land zu Thús

ringen gelegt , aber ihre Sprache hat dennoch in

Meiſſen bis 1327 fortgedauert ,

genden, als in Anhalt, noch ſpåter, und in der Lauſik

n
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Die Auswanderung der Longobar:

den nach Italien im 3. 569 mag ebenfalls

etwas zur Veränderung der Sprache beigetragen has

ben . Nach dein Jornandes zu urtheilen , fpras

chen ſie Deutſcy , batten aber auch viele cigene Wór:

ter und Zuſammenſegungen , die gar nicht unrecht

gebildet ſind , da B. Schilpor , armiger , Schild.

tråd

102) Anon. Saxo ap. Menken, Scriptor, rer. Saxon.

T. II, p. 65 CarolusM.aſſumpſit etiampopulum trans

albinum ( i. e. Slavos ) ad 10000 utriusque ſexus, et

per omnes terras diſtribuit, unde hodie per Teutoniam

Slavicae villae reperiuntur. Add. Eginhardus ad a

804.
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träger, der den Schild bohret. Die Fahne

nannten ſie Band (Jornandes i , 20.) den

Becher , Schale ( 1 , 27.) einen Dorfrichter ,

Schultheiß , und einen Marſchall Marhais

von Mar und heiffent , gebieten ; die auf Schritt:

ſchuhen (aufen Seritobinos (Schrittbeiner ).

Jorn . 1 , 15. ' Hingegen nannten ſie einen Fiſch :

teich Lama , welches eine Eigenthümlichkeit ihrer

Sprache feyn würde, wenn Sie Leſeart nicht verdách:

tig wäre. Rhenanus ſebt nehmlich dafür Qua.

laman , und vielleicht iſt doch das rechte Wort noch

nicht getroffen .

Die allgemeinere Einführung des

Chriſtenthums durch den beil. Bonifacius

iſt eines von den wichtigften Ereigniſſen , welches

auf die Sitten und Sprac)btſdung der Deutſchen

einen ſehr großen Einfluß hatte. Durch den heil.

Willibrord, wurde das Chriſtenthum in Utrecht

und Friesland , und durch den beil. Bonifacius

in Heſſen , Thüringen , Franken und Baiern ausges

breitet. Da in England ſchon eine Angelfách findje

Ueberſebung der Bibel 103) verfertiget war, 10 brachs

te Bonifacius vermuthlich aucz eine Angeljád ):

fiſche Ueberſekung, wenigſtens einiger Bücher der

heil. Schrift mit. Er ſuchte auch hernach dergleichen

Handſchriften aus England zu erhalten , weil ihm

die verſchlungene Frånkiſche Schrift, die er in Deutſd);

land fand , gar nicht gefiel. Er trug unſtreitig viel

dazu bei , die Sitten der Deutſden zu mildern , ihre

Lebensart zu verbeſſern und den heidniſchen Uberglaus

ben

103) In der Handſchrift der Bibel oon 6go , dié man
Codicem S. Cuthberti nennt , iſt eine Angelfadhyſiſche

Heberfeßung zwiſchen den Zeiten befindlicy. S.Twis
deni Soriptt. Auglic, in praef. p. XXVI.
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<

ben auszurotten . Da wir aber keine Deutſche Schrifs

ten von ihm haben , ſo können wir wenig ' urtheilen ,

wie vielen Einfluß er und ſeine Gefährten auf die

Sprache gehabt haben . Was er und ſeine Gehúlfen

etia in Angelſådyfiſcher Sprache geſchrieben haben,

iſt eben ſowohl auf eine bedaurensiverthe Art verlos

ren gegangen , als ſeine Bücher de geſtis fuis apud

Germanos. In England möchten fich noch Latei:

niſche und auch wohl Ungelſächſiſche Briefe von ihm

finden. " Wir können die damalige Deutſche Sprache

nur aus der Entſagungsforinel bei der Taufe , aus

dem alten Deutſchen Glaubensbekenntniſſe , aus dent

Gloſſen des Rabans , aus dem Fragmente des

fridor $ und allenfalls aus dein Bruchſtücke vom

alten Hildebrand beurtheilen , auch eine Vergleichung

mit der Angeljáchſuchen Sprache zu Hüffe nehmen .

Einen (prichwörtlichen Ausdruck der Angelfachſen , dert

Bonifacius in ſeinen Briefen anführt, hat bis .

her noch keiner von den Uuslegern ſeiner Briefe

erkläret. 104 )

Die Verſekung der Sachſen nach

franken unter Karl dem Großen , etwa im J.

794, iſt auch ein merkwürdiger Umſtand , welcher das

zu diente , daß beide Haupt : Mundarten der Deut:

Tchen ſich mit einander vermiſchten , bereicherten und

verbeſſerten . Da dieſe Sachſen nach 7 Jahren wies

der in ihr verlaſſenes Vaterland zurückkehrten , ſo iſt

e's

104) Diet Problem , in deffen Aufidſing ein Stenner der

Ángelfácliſchen Sprache ſich üben kann , ſteht in Bo

nifacii Epiícolis, edit . Würdtweinii nr. 152.p.352 ,
( ap. Serarium nr. 61. ) Meniento Saxonicum ver

bum ; Ost dget lata domae foreldit figi ſit hagahuem
fuurltil thiana. Der Zuſaminenhang gibt wenig Liche.

Es iſt eine Ermuncerung an einen ungenannten , feine
Reife zu beſchleutigen, alſo vermuthlich eine Erinnerung

an die Strze des menſchlichen Lebens..

.
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es augenſcheinlich , daß ſie eine etwas veränderte

Mundart mitgebracht haben , 105) und alſo hat dieſe

Auswanderung etwas zur Vermijdung der Frånkiſchen

Oberdeutſchen Mundart mit der Niederdeutiden beis

getragen. Auch gab dieß Gelegenheit , daß die flas

miſche Sprache fich der Niederſachſiſchen etwas na:

herte. Eine andere Berſegung erfolgte im S. 8041

da viele Holſteiner und Wigmoder, mit Weibern und

Kindern , nach Gallien , Belgien und in andere Ges

genden des Deutſchen Reichs verpflanzt wurden, deren

Pohnungen und Gúter Sarl der Große den Obos

triten einräumte. 106) Dadurch wurde die Wendis

ſche Sprache mit der Deutſchen ſelyr vermiſcht. Náchſt

der Einführung des Chriſtenthums haben dergleichen

Völkerverſegungen wohl den größten Einfluß auf die

Sprache gehabt.

Die Geſchichte , das Licht der Zeiten , macht

uns noch auf einige Ereigniſſe aufmerkſam , die viels

leicht eine Wirkung auf die Sprache gehabt haben,

die ich nur kurz berühren will. nga

Nachdem Sarl Der Große Kaiſer gewors

den war , eröffnete ſich eine neue Verbindung

zwiſchen den Italienern und Deutſchen

durch die öfteren Züge nach Italien . Dazu kamen

die vielen ſchon vorhin üblichen Reiſen der Geiſtlichen

nach

105) S.Jac. Schubackii et Prael, Jo. Dav. Koen

Téri diſp. hiſt. crit. de Saxonuni transportatione fub

Carolo M. facta . Goett. 1748, 4. beſonders S.14 und 5.2.

706) Eginhardus in vit. Car. M. c . 7. Decem homi:

num millia ex his , qui utrasque ripas Albis fluminis ind

colebant, cum uxoribus et parvulis ſublatos, transtalit,
et huc atque illuc perda diviſione diſtribn Galliani in Annal. ad a : 804et Germaniani multimo

Omnesqui trans Albim et in Wigmodia habitabantSam

Xones cum mulieribus et infantibus transtulit in Frana

ciam , er pagos Transalbianos Obotritis dedic,
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nach' Nom, um die Beſtätigung der Bisthümer und

andere Vergünſtigungen der Papſte zu erhalten ' ; Ferner

die Gefandſchaften der Fürften und Städte , um 26

ſolutionen , Diſpenſationen , Eremtionen , Beſtåti:

gungen ihrer Vorrechte zu bewirken , Klagen und Up:

pellationen anzubringen'.c. Durch dergleichen Ger

fchäftsreiſen , Heerjúge , beſonders auch durch die

Håufig :n andächtigen Wallfahrten nach Rom , kamen

viele Lateiniſdie und Italieniſche Wörter in die Deuts

fche Sprache.

Hiernächſt hatten die Eroberungen der

Normán'n'er auch vielleicht einigen Einfluss auf

die Deutſche Sprädye , eben ſo

Die Ausbreitung.dee Jüden in

Deutſchland , welche mit der Zeit, Gelegenheit

gab , daß ſich eine neue vermiſchte Mundart bildete,

nehmlich das gůdtfch : Deutfche.

3. Durch die Kreuzzüge wurden ferirer neue

Berbindungen mit den Griechen und Saracenen er :

dffnet , und es kam mancher fremde Ausdruck in die

Sprache', beſonders der Dichter , welche ſo manchen

Stuff aus den Heerzügen zum heil. Grabe entlehns

fen . Dahin dyeint beſonders der Ausdruck heilis

g'et Gral zu gehören, welcher aus ſanguis réalis

mag entſtanden ſeyn . " Da ſo viele Europaer von

verſchiedenen Sprachen fich mit einander vereinigten ,

ro nahmen die Deutſchen vieles aus den Europäiſchen

und mit dem Deutiden verwandten Sprachen an ;

hiernachit lernter fie in Aſien viele Dinge kennen ,

die fie zum Theit mit ausländiſchen Ausdrucken bes

zeichneten. Mit der Erweiterung des Erkenntniß :

kreiſes eines Volksvermehrt ſich nothwendig 'der

Reichthum ſeiner Sprache. Man nimmt entweder

fremde Wörter auf, oder erfindet neue zur Bezeich:

nung
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nung unbekannter Sachen. So wollen einige das

Wort Malatſch für Auffas zwar von malade

herleiten , andere aber halten es für Morgenlandiſch .

Alle dieſe EreignifTe hatten eine gemeinſchaft:

liche Wirkung auf die Dver und Nieder : Deutſche

Sprache, doch unſtreitig am meiſten auf die Platt:

deutſche', weil dieſe die herrſdjende Volksſprache war .

Es iſt aber noch ein biſtoriſcher Umſtand übrig , den

ich nåber betrachten muß , weil er mehr , als alles

übrige , zur Bildung und Bereicherung der Nieber:

deutſchen Sprache gewirkt hat , nehmlich

die #npflanzungen der fråmingec

und Niedertånder in Deutſchland in 12

Jahrhunderte, davon Wundt die ſchon oben anges

führte gründliche Diſputation geſchrieben hat. Dieſe

Anſiedelung hat mehe gewirkt , als alle übrige, die in

neueren Zeiten vorgefallen ſind , daher ich die Nieder;

laſſungen der Franzoſen in Lüneburg , Brandenburg,

Heſſen 2c . der Engländer in Hamburg , Danzig und

in der Mark Brandenburg, ingleichen die Verlegung

der Pfälziſchen Franzoſen und der Salzburger in

andere Gegenden Deutſchlandes, nicht einmahl be:

ſonders in Betrachtung ziehen will. 107) Es ift viels

mehr der Mühe werth , von den Anſiedelungen der

Holländer etwas genauer zu handeln . Friedrich I,

Erzbiſchof von Bremen und Hamburg, machte

zuerſt im Jahre 1106 einen Verſuch , durch Hollán.

ber eine moraftige Gegend anzubauen , und räumte

ihnen auf ihr Bitten das ſo genannte Holler:

land ein . Sein Vertrag mit den Hollandern iſt

noch

107 ) Car. Hear. Schwabli etPraef. Joh. Theoph.
Segeri diff. de colonis mércatorurn in Germania et

praecipue in Sesoma. Lipf. 1781 ,
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noch vorhanden. 108) Der erſte Anfang dieſer 2012

pflanzung, war gering , aber es iſt wahrſcheinlich ,

daß nachoer mehre Holländer ſind aufgenommen wor:

Den, wie es Eelking S. 3. mit Urkunden erweiſet.

Auch der Baſeldor per eder Bishorſtec

Marſch Ideint von ihnen angebauet zu ſeyn. Die

folgenden Erzbiſchofe zu Bremen , Adelbert und

artwich , fuhren fort , durch Niederländiſche

Bauren viele ſumpfige Gegenden urbar zu machen .

In Hollſtein und Stormarn folgte man

nach , und zog noch im folgenden Jahrhunderte Hok

ländiſche Anbauer an ſid). Ein gleiches thaten die

Biſchofe zu Nau mburg Udol , Wichmann

und 11 do II , Daher findet man in den Jahren 1140 ,

1153 und 1168 die terminos und novalia Hol

landenfium erwähnt . Die Grafen von Schw ar 3:

burg folgten dieſem Beiſpiele , und daher finden

ſich noch Flåmiſche Rechte und Güter in der goldes

nien Aue bei Kelbr a. Aolop II Graf von

S da u en burg zog i. J. 1140 neue Anbauer aus

Flandern , Holland, Utrecht , Friesland 24. in das

verwüſtete Wagrien, und beſonders wurde Eu:

tin von den Holländern angebauet , Súfiel aber

von den Frieſen . und überhaupt waren , nach

Heimo 10's Bericht ,109) der Unbauer eine unzåbs

Itche Menge . Als der Markgraf Albért von

Brandenburg , mit dem Zunamen der Bår, die

Wenden aus derMark vertrieben , Brandenburg,

erobert, und den lekten Wendijchen Herzog Jajio .

ver's

108 ) Dieſer Bertrag ſteht in Lindenbrogii Scriptt.

rerum feptentrional. p . 170. in Staphorſt 8.Hams

burg. Stirdiengeſch . 1 Thi i Band 523 Š . in f'ünigs

Reichs - ArchivPart. Spec. Continuat . II Fortfeßung 1,

S. 435 .

Ic9 ) Hélmöldi Chron. Slavor. L. I. 664 , nr. 1!

1
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1

verjagt hatte, zog er von 1:147 bis 1162 aus Utrecht,

Holland , Seeland , Flandern und Friesland neue

Anbauer in die Mark. 110) Dieſe. Anſiedelung, war

febyr anjehnlich in der Altmark bei Salzwedel ,

in dem Baljamer Lande bei Arneburg , Sten:

dal und Gardelegen , beſonders in der Wi:

ſche , ferner in der Priegniß und Mittelmark, wo

auch soin an der Spree von ihnen erbauet

wurde. Die Niederländiſche Sprache wurde das

durch mit der Niederdeutſchen ſtårker vermiſcht, zu :

mahl da auch Sachſen und Weſtfalinger fich zugleich

in der entvolferten Mark anſiedelten . Die alte Sache

ſen Chronik in Caſp. Ubels Sammlung ſchreibt

daher S. 137 : To leſten kamen de W eftves

linge in groten Schoven , - dar menges

den rick de Sasſen mangk, vnde dat vora :

berorede Volt mengede fick eyn mange

dat ander. Noch in vielen andern Gegenden

Deutſchlands geſchahen durch Veranſtaltungen der

Landesherren dergleichen Niederlaſſungen der Hols

lånder in der lebten Hälfte des 12 Jahrhunderts ,

nehmlich in der Lauſit , in Meiſſen , Magdeburg,

Anhalt , im Lande Zauche, zwiſchen Magdeburg und

Brandenburg , und in Mecklenburg.

Die Folge von dieſen Anſiedelungen der Hollan :

der war in Beziehung auf die Sprache ſehr gut. Dte

Bendiſche Sprache wurde dadurch verdrängt, und die

Niederſächſiſche kam mit der Belgiſchen oder Nieder:

ländiſchen , die wir jeßt die Hollandi che nennen, in eine

neue Verbindung, und bereichert durch dieſelbe in

einen ſo allgemeinen Gebrauch , daß ſie auch eine Zeit

lang faſt die einzige Schriftſprache im nördlichen

Deutſch

110) Idem l. cit. Lib.I , cap . 88.

S
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Deutſchlande wurde , deren man fich auch in offentlig

chen Verhandlungen , Urkunden , Kaufbriefen 2c. bes

diente. Die Aehnlichkeit beider Mundarten wurde

großer, eine bereicherte die andere und machte ſie zur

Schriftſprache bequemer.

Eelting oder vielmehr Wundu ) meint,

die Holländiſche Sprache måre erſt durch die Verſe:

Bung der Sachſen in die Niederlande , welche Karl

der Große im J. 804 veranſtaltete , entſtanden,

denn man fånde von der Belgiſchen Sprache, wie

ſie im 12 Jahrhunderte geweſen wäre , vorher keine

Spuron . Allein dieß Urtheil verdient einige Berich:

tigung. Die Belgier müſſen ſchon lange vorher eine

Sprache, die der Niederdeutſchen und noch mehr der

Angelfách rijden ähnlich war geredet haben. Das leh:

ret die Geſchichte des heil. Willibrordus. Ver:

muthlich war es die alte Frieſiſche Sprache , denn es :

iſt bekannt, daß Friesland ehemals in einem großeren

Umfange genommen, und Holland , Seeland und

Groningen darunter begriffen wurde. ' Ueberhaupt

muß ganz Belgien als ein Theil des nördlichen

Deutſchlandes angeſehen werden , in welchem ſich eine

gewiſſe weichere Mundart ſchon von den älteſten Zeis

ten

1

III) E elkingii dift. de Belgis Sec. XII. in Germ . adve

nis p. 91. nr. 3. Arctiſſimam harum linguarum coniun

ctionem non incongrue forfitam a celebri illa Saxonum

transplantatione, quae a. 804 Caroli M. auſpiciis facta

eſt, cumprimis derivaveris. Saxonum enim eo tempore

in regiones Belgicas translocatorum tantam fuiſſe multi

tudinem relatum legimus, ut quomodo eorum lingua

brevi poftea in univerlo Belgio quotidiano ufu invale.

fcere potuerit , facile ſit ad intelligendnm . Nulla enim

priſci ſermonis , quo harum terrarum habitatores ante

hanc Caroli M. METOIXECÍgy utebantur , fuperfunt ve .

ſtigia , ex quibus evinci poffet, linguam belgicam , pro

uti illam Sec. XII. reperimus, iam ante a. 804. in iis .

dem terris uſu frequentatam fuiſſe.
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1

ten gebildet hat , von welcher die Frieſiſche, Angela

ſächſiſche und die jeßt To genannte Niederſächſiſche,

ehemals aſſiſche Sprache, ungefähr gleichzeitige

Tochter ſind. Von allen drei von der älteſten Nie:

derdeutſchen Mundart abftammenden jüngeren Mund

arten haben wir Spuren und Denkmåhler, die einan:

der, ſehr ähnlich find. Das einzige Bruchſtück des

alten Romans vom Nitter Hildebrand kann das Das

ſeyn der Niederſächſiſchen Mundart vor Karl dein

Großen erweiſen , und wenn wir in die älteſten

Zeiten zurückgehen , ſo iſt das vom Plinius anges

führte Wort plumerat , welches er Galliſch nennt ,

wohl richtiger ein Belgiſcher Ausdruck , nehmlich

plug met rad ', wie es Goropius 112) erflårt.

Das Náhere wird ſich im dritten Hauptſtücke zeigen.

Im vierzehnten Jahrhunderte hat noch die

Verbindung der Deutſchen mit den

Böhmen unter den Kaiſern Karl IV und Siegs

m -und etwas auf die Sprache gewirkt. Wenigſtens

wurde die Rechtſchreibung , im Oberdeutſchen beſon .

ders verſchlimmert, indem man das ķ , das gf , das

dt nicht allein haufte , ſondern auch cz für z annahm ;

das y und h ſehr oft anbrachte , als myth für mit,

kham , nham , ibener , für·kam , nam, jener ;

imgleichen ch für , als in Churfürſt , ſå faſt beſtán :

dig auch im Anfange gebrauchte , als ſóo , ſzorch ,

fzondern ac. Doch erhielt ſich die Niederſächſiſche

Sprache in dieſem Stück reiner , auſſer das ſie das

sb und y annahm , als in gby , gbing 2c . wels

ches ſich in åſteren Zeiten nicht findet.

Dieß ſind die vornehmſten Weltbegebenheiten ,

die einen natürlichen Einfluß auf die Sprache gehabt

F 2 has

212) Jo. Goropius Becanus in Gallicor. L. I , p . 11 .
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1

haben. Wo uns das Licht der Geſchichte fehlet, da

können wir nicht ſicher über Thatſachen urtheilen , fons

dern verlieren uns im Reiche der Muthmaßungen .

Ich habe mich bemühet , alles zu ſammlen , was auf

die Bildung der Sprache hat wirken können , und

dabei die Zeitfolge beobachtet , um alles unter einen

Gefichts : Punft zu bringen, was zufälliger Weiſe die

Sprache verandert hat. Ich komme alſo auf

die abſichtliche oder kunſtmåsige Bil:

dung der Sprache, vom fünften Fahrhuns.

dert an.

Zwiſchen jenen Begebenheiten treten nehmlich

andere ein , welche eine mehr kunſtmaßige Bildung

veranlaßt haben , nehmlich die Gees gebung

und die mer klichere Ausbreitung des

Chriften thuis , welches nicht nur eine Verände;

rung der Sitten und lebensart, ſondern auch der

Regierung und ganzen Staatsverfaſſung verurſachte,

und die Sprache ſehr veränderte.

Dieſe Bildung iſt zwar im Ganzen ſehr gering,

und man muß alſo das Wort fünftlich oder kunſts

måßig nicht weiter ausdehnen , als es der Begriff

des Gegentheils nothwendig macht. Man ſchrieb

nicht ſogleich Sprachlehren oder Wörterbücher , auch

fann man in den nächſten Jahrhunderten keine ganz

Deutſchen Schriften aufweiſen, unterdeſſen bekam die

Sprache doch eine höhere Stufe der Bildung , als

ſie anfing, Schriftſprache zu werden, das heißt,

als Deutſche Worter in Deutſchland und von Deut:

ſchen ſelbſt , wiewohl mit Lateiniſchen Buchſtaben ge:

ſchrieben wurden.

Ich will nicht abläugnen , daß die Deutſchen

schon vorher etwas von der Schreibkunſt gewußt has

ben, doch ohne ſie häufig zu lernen , vielmehr iſt dieß

er:

1
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erweislich ; allein ſie ſchrieben entweder in Lateiniſchet

Oprache , wie Marbod und Adgan defter ;

oder ſie ſchrieben das Deutſche mit Griechiſchen Buch :

ftaben , wie die Helvetier und die Druiden thaten ;

oder ſie gebraudsten die Rünenſchrift. In alle dieſe

Unterſuchungen kann ich mich jeßt auf eine zweckwid :

rige Art nicht einlaſſen , ſondern bleibe bei der Deuts

fchen Sprache mit Lateiniſchen Buchſtaben ſtehen .

So weit uns die Geſchichte zurechtweiſer , fing dieſe

im J. Chr. 422 an . Dem Siegebert von

Gemblour & haben wir dieſe wichtige Nachricht zu

verdanken : Franci uti ceperunt legibus a . 422,

etlegem Salicam dictaverunt per quatuor gene

tis fuae proceres, electos ex pluribus , his ap.

pellatos nominibus , Ufagaſt (al . Vifogaſt ) ,

Bofogaft , Sala gaft , Widigaſt , in villis

Germaniae Salecheim , Boda cheim ,

Wingeheim hi quatuor proceres , per tres

mallos convenientes, cauſarum origines folli

cite tractantes , de fingulis diſcutiendo , ficut Lex

Salica declarat, iudicare decreverunt. Die Ofts

franken waren es alſo, welche auf Deutſchem Grund und

Boden das heilſame Werk der Geſebgebung unternahs

men , und drei Deutſche Gerichts : Derter ernannten .

Die vier Helteſten oder Richter , welche dazu erwählet

wurden , ſcheinen Wieſe , Bofo , Sale oder

Salo und wiede geheiſſen zu haben. Die Sylbe

Gaft mag ihren Namen nur angehångt ſeyn , um

ihren Gerichtsbezirk zu beſtimmen ; oder ſie ſoll den

Begriff
eines

Deputirten , der zu dem Geſchäfte der

Geſekgebiing beſtimmt und erwählt iſt, erwecken,

Nach Leibnißes Meinung ſind die erſten Sylben

keine Eigennamen , ondern Bezeichnungen der Lands

ſtriche oder Gaue , aus welchen die vier Pelteſten

waren.

1

$ 3
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waren . ( S. Leibni de orig . Francor. $ . 24.

in Eccardi Lege Sal . p . 258.) Doch dieß nur

gelegentlich . Dieje Gopege wurden nachher von den

Frånfiſchen Königen , welche zugleich. Beſtfranken ,

oder einen großen Theil des heutigen Frankreichs bes

herrichten , beſonders von dem Chlodoveus,

Childebert , Chlotarius und Dagobert

verbeſſert, und in dieſer verbeſſerten und vermehrten

Geftatt haben wir ſie noch , als das älteſte Denkmahl

der Deutſchen Schriftſprache , in ſo fern viele Deut:

fde Wörter unter das Lateiniſche gemiſcht ſind. Nach

her bekamen auch einzelne Völkerſchaften in Deutſch

land , nehmlich die Alemannen , Baioarier , Anglier,

Weriner, Ripuarier, Burgunder , Frieſen , Sachſen

und Langobarden ihre eigenen Geſeke. In dieſen

fámtlichen Gefeßen finden ſich viele Spuren der Deuts

ſchen Sprache und Deutſche mit Lateiniſchen Entuns

sen verſehene Wörter. Von dem Saliſchen Geſebe

befonders muß man entweder mit Leibnik , Schila

ter und Fiſcher * ) behaupten , ſie ſind urſprüng:

lich Deutſch gejchrieben und aus dem Deutſchen ins

Lateiniſce überſetzt , oder wenigſtens zugeſtehen , daß

die Deutſche Sprache ſchon damals an Wörtern ro

reich geweſen ſey , daß man die Gereke hátte Deutſch

abfallen können . Wir würden im Stande ſeyn , fichs

rer darüber zu urtheilen , wenn die alten Geſeke nicht

von unwiſſenden Abſchreibern ſo ſehr wären verunſtala

tet worden. Herold bat in ſeiner Zusgabe die

dunkelſten Wörter mit Zahlen bemerkt , die ſich auf

ſeine verſprochenen Erläuterungen beziehen ; aber dieſe

ſind nicht erſchienen , welches in der That zu bedauren

iſt. Lindenbrog und Eccard haben durch

ihre

) Fiſcher in der Literaturdesgermeniſchen Rechts g . 17.
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thre Anmerkungen dieſen Mangel ziemlich erfekt, und

- beide haben ſehr dfters in der Niedersächſiſchen Spras

che die Bedeutungen ſolcher Worter aufſuchen müſſen ,

welde man durch Lateiniſche Endungen unfenntlich

gemacht hatte ; aber Eccar iſt nur bei dem Sali:

fchen Geſeke ftchen geblieben , und ſeine des Drucks

gewiß würdigen Erläuterungen der übrigen alten Ges

Teße liegen vergeſſen , und ſind vermuchlich in der

Bibliothek zu Hannover befindlich . Auch der gelehrs

te Gru pen hat verſchiedene einzelne Gefeße mit

großer Sprachkenntniß und Gelehrſamkeit in feinen

Schriften erläutert , und die Niederdeutſche, Angela

Fachfiſche und Hollandiſche Mundart dazu benugt a

aber ſich nicht über alle alte Gefeße verbreitet , wels

ches eben ro ſehr zu wünſchen wäre , als daß er ſeine

Ausgabe des Plattdeutſchen Sadſenſpiegels zu Stan:

de gebracht hätte. Ebenſo ift Gartner nur bet

dem Geſeke der Sachfen und siccama bei dein

Geſelge der Frieſer ſtehen geblieben . Die übrigen

Herausgeber einiger Gerebe vom Pith dus an bis

auf Georgisch haben vieles unerklärt gelaſſen ,

oderoffenbar falſch erklärt, Ein kritiſch bearbeitetes

und gründlich erläutertes Corpus Legum yet.

Germanicar. måre alſo wirklich noch zu wünſchen .

Dieſe Beweiſe , daß man ohne Kenntniß der

Niederſächſiſchen Sprache die alten ſchåßbaren Geſete

nicht verſtehen könne , werden im folgenden noch håus

fig vorkommen ; hier alſo nur etwas. Man hat fich

zuin - Theil gemartert, das Wort verpire, guerpire,

auch verpitio zu erklären , welches eine Verzichtleis

ftung , Ubtretung, Uebergabe oder Einråumung eines

unbeweglichen Gutes anzeigt. Es iſt aber das. Nies

derfächfiſche werpen , weil dergleichen Ceſſionen mit

der bezeichnenden Sandlung verbunden waren, daß

f4 man

2
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man einen Raſen , Erdkloss ' oder einen Splitter

Holz.l. wegwarf. So wird eine Erminion foras

mitio , Herausſchmeiſſung von dem 9. Sächſ.

fcmieten genannt , wiewobl Grupen dieß Bort

anders erflárt. Uebrigens erinnere man ſich nur an

die Worter Butigularius , Marſchalcus , Chre

necruda , Lito , .Laddo , Sumiſs u. f. w.

Die allgemeinere Ginführung und

merflidere Ausbreitung des Chriſten:

thums, ingleichen die Verbindung derſelben mit

der ganzen Staatsverfaſſung , iſt ferner eine Sache,

wodurch eine vielfache und mehr kunſtmäßige Verbeſs

ſerung der Sprache veranlaßt worden iſt . Da ich

oben die Einführung des Chriſtenthums nur in feiner

zufälligen und abſichtsloſen Wirkung auf die Sprache

betrachtet babe , lo muß, ich hier etwas uimſtåndlicher

davon handeln , denn es hat den Schriftſtellern den

fruchebarfien Stoff zum Lehrvortrage in Schriften

dargeboten , und auch zur Bereicherung und Ausbil:

dung der Sprache mehr als alles übrige beigetragen .

Von dem erſten geringen Anfange des Chriſten :

thums fönnen wir wenig urtheilen , weil die Nachrich :

ten zu unvollſtändig und an fich ungewiß ſind. Das

hin gehört, was von dem beil. Lucius geſagt wird,

der ſchon im Jahre 177 in Rhátien ſoll geprediget

habent , doch muß es wegen einer alten Inſchrift, die

unten vorkommen wird, bemerkt werden. Auch von

den nachherigen aiten Lehrern der Schweizer , als

dem Srländer Fridolinus und dem Severis

u $ haben wir zur wenig ſichre Nachrichten. Von

der Zeit des Satiſchen Geſekes an haben ſich mehrere

Gelehrte um das Chriſtenthum verdient gemacht, als

Columbanus, Gallus, Emmeram , M a u .

rus , Maternus , Euftafius , Hgilus ,

.

Elis
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Eligius ac. Allein der Einfluß auf die Sprache

war fårs erſte Tehr gering , auch wurde die erſte

Pflanzung des Chriſtenthums durch die innerlidhen

Kriege und Völkerwanderungen großen Theils ausge:

rottet. * Nicht nur Mainz und Trier wurden zers

ſtórt, 113 ) und da war doch das Chriſtenthum mit

am früheſten gelehrtworden, ſondern auch andere Ges

genden Deutſchlandes wurden verwüſtet. Fortu

natus , der in der legten Hälfte des ſechſten Jahr:

hunderts lebte , beklagte in einer Elegie , unter der

Perſon Der Prinzeffinn Radegundis die Zerſtd .

rung des Landes Thüringen . 114) Doch fam im

ſiebenten Jahrhundete Der heil . Kilian aus Engs

land nach Deutſchland , und mit ihm kamen Colos

mann , Totnan , Armand, Arbogaſt , Cos

lumbanus, Wilfried, Ecbert, Accą , det

als Schriftſteller bekannt iſi , Swidbert, Mars

cellinus U. . w.

In dieſem ganzen Zeitraume bis zur allgemei:

neren Einführung des Chriſtenthums, iſt unſtreitig egs

was zur Bereicherung und Ausbildung der Sprache

geſchehen , es iſt aber unmöglich , die einzelnen Star

fen anzugeben , weil uns, die ſchriftlichen Denkmåbler

fehlen . Beide Mundarten Bereicherten ſich ohne

Raub großtentheils durch ſich ſelbſt. Dabei iſt mert:

würdig , daß die Deutſche Sprache ein uraltes und

ſchickliches Wort hat , das höchſte Weſen zu bezeich :

nen , und zwar als das höchſte Gut , da hingegen

viele andere Spradjen das Laţ. Deus , welches im

Grunde das Griedy. Oxos iſt, beibehalten und ein

wenig verändert haben. ., Von den meiſten Europäi :

den

1

F 5

113) Salvianus Malil. de gubernat. Dei L. VI, p .130 .

114) Sagittarii Antiquitates Regni Thuring p. 323. ,
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!

1

ſchen Sprachen kann man nicht ſagen , daß fie aus

threm eigenen Vorrathe Bezeichnungen der wichtig:

ſten Grundbegriffe hernehmen könnten. Weder für

Gott noch Menſchen , weder für Erde noch Himmel

hat der Franzoſe cigene Wörter , ſondern nur ſolche,

die aus der Lateiniſchen Sprache entlehnt ſind. Eben

der Umſtand , daß die Geſetze der Deutſchen Lateis

niſch abgefaßt waren , (wenigſtens nach der Meinung

vieler Gelehrten) , und auch im Gottesdienſte die La:

teiniſche Sprache gebraucht wurde , gab eine Gelegens

heit , daß man auf Ueberſegungen fremder Ausdrücke

bedacht wurde. So wie die Deutſchen, als ſie durch

die Römer das Geld kennen lernten , anfänglich viels

leicht das Wort Münze oder M ante aus mo

neta , gebrauchten, hernach aber das ſchickliche Wort

Geld erfanden , welches überhaupt ein Mittel bes

zeichnet , etwas zu gelten oder anzukaufen ; ſo

wurden deegleichen Verſuche auch mit den Ausdrů :

cen der Chriſtlichen Lehrer gemacht. Man überſekte

3. B.Apoſtel durch 3 w offboter Baptismus durch

Taufe , 'weil die ålteſte Taufe durch Eintauchen ge:

ſchahe, Sacra Coena durch beil. Abendmahl

oder Nachtmah1, Ecclefia durch Kirche, von

tieren oder kiefen , auswählen , Salvator durch

Seiland. 311 dergleichen Ueberſebungen ſcheint

vornehmlich das apoftoliſche Glaubens : Befenntniß

und die Entſagung des Teufels žu gehören , welche

wohl im ſechſten Jahrhunderte ſdon Deutſch mogen

bekannt geweſen ſeyn.

Grgen das Ende des Riebenten Jahrhunderts kam

Der heil. Willibrord aus England, und predigte

mit ſeinen eilf Gehülfen , worunter fich auch Cor:

binianu $ befand , den Frieſen befonders die Chriſt:

liche Lehre. Dieſe ſåmtlichen Lehrer redeten Angels

rach

1
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fåchfird , und waren damals noch verſtändlich , woo

raus wir die Abſtammung der Angeljachfiſchen Spra:

che von der Niederdeutſchen , die erſt nachher den

Namen der Niederſach fufchen bekommen hat , erweis

ſen können . Dieſen Umſtand bemerkt ein ungenann :

ter Geſchichtſchreiber , 115 ) deſſen merkwürdige Worte

hier einen Platz verdienen : Egbertus Archiep.

(Nordanymbrorum) , miſit Willibrordum tunc

presbyterum cum undecim fociis in Germa.

niam ad convertendum populum ad fidem ' re.

ctam , et erant , fideles operatores in verbis

Domini, fcil, Singebertus, Willibror

dus et Abbas Winibaldus et duo Ewal.

di , facerdotes et martyres , et Lebuinus

ct Werenfridus et Albertus Diac. Et

quia iſti doctores, nati fuerant de progenie

Saxonum , ideo facilius poterant praedicare

Evangelium fecundum liaguam eorum,

Von dem Einfluſie , den dieſe erſten Lehrer des

Chriſtenthums beſonders in Belgien , auf die Deuts

ſche und Holländiſche Sprache gehabt haben , macht

Petrus Nanni u gila ). die Anmerkung , daß vers

ſchiedene Oerter daher ihre Namen erhalten hatten ,

denn der heil. Willibrord båtte den Namen des

Orts. Heyloo ( Jovis Salvatoris filva ) in Heis

ligen of verwandelt , und da er an der alten der's

fandeten Mündung des Rheins , die Engmun ,

heißt , zuerſt einige Chriſten gefunden hatte , To håtte

er dieſen Ort Haec munda benahmet. So wå:

ren

, 115 ) Anonymus in Chron . de Trajecto et eius epiſcom

patu et de ortu Friſiae , ap. Matthaeum in Anal.
med. aevi, Tom. IX . p . 7.

116) Petrus Nannius im Symmictis f.Miſcellaneorum

Decade una p . 300. S. oben die s6 Almerkung.
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1

ren auch von den Taufen der neubefehrten Chriſten

die Derter Haringerſpoil, Outferſpoil,

Snoekerſpoil, Bowekerſpoil, von Kers ,

ein Chriſt, und Poil , ein Sumpf, benannt worden .

Durch die erſten Lehrer des Chriſtenthums wur:

de alſo Deutſchland aufs neue in eine Verbindung mit

England verfeet, die nach England verpflanzre Angels

fächſiſche Sprache kam mit ihnen zurück, und die

Verbeſſerungen , welche die Sprache in zweihundert

Jahren erhalten hatte , wurden der Deutſchen Spra:

che mitgetheilt , welches unſtreitig vieles zur Uus:

breitung der Deutſchen Sprache Beitrug. Auch Fas

men mandje neue Kenntniſſe mit herüber , weil

England fchon vieles von der Römiſchen Euſtur anges

nommen tätte. Dem heit . Bonifacius , der

das Chriſtenthum allgemeiner in Deutſchlaud verbreis

tete,i gebühret davon ein vorzüglicher Kuhm. Et

fam im 3.717 , und brachte unter ſeinen Gehütfen

ben Burchard mit , welcher der erſte Biſchoff 34

Birzburg wurde , ferner den futlus, den nachhe:-

rigen Erzbiſchoff zu Mainz , die beiden Brüder Wis

libald und Wunibáld , Megingoz , Wigs

bert , Sola , Alto , Pirminius , Sobald,

turm , Adearius , Eobanus, Wilhad ,

Witta und Oregorius, welche zum Theil Bis

ſchöfe , zum Theil Aebte wurden . Er 309, nady und

nach melyrere Gehúffer aus England zu ſich und ſtif:

tete die Bisthümer Paſſau , Freiſingen , Eichs

ſtadt , Rogen'sburg , Wirzburg und die nach :

her zum Bisthuni erhobene Abtei fulda, nebſt

vielen Manns : und Frauen : Cidſtern . Zu den be:

rühmten Ronnen, die er aus England kommen ließ,

gehören Béthgit , Kundrut, Thecla , lio:

ba , Waldburg und vielleicht noch andere, die zum

)

Theil,
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}

Theil, nach damaliger Urt, gelehrt genugwaren. Wenn

die Hebtiſjin Wa10,8 urg , die eine Schweſter W ilis

balds und Wunibalds geweſen ſeyn ſoll, das Leben

des legten wirklich geſchrieben hat,117) ſo iſt ſie wohl

nebſt der beil. Radegundis die älteſte Schrift:

ſtellerin Deutſchlandes. Uuch ihre Schülerin , die

Nonne Baudoninia , gehörte zu den gelehrten

Weibsbildern , und vermehrte das Leben der heil.

Radegundis , welches Fortunatus angefangen

batte , mit einem zweiten Suche.

Daß alſo Bonifacius die weitere Verbreis

tung des Chriſtenthums merflich befördert, und das

durch zugleich auf die Ausbildung der Sitten und

der Sprache der Deutſchen viel gewirket hat , iſt an

ſich unlåugbar. Ob er úbrigens im Lateiniſchen ro

unerfahren geweſen ſey , als Semler 118 ) ihn nach

ſeiner Liebe zur Paradorie vorſtellt , will ich nicht

unterſuchen , ſondern nur bemerken , daß es aus dem,

was von ſeinem Eramen bei dem Papſt Gregos

rius II angeführt wird , noch nicht erweislich iſt,

denn auch jekt ſpricht der Engländer das.Lateiniſche

ganz anders aus , als der Staliener. Auch iſt, es

daraus noch nicht erweislich , daß Bonifacius

den Brief des Papſtes an verſchiedene Deutſche Bóls

ker in der damaligen Deutſchen Volksſprache aufges

rebt , und durch einen andern eine Lateiniſche Ueberſe:

kung beſorgt haben ſoll. 119) Doch dieß mögen ans

dere

117) Dieß Leben , deſſen Verfaſferin eine NonnezuGris

denheim gewiß geweſen iſt ſteht in Caniſii Lectt.

antiq. 1. Thelauro eecleſiast. T. 11. edit. Basnagii

p. 123 .

118 ) Jo. Sal. Semleri diff. de propagata per S. Boni.

facium inter Germanos religione Chriſtiana. Halae

1770 , P : 4 .

119) Dieß behauptet auch fleuri) in ſeiner Stirchenr
Hiſt. 9 Th. 173 S.

事
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dere unterſuchen , ſo wie die Verfåtſchung der Briefe

des Bonifaciu $ ,' die Semler ebenfalls behaup:

tet , und die Verfolgung der Deutſchen Dichter oder

Eubagen , die ihm Wohlfahrt Spangeni

ber0120) Schuld gibt ; genug, er hat etwas Erheb:

liches zur Bildung der Deutſden gethan , zumahl da

er , nach ſeinem 17 Briefe , die Cidſter zum Unter:

richte der Jugend beſtimmte. Daß er auch dafür

geſorgt habe , daß etwas von den Lehren des Chri:

fienthums Deutſch vorgetragen wurde , erhrillet aus

ſeiner Verordnung : Nullus fit presbyter , qui in

ipfa lingua , qua nati fant baptizandi , abre

nuntiationes vel confeffiones aperte interro

gare'non ftudeat , ut intelligant , quibus ab

renuntient ; vel quae confitentur : et qui tali

ter agere dedignantur, fed cedatin (richtiger

nach D'Achery Vermuthung fecedant e ) paro

chia . I2I ) Damit ſtimmt die Verordnung des

A hyto oder Heito , welcher im Jahr 806 Abt

zu Reichenau ivurde , überein , daß alle das Vater

Unſer und das apoſtoliſche Glaubens : Befenntniß , ro

wohl Lateiniſch als Deutſch , auswendig lernen roll:

ten . 122) So heißt es auch in den Verordnungen

einer Kirchenverſammlung zu Paris : Ut nemo a

facro fonte aliquem fufcipiat, nifi orationem

Dominicam et ſymbolum iuxta linguam

ſuam

1

120 ) Wohlfahrt Spangenberg in ſeiner ungea

dructen Schrift : Hiſtorie der Meiſter . Sanger , wos
von ein Auszug ſteht im Neuen Bücher - Saal 19 Deffs

nung , 513 521 S. Er erklärt das Wort Eubagen

durch Ehewachen oder Ehewarten , d, li . Bundeswadys

- ter , weil ſie Prieſter undJugendlehrer geweſen wären .

121 ) V. Statuta S. Bonifacii apud Dacherium in Spi

cileg. Tom. I , p. 5o8.

122 ) V. Ibidem p. 584.
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fuam et intellectum teneat et coram Presby.

tero decantet . 123)

Bei der Verbreitung des Chriſtenthums durch

den Bonifacius iſt die Deutſche Sprache unſtrets

tig etwas bereichert worden . Man bekam vont vies

len ganz unbekannten Dingen neue Begriffe und Vor:

ſtellungen . Um dieſe zu bezeichnen , nahm man vers

ſchiedene fremde Wörter in die Sprache auf , z . B.

Dom von Domus dominica , Prieſter von

Presbyter , Clofter von clauſtrum , Revena

ter . von Refectorium , ingleichen Mönch , Cels

le, Clauſe , Altar , ''Opfer, Religion ,

Meire , Crucifir 2. wovon der gelehrte 26t zu

Reichenau , Walafried Strabo ein merkwürdis

ges Zeugniß abgelegt hat. 224 ) Man " verſuchte es

aber ,

123 ) V. Concil. Parif. c. 2. in Statutis, canon. de Offic. »

Clericor. incerti Collectoris ap . Caniſium Antiq.
Lect. III , I , p. 400 .

124) Walafridus Strabo de officiis div. f. de rebus

eccleſiaſt. c. 7. Theotiſci multa acceperunt a Romanis

Graecisque, ut Silch a xúrit feu calix, Pater a pater

vel TEATT!, Mutter ex mater vel urine, Benez a

YUvccitelov 1. gynecaeum , - Stirch a xugiocx , Bapſt a

Papa , Herr ab heros, Moon et Monath a unun.

Si autem quaeritur, qua occaſione 'haec advenerint,

dicendum et barbaros in Rep. Rom. militaffe, et multos

Praedicatorum Graecae et Lat. locutionis peritos inter

has beſtias cum erroribus pugnaturos veniffe , et eis

pro cauſis multa noftros, quae prius non noverant,

utilia didiciffe : praecipueque a Gothis , qui et Getae,

cum eo tempore, quo ad fidem Chriſti , licet non rectó

itinere perducti ſunt , in Graecorum provinciis commo .

rantes, noſtrum , id eſt, Theotiſcum Termonem habue.

rint: et ut hiſtoriae teſtantur , poſtmodum ſtudioſi illius

gentis divinos libros in ſuae locutionis proprietatem

transtulerint, quorum adhuc monumenta apud non nul.

los habentur. Et fidelium fratrum relatione didicimus,

apud quosdam Scytharum gentes , maxime Tomitanos,

eadem locutione divina hactenus celebrari officia ,

!



96 Geldichte der Niederſächſiſchen Sprache.

$

aber auch einige Lat. und Griech . Ausdrücke zu über :

ſeken . Für Prophet ſagte man Wicker oder Wis

ker ( Weiſſager ) ; Spero hat Forafakhun, für Ere:

mit , Waldlihher (Waldlieger ) , für Confeſſion

Beichte d. i. Bekenntniß , für Benediction Wets

bung , som ung , für Suffitus Weihrauch ,

für Campana oper Nola Klocke, Schelle , für

Cantilena , Gefang , für Sacramentum , Wis

tod 20. Zu des Bonifacius Zeiter muß man

nod, Diabolus für das Daraus gebildete Wort Te us

fel , Tivel , Dúvel 6. geſagt haben , in folger :

den Zeiten brauchte man dafür häufig das allgemeine

Wort Valant , der Feind.

Die Sprache mochte alſo aus ihrem eigenen

Schake Wörter bilden und neu zuſammenſeßen , um

neue Begriffe zu bezeichnen ; oder ſie mochte neue

entlehnen , 'um eben dieſen Entzweck zu erreichen , ſo

erweiterte fie doch in beiden Fällen ihr Gebiet, und

machte ſich einer höheren Ausbildung immer fähiger.

Man macht zwar den Monchen öfters den Vor :

wurf, daß ſie die Deutſche Sprache vernachlaßi:

get, verunreiniget, oder ganz verachtet, und die

heilig gehaltene Sprache der Römiſchen Kirche

vorgezogen hatten , 125) allein man muß hier

wenigſtens die Zeiten unterſcheiden , und den Bor:

wurf , den viele Mönche verdienen , nicht der erſten

Chriſtlichen Lehrern machen. . Die erſten Mönche,

welche nach Deutſchland kamen , mogen bei aller

Einſchränkung ihrer Kenntniſſe gutgeſinnte Menſchen

gewes

125) S. Egenolfs Sefchichte der Deutſchen Sprache ,

2 Th. 263 S. wo Bonifacius ſelbſt eines paſſes

der Deutſchen Sprache beſchuldiget wird , welche mit

Gemlers angeführter Meinung nicht wohl übereins

Itimmt.
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1

geweſen ſeyn , die ſich die Ausbreitung des Chriſtens

thums ſehr angelegen ſeyn ließen , Eindden und trau :

rige Wildniſſe nicht ſcheueten , weil ſie fleiſſiger er:

beit gewohnt waren und ihren Beruf treu abwarte :

ten . Dabei kann es wohl ſeyn , daß viele, beſonders

Italieniſche Månche, die gebildete Lateiniſche Sprache

der ungebildeten Deutſdjen vorgezogeit" baben , und

das würde wohl jeder andere im áhnlichen Falle thun ,

wenn er auch kein Vorurtheil von der Heiligkeit der

Römiſchen Sprache hatte. Allein kamen denn gera:

de die erſten Mönche und Chriſtenthums Lebrer aus

Stalien ? Bei den wenigen Nachrichten von dem

erſten Anfange des Chriſtenthums durch den beil.

Crefcens, maternus, 416an u $, Luciu's c .

fåßt ſich dieß ſchwerlich behaupten . Diejenigen Leh:

rer aber , welche etwas merklicher zur Verbreitung

des Chriſtenthums wirkten , . kamen , aus. England,

Schottland und Jrland , verſtanden alſo großentheils

die damalige Deutſche Sprache , und können nicht be:

ſchuldiget werden , daß ſie die Deutſche Sprache vers

Draugt und die Lateiniſche, als eine heilige Sprade

vorgezogen hatten. Geſekt, ſie hätten dieß verſudt,

oder bei gottesdienſtlichen Handlungen wirklich gethan ,

fo können ſie dody mit Grunde nicht beſchuldiget wer:

den , daß ſie den Gebrauch der Deutſchen Sprache in

gerichtlichen Handlungen verhindert Håtten. Daran

waren wohl die Lateiniſch abgefaßten Gejeke Sduid ,

und doch kann man aus den vielen Deutſchen Bór:

tern, die darin vorkominen , auf den Gebrauch der

Deutſchen Sprache in gerichtlichen Vertjandlungen

faſt eben ſo gewiß ſchließen , als auf die Unfunde des

Lateiniſchen . Dieſe verråth ſich durch die Deutſchen

Wórter mit Lateintſchen Endungen , als mannire,

mahnenf, Sumis , Säumniß , Mallum , Gerichts:

ste,
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ort , Werigeldum , Wehrgeld , Leudefamium ,

Leute Zuſammenkunft, afwerpire , abwerfen, Scul.

dafius, Schuldheiß u . f. 10 . Ueberhaupt waren die

Proceffe kurz und wurden wohl mebrentheils mund:

lich abgethan. Wenn aber Schriften gebraucht wur :

den , ſo iſt erſt die Frage , ob man Lateiniſch oder

Deutſch geſchrieben habe ? Schilter behauptet , 126 )

daß die älteſten Geſeke der Celten , Sachſen , Frans

fen , Alemannen , lange vor den Lateiniſchen in ihrer

eigenen Landesſprache abgefaßt worden waren , und

man håtte fie nur von beidniſchen Aberglauben gerei:

niget , in die Lateiniſche Landſprache überfekt, bers

nach erweitert , verbeſſert und mit Unterdrückung der

Deutſchen Schrift beibehalten . Wenn man dieß auch

nicht annehmen will, ſo waren ja im Anfange des

fünften Jahrhunderts , als das Saliſche Geſetz abges

faßt wurde , wenig Mönche in Deutſchland , und

dieſe möchten eher einer Verunreinigung der . Lateini:

ſchen Sprache beſchuldiget werden , als einer Vernach:

táßigung der Deutſchen . Kurz von den erſten Món :

chen in Deutſchland låßt ſich das nicht behaupten ,

was vielleicht von andern in ſpäteren Zeiten erweis:

lich iſt. Bonifacius hat nicht allein dadurd, ein

großes Verdienſt um Deutſchland, daß er viele Arten

des heidniſchen Aberglaubens ausgerottet, die Mens

ſchenopfer und , die Verkaufung der Leibeigenen zum

Gókenopfer abgeſchafft und viele Wüſteneien urbar

gemacht hat , ſondern er hat auch zur Verbeſſerung .

der Deutſchen Sprache etwas beigetragen , und durch

ihn iſt überhaupt der Anfang einer höheren Cultur der

Deutſchen gemacht worden. Bem verdanken wir

denn
.

126). Jo . Schilteri praefat. ad Gloffar. Ġerman . live

Partem III Thelauri Antiquit. Teutonic. p . XXV. 5. 32 .
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!

denn die älteſten Denkmahle der Deutſchen Sprache,

als den Mönchen ? Die Arbeiten des Kero , Not:

ker, Otfried, 310, Naban us, Willeram ac.

beweiſen , daß die älteſten Móriche die Deutſche Spra:

che verſtanden und ſich bemühet haben, das . Lateiniſche

verſtändlich zu machen . Ohne ihre Arbeit wüßten

wir denig von der alten Deutſchen Sprache und von

der zweifachen Mundart , welche ſchon in den älteren

Zeiten da geweſen iſt. Auch die Schreibkunft ſelbſt

iſt entweder von den Monchen eingeführt , oder doch

allgemeiner gemacht worden , denn Sie Clöſter ivaren

die erſten Schuten der Religion und aller Kenntniſſe

und Gelehrſamkeit. Wie viele Mühe es gekoſtet ha:

be , das Deutſche zu ſchreiben , bezeuget Otfried

in der Vorrede zu ſeiner Ueberſetzung der Evangelien.

Nachdem ich die beiden yornehmſien Urſachen

der kunſtmáßigen Bildung der Deutſden Sprache

betrachtet habe , fonnte ich noch ein Wort von der

ſtufenweiſen Verbeſſerung der Sprache überhaupt an:

bringen. Da aber Meiſter und Peterſen in

ihren Preisſchriften ſchon gründlich davon gehandelt

haben , und bei der Muſterung der Sprach : Dents

mahle noch zu dergleichen Bemerkungen Gelegenheit

ſeyn wird ; ſo ſey mirs erlaubt, einen Entwurf

anzubringen , wie dieſes Stú cf der Sprach:

Geschichte ſollte behandelt werden , wenn

nur nicht der Mangel alter Denkmáhler verurſachte ,

daß manche Gedanfénfacher unausgefüllt bleiben miß:

ten . Die kunſtmäßige Bildung der Deutſchen Spra.

che überhaupt, wenn wir in die álteſten Zeiten zu .

růckgeben , herzuleiten
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Karls des Großen Zeiten, welcher ſich nach Egils

hards, Bericht ſelbſt bemühet hat , ſie zu ſamms

len. Ob diejenigen Heldenlieder ſehr alt reyn

mögen , welche der berühmte Dániſche Gelehrte

fried. Roſtgaard aus einer alten perg .

Handſchrift der Parifiſchen Bibliothek abgeſchrieben

hat , wünſchte wohl mancher mit mir zu wiſſen ;

ich kann nur der Vermuthung Eccard s 127) bete

treten , daß die Sammlung durch den Goldaft

oder Freher an den Thu anus oder an die

Brüder Puteani, und ſo endlich in die König:

liche Bibliothek mag gekommen ſeyn . Jeßt haben

wir von alten Heldenliedern faſt nichts , als einige

Bruchſtücke und das Lied auf den König anthor,

aber nichts aus den ålteren Zeiten vor Karl dem

Sroßen. Eine Strophe eines Liedes auf den

Abgott Wold , welche wirklich ſehr alt zu ſeyn

ſcheint, hat der Herr von Münchhauſen im

6 B. der Bragur 1 Abtheil. 24 S. bekannt ge;

macht und crläutert. Der Herzog Balthafar

von Meklenburg hat eine Sammlung von Helden :

liedern durch einen gewiſſen von Xoen zuſam .

mentragen laſſen , ungefähr 1460 , welche in

Gott rched & Sånde gekommen , aber nicht wei:

ter bekannt geworden iſt. 128 ). Aber wo find die

ur:

127) Eccardi Hift.ftud, etymol. p. 177. Bergl. Eges
nolo hit der Deutschensprache??s Pergi.

128) S. Sortrched Neueſtes aus der anmuth. Ves

lehrf. 2 Band 768. S. Er beſchreibt die darin enthaltes

nen Lieder nicht näher, als daß ſie ſehr lang waren und

etliche 100 Strophen hätten , und daß der Schreiber

ein Franke geweſen wäre. geßt befindet ſich dieſer

Bandunter dem übrigen Gottſchediſchen Vorrathe von

Handſchriften in der Churfürſti. Bibl. zu Dresden ,

und der Inhalt wird vom Hrn. Hofrath Adelung

in ſeiner Vorrede zu fried. Udelungs Altdeutſchen
Ges
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1

uralten Gefange auf einen Thuisto , Mans: .

nus , Arminiu 6 2c. ?

2 ) von den Schriftſtellern unter den Druiden , die

aber gleichfalls verloren gegangen ſind . Auch weiß

man nicht, ob ſie Deutich oder Lateiniſch geſchrieben

baben . In Hamconii libris II de viris

rebusque Friſiae illuſtribus ( Münſter 1609, 4)

werden folgende Schriften angeführt : Harco

de immortalitate animae hum . auch de ani.

ma brutali ; Occo de doctrina Druidum ;

Haco de Diis patriis et ſacrificiis Deorum ;

Poppo de clutu Deorum und de officiis

Druidum. Die nähere Unterſuchung des Da.

reyns dieſer Schriften gehört vielleicht in ein lite:

rariſches Utopien.

3 ) von den Verfaſſern des Saliſchen Geſeket . Sie

mogen nun urſprünglich Lateiniſch oder Deutſch

geſchrieben haben , ſo ſind ſie unſtreitig bemühet' .

geweſen , entweder Lateiniſche Górter zu verdeut:

jden, oder Deutſche Wörter nach dem Lateiniſchen

zu bilden . Genug mit dieſen Geſetzen fangt die

Deutiche Sprache im Jahre 422 oder vielleicht

noch früher an , und zivar mit hiſtoriſcher Gewiß:

heit , in einer höheren Bildung , als Schriftſpra:

che, zu , erſcheinen , denn daß man damals ſchon

gefchriebene Heldenlieder ſollte gehabt haben,

iftV 3

Gedichten in Rom 2 Ch. 25 S. f. umſtändlich angeges

ben . Man ſieht daraus , daß es it fehr verkürzte epis

( che Gedidite ſind , die aber noch zum Theil über 100

Strophen enthalten Von dem neunten Stück nennt

fich der Schreiber Kasper von der Roen purdich

von Munerſtat in Franken . 1472. Hier iſt alſo nichts

von ſehr hohen Alter zu ſuchen , obgleich der Stoff der

Gedichte , die aus dem Heldenbuche genommen ſind,

ein weit höheres Alter hat, als alle vorhandene Einfleis

dungen .

1

1

2
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iſt nicht glaublich , und yon den angeblichen Drui:

den : Ochriften iſt Alter und Sprache ungewiß.

Bei dem Saliſchen Gereße ſind noch die Malbers

giſchen Glofien beſonders bemerkenswerth.

4) von dem Ulfila und ſeiner Gothiſchen Uebers

ſegung des N. Teft. wodurch unter den Deutſchen

der Trieb rege wurde, ähnliche Ueberſegungen zu

verſuchen . Mehrere dergleichen Verſuche vor dem

Otfried mogen verloren gegangen reyn .

5 ) von den ſpåteren Sammlungen der Gefeße der

Ripuarier, 21emannen , Bajoarien ,

Frieſen , Sachſen , Anglen , Werine ,

Burgunder, Longobarden und Gothen.

Vun allen dieſen Geſeken gilt das , was von dem

Caliſchen Geſeke iſt behauptet worden , und wir

finden nicht allein viele Deutſde Wórter darin,

ſondern auch Spuren der Niederdeutſchen Mundart.

6) von den Angelfichfiſchen Schriften , denn dieſe

ſind großentheils nach Deutſchland gekommen und

geleſen worden. Zu den ålteſten gehöreit die Ge:

febşe der Angelſachſen , welche Lambard in eine

Sammlung gebracht har , des Königs Alfred

Heberſebungen der Engl. Kirchengeſchichte des Be:

da und der Geſchichte des Orofius , ingleichen

des Dichters Cadmo 11 Umſchreibung des erſten

Buds Mofis , cifrifs Oſterpredigt af.

7) von den Chriſtlichen Schriftſtellern , welche

beſonders durch Ueberſekungen aus dem Lateinis

den vieles zur Verbeſſerung der Sprache beitru:

gen , und weil fie auch Wörterbücher machten, als

Sprachlehrer angeſehen werden können . Wir fins

den von ihnen Verſuche , Stücke aus der Bibel zu

überſegen , oder gewiſſe kurze Lehren zum Unters

richt des gemeinen Volfe fchriftlid ju verfaſſen ;

nder

1
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oder Gloffen und Wörterbücher von verſchiedener

Art ; oder dichteriſche Verſuche in Gefangen und

Erzåhlungen , wie in dem Roman vom alten Hil:

debrand , oder Verzeichniſſe der Eigennamen, wie

der 6t Omaragd verſchiedene Fråntiſche und

Gothiſche Namen erflåret bat, 129 )

8) von Karl dem Großen ſelbſt iſt endlich

eine kunſtmåßige Bildung der Sprache herzuleiten ,

denn Ottfried ſchreibt ihm eine Sprachlehre

1: zu , ohne uns einen genauen Begriff davon zu mas

dhen. Undeffen läßt ſeine Bemühung , den Mos

i naten und Winden Deutſche Mamen beizulegen,

allerdings vermuthen, daß er auf die Verbeſſeruug

der Deutſcher Sprache bedacht geweſen iſt. Dieſe

Benennungen verdienen hier einen Plaß , weil

fie Gelegenheit geben , eine in der Bildungsges

ſchichte der Deutſchen Sprache noch nicht genug

erkannte Wahrheit ins Licht zu regen .

Die Namen der Monate lauten in Egins

bards Leben Kar16 des Großen fo : 13) Win

tar

129) Dieſer Smaragdud lebte im achten Jahrh. und

ſchrieb eine Erklärung des Donats, worin er dieſe Ers

läuterungder Eigennamen anbrachte , die in Mabile

Jons Analectis p : 358 Iteht. Von alten Alemanniſchen
Namen haben wir ein neueres Verzeichniß in Golda.

It i Scriptt. Alem . T. II , p . 92. Edit. Senkenb. p . 95 .

und von Baieriſchen aus dem Cod. Laurishamenfi in

Semiers hiſtor. Abhandl. über Gegenſtände der mitts

leren Zeit. 268 S.

130 ) Eginhardi vit.' Caroli M. edit. Schminckiſ

(Ultraj. 1911, 4) p. 132, 133. Frid. Beffelii Egin

hartus illuſtratus. Helmft. 1067 , 4. p . 101 , Golda ſti

Scriptt. Alem. T. II , p. 65. edit .Senkenb,p.67. In den

Actis Sanctor. Jan. II, p .877. jieht Eginharos Leben

Starlo des Großen aus 2 Handſchrifren , darunter

die Paderborniſche monath für manuth , ingleichen

Ofterm . Winnem . Arnm . Herbſtm. Wynm. Heiliginonath

lieſet, woraus die Abanderung der Mundart durch den

Abſchreiber erweislich iſt.
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tarmanoth , Hornung , Lenzinmanoth , Oſter

manoth , Wunnemanoth , Brachmanoth, Heu

vemanoth , Aranmanoth , Herbiſtmanoth ',

Weinmanoth , Windmanoth , Heilagmanoth .

Die Namen der Winde ſind dieſe : Oſtroni

Wind , Oftlundroni , Sundoftroni, Sundroni,

Sundweftroni, Weſtfundroni, Weftroni, Weſt

nordroni, Nordweſtroni, Nordroni , Nordoſt

roni, Oftnordroni. ' Ich bemerke dabei, daß man

vermuthlich Sund für Suud geleſen habe , denn

ůberhaupt haben die Abſchreiber auch in dieſen Na:

men verſchiedenes willführlich nach ihrer Mundart

verändert. Im Gold a ſt ſteht j. B. Lengizin

manoth für Lenzinmanoth , ferner Wunnima,

noth , Heuvimanoth , wo das i ſchon eine andere

Mundart verråth ; ferner müſſen die Monate Sep:

tember , October , November , ganz unrichtig und

aufſer ihrer Oronung gefokt ſeyn , denn dieſe heiffen

Vuitumanoth , Vuindunmanoth , Heriviſtma

noth: Das lekte Bort Polte zuerſt ſtehen , worin

abermals eine beſondere Mundart des Abſchreibers

(Heriviſt für Herbiſt) in die Augen fällt. Vuitu .

manoth follte in der Mitte ſtehen , den October zu

bezeichnen , u :id da e$ offenbar verſchrieben iſt , Wina

manoth beijlen , oder, wie Befel aus einer Flo :

rentiniſchen Fanſchrift fieft,: Windrumanoth ,

Weintrauben Monat. Eben dieſe Leſeart findet ſich

in ciner Mediceiſden Handſchrift. 131) Endlich der

December heißt im Gold aft Heilugmanoth , wela

ches

131) S. Tob. Eckhardi vita Alberti Stadení. Abbas

tis , Chronici Auctoris qna fummam ex ipfo concinnata,

Additae funt variantes lectt. ¢ cod. Medicea ad vitam

Caroli M. ex Eginhardo ab eo defcriptam . Goslariae

1726/4 , p . 58. Hebrigens inte att permunbern das
Sen
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1

dies dem Fränkiſchen nicht ſo gemäß iſt , als Heilac

manoth .

" Ohne mich weiter in die Wort : Kritik einzulaſ:

ſen , komme icy zur Hauptſache , die ich bei der Bil:

dung der Niederſächſiſchen Sprache zu berühren habe.

Hier ſind nehmlich deutlide Spuren einer zweifachen

Mundart , Win und Wein (welches mir in

och min fen $ Ausgabe zu Hochdeutſch vorkommt,)

oder wie in einer Paderbornijchen Handſchrift fteht,

Wyn ; ferner das Kort Wunne für Wonne,

Aran für Perndte und Nanoth. für Monat

oder Mond , fornmt alles mit dem Niederfächſiſchen

mehr übereir: , als mit dem Oberdeutſchen . Die

Vermiſchung der beiden Deutſchen Haupt- Mundarten

iſt überhaupt in den älteſten Ueberbleibfeln der Deuts

ſchen Sprache, vom Saliſchen Geſek an , unver:

fennbar. In einigen Ausdrucken zeigt ſich die Obers

deutſche Sprache , und zwar mit gewiſſen Eigenheis

ten , in andern aber Spuren der weicheren Nieder:

deutſchen Mundart, die deſto merkwürdiger find ,

1vcil fich das Chriſtenthum im nördliden Deutſchlande

ſpåter verbreitete . Unter allen alten Schriften ent:

hált das Fragment vom alten Hildebrand die meiſten

Spuren der Niederſächſiſchen Mundart , und wie

viele mogen verloren gegangen ſeyn ?

Wenn man etwas genauer die Ausbildung der

Deutſchen Sprache in ihren beiden Haupt : Mundar :

ten ins Licht ſeßen wollte , ſo wäre wohl die Verglei :

chung der åtteren und jüngeren Denkmahle das einzige

Mittel. Zum Beiſpiel fonnten die älteſten Gloſſen

zu Burdards Predigten , deren aber wenig find ,

in :

Senkenberg in ſeiner nicuen Ausgabe der Scriptor.

Alemann. Goldafti den angefristen Jrrchum weder

bemerkt noch verbetert hat.

O 5



4 106 Seſchichte der Miederſächſiſchen Sprache.

Ingleichen die Glofſen , welche Borhorn zuerſt bekannt

gemacht hat , mit den Glorien des Rabanus Naus

rus, oder den noch etwas jüngeren des grozc.vergli:

chen werden. Eine ſolche Vergleichung wurde vielleicht

zeigen , daß die Bildung der Sprache zu einer Zeit,

und an einem Orte glücklicher geſchehen wäre, als

zu andern Zeiten und andern Orten , wenigſtens in

ſo fern , als wir Zeiten und Derter der, alten Denks

mahle angeben können . Am Ober : Rhein und in

Franken iſt unſtreitig in den ålteſten Zeiten am meis

ften geſchehen , aber die Niederländiſche Mundart, die

jekt die Hollandiſche heißt , hat ſich doch auch frühs

zeitig gebildet. - Jn den alten Gloſſen des neunten

Jahrhunderts, die lipſius bekannt gemacht hat,

finden ſich ſo B. folgende Niederländiſche Wörter :

after , nach , antliton , Anttia , kimo , Keim ,

coccare , Kocher, kuofmer ( Kuhſchmier) Butter,

duiri , Thúr , dumba, dumm, nårriſd ) , eft , aber,

fullethon , Ueberfluß, furitekin , Vorzeichen , ge.

fifte, Geſicht, Getelt, Gezelt, hulpilos, hálflos,

Ovita , Obft, Sule , Säule , twifolda zweifach 26.

Durch folgenden Auszug aus Borborns

Gloſſen hoffe ich meine geäuſſerte Meinung hinläng:

lich zu beſtätigen , daß die Niederdeutſche Mundart

fich in den älteſten Zeiten , neben der Oberdeutſchen

und in einer Vermiſchungmit derſelben gebildet habe,

und alſo nicht erſt im zwölften Jahrhundert entſtan :

den ſey . Auch wird die Beſchaffenheit der Sprache

felbft dadurch deutlicher werden. Ich wähle dieſe

Gloſſen wegen ihres Alters und ihrer Menge. Boxs

born ſchrieb ſie aus einem Codice Carolo M. in.

fcripto ab , welches von einigen ſo unrecht iſt verſtan:

den worden , als rührten ſie von Karl dem . Gro:

sen ſelbft her. Nein, fie ſind nur aus ſeinem Zeit:

alter,

1

.
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.

after , und die Sandſchrift, worin fie ſtanden , ent:

hielt noch andere Sdriften i cuins , welche dem

Kaiſer zugeſchrieben waren. Vielleicht iſt auch ein

Theil dieſer Gloffen Alcuins Arbeit. Weiter

wähle ich dieſe Gloſſen deshalb, weil Borhorn nur

Auszüge aus 2 Gloſſarien geliefert hat , wie auch

Schilter ( Thef. Antiq . Teut. III , 903) , Jus

nius aber hat 3 Wórterbücher , ungefähr von glei:

chem Alter , vollſtändig abgeſchrieben , und N y es

rup 132) hat ſie neuerlich herausgegeben . Dieſe

vollſtändigere Arbeit lege ich zum Grunde und be:

merke vorläufig , es herrſcht darin zwar die harte

Oberdeutſche und beſonders Alemanniſche Mundart,

welche das e fúrg gebraucht, auch den Hauptwertern

a, o und i anhångt, als upupa , wito hopa, Wies

dehopf, ultor , antrecho , Rácher , valliculas,

talili , Chåler ac . Doch iſt auch eine Menge von Nie:

derdeutſchen Wörtern mit eingemiſcht.

Gloffarium A.

Hiſpidus , ruher, edulio , fodhe (Futter ),

iurgium , Strit , furvum , brun , quantocius,

ſo rade ( ſoll wohl heiffen ſo drade), aggeres ,

Hufun , conrodit , piknivå ( vermuthlich bekniebet,

beknibbelt) , proſtibulum , Kuarhus , globus,

agmen , Scubo (Schub ) ; exitium , Freifa (das

Schreckliche ode: Schrecniß) , emicans , clizzanti

Cgleiſſender ) , experiri , bidherbi weſan , aviditas ,

Kititi (Vitigkeit , Geizigkeit) , exofos , fieta , (das

Wort

132) Nyerup in Symbolis ad Literatur . antiq . Teuton .

P. 173. Man vergleid, die Vorrede S. 29.wo er be:
hauptet, daß die 3 erſten Gloſſaria in der Sammlung

des Junius eben diejenigen wärell , welche Bors

horn in Hiſt. univ . Lugd. Bat. 1632 ' , 4. P , 452. im

Auszuge geliefert hat.
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Wort fiet heißt noch in Miederf. ekelhaft) , exu .

les , uzlenti , micat , glizzit , ( gleiſſec ) , thoro,

Prudpetti , (Brautbette , balb Ober : und balb Nies

derdeutſch ) , habenae , Prittila , ( Brittel), que.

rella , Strit , frutix , Studa , paradiſus , Wuns

nigarto , domefticus, Huskisuaſo ( Hausweſender,

Kausgenoſſe ), penetrare , ingan (eingeben , welches

ganz Niederländiſd ift.

Gloffarium B.

1

1

Acervus , Huffo, aptari, kimahoet weſan

( gemacht werden) , diverſorium , Ahizgiu , Caſt:

bus , ( Gaſthaus) , difceptatio , Strit , cultrum ,

Sahs , Wafun , diſputat, ftridit , emunctoria ,

Duftſnuzza, eminebant, uzlougeten (von lo ugen,

ſeben blicken ) , evadere , intcan , Centgeben) , ex,

pendi , farſpillida , ( verſpillen ) , foras , uzze , uza ,

zana , ušjan , furvum , prun , gratum , fiip ,

hoftes , Fianta , inluderet , honti (höhnte) , piſs

meronti (beſchmerete ), intervallum , untarwilo ,

laminis , plebum ( Blechen ), laxe , wvito ſito (weite

Sitte) , mercenarius , Hageſtolt, metallum ,

Zimbar , mutuum , analehan , momentum , Wi:

la , maleficium , Palotati (Balthaten ). Hier iſt

das Wort 6 al , als ein der Niederſächſiſ. Sprache

eigenes Wort merkwürdig , welches auch im Hollans

dijchen nod håufig iſt , als balhoorig , barthårig ,

balſturig, unbändig, der ſich ſchwerlich ſteuren låßt.

Man ſcheint bal und bat als Gegenfäße gebraucht

zu haben ) . Occidentem, Weſthalben . Das Wort

Salbe für Seite iſt auch noch im Plattdeutſchen .

Ocreas , Peinperga, (ein Kleidungsſtück, das Bein

31.verbergen) . Das Wort Stiefel muß alſo neuer

com Palantes , uzgante ſind (ausgehend find),

pofte.
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poſteritas, Aftarchumft, paffa uva, kidartaz Bin:

peri (gedarrte Weinbeere) , pollicem , Dumun ,

puftula , Quedilia (Quaddel) , palmitem , Reba:

kerta (Rebengerte) Snitlinc ( Schnittling ), palpitat,

zabolot ( zappelt ) , ſpratalot , (ſprattelt ) , quippiam,

eddeswaz (ichtwas). . Hier iſt abermahls Hoch : und

Plattdeutſch beiſammen. Spatium , ruini. Re

ciprocantes , intuuibfallente (ent : oder abwiſſelnde

(abwechſelnde). Supellectile , Kiziuk , ( Gezeug).

Speculis , ſcu -harum , Sdaue heruin , wie die

Niederſachſen einen Altan cin Sieb Dich um

nennen . Succeffio , Nagkunft. Situla , Embar

(Emmer ). Stuppa , užſpuona , ( ausgeſponnen ).

Sponfalia , Prutkepa (Brutfoop oder Brutgeb ).

Terebat , mulita . Uus muhlen bildet der Nie:

derſachſe des Imperfectum muhlte oder verkürzt mull,

ganz richtig , aber der Goddeutſche ſollte es nicht ans

nehmen , weil er mahlen fagt , ſondern mahlte , oder

mábíte daraus bilden . Tortum , fidrait ( gedrehet).

Turbo, Wintes Prut , Vultur, gir.

Gloſſarium C.

Altercatio , Strit. Agrum figuli, Ha:

vemares Lant (Hafners Land). ' Abigebat , uzfer:

treib . Ad plagam, zi halba (auf der Halbe) . A ter

go, afterwart. Allegoria, Kilihniſfi. Auſteritas,

farfi herti (Sarbherzigkeit. Sarb iſt noch im Nieders

ſáchfiſchen für herb , fauer , würgend). Bafilla ,

Chunnigin . Contumax , einftritic. Cenum , boro.

Hor für Koth iſt noch im Hollandiſchen und im

Deutſchen Worte Hornung. Carina , Scef. Cen.

trum , Stuph. Caffum , italin ( eitel), umbiderbi

(unbrauchbar ). Naviter , iligo , ( eilig). Nectar,

Honec Win . Nitet, ſrinit. Non diſcepat, in
.

mijjis
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miffilatit. Nidore , Swetho. ' Ocius , horsko .

Harske oder harſchke iſt noch hin und wieder in der

Bedeutung baid , beinahe , im Gebrauch . Plaga ,

Kalba. Pene , beinah. Puppis , Sceffc & Stiura.

Quibuscunque , thien ſo welichen (den ſo welchen ).

Eine deutliche Spur der Holländiſchen Mundart.

Retractat , crdenchit. Remotum , eruarit. Re

ligio , wihinei. Hier iſt das ei zu merken , weil

friſch dieſe Endung nur in folchen Wörtern , die

Werke der Menſchen bezeichnen , will gelten laſſen ,

und alſo Lånderei , Gräſerei ?c . verwirft ; auch weil

es nicht er geſdhrieben iſt. Rimațur , fuachit, er :

ſuachit , iſt abermahls Alemamiſch. Scandit , fti:

git . Seditio , Strit. Ungizumft. Scema , Kis

tihniſſa ( Gleichniß ). Studia , Ile , (Eile) . · Tra

mite , Stiga. Vibrat, feinit. Virago , ftrengt:

ſta Wip. Vitalem Spiritum , lipbaftan Keift.

Bei dieſen Wörterbuchern bemerke ich schon den

Gebrauch gewiſſer ſuffixorum , oder eine Verwande:

lung des pronominis demonſtrativi in ein fuffi

xum , als reponas , funtar kilekes , ſonderlich

(geleg) leg es , reponas kiſparees , geſpare es.

Doch mådte man in folden Beiſpielen ſagen , das es

wäre im Schreiben fehlerhaft mit dem Zeitworte zu:

fammengezogen. Allein es finden ſich auch die pro

nomina perſonalia in fuffixa verwandelt , als in

Der erſten und dritten Perſon in a , und in der zwei:

ten in os , z . B. ftabilivi , kiſtatta , ich habe ges

ſtattet , fubiugavi, ich habe unterjocht , kiſpare

tos , du haſt geſparet, kalabota , er hat gelabet,

fubripuit, untarchrifta, er hat untergriffen .

Ferner die Participia haben ein i , als fcan

dens , climbanti , tumens , fwellanti, perpef

fus, thultanti , fectans , tuanti.

Das
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Das Gothiſche qviden , Fagen , findet ſich in

vielen Zuſammenſebungen. Repellit wird ſo gar

ferqvidit úberfeßt. Wenn da richtig gedruckt iſt, ſo

iſt auch der Gebrauch des v in der Mitte merkwürdig.

Alle drei Wörterbücher verrathen durch das ua

für a , it für et , fitu für Sitte , durch das dfters

angehängte o , ingleichen ki für ge , 3. B. ofto ,

ackara , ambachta , kipurt , kilihniſla , kiwiſ

fo ac . die alte Alemanniſche Mundart, und verdienten

überhaupt wohl mit dem Fleiß eines willenbús

chers bearbeitet zu werden. Für meinen gegens

wärtigen Endzweck wird das Angeführte hinreichend

ſeyn .

Drittes H aupt ſtů ck .

Beſondere Geſchichte der Niederſächſiſchen

Sprache.

1

a die Geſchichte einer Sprache am richtigſten

aus den Schriften , die darin geſchrieben ſind, beurs

theilet werden kann , ſo iſt hier eine Aufzählung der

alten Sprach : Denkmaahle nöthig . Aus der Vielheit

derſelben kann die Herrſchaft der Niederdeutſchen

Sprache , und aus der genaueren Unterſuchung des

Ausdrucks ihre ſtufenweiſe Bildung und Berånderung

am ſicherſten erkannt werden . Man muß dieſe Külfe:

mittel in der Geſchichte der Sprachen gebrauchen ,

weil die alten Schriftſteller nur ſelten etwas von der

Sprache der Völker einſtreuen. Doch ſind auch die

wenigen Nachrichten von der Sprache , als einem

wohls
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wohlthätigen Verbindungsmittel der Menſchen , nicht

zu übergeben.

Im Allgemeinen finden wir , daß beide Deyt:

fche Mundarten lange Zeit ſo in einander verſchmolzen

geweſen find , daß es ichwer fällt , fie von einander

zu unterſdeiden . Die Bucherſprache bat fidy bald

etwas über die gemeine erhoben , und erſcheint uns

gebildeter , weil man ſich zum Schreiben mehr Zeit

nimmt, als zum Spredjen . Doch iſt die Vermiſchung

der Mundarten , auch in den ålteſten Schriften , wo:

rin die Fränkiſche oder Alemanniſche berrſcht , unver,

kennbar. Sie würde nod fichtbarer ſeyn , und der

Zeitpunkt der 26ſonderung beider Mundarten würde

gewiſſer können beſtimmt werden , wenn nicht die

meiſten Abſchreiber , entweder mit Bedacht, oder aus

Flüchtigkeit ihre Abſchriften nach ihren eigenen Mund.

arten eingerichtet , und vielé. Ausdrúefe verändert

hätten . Dieß zeigt ſich in der Vergleichung verſchie:

dener Handſchriften eines Gedichts . Gewöhnlich fin :

det man viele verſchiedene Leſearten , woraus ſich die

Mundart des Abſchreibers errathen läßt. Benn wir

von den älteſten Sprach : Denkmahlen mehrere Hand,

ſchriften båtten , wurde dieſer Uncerſchied nocy, merk:

licher ſeyit , aber von vielen ind nur einzelne Hand:

ſchriften vorhanden.

Den Unterſchied der beiden Deutſchen Mundar:

ten haben alle Sprachforſcher anerkannt , nur darin

iſt ihr Urtheit verſchieden , wenn es auf die Frage an:

kommt, zu welcher Zeit haben , ſich die Mundarten

merklich von einander getrennt , und welche iſt die

ålteſte ? Schottel 133) meint , zu Ottfrieds

Zei:

133 ) Juft. Ge. S dotter in der Deutſchen Haupt

Sprache, 1194 S. S. oben am Ende des erſten Haupoit.
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1

Seiten im neunten Jahrhunderte habe man die Theo

diſcam oder Hochdeutſche Sprache von der Teutiſca ,

Teutonica oder Belgica unterſchieden . Un fidy iſt

der Unterſchied ivohl noch früher empfunden , aber

fchwerlich fo bezeichnet ; er wurde auch nur allmählig

größer , nadidem ſich jede Mundart ſtufenweiſe bila

dete ; aber es verfloſſen noch mnehrere Jahrhunderte,

ehe jemand rein Oberdeutſch ſchrieb Was das Ali

ter betrifft, fo geben viele der Niederſach fiſchen Munds

art dieſen Vorzug, wie oben bemerkt iſt. 134) Mait

kann den frühen Unterſchied beider Mundarten durch

eine Vergleidung der Angelfach fiſchen und Aſtfrieſis

ſchen Denkmahle mit den Frånfiſchen erweiſen , 135)

aber auch aus einzelnen uralten Wörtern . Die Sapo

oder das Sevum der alten Deutſchen hat mehr Zehns

lichkeit mit sepe als mit Seife. Das Plus

marati des Plinius ( Hiſt. nat . XVIII , 18.) fielt

dem Plugrade oder Prog mit Rade ähnlic

cher , als dem Pflugrade , wie ploum in den Longo

bardtſchen Gefeßen auch mehr mit Plog übereins

kommt. Bracca fúr ein Beinkleid ſcheint den Nie:

derdeutſchen ganz eigen geweſen zu ſeyn , wie es noch

im Holländiſchen iſt, aber die Oberdeutſchen hatten

das Wort sore , welches jornande $ von den

Longobarden gebraucht. Eben ſo ſagten die Deutſchen

Arn für udler , und das muß ſchon in den altes

ften Zeiten geſchehen ſeyn .

In der gemeinen Syrechart ſcheint die Nieder:

deutſche Sprache überhaupt lange eine Herrſchaft bes

haups

13+) 3. B. Gerh. Nejer in einem Briefe an Reibnis.

Š . Leibnitii Collectanea etymolog. P. II, p . 256 .

135) S. Wiarda Geſchichte der alten Frieſiſchen Sprgt

che ,19 11 S.

5
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hauptet zu haben . Karl der Große ſprady, wie

wir zu ſagen pflegen , platt, wenn er ſagte : Weſten

feilt, wie einige vorgeben und daraus den Namen

Weſtfalen ableiten . In den Benennungen der Mos

nate und Winde ſind die Spuren des Niederdeutſchen

oben ſchon angemerkt. In dem Eide , den Karl reis

nem Bruder Ludewig ſchwor , heißt es Godes für

Gottes , dage für Tage, Luther für Lothar. Ots

to I ſprach Plattdeutſch , wenn er ſchwor : By mis

nem Bart , be mot den Barden schme:

den , (die Kellebarthe fühlen ). Kart IV ſprach

eben ſo , als er zu den Magdeburgiſchen Bürgern,

die ihn begleiten wollten , ſagte : Ed ſal my wot

to Danfe ſin. Sari V ſprách platt zu dem Chur:

fürſten zu Brandenburg auf dem Reichstage zu Augs:

burg : Nit Kop ab , leve for ft ; und als der

Landgraf Philipp von Helfen bei ſeinem Fußfall

auf der Morigburg zu Halle, lächelte, ſprach er, dro :

bend : Wart, ik will oy lachen lehren. Der:

gleichen Spuren finden ſich mehrere , welche beweiſen ,

daß die Niederdeutſche Sprache , aus welcher ſich nach

und nach die jebige Niederſachſiſche bildete, ehemahis

im gemeinen Sprechen ſehr herrſchend geweſen ſey .

Bei der beſondern Geſchichte der Niederſächſis

ſchen Sprache will ich folgende Hauptpunkte unter :

ſcheiden

1 ) ihre weite Ausbreitung , wobei ich etwas von -

den verſchwiſterten oder abgeleiteten Sprachen

bemerken will ;

2) ihre theils größere , theils eingeſchränktere

Herrſchaft ;

3) ihre Veränderungen im Wörterbau und Auss

drud ;

4 ) ihre Denkmåhler , und zwar

2 ) in
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1

2) in Inſchriften

B) in Urkunden ,

C) in Büchern von verſchiedener Art.

1 ) Die weite Ausbreitung der Nies

der deutſchen Sprache, die erſt bei ihrer 46 :

fonderung von der Ober- und Koch : Deutſchen den

Namen der Niederladfiſchen erhalten bat , iſt nicht

allein aus der Menge und Große der Lander , in

welchen ſie gebråuchlich geweſen iſt , ſondern auch aus

den abgeleiteten Sprachen zu erſehen. Dieſe ſtelle

ich mir ſo vor :

A) Die Angelſå chriſché, als die älteſte

Tochter der weicheren Deutſchen Mundart . Dieſe

war in den Zeiten , als die Sachſen nach England

auswanderten , vermuthlich mit der Einbriſchen eis

nerlei , denn es vereinigten ſich auch Füten mit

den Sachfen , und die Angelſachfiſchen Mönche wur:

den noch im Fiebenten und achten Jahrhunderte in

Friesland verſtanden . Wenn man ſie vor der Alt:

frieſiſchen Sprache , doch nur als Mundart , unter:

ſcheiden will , ſo ſcheint dieſe noch den Vorzug des

Alters zu behaupten , doch müſſen ſie einander ſehr

åhnlich geweſen ſeyn . Man könnte ſie daher wohl

beide unter dem Namen der Cimbriſchen Sprá:

che zuſammenfaſſen . Durch die verſchiedenen Schick:

ſale und Verbindungen breiteten ſich beide Zweige der:

ſelben verſchieden aus , der eine in Deutſchland , der

andere in England. Die alte Frieſiſche Sprache

blieb in Deutſchland lange unverändert , daher konn :

te der heil. Willibrord den Seelandern und Fries:

ländern predigen. 136) Um långften erhielt ſie ſich

in

t36) S. Dilemanni Dothias Wiarda Geſchichte

der ausgeſtorbenen alten Frieſiſchen Spraché. Auristy

1784. gr. 8. beſonders 11 S.

!
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in Oſt- und Weſt : Friesland und in Grönigen . Im

vierzehnten Jahrhunderte náherte ſie ſich mehr der

Niederſachſiſchen , aber gegen das Ende des funfzehing

ten war die Einmiſchung des Hollandiſchen Tehr richt:

bar. Die Frieſiſche Schriftſprache ſtarb mit

dem Ende des 15 Jahrhunderts aus ; jenſeits der

Ems wurde die Hollandiſche, die ſeits aber vornehm.

lich die Miederſächſiſche die Schriftſprache. Das

Bauer Frieſiſche zu Maulquerum and Hindelopen

iſt noch ein Ueberbleiſel des alten Frieſiſchen . 137)

Auch iſt das Cimbriſche der bei Verona zurückgeblies

benen Deutſchen zu den Ueberbleibfeln zu redynen , da :

von oben im zweiten Hauptſtücke gedacht worden iſt.

(S. die 77 Anmerk. )

Der Unterſchied der Frieſiſchen Sprache von

der Angeljáchfiſchen , den Wiarda deutlich macht,

iſt zwar nicht zu lâugnen ; allein dieß kommt wohl da :

her , weil die Ueberbleibſel der Frieſiſchen Sprache

weit jủnger find , als der Angelſachfüjchen , und weil

zur allmåhlichen Veränderung beider Sprachen ſehr

verſchiedene Umſtände mitwirkten. Da die alten

Angler : Sachſen , Júten und Frieſen die

Seefahrt nach England gemeinſchaftlich unternahmen ,

ro kann der Unterſchied ihrer Sprachen in jenen alten

Zeiten nicht ſehr groß geweſen ſeyn . Sonſt könnten

die Frieſen nicht vor Alters zu den Niederſachſen ges

rechnet worden ſeyn , wie doch wirklich geſchehen iſt :

denn

237) S. Wiarda am angef . Orte 25 S. Matthias

0. Wicht in ſeinem Borberichte zum Ditfrieſiſchen

Landrechte S.40 und 41 will die alte Frieſiſche Sprache

noch nicht für ganz ausgeſtorben erkennen , ſondern fins

det ſie im Sagelter Landenoch durchgehend lebend .'.
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denn ſo ſteht in der alten Hollandiſchen Reim : Chros

nik : 138)

Oude bouken hoor ik gewagen ,

Dat alle Land beneden Nyemagen

Wylen Neder Saffen hiet

Van der Mafe ende van dem Rine.

Die Angelſachiſche Sprache blieb in England ohne

ſonderliche Vermiſchung, auſer daß ſie etwas von der

alten Brittiſchen oder Cambrobritanniſden Sprache

annahm . 139) Wir haben ſehr ſchikbare alte Dent:

mahle in Urkunden , Gereken , theologiſchen und his

ſtoriſchen Schriften von derſelben übrig , beſonders

aud Ueberſetzungen bibliſcher Bücher , daher fie Auf:

merkſamkeit und Achtung verdient. Weil ſie auch

durch die erſten Lehrer des Chriſtenthums wieder nach

Deutſchland zurückkehrte , ſo iſt ihre Kenntniß zur

Aufklärung der Deutſchen Sprache ſehr nothwendig.

B) Die Normanniſch é sder alte Dån is

[ de Sprache.

Bisweiten wird der Ausdruck Dániſche Sprache

in einem ſo weiten Sinne gebraucht, daß darunter die

náher verwandten nördlichen Sprachen begriffen wer:

den . Otto Sperling 140 ) hat dieſes weitläuftig

gezeigt , aber darin gefehlet , daß er die Däniſche

Sprache nicht von der Deutſchen ableitet , ſondern

es uinkehren , und ſogar die Gothen , Normånner

und Angelſachſen von den Dánen abſtainmen laſſen

will. Mud wil er die Norwegiſche, Schwediſchen

undK 3

138) Dieſe Stelle ſteht angeführt in Matthaei tr.de

Nobilit . p . 77

139) S. Wiarda am angef. Orte S. 7. Vergl. Mor.
hofii Polyhiſtor. literar. p . 748.

140) Otto Sperling de Danicae linguae et nominis

antiqua gloria et praerogativa inter ſeptentrionales., Haa
niae 1694 ,
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uno Islandiſche Sprache davon ableiten . Die meh :

reſten Gelehrten aber ſehen dieſe Sprachen für vers

(dwiſtert an , die ſich aber verſchiedentlich ausgebildet

und alſo nach und nach von einander entfernt haben .

Da die heutige Däniſche Sprache ſich ebenfalls rebe

ausgebildet und von den andern unterſchieden hat,

fo behalte ich lieber den Namen der Normanniſchen

bei . .

Aus dieſer entſtand im eilften Jahrh. als Wil:

helm der Eroberer England bezwang , und

feine Geſebe in Normanniſcher Sprache abfaſſen ließ,

nach und nad die Engliſche Sprache , indem die

Alt : oder Angel : Sáchfiſche mit der Normanniſchen

und Franzóljchen vermiſcht wurde. 141)

Hier iſt mir übrigens noch dunket, ob man

nicht die alte Runiſche Sprache mit der åtteſten

Normanniſchen für einerlei , oder für eine eigene

Sprache anjehen müſſe. Olaus Wormiu $ 142)

nennt ſie mixtam ex Teutonica , Cimbrica

et vetere lingua, denn ſie iſt von der Schwediſchen

und Däniſchen faſt eben ſo ſehr verſchieden , als von

der Deutſchen , bat aber mit allen dieſen viel ehns

lidykeit. Sie hat nur 16 oder vielmehr 18 Buchſtas

ben . Ein hobes Alter muß man dieſer Schrift, die

ſo einfach iſt , wie ſie auf den robeſten Schreibſtoffen

angea

i . e .

741 ) S. Wiarda am angef : Drte & S , Robertus

Holkoth ad libr. Sapientiae c. 2. Narrant hiſtoriae,

quod cum Wilhelmus Dux Normannor. regnum Angliae

conquiſiviffet, deliberavit, quomodo linguam Saxonis

cam poſſet deſtruere, et Angliam et Normanniam in

idiomate concordare, et idio ordinavit , quod nullus

in curia Regis placitaret, niſi in Gallico , et iterum quod

púer quilibet ponendus ad literas addiſceret Gallicum ,

et per Gallicum Latinum , quae dua usque hodie ( ſub

Eduardo II) obſervantur,

747) 0144sWormius in Monument, Dan p, 138
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angebracht werden konnte , allerdings zuſchreiben ,

aber genau läßt fich ihr Aiter nicht beſtimmen . (S.

oben 99 Anmerk.)

Ob man in Deutſchland Runenſchriften habe ?

(S. 100 anm .) ingleichen ob ſie die älteſte Europái:

ſche Schrift ſey ? ja, ob nicht das Wortſchreiben

davon herkomme : dieß alles ſtánde noch näher zu uns

terſuchen . Das Wort Buchſtab kommt vermuth,

lich davon her , daß man die Schreibzuge , die man

Ståbę nannte , weil ſie zuſammengeſekten Ståben

åhnlich ſind , auf Brettern von Büchenholz einſchnitt.

Die Islander drucken den Begriff der Geheimijdrei:

bekunſt mit unbekannten Schreibzugen , in der Sturs

lunga Saga , durch das Wort Stafkarlaletur aus,

d . i . eigentlich Ståbe alter Månner. Sollte

man nicht auch das Wort ſchreiben von dieſem Eins

ſchneiden der Buchſtaben herleiten können , oder ehe.

mals ſchneiden , ferben , ſchrapen 2c . dafür

gebraucht haben ? Wenigſtens findet man das Wort

rißen , reiffen ſchon in den Monſeeiſchen Gloſs

ſen und in den Runiſchen Grabſchriften von der Buchs

ſtabenſchrift, und dieß gebrauchen wir noch von der

Mahlerei mit Strichen. 143)

Uebrigens iſt die Verwandtſchaft der Runiſchen

Sprache mit der Deutſchen unláugbar. Sie feßt die

Betwórter aud) nach , wie die alte Deutſche that, 1

4

143) Die Herleitung des Worts ſchreiben von 'fcribere

iſt wenigſtens nicht ausgemacht. Wenn es auch aus

dem Lateiniſchen zunächſt'gebildet ware, ſo iſt die Fras
gę , ob dieß nicht aus der alten Tuſciſchen oder Etruris

Ichen Sprache genommen ſen oder ein Celtiſches

Stammwort habe ? Das Plattdeutſche roriben ,

criven, iſt dem Lateiniſchen noch ähnlicher , als das

Hochdeutſche ( chreiben ,aber es iſt auch dein Worte

Ferben ähnlich .
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2. B. Stini denfi , dieſen Stein , Suni guts

ton , guter Sohn 2c . 14+)

C) Die heutige Niederſå ch fiſche , welche

wiarda für eine Tochter der Friefifchen anſieht.

Allein es iſt wohl richtiger , eine fchweſterliche Ver :

bindung anzunehmen , und beide als Abkommlinge

der uralten weicheren Deutſchen Mundart anzuſehen .

Sie bekam den Namen der Miederfadsfiſchen Sprache

erſt ziemlich ſpát, als ihr Gebrauch in Schriften von

der Ober- und Hochdeutſchen verdrängt wurde. Ja

16. Jahrhunderte nannte man ſie die Saffifche

Oprade. Weil ſie lange mit der Frånfifden und

hernach Hochdeutſchen Sprache gemeinſchaftlich als

Volks : u170 Bucher Sprache herrſchte, ſo hat fie fich

etwas anders , als die Niederlandiſche oder Belgiſche,

ausgebildet , in der Hauptſache aber, nehmlich in der

weicheren Mundart, eine ſichtbare Aehnlichkeit mit

derfelden behalten . Dies wird ſich bei der Muſterung

der Sprach : Denkmahle náher zeigen .

D ) Die Flamifce , oder Belgische oder

Niederländische ( bisweilen auch etwas unrichtig

Niederdeutſche) Spreche , welche etwa im 13.

Jahrh. den Namen der Gotland iſchen erhalten

hat. 145) . Sie hat ſieh fo gebildet , daß fie aus der

alten Frieſiſchen Sprache wohl das meiſte , vicles aber

aud) aus der Niederſach fiſden , Lateiniſchen und Fran ,

zorischen Sprache angenemmen , und daher viel von

ihrer urſprünglichen Reinigkeit verloren hat. Ich

leite fie zunächſt von der Frieſiſchen Sprache her, denn

die

144) Ein leſenswerther Auffats Joh . ge. Welters

von der genauen Verwandſchaft der Deutſchen Sprache

mit der Nordiſchen ſteht im 2 Th. der Sammlung nuss

geſuchter Stücke der Geſellſch . der freien tuntte in

Leipz. 62 80 G.

145) S. Wisro a am angef. Orter 36 8
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die Provinz Holland wurde ehemals nur als ein Theil

yon Friesland angeſehen . Nach der alten Chronik

von Gouda hat Karl der Große den famtlichen

Niederlanden den Namen Holland ertheilet . Borher

hießen fic Oft : Frankreich , weil ſie zu dem Frårfiſchen

Reiche gehdrten , und beſonders zu Lothringen gelegt

wurden : 146 ). Das älteſte Denkmahl der Hollandi:

ſchen Sprache iſt vielleicht die gleichzeitige Ueberrekung

der Verordnung des K. Ludewig und ſeines Sohns

Potbarits von der Freiheit der Franken in der Pers

wendung ihrer Güter. Nach dieſem alten Denkmahle

des neunten Jahrh . findet ſich meines Wiſſens nichts ,

bis zuin zwölften , nehmlich Kolyns Reim :Chronik.

Von echten Urkunden ſteht eine der älteſten von 1203

in Boxhornii Annal. Selandiae , welde auch

Matthaeus de Nobilit . p . 128 liefert. 147) In

des Heda Chronik iſt die altefte Urkunde von 12,96 .

Der gelehrte Matthaus ſchreibt bei Anführung

einer Stelle aus einer Holländiſchen Reim : Chrenie

in dem eben genannten Buche ( 127.6. ) von dem

großen Mangel der alten Hollandiſden Schriftſteller :

Nam quod merito quis miretur, qui fcripfit

Seculo undecimo vel duodecimo noftratium

res, quod fciam , nemo ad manus eſt. Unus

Monachus Egmondanus eſt , qui Chronicon

pertexuit ad a . 1205 . Es ſcheint alſo , Mat:

thå us hat den Nic. Ko11911 , der ſeine Reim :

Chronit i . J. 1156 gefchrieben hat , gar nicht ge :

kannt. Nächſt dem Egmoudiſchen Mönd; hat M e :

lis

140) Anton Matthaeus de Nobilit . p . 112 .

147) Man hat zwar eine Holländiſch geſchriebene Yrkuna

de vom I. 868, aber ſie iit vermuthlich Patſch , wie

Mattháus ain angef. Drte 129 S. anmerkt, oder

ſie iſt eine jüngere Heberlegung eines fateiniſchen Orts

gingis,

S25
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lis Stofe ſeine Reim Chronik im Jahre 1305

geendiget., Es find allo wenig Holländiſche Schriften

von hohem Alter aufzuweiſen , und das kam wohl das

her , weil die Lateiniſche Sprache in Gerichten und

dffentlichen Schriften weit langer beibehalten wurde,

als in Deutſchland , denn erſt 1520 erlaubte Karl,

Herzog von Geldern, den Gebrauch der Holländiſchen

Sprache in gerichtlichen Schriften . 148)

Weil die Hollandiſche Sprache mit der Nieders

fåchſiſchen ſo nahe verſchwiſtert iſt , und mit dieſer,

beſonders in den benachbarten Låndern des Nieder:

Rheiniſchen und Weſtphåliſchen Kreiſes , ſich ſehr

veriniſcht hat , ſo werde ich einige Hollandiſche , wie

auch Frieſiſche Schriften in der Aufzählung der Sprache

Denkmahle mit berühren ,

E) Die Iståndiſche Sprache, deren

Verwandſchaft mit der Deutſchen von vielen Gelehr:

ten behauptet, und mit vielen Beiſpielen erwieſen

iſt. 149) Um nur einiges anzuführen , ſo heißt Va:

ter im Jsländiſchen Fader , Mutter , Moder,

Stiefvater , Stuiafader , Gott , Gud , Ullvas

ter , Wilfadur, eine Gerichtsverſammlung alls

ding , viel , fiel , blind , blinde , Haus, $ u $ ,

Waſſerfluth , Watuflod ,, der Hagel, nagl, Land

beißt auch Land , Gras Gros , der Löwe leon ,

der Maulwurf Mull wie in Niederſachſen , das Licht

Lios , eine Geſangweiſe oder Melodie Vire , ein

Konig Kummud , ligen , liga , Beute , Biti ,

Hügel Heugi , eine Kerbe Kerf, ein Bau But

(Bude) , bier , hera , bart, barta , ſage , ras

gen

148 ) Anton Mathaeus in tract. de Nobilitate p ,36 %.

Eben derſelbe iſt auch 358.S.f: von der Einmiſchung
des lateinifden in die Holländiſche Sprache nachzuleſen .

149) S. Weilers angeführte Abhandl. os S.
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gen . Ferner ſind die Jslandiſchen Namen der

Weltgegenden deutſch , als Norder , Sudri, Wes

ftri ac. Einige wollen dieſe Sprache blos für eine

Mundart der Norwegiſchen anſehen , und behaupten,

Island ware erſt im neunten Jahrhunderte bevolkert

worden , nehmlich Jugulf, ein vornehmer Norwe:

ger , wäre aus Verdruß über die Tyrannei des Köni:

ges Harald Pulcricom u $ entflohen , und im

J. 874 zuerſt nach Island gekommen . 159 ) Allein

Jsland iſt ſchon im Jahre 473 von dem Brittannis

ſchen Könige Arthur Befrieget worden , und hat

damals einen König , Namens Malvarer , ge:

babt. 151 ) Es iſt auch dem Strabo , Plinius

und Tacitus unter dem Namen Thule bekannt

geweſen . Folglich iſt wohl nur eine Norwegiſche

Verpflanzung im neunten Jahrhunderte geſchehen ,

aber nicht die erſte Bevölkerung. Wir haben übris

gens verſchiedene alte ſchållbare Denkmahle der Islån.

diſchen Sprache in hiſtoriſchen und poetiſchen Schrif

ten , beſonders die Edda. Die ältere von Sås

mund Frode ift iin eilften Jahrh. etwa 1080 ge;

ſchrieben , die andere aber von suorro Sturle:

ſon am Ende des 12. oder im Anfange des 13 .

Jahrhunderts.

f) Die Norwegiſche Sprache iſt mit der

alten Mojogothiſchen ſehr åhnlich, und wie Ihre 152)

bes

150 ) Arngrimus Jonas in Crymogaea L. 1. C. 2 .

151) Thorlacius de Jslandia Sect. I. T. I, p . 23,

Berglichen Arnfield Cimbriſches Heidenthum 6 B.

4.Cap. 307 S. Zu verwundern iſt es , daß Ihre in

ſeiner Vorrede zu ſeinem Schwediſchen Gloſſarium

170 S. dennoch ſchreibt, Jsland wäre erſt im neunten

Jahrh. entdedt und größtentheils durch Norweger bea
völkert worden.

152) Joh . Ihre Gloſſarium Suio - Gothicum , in quo

tam hodierno afir frequentata vocabula , quam in legum

par
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29. mit

bchauptet , mit der Islandiſchen faſt einerſei, und

ſou ſich in Jsland noch reiner erhalten haben , als in

Norwegen ſelbſt.

) Die Schwedische Spracje Tcheint in

Vergleichung mit der fanfteren Dåniſchen eine etwas

hårtere Mundart der alten Germaniſchen oder üles

manniſchen Sprache zu ſeyn . Daß fie ehemals mit

der Deutſchen noch eine großere Aehnlichkeit gehabt

habe , hat Fhre 153) deutlich gezeigt, und ein Stück

aus Tatia 118 Ueberſekung Luc. 1 , 27

dem åtteren Schwediſchen " verglichen. Es dauert

noch gegenwärtig eine große Aehnlichkeit mit der Deuts

ſchen Sprache fort, welche Ihre davon herleitet, daß

Könige von Deutſcher Ferkunft im 14. Jahrh. in

Schweden regiert haben , ferner daß öfters Deutſche

in Schwediſchen Striegesdienſten geweſen ſind , und

beſonders von der Verbindung der Schweden mit den

Deutſchen Hanſe · Stådten. Zu ihrer nåheren Be:

urtheilung muß ich mich auf die vortrefliche Preisſchrift

des Hrn. Jeniſch berufen : Philosophiſch fri:

tiſche Bergleichung und Würdigung von

vierzehn ålteren und neueren Sprachen

Euro pens. Berlin 1796. gr. 8 . beſonders

343. u . 387. S.

2) Von der theils größeren , theils

eingeſchränkteren Herrſchaft der Mie:

derſachſiſchen Sprache in Deutſch

land.

Die

patriarum tabulis , aliisque aevi medii ſcriptis obvia ex

plicantur . , et ex dialectis cognatis Moelo - Gothica ,

Anglo - Saxon . Alemannica , Islandica ceterisque Gothic

cae et Celticae originis illuſtrantur. Uplaliae 1769, fola

maj . Provein . p . 170.

153 ) Ihre lac , cit. pag. 167 - 169.
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Die größere Herrſchaft der N. S. Sprache bis

zum 16. Jahrhunderte kann man wohl nicht abláug.

nen , wenn man auf die gemeine Volksſprache fieht,

allein in der Sdriftſprache iſt ihre Herrſchaft viel frůs

her eingefdyränkt worden. Einer Alleinherrſchaft kann

ſie ſich zwar eben ſo wenig rühmen , als die Ober :

Deutſde, oder die nach und nach gebildete Hochdeuts

ſche, ſondern ſie haben beide, wie Schweſtern , lange

Zeit eine gemeinſchaftliche Herrſchaft geführet, doch

kann man in der gemeinen Sprache des größten Theils

von Deutſchland der Niederſächſiſchen Mundart eine

gewiſſe Alleinherrſchaft bis zum 15. Jahrl). jueignen .

Auch in Schriften iniſchte ſie ſich ſo ſehr ein, daß noch,

im vorigen Jahrhunderte, auch in Hochdeutſchen

Schriften , die in Oberſáſiſchen Canzelleien ausgefers

tiget wurden , die Ausdrücke uff, uffgeben , uf:

laſsen , ufkunft , uffiand .c. vorkommen .

Je mehr ſich die Hochdeutſche Sprade durch

Luthers Ueberſebung der Bibel ausbreitete , deſto

mehr nahm die Plattdeutſche in Schriften ab , doch

behauptete ſie ſich noch zu Anfange des vorigen Jahr:

hunderts in Pommern , Meklenburg , Weſtfalen ,

Holſtein ! . , bis ſie ganz und gar aus den offentli:

chen Vortrågen in Predigten , Gerichtshofen , wie

auch aus den Canzelleien , und überhaupt aus der Bus

cherſprache faſt gånzlich verdrångt , und nur noch in

beluſtigenden Schriften gebraucht wurde. 154)

Der eigentliche Zeitpunkt der völligen Abſonder

rung der beiden Deutſden Haupt : Mundarten läßt

fich

154 ) Zu den ſpäteſten Plattdeuſchen Urkunden gehört

wohl diejenige von 1604, worin der Herzog Franz von

Pommern die Gereditigkeiten der Stadt Budlik beſtås

tiget. Sie ſteht in Mart, Rangonis , Originibus
Pomeraniae p . 206 .
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ſich ſo wenig angeben , als die Zeit der Einſchränkung

der Herrſchaft der Niederſächſiſchen , weil beides nach

und nach und unmerklich geſchehen iſt. Einige Canzel:

feien in Niederfachſen fingen ſchon im vierzehnten

Jahrhunderte , etwa von 1320 an , fich in einigen

Husdrücken der Hochdeutſchen Sprache zu näheren,

und ſchrieben z. B. ' wir , was , dieſer , Siegel für

we oder wy , wat , dúffér , Segeln . Ueber:

haupt hat ſich die Hochdeutſche Sprache allmählig

ausgebildet und zur Herrſchaft erhoben. Einige wol:

len behaupten , daß die Hochdeutſche oder damalige

Oberdeutſche Sprache, die noch kein reines Hochs

deutſch war , durch den berühmten Reiche : Abſchied

des Kaiſers Fried. II , 155) im Jahre 1235 zur

Herrſchaft gelanget ſey , allein dieſer Reichsſchluß

blieb ohne ſonderliche Wirkung, wie der Erfolg lehete.

Es wurde noch lange nachher die Lateiniſche Sprache

in öffentlichen Verhandlungen und Schriften gebraucht.

Der Kaiſer Rudolf I gab ſich nachber 1279 Mühe,

die

155) Er ſteht in Goldafts Reichs Saßungen 2 Th.

17 S. aud ) in S dilters Thefauro Antiq . Teut, T.

II. App. Die gründlichſte Unterſuchung darüber iſt

Fried. Jac. Bendlags hiſtoriſche Erläuterung

des bekannten Problemátis : Db unter der Regierung

St. Fried. II auf dem großen Reichstage zu Mainz i .

I. Chr. 1235 d. 3 Aug. der Reichs Abſchied zum aders

erſten Mahl in Deutſcher Sprache abgefaſſet und publis

ciret worden. Sd)wab. Hall1737 fol. wo der Reiches

Abſchied ſelbſt 5.9 abgedruckt ſteht. Es gehören noch

dazu 2 Briefſammlungen de epochaling. gerin. in Con

ftitutt. Imperii publ. Ibid. 738 , fol. Lynckerde idio

mate Imperiali p. 8. bemerkt ſchon , daß die Wirkung

nicht groß geweſen ſer :Sed ab hac Friderici II conſti
tut. necdum omnino Germanicum idiomia invaluit,

Vergl. Dattius de pace publ. Imp. L. I , p . 21. Der

aber unrichtig das 9. 1236 Teßt. Eben den Irrthum hac

Lehmann in ſeiner Speieriſchen Chronik 2 Th. 626 S.

und Haden berg 246 S. wie auch Mauritius

kimn å u 8 , Schurzfleiſch se. den Fehler getreulich

beibehalten haben ,

}
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die Deutſche Sprache einzuführen 156) aber es geſcha:

he auch nicht ſogleich , doch wirkte ſein Beiſpiel un:

ſtreitig etwas , daß man Geſeke, Verträge , Urkuns

den und überhaupt öffentliche Schriften in Deutſcher

Sprache abzufaffen anfing , denn er beſtätigte den

Reichs : Abſchied oder den Landfrieden des K. Fried. II

in Deutſcher Sprache, auf dem Reichstage zu Mainz

1281 , und dieſe Beſtätigung wurde hernach 1287

auf dem Reichstage zu Wirzburg von ihm erneuert.

Conrad von Hdvelen hat alſo nicht unrecht

gethan , wenn er mit dem Kaiſer Rudolf cinen

neuen Zeitraum der Deutſchen Sprachgeſchichte be:

ſtimmt. Seine Worte in Lüneburgs Fúrtref

lichkeit S. 70. verdienen hier einen Plas :

, . In der Sächſisch oder Nieder : Deutſchen

,, Sprache ſtecken noch viele alte Deutſche , Celtiſche

,, und Runiſche Wörter : und iſt die Celtiſche die alte

,, Deutſche Haupt : Sprache. Deut heißt Gott,

, Deutſche die Göttlinge , maßen in ihrer Sprache

det
s

156) S. Conring de orig. Iuris Germ . c. 27, wo auch

P. 161 von Fried . II Reichs - Abſchiede gehandelt wird.

Aventinu's Annal. L. VII, p . 675 edit. Gundlingii

ſchreibt: Statuit , ut pofthac ob inſcitiam nobilitatis

Principum et Pontificum edicta , privilegia, in Teuto

num lingua ederentur, quae hactenusRomano Sermone

data funt. Des Kt . Rudolfs Reichs - Gefeß von

Nürnberg und Maingi beide 1281 unterſchrieben , ſtes

hen in Beyfchlagii Contin. Collect. epiſtolar. de

epocha Ling. Germ.etc. p : 61 erläutert , und S. 55

eine Schriftprobe des Wolfenbütreliſchen Originals in

Stupfer geſtochen. Sonſt ſteht auch die lekte in Schil

ters Thef.' T. II , App : p. 9 . Seine Erneuerung des

Landfriedend zu Würzburg 1287 Iteht in fehmanng

Speieriſcher Chronik 2 Th . 627 S. in forens Fries

Tens Birzburg. Geſchidíte, in Ludewigs Sammi.

der Schriftſteller von Wirzburg S.590. und in Bietj.

ſchlags angeführten zweiten Sammlung 60 S mo

auch zwei andere Deutſche Urkunden des St. Nuvoljo

van 1286 auf der 68 S. befindlich ſind.
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,, etwas geheimes verborgen. Fünf Denfzeiten

der Deutſchen Sprache hat man , als 1 ) die alte

,, Runiſche oder Zeltiſche Jafetiſche. 2) 3u Caroli

,, M. Zeit , A. C. 800 , da die drey gelahrte Man

,, ner , Raban , Haimo und Strabo die heil.

» Schrift zu Deutſch gebracht, welches lange zuvor

ulpbilas der Gothiſche Biſchoff gethan. Ota

.fried , der alte Münch , hat damals die Evange:

,, lien in Deutſche Reimen gebracht.' 3 ) Zu Kaiſers

Rudolfi Regierung A. 1274 , welcher , daß alle

„Gerichts : Sachen , Befehle , Satz : Ordnungen,

,, Entbietungen , Freiheits : Gewalts Briefe , Ber :

trågé u. dgl. auf deutſch geſekt werden ſollen ,

,, einen Reichs : Tag zu München (es foll Mainz beira

,, ſen ) gehalten. 4 ) Zu Lutheri Glaubens : Pende:

rung. Die 5 und leßte Dentzeit begonne fich in

i , der fruchtbringenden Geſellſchaft Anfang. "

Der Gebrauch der Lateiniſchen Sprache hörte

aber dennoch nicht auf , ſondern die goldene Bulle

wurde lange nachher , nehmlich 1356 , Lateiniſch ab:

gefaßt , ob ſie gleich ein Grundgeſel des Deutſchen

Reichs ſeyii ſollte. Doch muß mart eingeſtehen , daß

man von der Mitte des Dreizehnten Jahrhunderts an:

gefangen hat, lirfunden in Deutſcher Sprache auszuz

fertigen. Die geiſtlichen Fürſten ſcheinen ſpåter von

dem Gebrauch des Lateiniſchen abgegangen ju ſeyn .

A18 aber Deutſch geſchrieben wurde, war es noch kein .

reines Hochdeutſdy, ſondern das Oberdeutſche mit dem

Niederdeutſchen hin und wieder vermiſcht. Das Nies

deutſche wurde in Schriften früher in einer gewiſſen

Reinigkeit gebraucht ; etwas ſpåter wurde das Ober's

deutſch unvermiſcht gebraucht, und das Holländiſche,

wenigſtens in öffentlichen Verhandlungen , am ſpås

teſten .

1

Uebris
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Uebrigens iſt die Niederſächſiſche Sprache zwar

noch im Anfange unſers achtzehnten Jahrhunderts in

Predigten auf dem Lande , doch nur hin und wieder

gebraucht worden, aber der Schriftgebrauc, in offents

lichen und gerichtlichen Schriften hat ſchon im voria

gen Jahrhunderte aufgehört. 157 ) Die Kaiſerlichen

Krieges : Voiker , welche im dreißigjährigen Kriege

Deutſchland allenthalben durchzogen ; ſcheinen die

Berbreitung des Oberdeutſchen mit bewirkt , und die

Niederſächſiſche Mundart verdrängt zu haben . Ich

zweifle daher , daß man eine viel neuere Plattdeutſche

Urkunde wird nachweiſen können , als die in der 154

Anmerkung bemerkt iſt.

Aus der folgenden Aufzählung der alten

Sprach : Denkmahle wird ſich der Berveis ergeberit,

daß beide Mundarten lange vermiſcht geblieben ſind ;

ferner , daß die Oberdeutſche und beſonders die Frane

kiſche Sprache , in einigen Theilen Deutſchlandes,

als in Franken ſelbſt, in Oeſtreich , Baiern , Schwa:

- ben , Pfalz, Elfaß , Oberrhein , Oberſachſen , Thú:

ringen und Heffen , nach und nach , wenigſtens in

Schriften herrſchend geworden iſt , wiewohl ſich in

jedem Lande von der gemeinen Spredjart etwas ein:

se:

157 ) Albert Stranz Flagt ſchon im Anfange des 16

Bahrh. über die Vernachlaßigung der N.S.Sprache,

und lange nach ihm ſchreibt Ricrålius in der Vors

rede zum 3 Th. Teiner Pommeriſchen Geſch. 206 S ,

Wir andere Sachren Leute haben nun auch eine Zeit

i lang an unſerer Rutters Spradle ei en ſolchen Ekel

11 gehabt, daß unſere Stinder nidir ein Vater Unſer , wo

11 nicht in Hochdeutſcher Sprachebeten , und wir keine

11 Pommeriſche Predigt fait mehr in ganz Pommern hos

Il ren magen , weil es alles muß Hochdeutſch gebetet,

11 geprediget , geſungen , geſchrieben geredet und vers
Abſchiedet werden , und unſer männliches atticiſſirens

I des Lau muß allenthalben der ſigipacifirenden Špras

che weichen : 11

7
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1

1

1

gemiſcht hat ; daß hingegen die Niederdeutſcher oder

Nachherige Niederſächſiſche Mundart, am Mieder,

Rhein , in Weſtfalen , Bremen , Verden, Lüneburg.

Braunſchweig, Magdeburg , Halberſtadt, Mare

Brandenburg, Pommern, Mecklenburg , Oldenburg ,

Oſtfriesland und Holſtein die Herrſchaft behauptet

hat. Dieſe Herrſchaft in dem nordlichen Theile

Deutſchlandes behauptet ſie in der gemeinen Volks:

ſprache , wie auch in Preuſien , noch bis jet; hin

und wieder nähert ſie ſich der Hochdeutſchen mehr

oder weniger , wie ſie ſich ſchon vor Alters mit dem

Oberdeutſchen vermiſcht hat ; noch mehr aber nimmt

die Hochdeutſche von ihrem Ueberfluß an Wörtern auf,

wie ſie ebenfalls ſchon in den ålteſten Zeiten gethan

hat. Daher iſt die Hochdeutſche Sprache noch ge:

genwärtig nicht ſo rein, daß man nicht einige Vermis

ſchung mit der Niederdeutſchen bemerken ſollte, ja,

ſie hat ſo gar einige Wörteț ohne Veränderung eines

Buchſtaben beibehalten , 2. B. Wapen in der Be:

deutung eines Siegels , da doch die erſte Bedeutung

im Hochdeutſchen Waffen lautet , fohlen für

fúllen , foren für w å blen, daher shrbert

ein Wahlherr , Kdhrbund, ein Bund Getreide,

welches man aus mehreren ausivåhlt ; Schubkarre

für Schiebefarre, Schubkaſten für Schiebekaften ;

Bude von buen oder buwen ; o úſt er für finſter.

Dahin gehört das Wort Dief oder Dye, welches

man unglücklich durch Teich überſekt hat, da es doch

einen Erdwall bedeutet und vermuthlich voit Dick

denſús hergeleitet iſt. Das Wort Tugend ſollte

eigentlich Taugend heiſſen , man hat aber das

Niederdeutſche Dugend( Daugho) von Daugen, bei.

behalten , und nur den weichen Mitlauter mit einein

barten verwechſelt. Dergleichen Wörter aus der Nie:

der:

/
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derſächſiſchen Sprache hat auch Luther hin und wies

der in ſeiner Bibelüberſekung eingemiſcht, wie unten

bemerkt werden ſoll.

Da die Verachtung einer Sprache eben ſo wohl

zu ihrer Geſchichte gehört , als ihre Hochſdaguny,

und die Urſach ihres båufigeren oder ſparſamern Ge:

brauchs enthält, ſo muß ich hier noch etwas von it):

ren Verehrern und Verachtern erwähnen .

Zu den Verehrern der Niederſach i chen Sprache

gehören alle diejenigen , weldie ihr ein gar zu bones

Alterthum zugeſchrieben haben , wie Joh. Goro:

pius , welcher behauptet , daß Adam ſchon im Pas

radieſe Holländiſch geredet babe ; ingleichen diejenigen,

welche ſie für eine uralte Sprade, und beſonders für

eine Stammmutter der Griechiſchen angeſehen haben,

wie Reimmann und andere , davon in der Ein:

leitung gedacht iſt. Auch der neuere Verfaſſer der

Louiſe gehört hieher, welcher den beſondern Vor:

ſchlag gethan bat, daß man die Miederſächſiſche Spra:

che zur Bücherſprache machen möchte.

Zu den Verådhtern gehören diejenigen , welche

gemeinet haben , man könne fich nur in der Lateinis

ſchen Sprache gut ausdrucken , und alſo die Deut:

ſche Sprache in ihren beiden Mundarten ſehr herab:

würdiget haben . Der Englander Skinner madyte

fid, dieſer ungebührlichen Verachtung ſchuldig , und

fdmábete zugleich ſeine eigene Vorfahren , die Un;

gefſachſen , als er in der Vorrede zu ſeinem etymolos

giſchen Wörterbuche behauptete, es wäre unſinnig,

Griechiſche Wörter aus den alten Deutſchen Mund:

arten abzuleiten , da'Doch Ariſtoteles und Pla :

to zugeſtehen , daß die Griechen verſchiedene Wörter

von den Phrygiern, Thraciern und Scythen entlehnt

baben . So urtheilte auch Peter Burmann in

9.2 ſets
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ſeiner Untrittsrede 158) ſehr verächtlich von der Deuts

Tchen Sprache, daher Egeroff eine eigene Ber:

theidigungsſchrift der Deutſchen Sprache wider ihn

geſchrieben hat. Hieher gehört auch der Verfaſſer

des Vorſchlages , die Plattdeutſche Sprache ganz ab:

zuſchaffen , davon in der Einleitung gedacht iſt. Wenn

dieß auch ſo leicht möglich wäre , fo würde ſich doch

der gemeine Mann eine neue Mundart aus der Hoch:

deutfehen bilden , die vielleicht noch ſchlechter und feh:

Terhaftet wåre. Auch gehört hieher der Gedanke,

daß die N. S. Sprache der Aufklärung des gemei:

nen Mannes hinderlich ſey.. Das kann nicht ganz

abgeläugnet werden , allein die Menſchen , die von

Jugend auf Plattdeutſch reden , verſtehen ja doch in

manchen Fällen das Hochdeutſche, welches ſie wenig:

ſtens aus der Bibel und den Geſangbüchern erler :

nen , und würden es noch beſſer verſtehen , wenn die

Schulen von den Kindern fleiſſiger beſucht würden ,

und wenn die höheren Stände ſich nicht bisweilen

von den geringeren zu entfernt hielten . Am Ende

wird ſich bei dergleichen Vorwürfen gegen die Platts

deutſche Sprache immer finden , daß die Schuld der

Unwiſſenheit nicht ganz allein in der Sprache zu ſu :

chen ſey . dy beziche mich) , da ich diefe Sache nur

kurz berühren kann , auf folgende núbliche Schrift :

Sprach : Unwiſſenheit , eine große Ver:

hinderung des Religions : Unterrichts

bei Landleuten von M. G. Oruel. Berlin

1776 , 8. beſonders 60 5. f.

Verſchiedene Bertheidiger der Niederſächſiſchen

Sprache haben ſich bemühet, die Verachter derſel:

ben

158) S. Auguſtin Egenolfs Geſchichte der Deuts

ſchen Sprache 2 Th. 265 S. Wo Burmanns eigene

Worteangeführet werden.
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1

ben durechte zu weiſen . Joh . With. Laurent

berg hat dieß in ſeinem Scherzgedichte von vers

mengter Sprache und Titeln , auf eine wißige Are

gethan . 159) Juf eine ernſthafte Art iſt es von

Bernh. Raupach in einer Diſputation und von

Joh. Dav. Michaelis in einer akademiſchen

Rede geſchehen , davon in der Einleitung gedacht iſt .

Michaelis fagt unter andern : Atque haud fcio ,

an optandum fit, ut vetus Saxonica Dialectus

in illa iterum templa admittatur, ex quibus

eiecta eſt , atque etiam edicta Principum utra ,

que lingua perfcribantur, ne ignara Misnicae

linguae plebs ea non intelligat. Nolo tan

tum eruditioni Germanorum vulnus aut pre

cari aut ominari, ut tot libri hac dialecto,

fcripti a noftris aegre aliquando intelligantar.

Achnliche Gedanken hat Ratban Chytr å u $ in

der Vorrede zit ſeinem Niederſachſiſchen Wörterbuche

ſehr ſchon vorgetragen . Dergleichen Urtheile fino

unſtreitig vernunftmåßiger ,, als die wunderlichen Ges

danken von einer volligen Ausrottung der Niederſachs

fiſchen Sprache. Durch dieſelbe, wenn ſie möglich

wäre , oder auch durch eine ſtolze Verachtung dieſer

Sprache würden wir uns den größten Scat der

alten Geſchichte , die ſo genau mit der Sprache zu:

fammenhangt, unbrauchbar machen , und eine Mens

ge von Urkunden , worauf ſich die wichtigſten Rechte

33 grúns

159 ) De veer orde berohmede Scherigedichte, als erſtlic :

van der Pinſchen ißigen verdorvenen Wande unde Mas

neren , II , van alamodelder Silederdracht , Ill , van

vermengder Sprafe unde Titeln IV, van ,

Poeſie vnde Ruymgedichten. InNedderdütſch gerumet

dorch Hans Wilmſen f. Roft. (Laurenberg

Roftochienfem .) 5.165.47.8. auch 1670, 8. und mit Joach.

Rachelii neuverbeſſerten Deutſchen 10 ſatiriſchen Sex

didyten vermehrt Bremen 1771 12 .
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A

gründen, würden uns eben ſo 'unverſtändlich werden,

als die barbarich Lateinchen . Pona t'u s urtheilt

daher ſebr vernünftig : 160 ) Es irren diejenigen

vi gar ſehr, ſo ſid , einbilden , daß an der Weſtfáliſchen

und Niederdeutſchen Sprache nicht groß gelegen

Ter) , ! und daß man aus derjelben den Urſprung

i freinder Wörter nicht berholen könne, weil ſie,

riideiß nicht wie hart , grob , barbariſch und baurich

i klinge ; denn eben desivegen. muß man ſie billig am

, meiſten áſtimiren, und allen andern Sprachen , die

zierlider und cultivirter , und folglich auch viel

, jünger find , weit vorziehen. Der Bauer iſt ja

i, eher geweſen , als der wohl beiebte uno galante

,, Sofmann ." Auf eine ähnliche Art urtheilet Mors

hof: 101) ,, Es wird einer mit Verwunderung les

riben , wie eine Sprache , ein Dialectus dem andern

nizu Hülfe konimt, und wie viel Stammwdrter in

,, dem alten Sächſiſchen , Cimbriſchen , Pommeriſchen ,

, Weſtfäliſchen , Mecklenburgiſchen 26. und in ſonders

,, heit in der alten Gothiſchen ſtecken , davon viele

Wörter in der Hochdeutſchen unſtreitig hergeleitet

,, find , welches die Hochdeutſchen ſelbſt nicht wiffen ."

Auch der große leibnik 162) drang darauf , daß

man die Niederdeutſchen Mundarten zur Erklärung,

Bereicherung und Verbeſſerung des Hoddeutſchen

kennen Ternen ſollte . Endlich ſchreibt Joh. Ge.

eccaro 163) richtig : Absque Saxonicae lin

guae

160) Ge. Leop. Ponat18 in ſeiner Anleitung zur

Harmonic der Sprachen. Braunſchw . 17131 4. II S.

161) Dan . Ge, Morhofó Unterricht von der Deuts

ſchen Sprache , 48 S.
162 ) Gę. Wilh, Leibnitens unvorgreiflice Gedans

ken , betreffend die Ausübung und Verbeſſerung der

Sprache, beſonders 32 .

163) Joh. Ge Eccardi Hiſt, ſtudij etymolog. p. 109,
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guae, quae tot nobis voces veteres et nota

biles , in Teutonico dialecto deperditas con

fervavit , nihil boni in re Etymologica prae

ftare poffumus.

Einer der neueſten und gründlichſten Verthei:

diger der Niederdeutſchen Sprache,' tft der Here

Ober : Conſiſtorial : Kath Gedike in Berlin , in fei:

nem Zufrage : Ueber Deutſche Dialecter

welcher als eine Vorleſung in der Königl. Preuß.

Akademie der Wiſſenſch, in der erſten Sammlung

der Beiträge derſelben zur Deutſchen Sprachkunde

(Berlin 1794, 8.) 292 — 332 S. abgedruckt ſteht.

Er will die Benennung Niederdeutſche Spra.

che am liebſten erwahlen, weil ſie durch den Namen

Niederſächsiſch zu enge eingeſdyrånft wird , da

fie doch auch am Ober : Rhein zum Theil herrſcht ;

und der Name Plattdeutſch einen verächtlichen

Nebenbegriff erweckt , wiewohl er anfänglid nur eine

Bezeichnung des platteren oder weniger gebirgiger

Theils von Deutſchland mag geweſen ſeyn. Ich

zeichne nur ein paar Stellen von der rechten Wür:

digung der 9, S. Sprache aus. S. 307 heißt es :

,, Nur noch ein paar Menſchenalter , und das Platt:

,, deutſche wird für uns eine todte Sprache , deren

Studium jedoch immer für den Geſchichtsforſcher,

is für den Diplomatiker , und beſonders für den

,, Sprachforſcher von großer Wichtigkeit bleiben wird.

,,Um ſo mehr wäre zu wünſchen , daß man , ehe

,, dieſer Dialect ausſtirbt, oder noch mehr durch Ver:

,, miſchung ſeine Eigentümlichkeit verliert , uberall

,, Hand anlegte , Idiotifa der einzelnen Provinzen ,

,,wo er geredet wird , zu fammten ." Ferner S.

310. I ,. Es iſt in der That ſehr zu bedauren , daß

dieſer Dialect ro tief geſunken iſt. . Nie hat ein

4

Pros
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,, Provinzial : Dialect dieß weniger verdient , zumahl

eine Mundart , sie ſelbſt Mutter zwcier Sprachen ,

,, der Engliſchen und Holländiſchen , und eine Schweſter

„ , der nordiſchen Sprachen der Dánen , Schweden ,

, Normánner- und Jslander iſt. Kätte ſie das

„Glück gehabt , ausgebildet zu werden , denn das

,, iſt ſie allerdings nicht , ſo würden eine Menge Vor :

,, würfe , die jest häufig den Deutſchen von den

Ausländern gemacht werden , pon ſelbſt wegfallen .

w In der That båtte ſie es weit eher verdient , all :

o gemeine Schriftſprache zu werden , als die Ober's

ſách fide Mundart, die indefien doch einen großen

Theil ihrer jeßigen Vollkommenheit dieſer ihrer åls

,, teren , von ihr verad teten dweſter verdankt."

1

vi Zuvorderft iſt das Plattdeutſche ſchon in Anſes

hung der Husſprache ungleich ſanfter , weicher und

o, melodiſcher, als das Ober : und ſelbſt das Szochdeut:

.. ſche, Man muß. freilich nicht die ganz rohe Aus.

, ſprache des ungebildeten Naturſohns zum Maaß:

- ſtabe nehmen . In dem Miunde des Bauren wird

die wohlklingendſte Sprache für ein feines Dhe

,, mißtónend. Dieß iſt vornehmlich bei dem Platts

,, deutſchen der Fall , wiewohl bier ein großer Unter:

ſchied zwiſchen den vrrſchiedenen Provinzen des

,, nordlichen Deutſchlandes ift , indem eine fich meh:

rere Karten in der Ausſprache erlaubt, als eine an :

dere. So ſind g . B. die Beſtfäliſchen Dialecte

,, hárter und rauber, als die Niederſachfiſchen . Die

Ár größere Weichheit des Plattdeutſchen läßt ſich indeſ:

. Ten leicht aus allgemeinen Grundjáken darthun ." -

Dieß wird in der Fortſezung durch eine Anwendung

auf einzelne Töne deutlich gezeigt.

畫

3) von
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3) von den Berånderungen der Nies

der få chſiſchen Sprache im Wórters

bau und Ausdruck .

Die Niederſächſiſche Sprache iſt unſtreitig der

Veränderung , dem Schickſal aller Sprachen , unter :

worfen gemeſen. Wer kann alles erzählen , was das

zu mitgewirkt hat ? Alles, was zu ihrer Entſtehung

and Bildung etwas beitrug) kann hier beinahe itt

Niechnung gebracht werden . Vornehmlich gehören

die Verbindungen mit andern Völkern , und die

Vermiſchungen der Mundarten hieher. Die N. S.

Sprache hat ſich zwar vergleichungsweiſe reiner erhals

ten , als ihre nächſte Verwandtin die Holländiſche,

welche ſo viel Lateiniſdie und Franzöſiſche Wörter auf:

genommen hat , auch reiner , als die Hochdeutſche ;

aber ſie iſt dennoch von Einmiſchungen fremder Wörter

nicht frei geblieben . Manche Wörter , mit welchen

fremde Dinge bezeichnet iverden , entlehnte , fie billig ,

und man kann ihr darüber ſo wenig , als der Hody:

deutſdhen Sprache , einen gegründeten Vorivurf ma:

chen . Das Wort Wein (Wien) hat ſie unſtrei:

tig zunächſt aus dem Lateiniſchen vinum entlehnt,

und ſie iſt ehrlicher geweſen , als die Hochdeutſche,

welche ihren Raub mehr verheimlichet hat. , Bis .

weilen ſind zwar Ueberſebungen fremder Wörter ver :

ſucht ; aber es iſt nicht immer geglückt , oder zu ſpát

verſudyt worden , nachdem die fremden Wörter ſchon

gangbar waren , und dywerlich verdrångt werden

konnten . Auf dieſe Art iſt manches fremde Wort zu:

fålliger Weiſe im Gebrauch geblieben , aber nicht ein

jedes fann einen Beweis von Armuth an Ausdrucken

abgeben. So iſt Butter ein Thraciſches Wort,

wie oben bemerft ift. In den Gloffen des Lip :

fius wird es durch Kubích meer überſekt, und

manS
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man mag ehemals ſo geſagt haben , aber das fremde

Wort iſt dennoch im Gebrauch geblieben . Den Kås

ſe ſollen die Deutſchen erſt von den Römern zuju:

bereiten erlernt haben , 164) daher haben ſie auch aus

Erkenntlichkeit das Wort beibehalten .

Was den Bau der einzelnen Worter betrifft,

jo ſind darin wenige Veränderungen vorgegangen ;

mehr aber in der Verbindung und Zuſammenfügung

mehrerer Ausdrucke. Eine der erheblid)ſten Verån:

derungen iſt , daß man die Endſylben jekt gewöhnlich

mit einem Mitlauter ſchließt, wo man ſonſt einen

Selbſtlauter gebrauchte, als gebene , geben , heiti,

heit , firi , für , finemo, ſeinem ac. dieß wird ſich

ain beſten dadurch erklären laſſen , wenn man eins

von den älteſten Denkmåhlern der Niederdeutſchen

Sprache vergleicht. Ich wåble dazu die bemerkenswerthe

Erklärung des Kaiſers Ludewig I , worin er den

Franken ein Recht ertheilet , ihre Güter nach freiem

Willen zu vermachen oder zu verwenden , welche

Brower u $ 165 ) zuerſt in einer gleichzeitigen Ueber :

reßung aus der Trieriſchen Dom : Bibliothek bekannt

gemacht hat. Dieß Capitulare iſt vom 3. 818 .

That " ein jouvelihe Daß ein jeglicher freier

man frier gewalt have, Mann Gewalt habe , ſo

ſo vuar foſe er wilit, fern als er will, Teine Sa:

fachun finu to gevene. chen zu geben.

So ver ſe fachun finu So wer ſeine Sachen

thuruhe falichedi felu durch (wegen ) Selichkeit ſet:

fineru athe ce andernn ner Sele , oder zur andern

craft, fraft:

164 ) Nach Plinti Bericht Hiſt, nat. XI, 41,

165) Chph. Broweri et Joh. Maſenii Antiqq, et

Annales Trevirenf. Proparafc. c. 19. p . 26. Die wieders

holten Hbdrüffe werden unten angezeigt werden.
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eraftlicheru ſtat athe ge- kraftlichen Statt (zu ei:

legenemo finemo, athe nem andern ehrwürdigen

ſe vuemo andremo ver- Ort ), oder ſeinem Gelege:

ſellan vuilit , inde ce nen (Berwandten) , oder

themo cidecide innene. ſo wem anders verſellen

vuedium theru ſelveru ( vermachen , übergeben )

grafceffivuizit , in will , und zu der Zeit ins

theru fachun thie ge- wendig (binnen ) derſelben

ſat fint ; vuizzeta thia Grafſchaft weſet, ( in dems

fala ce gedune gevlize , ſelben Gerichtsbezirk ift ),

That auo themo felue in der die Sachen geſeßt

mo cide , that er thiu (gelegen) ſind ; eine gewiſ

fellan vuilit , uzze ſe Sale (rechtsfråftige Ue:

neuvendiun thero gra- bergabe) zu thun , befleiſ

fceffi wiſfit, that iſt fige (er fich ). Wenn aber

athe in here , athe in zu derſelben Zeit , da er

paliće; ache inin an- die Scllen (Uebergabe)

dern fumeuvelicheruthun will, er auswendig

ftedi, ſamant neme der Grafſchaft weſet ( ift),

himo athe van finen das iſt, entweder im Heere,

gelandun , athe vane oder im Palaſt (am Kafe ),

andern , thie theru oder in anderer ſo welchers

felvern wizzi leven , let Ståte, der nehmeihm

theru er ſelyo levitt , zuſammen entweder von

urcundum rehtliche ſeiren Selanden ( Landess

etc. leuten pagenfibus ) ,

oder von andern , die def:

ſelben Gerekes leben , der

ſen er ſelbſt lebet , 34

rechtlichen Urkunden (oder

Zeugen ) 26.

1

Hier iſt eine Gelegenheit zu verſchiedenen

Sprachbemerkungen. Daß das fürwort jouwelich ,

wels
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1welches noch im Hollandiſchen gebräuchlich iſt , dem

Worte Man vorgefekt wird, das Beiwort frier aber

nachfolget, verdient gleich anfänglich Aufmerkſamkeit.

Oder man mußte frier zu gewalt ziehen , denn der

Genitiv wurde ehemals ſehr häufig mit haben und

andern Zeitwörtern verbunden , die wir jeßt gewohns

lich mit dem accuſativ verbinden . Athe für oder

fommt mit dem Niederdeutſchen ader , adder ,

edder , überein . In fachun finu , ſelu fineru a

wird das Fürwort nachgelebt , welches noch lange

nachher geſchehen iſt. Innewedium für inwens

dig hat ein Lateiniſches Anſehen. Vermuthlich iſt

ein Strich über dem we überſehen , und es ſoll Weiſs

ſen innewendium . Wilit für will ſcheint ſprachá

richtiger , da die dritte Perſon ſonſt allezeit ein t hat.

Sonſt ſprach man auch wir dit für wird. Das

it iſt in folgenden Zeiten ganz verſchluckt, oder in

et verwandelt worden. Der Dativ hat ein o , als

gelegenemo finemo. Der Infinitip hat die ans

gehängte Sylbe ne , als gevene , und in gedune,

gevlize , findet ſich die Vorſekſylbe ge.

Mehrere dergleichen Sprach : Erläuterungen

hat Grupen 166) angebracht , aber in ſeiner Uebers

febung das kurze gevlize im Nachſabe vergeſſen

auszudrucken . Es iſt wohl nicht daraus zu ſchließen,

daß man damals ſo kurz und ohne Verbindungsworte

geſprochen habe , ſondern es iſt die ångſtliche Heber:

ſegung des Lateiniſchen ftudeat. Aus Deutſchen

Originalen , daran wir viel årmer find , könnte man

den Gang der Sprache richtiger beurtheilen .

So wohl die Niederſächſiſche , als die Hollans

diſche Sprache, haben ſich nach und nach durch ſelbſts

gebils

166 ) S. Grapen 8 alte Beidtformeln 64 S.
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1

gebildete Wörter anſehnlich bereichert. Die neueren

Erfindungen der Buchdrucherei, der Magnetnadel, des

Schießpulvers und Geſchůges 26. gaben beiden zahl:

reiche Veranlaſſungen dazit , und beide ſind einander

in der Benennung folder neuerfundenen Dinge meh:

rentheils gleich geblieben . Sie nannten die Kanonen

und Flinten große und kleine Donner þů chs

fen , und man weiß nicht , wie das Wort Kanone,

welches aus dem Lateiniſchen canna ſcheint gebildet

zu ſeyn , den Deutſchen Ausdruck verdränget hat .

In den älteren Zeiten ſcheint das Wort weſen

für reyn in beiden Mundarten gebräuchlich geweſen

zu ſeyn , und das Imperfect was für war , wels

ches ſich noch in der gemeinen Volksſprache behauptet,

iſt erſt ſpåt von dem abweichendern war verdrånget

svorden .

In Abſicht des leichten Ganges und der Ver:

bindung der Ausdrücke hat die N. S. Sprache uns

ſtreitig den Vorzug vor der Holländiſchen , und zum

Theil auch vor der Hochdeutſchen ; die Holländiſche

aber hat den Gebrauch der Mittelwörter aus dem Las

teiniſchen und Franzöſifchen beibehalten , und wird biss

weilen dadurch ſchwerfällig und dunkel.

Die Vermiſchung beider Mundarten , beſonders

am Nieder :Rhein , hat die üble Folge gehabt , das

die Geſchlechtswörter undeutlich geworden ſind , weil

der Artikel de im måunlichen und weiblichen Ges

ſchlechte gebraucht wird , wiewohl einige Mundartent

ragen de , dei , dat. * ) Ferner ſind die Fürwór:

ter ,

4

1

*) In einigen Mundarten braucht man dei als ein com

mune , in andern als das männliche Geſchlecht und de

als das weibliche, z . B. dei Mann , de Frute . In eini:

gen iſt den wie im Holland. ein comune , ats de

Manu, de vrouw , und dieß iit das reine Niederrich fiſche.
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ter ſchwer zu unterſcheiden , weil der Dativ und Zccu,

fativ dir und did) , mir und mich , im Nieders

råchſiſchen einerlei iſt , und oy und in 1 lautet. Das

her rührt auch wohl die bäufige Berwechſelung beider

-Fälle im Hochdeutſchen. So vedeutet das d n ( bis:

weilen en ) ibn , als den accuſativ der Einzelzahl

von er ( be ) ; aber in der Mebejahl bedeutet es auch

den Datio , ihnen. Dergleichen Aehnlichkeiten , die

bisweilen Undeutlichkeit verurjachen , finden ſich in

der Holländiſchen Sprache ebenfalls .

Wie in der Oberdeutſchen Sprache verſchiedene

Mundarten find , ſo finden ſich dergleichen auch im

Niederdeutſchen . Genau zu reden , ſollte man uut

dasjenige Plattdeutſche Niederſå ch fiſdh nennen ,

welches das Mittel bált zwiſchen der ganz groben oder

vollen , und zwiſchen der Hollandtſchen Sprache. 3.

B. der Hollander ſchreibt wy ( und ſpricht wei ) ,

der Niederſachſe zum Theil wi , zum Theil we , zum

Theil auch wei . So fprechen einige he und ſe

für er und ſie , andere aber bei und ſei. Dan

fann alſo unter den beſonderen Niederdeutſchen und:

arten beinahe einen ähnlichen Unterſchied machen , ivie

die Griechen unter dem Uttiſchen , Joniſchen und

Doriſchen Dialect. Hier ſind noch einige Beiſpiele:

Für Buch ſagen einige buk, andere mit den Holl.

bök , andere bauk,

Eben ſo für Tuch duk dök dauk

für Atuh küh kõh kauh

für thun dön daun,

für lieb lief leef leif

für Dieb dief deef deif.

Die zulegt geſeßte gröbere und vollere Mund:

art hat keinen gewiffen Platz , ſondern findet fich

nur hin und wieder in Niederſachſen und noch mehr

in Weſtfalen . Man bemerkt dieſen Unterſchied, wenn

man

1

1

C

-

duin

- MI
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man von jemand , der die Doppellaute febr håuft,

den Ausdruck braucht: er redet febr platt.

Die erſte Art könnte man mit dem Jonijden oder

Heoliſchen Dialect , die zweite mit dem Attiſchen,

und die dritte mit dem Doriſchen vergleichen . We:

nigſtens glaube ich die mittelſte Art mit Recht rein .

Niederſächſiſch
nennen zu dürfen , wenn man

keinen Utticismus unter den Niederdeutſchen Mund,

arten annehmen will. Dieſe verandert zwar die

Selbſtlauter, aber ſebt keine Doppellaute an ihre Stelle,

als Stdhe für Kúbe ; ferner 18jet fie Doppellaute in

einfache Selbſtlaute auf, als u $ für Haus ; ſie

verhütet die zijdenden Mitlauter ſund als Wa:

ter für Waſſer, Holt für Holz ; aud) die harten

Gaumlaute, und ſagt alſo i ck , ſick, Waß , Flaß

für ich , fich , Wachs , Flachs 2 .

Dieſe Mundart , die mit der ſanften Dånts

ſchen Sprache die meiſte Aehnlichkeit hat, findet ſich

auch nur hin und wieder im Braunſchweigtſchen,

Magdeburgiſchen , Halberſtadtiſchen , Holſteiniſchen ac,

beſonders in Schriften , als in Eberhard $ Reim:

Chronik von Gandersheim und einigen andern Schrif:

ten in Leib nibens Sammlung. Sie iſt übri:

gens vorzüglich regelmäßig ; daber ſie oft auf den

rechten Urſprung eines Worts , oder auf die rechte

Schreibart hinleiten kann. So iſt z . B. Borde

von bören , tragen , heben , richtiger abgeleitet,

als von Bürde ; Werelt iſt, nach Leibnikens

Meinung von wirren, werren, werlen, richti:

ger, als das Hochdeutſche Welt ; Reiter iſt rich):

tiger geſchrieben als Reuter, weil der Niederſachſe ſagt

Rieder oder Rieter , wie Nieder für Neider .

Es gibt ferner eine Mundart, beſonders in

Weſtfalen , welche das a und o faſt immer in at und
!
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1

oi verwandelt , und die vollen Doppellaute håuft,

oder dem o ein e nachſchleppen läßt , auch die Selbſts

faute ſchr dehnt. Dieſe könnte alſo mit der Bdotis:

fchen Mundart verglichen werden . Z. B. Rain

für Rath , voir für vor , Doir , Thůr , groit

für groß ?c.

Es würde ein eigenes Werf erforderlich lenne ,

wenn man den verſchiedenen gröberen Mundarten ges

nauer nachſpüren wollte , wie Fulda in ſeiner be :

kannten Preisſchrift, und Gedife in der angeführ:

ten Vorleſung ſehr fehrreiche Winke dazu gegeben

haben . Ich begnüge mich in der Kürze mit einer

erheblichen Anmerkung.

Die Schwäbiſche Mundart hatte das Eigene,

daß fie die Infinitive verlängerte , und alſo lebene,

gebene, habene ſagte, får leben, geben, haben 2c.

Eine hårtere Niederſachſiſche Mundart hing ' den In:

finitiven ein t an , und ſagte lebent , gebent,

habent. Die weichere und reinere N.S. Mundart

war mehr auf den Wohlflang bedacht , und ſchob ein

d ein , und ſagte alſo l'ebende , gebende, haben

de , wofür eine andere N. S. Mundart , welche

die vollen Tóne liebt , gebunde , habunde 2c.

ſpracy. Eben daraus ſcheint nun erweisiid ) , daß

die Holländiſche Sprache fein höheres Alter hat, als

die Niederjachfiſche , und daß man dieſe von ihr

nicht mit Grunde herleiten kann : denn ſie hat von

der groberen und feineren Mundart etwas angenom :

men. Von der feineren hat ſie das , ee fiir ei ,

als ſteen , das oe , welches ſie wie u ausſpricht,

das y , welches ei lautet , ferner uy für eu oder

Von der gröberen aber hat ſie das au für al,

als autar får altar , caud für kalt , ' aud für alt

ingleichen das oej , als moejen , mühen. Uebris

gens

ű.
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1

gens findet ſich das hoe für wie , wứ , ingleichen

; die doppelte Verneinung ne is en ; (wie das Franza

ne pas) , und das Füllwörtchen en , welches allein

geſebst keine Verneinung iſt , dieß alles , ſage ich ,

findet ſich ſchon in alten Sdriften .

Ein mehreres über die Veränderung der Spra:

che wird ſich bei der folgenden Muſterung der Sprach.

Denkmable anbringen laſſen .

4 ) Von den Denkmáhlern der Niederfächſiſchen

Sprache.

2) Von Inſchriften .

Hier'muß ich mit den Runenſchriften anfangen ,

weil ſie unſtreitig ålter ſind , als übrige Deutſche

Inſchriften . Es fragt ſich alſo : ob man in Deutſch

land auch Runenſchriften habe oder gehabt habe ?

warum ſich jeßt ſo wenig oder gar keine finden ? und

06 man ſie überhaụpt zur Deutſchen Sprache rech :

nen könne.

Die erſte Frage kann wohl mit Ja Beantwors

| tet werden . Egenolf und andere behaupten nicht

nur , daß die alten Deutſchen , wie die Nordlander,

fich der Runenſchrift bedienet haben , ſondern es iſt

auch daraus wahrſcheinlich), weil unter den Arten

der Buchſtaben, welche Rabanus Mauru 167)

geſammlet hat , folche Marcomanniſche Buchſtaben

vorkommen , welche mit den Runiſchen Schreibzugert

eine Aehnlichkeit haben , und audy aus ſeinen Wors

ten , die unten vorkommen werden , erhellet , daß er

die Runenſchrift gekannt haben muſie. In dem al:

ten Cimbrien oder Solftein finden ſich noch dergleis

chen

1

167) Rabanus Mau'r us de invent. linguarum ap .

Goldaftum in Scriptt. Alem . I. II , p. 67, edit. Şena
kenbergii p. 67.
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1

chen Inſchriften , welche Arn kiel 168) geſammlet hat.

Eine darunter iſt eine gereimte Grabſchrift auf einer

Cimbriſchen Fürſten Vere , welcher mit den Frieſen

Kriege geführet hat , und ſie iſt bei Schleswig

(dem alten Heteb y) gefunden worden.

Hi leker Vere af Hetum by

under obna Himium Dg votum Sky.

Das iſt: Hier liegt Veſe von Ketum by

Unter offnem Himmel und naſien Wolken .

Wenn dieſer Weſe , nach der alten Sage,

noch vor Chriſti Geburt gelebt und regiert hat , ſo

iſt dieß Denkmahl ſehr merkwürdig. Ueberhaupt

hat Arnfiel das ; meiſte geſammlet, aber noch

gründlicher iſt dic 2bhandlung in dem Geoffres

ten Antiquitäten Zimmer (Hamburg 1704,

12) 128 S. f. wo verſchiedene Runenſteine abges

zeichnet und erkläret ſind. Weil die Inſchriften ſehr

kurz ſind ; fo kann die Sprache daraus nicht ſonder :

lich aufgeklåret werden . Unterdeſſen iſt eben wegen

der Seltenheitder Runenſteine in Deutſchland ders

jenige ſehr merkwürdig, welcher im Schaumburgiſchen

am Hohnſteine , unweit des Sinngrún : Altars oder

der Druiden Klippe im 15 Jahrhunderte iſt gefuns

den worden. Er ſteht abgebildet in Braga und

Hermode 3 Bd. oder Bragur 6.Bd. 46 S.

Die Schrift iſt aber nur an zwei Seiten etwas

kenntlid). Wir haben auch Münzen mit Runens

ſchriften , welche von den nordiſchen Alterthumsfor:

ſchern , beſonders. von Verelius , Rudbeck ,

28 urm , Sperling a . find beſchrieben worden.

Auf

168) Trogilius urnkiel fm : Cimbriſchen Seidens

thum 3 Ch. 330 S. # f.
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Auf die zweite Frage kann man mit Eges

noff 169) antworten , daß die Chriſtlichen Lehrer

entweder aus Vorliebe gegen die Lateiniſche Sprache,

auf die Ausrottung der Runenſteine gedrungen haben,

oder auch aus Beiſorge , daß die Denkmåhler mit

Runenſchrift zur Abgötterei und Zauberei mochten ges

mißbraucht werden . Dieſer lebte Grund iſt ſehr

wahrſcheinlich , denn man hatte wirklich Runen ,

welchen man eine zauberifche Kraft zuſchrieb , . wie

die Lappen den ' Schreibzügen auf ihren Zaubertroms

meln , und man nannte ſie Ram : Runer oder

bittre Run én ,, im Gegenſak , der guten oder

Malrunen . Es wird auch durch folgende Stelle

des Rabanus Maurus wahrſcheinlich , die et

als eine Ueberſchrift über das Marcomanniſche Alphabet

ſekt : Literas, quibus utuntur Marcomanni,

quos nos Nordmannos vocamns , infra fcrip

tas habemus, a quibus originem trahunt, qui

Theodiſcam linguam loquuntur, cum quibus

carmina incantationesque ac divinationes fig

nificare procurant , qui adhuc paganis ritibus

in yolvuntur.

Auf die dritte Frage iſt am leichteſten zu ants

worten. Da wir die Wörter runen , raunen ,

2 ir aune , nocy in unſrer Sprache haben , ſo muß

man die alte Runenſchrift zur Deutichen Sprache rechs

nen, weil die alte 3sländiſche, Dániſche und Schwes

diſche Sprache unſtreitig Tochterſprachen der alten

Germaniſchen und beſonders der Niederdeutſchen ſind.

Leibniß urtheilt richtig : 170) ;, Ales audy, was

K 2 ,, die

169) Egenolfs Hiſt. der Deutſchen Sprache 2 Ch.a
170) Reibnis in ſeinen Gedanken von der Verbeſſerung

der Deutſchen Sprache S. 45. in ſeinen Collectaneis

etymol.

;

{
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die Schweden , Norwegen und Islander von ihren

,, Gothen und Runen rühmen , iſt unſer , mafen

ja ſie ja für nichts , als Norddeutſche gehalten werden

fónnen . "

Das ' Allerdenkwürdigſte von Steinſchriften von

Deutſchlaud , in ſeinem alten Umfange genommen ,

iſt zu Ortenſt ein , zum Bunde des Hauſes Gots

tes gehörig , im J. 1779 gefunden , als der durch

einen Wetterſtrahl ſtark beſchädigte Thurm der St.

Pauls Kirche abgetragen wurde. Man fand nehms

lich in der Mauer einen Marmor , auf welchem das

Vater inſer und das Chriftl. Glaubens Bekenntniß

in Altdeutſcher Sprache eingegraben war. Am Ende

des Steins and Lucius . Einige meinten daher,

dieſe Steinſchrift rührte von dem heil . Lucius ſelbſt

her, welcher den Graubündern zuerſt das Evangelium

geprediget hat, und von den Helden noch vor der ErBaus

ung der Stadt Chur gemartert worden iſt. Wenn dieſes

erweislich wåre, ſo wäre dieſe Schrift unſtreitig das

allerålteſte Denkmahl der Deutſchen Sprache, und

es wåre der Mühe werth geweſen , daß man die

Odyreibzuge ' hátte in Kupfer ſtechen laſſen . An fich

iſt es nicht unwahrſcheinlich , daß die erſten Lehrer

des Chriſtenthums auch Steinſchriften in und an den

Kirchen , Capellen , Gottesåckern und Heiligen : Bils

dern gebraucht haben , um die wichtigſten Lehren des

Chriſtenthums im Andenken zu erhalten, da wir noch

dergleichen aus älteren und neueren Zeiten håufig fin :

i den . Allein dieß iſt zum Beweiſe noch nicht hinreis

chend , daß der heil . Lucius, der etwa im 3. 176

oder 177 aus England nach der Schweiz gekommen

ſeyn

1

etymol. p .280. Verglichen Egenolfs Hiſt. der Deuts

ſchen Sprache 2 Ch. 11 Segue liniste Deuts
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feyn roll, dieſe Schrift felbſt gemacht und beſorgt

babe , vielleicht iſt ſie lange nachher gemacht, und

zu ſeinem Andenken , weil er zuerſt das Chriſtenthum

geprediget, mit ſeinem Namen bemerkt worden,

ich möchte ſie nicht für álter , als aus dem achten

Jahrhunderte anſehen , wo ſie nicht noch jünger iſt.

Doch dieß muß ich andern zur Beurtheilung über:

laſſen . Das Pater Unſer lautet ſo : Batther un

feer Thu pilt in himile , wihi namun dinan,

queme rihi din , werde Wille din fo in himile

fo fa in Erdu , Proath unfeer emezhie kib

hiete , Oblaz , unf fculdi unfeero fo wir obla

zen uns ſculdiken , enti ni un fich firletti

in Khorunka , uz zerlofi unſi fona ubile (viel:

leicht ubile) . 171 )

Einiger Graubündtner Gelehrte glauben, daß

dieſes die Sprache des alten Deutſchen Volfes der

Rhåtier geiveſen ſeys, welche dieſe Gegenden bewohnten ,

und von welchen die gegenwärtigen Grifonen , Chur:

wallen oder ſogenannte Graubündtner ihren Ur :

ſprung haben .

Noch alter müßten die alten vorgeblichen Cim.

þriſchen Inſchriften in Italien ſeyn , die bisher nie.

mand genauer unterſucht hat , wovon oben gedacht

iſt. (S. 77 Anmerk. )

Eine Steinſchrift mit alten Gothiſchen Lateint

fchen Quadrat : Budſtaben , welche auch noch råth:

ſelhaft iſt, hat Schiltet im Theſauro Antiquit,

Teuton. T. II . vor Qem Siegesliede auf den König

Ludewig in Kupfer ſtechen laſſen . Sie ſteht auf

1

K 3 einen

171) So habe ich dieſe Schrift und die ganze Nachricht

davon , wie mich bedünft, im Deutſchen Muſeo, ges

leſen , aber leider vergeſſen , die Sdrift ſelbit , den

Jahrgang x . in meinen Sammlungen anzumerken.
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einem großen Steine, der ein långliches Viereck

ausmacht, eingegraben , und iſt in einem Thüringi:

ſchen Dorfe , welches ehemals zur Grafſchaft Gleis

chen und jekt zur Univerſität Jena gehért , über

einer Kirchtbúr befindlich . dilter meldet den

Namen des Dorfes nicht , geſteht aber , daß er die

Schrift nicht verfiehe , doch wil er die Namen Lodos

wic und Düringen darin gefunden haben , daher er

fie für Deutſch hålt. Er vermuthet, daß ſie etwas

von der Theilung des Reichs unter dem Kaijer

Lud. I enthalte, und daß einige von den Schreibzůs

gen darin vorkamen , welche Karl der Große

zum Gebrauch einer geheimen Schrift erfunden

håtte. 172)

Endlich gehören noch die Steinſchriften hieher,

welche zu Weißbach , einem Dorfe an der Mul:

da , zwiſchen Zwickau und Schneeberg, in dem

Thate zwiſchen dem ſo genannten Steine , 1718

ausgegraben worden ſind. Dieſe enthalten Deutſche

Schriften , welche von dem gelehrten Weller in

die erſte Hälfte des cilften Jahrhunderts gereßt wer:

den . Es iſt der Wrúbe werth , daß ich ſie kurz be :

ſchreibe, weil dergleichen Steinfdriften in Deutſch

land ſo felten ſind .

Es ſind vier robe Schieferſteine und ein harter

Stein , den man in dortiger Gegend einen Klinger

nennt, weldie ausgegraben wurden . Der Pfarrer

zu Weißbach , Chrifti. Fricd. Sinner bemerks

te fie und machte eine Abzeichnung derſelben und

ihrer

172) Joh. von Trittenheim ſchreibt in ſeinet Poly

graphie L. ult. p. 589. Otfridum et alios quosdam cham

racteres interferuille , quibus Caroluni, inarcanisuſum

fuiffe idem dixerit. Sdilter beklagt es, daß S0106

aft die Fragmente von Karis des Gr. und Du

fried 6 Geheimidireibeunkt nicht gana geliefert hat.

1
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ihrer Inſchriften , doch ohne Erklärung , in der

Miſcell. Lipf. Tom . VIII, p . 317. zuerſt bekannt.

Der gute Ruf der Ehrlichkeit , worin er ſtand, ließ

keinen Betrug argwohnen. Er war auch kein Kena

ner der alten Deutſchen Sprache, ſondern seſtand,

daß er die Inſchriften nicht erklären könnte. Dieſe

Erklärung fügte der Superintendens Weller zu

Zwickau , in ſeinem Alten und Neuen 2 Th. 147 S.

hinzu. Die Steine find nachher in die Gráflich

Solmiſche Bibliothek zu Wildenfels gebracht, doch

iſt der erſte Stein mürbe geworden und zerfallen .
Der em und zweite Stein haben über einander

gelegen, und die Inſchriften ſind gegen einander gekehrt

geweſen . Von dieſer Inſchrift war der Anfang des

Chriſtlichen Glaubensbekenntniſſes lesbar, nehmlich

Voer glabbe alla in ainen Bot Wa;

de Vahan.

Darunter ſtand eine Krone , Ruthe und

ein Kreuz. Weil Weller das Wort va:

ban dunkel fand , ro brachte er es und die gange

Schrift in eine Verbindung mit dieſen Bildern , und

legte beides ſo aus : Wir glauben alle an einen Gott

Pater von oder wegen der Dornenfrone und des

Kreuzes , oder wegen des Leidens Chriſti. Allein

Vaban heißt entweder der Urheber, Schöpfer, von

fahen (anfahen , anfangen), oder es iſt das verzeréte

Wort Fan , Herr , und die Fortſegung des Glaus

bensbekenntniſſes mag erloſchen ſeyn . Auf der and

dern Seite wat die Jahrzahl geſtanden :

Difer bagn iſt im tußent and tr na:

tt Chr .

Das wäre alſo entweder 1003 , oder 1013 ,

oder 1030 , wenn nicht noch etwas hinterher ge ;

ftanden hat. Da dieß aber nur wenig geweſelt

K 4 ſeyn
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ſeyn kann , ſo nimmt w eller das Wort dreis

ſig an , und erklärt Hagn von einem Grabhügel.

Auf dem zweiten Steine ſteht folgende Schrift:

Da lait godfa.bermin w a $ of a ma'n

kung! y anita vilil ſtarn #ms habt and

ům banon úmdar alaigt ům dar a fog

haer um gumers in was dar bolbor.

Das erklärt w eller fo : Dahier liegt in Gott Hers

mann , welcher war ein königlicher Mann , hiernie:

den (oder so lange er hier gelebt hat ), hat er vor:

treflich regiert, amtsmäßig , und umbanden um der

Bei'chaffenheit und Gelegenheit wegen . Darum er

liegt um oder am Ende des Eichhügels. Here, um

deines Jammers (oder Leidens) willen war er wohl

gefahren .

Auf dem dritten Steine ſteht nur : Dac

ftain baloi laitſ tuai , dieſer Stein enthalt

zwei Leute , oder bedeckt ſie. Auf der andern Seite

fteht; ſgrab dar barmitt ( udott bortai ,

des Grabes , in deſſen Mitte ſie gelegt ſind.

Auf dem vierten Steine ſtehen die Worte :

Dia Herr munor barrtn ſunor ſantan ,

Boor bor , und auf dem untergelegten , daß

a w a s abbargode. Das erklärt Weller fo ;

Die Heermänner (Kriegeinänner) waren ohne Seis

lige (ohne Mönche zu Peyn ) wohlgefahren , und das

ift geſcheben von Herrgotts willen , weil ſie im Krie:

ge wider die unglaubigen Wenden ihr Leben verloren

haben ).

Auf dem fünften barten Steine ſteht: Das

Gebat Vorder unrer du biſt im Himel --

dein will gercha, Das übrige iſt unleſerlich ,,

weil die Schrift in dieſem harten teine nicht tief

eingegraben ift.

.

i
s

Uebris
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Uebrigens verſteht Weller die ausführlichſte

Schrift von dem Markgrafen Hermann , Eccards

Sohne , der im Kriege wider die Wenden , im J.

1031 oder fchon 1030 erſchlagen worden iſt. Die

Schrift bålt er får longobardiſch , die zwiſchen Fra:

ctur und Canzellei das Mittel hålt. Die Sprache

Hålt er für die damalige Thüringiſche Landſprache,

ſonderlich der Oſterlånder,

Dieſe Schriften zeigen Bennoch , ob fie ſich gleich

dem Niederſächſiſchen wenig nåhern, die Vermiſchung

beider Mundarten , die ich bis zum dreizehnten Jahrs

hundertę wenigſtens behaupte , z . B. lait für liegt,

was für war , din für dein , ab für von.

So ſehr es zu wünſchen wäre , daß wir mehs

rére alte Deutſche Inſchriften haben möchten , ſo

würde doch der Gewinn klein ſeyn , welchen der

Sprachforſcher wegen ihrer Kürze und Dunkelheit

daraus erhalten würde. Mody beſſer wäre es , wenn

die alten Denkmåhler von gleichzeitigen Geſchicht:

chreibern waren abgeſchrieben und in ihren Jahrbů:

chern aufbehalten worden. Hebt würde eine Sam .

(ung nicht mehr ſonderlich groß reyn , ob ſie gleich

immer angenehm ſeyn würde.

Es finden ſich nicht allein an Stadtthoren,

Schlöſſern , Kirchen , Ctóſtern, Rathbäuſern , Wais

ſenhäuſern , Armen : Kranken- und Arbeitshåuſern,

Brúden , Wegfaulen , Klocken , Rolandsſkulen 2 .

hin und wieder Inſchriften , welche Niederſach fiſch

ſind, und Aufmerkſamkeit verdienen , ſondern vor:

nehmlich auf Orabſteinen und Denkmáblern in den

Kirchen , wodurch das Andenken wichtiger Begeben:

beiten oder berühmter Familien erhalten iſt. Wenn

dieſe auch dem Sprachforſcher nicht allezeit eine gro :

Be Ausbeute geben , so ſind ſie doch dem Geſchichts

foreis85
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1

ſchreiber angenehm . Zum Theil empfehlen ſie ſich

auch durch Kürze und Ungezwungenheit , und find

wenigſtens eben ro unterhaltend, als die Denkmün :

zen , auf welchen ein wißiger Einfall ausgedruckt

iſt. Ich kann daher dieſe Abtheilung nicht ſchließen ,

ohne einige davon anzuführen .

In des Hrn. Kofr. Meuſels hiſtor. Lite:

ratur von 1782 im Mai wurde angefragt : ob ſich

ein älterer adelider Grabſtein fånde, als des Gebi

hard Kåmmerer von Dalberg Grabſtein zu

Worms bei St. Martin von 1297 ? Im Oct. oder

2. Th. 379. S. wurde von jemand ein Gedächtniß.

Tafelden an der Wand der Clofter : Kirche zu Heil:

bronn von 1278 nachgeidieſen , nehmlich auf jul.

Welser , Ordensherrn in Preußen , deſſen Grab:

mahl zu Elbingen , nach Hofers Seilsbronniſchen

Antiquitäten - Schal , S. 50 , befindlich ſeyn ſoll.

Allein wir haben noch áltere Grab : und Denkſchrif:

ten , doch habe ich bisher keine frühere, als aus dem

12. Jahrhunderte , gefunden .

1

Wenn die Grabmahler der alten Grafen von

Bettin und Markgrafen von Meißen gleichzeitig was

ren , welche in Reyheri Monum , nr. 23. fq.

( Sie in der Thuringia facra im Anhangé neu hers

ausgegeben ſind ) , ſtehen , ſo würde die kurze Grab:

ſchrift der Markgräfin Lucardis von "1146 , und

ihres Gemahls Conrad von 1956 , alle andere an

Aiter übertreffen , allein fie ſind vermuthlich weit júns

ger . Dieſer Verdacht findet vielleicht auch gegen

einige der folgenden Statt.

4

Eine der älteſten wäre unſtreittg die von 1166,

die ju Straßburg in der Johannis · Kirche des

finds
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findlich iſt. 173) Do man zalte von der Geburt

xpi M. C. CXVI. Ior. ftarp vnd ward har be.

graven der eddele wolgeborne herre. her

Marſchalk Werner von Huneburg der diffe

Kirch mit irm Kor zu allererſt het geton bun

wen und wihen in ehre der heiligen Driualde.

keit zy der zit als man zalte MCL. Ior. Bito ,

ten Got fur ihn . Die Sprache ſcheint reiner und

ſprachrichtiger , afs man ſie in den folgenden Zeiten

findet; doch kann man daraus allein auf das jüngere

Ulter noch nicht richtig ſchließen . Im 12. und 13 .

Jahrh. ſcheint die Niederſachſiſche Sprache, und übers

haupt die Deutſche, an einigen Orten reiner geweſent

ſen zu ſeyn , als hernach. Eberhards Sprache in

ſeiner Reim : Chronik iſt wirklich reiner , als man es

im 13. Jahrhunderte denken ſollte. Vielleicht liefen

ſich indeſſen andere Gründe entdecken , woraus man

auf eine jüngere Erneuerung eines alten Denkmals

ſchließen könnte.

Vom Jahre 1195 finden ſich Grabſchriften auf

den Herzog cinrich Den Lowen im Dom zu

Braunſchweig , welche ebenfalls ziemlich verſtändlid;

ſind, allein ſie ſind Hochdeutſch , und wenn auch die

Lateiniſchen Verſe für gleichzeitig mochten gehalten

werden , ſo ſind doch die Deuſchen offenbar aus dem

funfzehnten Jahrhunderte, und viclleicht ſind ſie gar

Legners Arbeit. Sie ſehen den Verſen ganz ähn :

lid), welche Recht meier in ſeiner Braunſchweig .

Chronik 1 , Th. sil . S. von dem Herzog Albrecht

anführt. Er führt auch die Grabſchriften aufHeins

rich den Löwen , 406. und 407, S. , an , gedenkt

aber

173) S. Joh. von Stonighoven Chronit von

Strasburg nach Sdilters Ausgabe auf , der

1121 6.

善.

1

1
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1

aber nichts von ihrem Alter. So verhält ſichs mit

mehreren dergleichen Grabſchriften .

Bom Jahre 1218 findet ſich daſelbſt 459. S.

Anm . e) eine Denkſchrift auf den Kaiſer Otto IV

die man für gleichzeitig annehmen könnte : Anno

Duſent CCXVIII. iß tho der Harzborg de

grotmechtige Kaiſer Otto des Namens

de Verde ein Here tho Brunſwil, Ser:

togen Hinriten des Lauwen Sone geftor:

ven , vnde in de Kerken fúnte Blaſii bins

nen Brunſwif begraven worden, - Dieſe

Schrift ſteht auch in Gottlieb Slevogtii tr.

de fepulcris Imperatorum , Regum etc , p , 63 .

Auf Den im Jahre 1296 erſchlagenen Grafen

Floris von Holland findet man zu Alkmar dieſe

Eurze Grabſchrift: Hier onder is den ingewant

van Graaf Floris van Hollant, die verſchlagen

wort von H. Gerrit van Velſen . V. Phile

leutheri Timareten Collectio monumen

tor. rerumque maxime inſignium Belgii foede,

rati. Amftelod. 1684. 8. P. 374 .

Bon 1350 iſt die gereimte N. S. Grabſchrift

des Tylle Eulenſpiegels zu Mdlien bekannt,

die in vielen Büchern zu leſen iſt , unter andern im

Erb : Antiquarius 689. S.

Finc halb Lateiniſche und halb Riederſächſiſche

Grabſchrift vom Jahre 1388 iſt im Cloſter Doberan ;

Hier Peter Wieſe tumba requiefcit in ifta ;

God gev om Spieſe caeleftem , quique legis fta,

Bið vor ſien Seele precibus brevibus Genitorem,

Hier Ocget vele , fibi perpetuum'det honorem,

He hefft getåget alias tres perpetuales,

Daran uns gnüget, res atque dedit fpeciales,

Drum
1

1
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Drum ſchal he bliven hic noſtra fub prece vere,

Ilnd'wilt on ffriven David in folio refidere. 174 )

Eine merkwürdige Gedächtnißſchrift auf die

Grafen von Schauenburg von 1399 befindet ſich im

Dom zu Hamburg , wiewohl man auch nicht gewiß

ſagen kann , ob ſie gleich nach dem Tode des lekten

Grafen mag verfertiget ſeyn . Indeſſen iſt ſie für

Sprache und Geſchichte anmerkenswerth . 175 )

Vom Jahre 1414 ſteht eine lange Denkſchrift

in der St. Blafii:Kirche zu Braunſchweig aufgehängt,

nehmlich von der Stiftung und Begabung dieſer Kir :

che , welche Rechtmeier in ſeiner Kirchen : Hiſt.

von Braunſchweig 1. Th. Beilage zum 6. Cap . Nr.

15. und Slevogt de Sepulcris Imperat. p . 473 .

anführen.

Von 1419 iſt eine merkwürdige Grab : und

Gedächtniß : Schrift der Herren von Arkel , pro:

faiſch in Holländiſcher Sprache in Phileleuthe.

ri Timareten Collect, monum . Belgii foe

der. p. 233. befindlich .

Eine der merkwürdigſten Grabſchriften des 13 .

Jahrh. iſt die in der Sylveſter · Kirche zu Werni:

Der 0:

174 ) Šie ſteht in Trogilli Arnkielo Cimbriſchen
Heidenthum 3 Th. 397Š. und richtiger in Schroders

Wismariſden Erftlingen 323 S. und in rdpers Ses

ſchichte und Anecdoten von Dobberan in Mcklenburg

160 S. In der fünften Zeile muß es vielleicht villas oder

curias tres für alias tres heiſſen . Tügen aber ( oder zeu:

gen) bedeutet in der Niederſächſ. Sprache auch ſo viel:

als verſchaffen , anſchaffen und wird auch von anges

kauften Sachen , als Bichern Stleidungsſtücken , Bein

wand ze . gebraucht. Frank im 6 B.Teiner Medlens

burgiſchen Beſchichte liefet dulias (douneias) 5.127.

und erklärt das Wort S. 121 von Pflugdienſten .

173) S. Wolfg. Heinr. ydelungs annoch vorhans

dene Antiquitäten in Hamburg ( Hamb. 16961 4.) 29

und 30 S.
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1

gerode auf den Grafen Heinrich von W. befind:

lide , welche ſdon Opitz in ſeinen Anmerkungen zul

dem Lobgeſange auf den 5. Anno merkwürdig gefun :

den hat. Sie iſt 1429 in ſechefůßigen Jamben, die

ſich in der Mitte und am Ende reimen, ganz Deutſd)

abgefaßt, und in Meibomii Scriptt. rer. Ger.

man . III, p . 30. , vollſtändig ſo zu leſen :

Na Bort M ſchreven veer C , tie X , daby negen, '

Starff Henrich Greve , der van Stalberch leve Neve,

Van Wernirode tarif Henrich leite Erue dode :

Do was de hire Súnte Eraſuti vire . * )

Bp Fridach wende na Veſper was yot ſin Ende,

Der Selen fine ſi Gott gnadig ané pine.

Von 1459 findet fich ebenfalls eine gereimte

und gekünſtelte Niederſächſiſche Grabſchrift auf den

Herzog Adolf von Holſtein - Schleswig , die von

Arnfiel im Cimbriſchen Heidenthum 3. Th. 400.

S. angeführet wird :

Da man ſchref ein Ring von der Taschen ( CI? )

Und veer Hangen van einer Flaſchen , ( CCCC )

Vief Duven Fót vnd negen 3 ( XXXXXIIIIIIII )

Dar denk man Hartoch Adolf by,

Iwiſchen Barber, vnde Niclas Dagen,

weh der jammerliken Klagen !

Do ward manch Og gewenet roth

Bol um des edlen Förſten Dod.

Von 1492 und 97 ſtehen ein Paar Grabſchrift

ten auf die Gráfin Katharina und den Grafen

Erwin zu Gleichen , in Sagittarii Hiſt. der

Grafſchaft Gleichen 20. S. , die aber ſchon mehr

Hochdeutſch ſind , obgleich in der erſten Blichen

für

) D. I. Da war die heilige Feier des heil. Erasmus,

oder am Gedächtnis- Tage des heil. Eraſmus.
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1

für Gleichen und gnode für Gnade vorkommt, wel:

ches ein Beweis Der lange fortdaurenden Vermiſchung

der Mundarten ſeyn kann .

In den Anfang des rechzehnten Jahrhunderts

gehört vermuthlich die Grabſchrift auf den Herzog

Magnus von Meklenburg , im Cloſter Doberan :

In dieſer Welt hab ich mein Luft

Allein mit falter Schalen gebüßt.

Hilf mir , Herr , in den Freudenſahl

Und gib mir die eivge Kalteſchal.

So finde ich ſie in Röpers neuer Beſchreibung des

Cloſters Doberan 160. S. Da fie aber doch ver :

muthlid bald nach dem Tode des Herzogs Magnus

1503 sefekt iſt , ſo muß fie entweder nicht richtig ab :

geſchrieben ſeyn, oder ſie iſt von jemand gemacht wor:

den , der feilt geborner Meklenburger war , denn die :

Tem war die Sjod)deutſche Sprache ſehr fremd. Rd:

per macht ſelbſt ( 11ß . S. ) die Anmerkung : die

Unwiſſenheit der Prediger war um dieſe Zeit hier im

Lande noch ro groß , daß die Kirchen : Ordnung 1557

ins Plattdeutſche überſetzt werden mußte , weil die

wenigſten von unſern Geiſtlichen der Kochdeutſchen

Sprache kundig waren. Es iſt aber doch wohl

mehr deswegen geſchehen , damit der gemeine Mann

die Reden und Gebete beller verſtehen ſollte.

Von ungefähr gleichem Alter ſcheinen noch eini:

ge Doberaniſche drollige Grabſchriften, zu ſeyn , bei

welchen fein Jahr angemerkt iſt , als die bekannte an

der Búlowiſchen Capelle : Wief , Dúvel , wiek,

wiek wyt van my ?c.; ingleidhen folgende, die

vielleicht weniger bekannt iſt :

Hier ruwet Aalke , Halke Pott,

Bewahr mi) , leve Here Gott,

216 ick dy wulle bewahren ,

Wann
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1

Wann du wereſt Halfe , Aalfe Pott,

Und ich wer leve Here Gott.

Eine ähnliche treuherzige Einfalt findet ſich in folgens

der Grabſchrift, wo ich nicht irre, zu Lübeck, in wel:

cher aber zugleich ein ſatiriſcher Wit mit eingemiſcht

iſt , indem das Wort Buck einen Characterzug

auszuwachen ſcheint :

Hier leit de Borgemeiſter Kerkering,

De lo ſcheef up den Vóten ging,

Her ! mal om de Schinken liet,

Und help om in dyn Hemelrif !

Du nimmſt dy ja de Schape an,

Lat doch den Buck of mede gan .

Ein ſehr natürliches , doch überraſchendes Wortſpiel,

welches zugleich eine feine Satire enthält , iſt in fol:

gender Grabſchrift, wovon ich aber nirgenbs den Ort

oder das Jahr angegeben finde :

Hier leit Her Jan Macarius

Was publicus Notarius ;

Mar ſyne leve Sophey

Was noch publiker as heo.

Von andern alten Inſchriften findet ſich eine

Denkſchrift auf den Ausgang der Hameliſchen Kinder

von 1284 , in Meibomii Scriptt. rer. Germ.

III. 8o . allein ihr , Alter iſt eben ſo zweifelhaft,

als die Sache ſelbſt. Offenbar erdichtet iſt die Münze

mit einer Deutſchen Inſchrift mit Gothiſchen Buchs

ſtaben auf den vorgeblichen Deutſchen König Gomber,

die in Staphorſt $ Hamburg. Kirchengeſch. I. Th .

7. S. abgebildet und beſchrieben iſt , eben ſo die ans

dere daſelbſt beſchriebene Munge mit Griechiſchen

Buchſtaben , und eine dritte mit Römiſchen . Hin :

gegen verdient eine Niedersachfiſche gereimte Inſchrift

eines Taufbeckens zu Lübeck von 1337 als ein echtes

Sprachs

1
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Sprach : Denkmahl alle Aufmerkſamkeit. Eine alte

Rechtstafel zu Stolpe in Pommern , auf welcher

das Lübiſche Recht ſteht, finde ich in Dregeri

Cod. dipl . Pomeraniae angeführt. Eine in Nie:

derjach fiſchen Reimen ziemlich ausführlich abgefaßte

Denfſchrift von drei Feuersbrúnſten zu Gúſtr o w ,

1903 , 1508. und '1512 , welche vermuthlich bald

nad) 1512 verfertiget iſt, befindet ſich an einem Pfei:

ler der Pfarrkirche zu Güſtrow , und ſteht abgedruckt

in Fried. Thomae Analectis Guſtrovienfi

bus p. 119. In dieſen Reimen erſcheinet die Mek:

lenburgiſche Mundart in ihrer Eigenbeit , als Gode

to laue , Gott zu lobe , Sbekamen für gekom :

men , apenbahr für offenbar 25.

Die übrigen ſehr zahlreichen Hoch : und Nieder:

Deutſchen Inſchriften ſind größtentheils in und nach

Luthers Zeiten verfertiget , und liegen alſo außer

meinen Gränzen. Die angeführten Beiſpiele ſind

auch hinreichend , um zu zeigen , wie nothwendig die

Kenntniß des Niederſachſiſchen ſey , und wie núßlich

und unterhaltend eine Sammlung Deutſcher Inſdrifs

ten ſeyn würde.

B) Von der Niedersachſiſchen Sprache

in urfunden.

Auch wenn wir die alten Urkunden durchſuchen,

verſcheinet die Wahrheit der oben angeführten Sätze,

daß nehmlich die Niederdeutſche Sprache ſich eines

eben jo ' boben 2liters zu rühmen habe , als die Ober:

Deutſche ; und daß beide Mundarten in den ålteſten

Zeiten viele Jalyrluniierte hindurch vermiſdt geweſen

Find , und ſich erſt nad, und nach von einander abges

ſondert baben .

L ? Die

1
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1

Die ålteſte Urfande, welche zum Theil in Nie:

derdeutſcher Mundart abgefaßt iſt, inschte wohl das

Inſtrumentum Presbyteri Beringeri vom J. 779

feyn. Es iſt eine Urkunde über die Gränzbeſtimmung

der Stådte Wůtzburg und Heidingsfeld , in

welcher z . B. win für Wein , fi für ſey , uf für auf,

halba für Seite 26. , vorkommt. Sie ſteht in Ec

cardi Francia Orient. T. 1. p . 675 . Auch die

Lateiniſche Urkunde eben daſelbſt 675. S. enthält eini:

ge eingemiſchte Fränkiſche Wörter. Beyde ſind in

dem koſtbaren Evangelienbuche des ). Kilians einge:

ſchrieben , und da dieſes unſtreitig aus dem achten

Jahrh. herrührt , ſo wird ihr Alter und ihre Echtheit

dadurch erweislicher. Es iſt faſt unverzeihlich , daß

Georgiſch dieſelbe in ſeinen Regeftis diplomat.

nicht aufgeführet hat.

Von dem Capitulare Ludewigs I. von 819. ift

ſchon oben gehandelt , und eine Stelle, angeführt

worden .

Kiernächſt können die Bundes:Eide Ludewig $

des Deutſchen und Karis des Kahlen in Altfrånfis

ſcher und in Romaniſcher oder Altfranzöſüjder Sprá:

che einiger Maßen hieber gerechnet werden. 176) Es

kommt darin vor minam für meinem , finan bruod.

her , ſeinen Bruder , Ludher für Lothar , und fal

für roll.

Eine
1

176 ) C. Stocs Compend. der Deutſchen Literatur , 2

Ausgabe 26 S. wo noch mehrere Bücher angeführt

werden könnten , f. B. Bonaventura e Vulcanii

Scriptt. rer. Gothicar. im Anhange (Lugd. Bat. 1618,

8.) vorzüglich Serarius in rebus Moguntiacis L. I,

in JoannisScriptt. rer. Mogunt. T. I, p . 28. wo auch

Leibnikens Verbeſſerung und etwas von den vers

fchiedenen Ausgaben bemerkt iſt .

!
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/

Eine Urkunde von 868 in der Holländiſchen

Mundart ſteht zwar in Wilh. Naggii Hiſt. Hol.

landiae in Gerh. Dumbari Analect. T. I.

p. 293. , worin oer Kaiſer Pudewig II. den Forſt

von Basda an den Grafen Dieterich von Holland

fchenet , allein es iſt vermuhlich eine weit jungere

llcberſekung , worin das Wort Contoralis durch

Geſellinne ausgedruckt iſt. Das Laiciniſche Dri:

ginal ſteht in Auberti Mira ei Operibus di

plomat, T. I. p . 33 .

Eben ſo verbált fichs mit einer Urkunde vom

Kaiſer Arnolf vom 9. 889 , welche Nagge mit

einrúckt. S. Mira eum l.c. p. 34 .

Vom Jahre 964 hat man eine ziemlich reine

Niederſächſiſche Urkunde von der Stiftung des Clo:

ſters Gernrode von dem Markgrafen Gero. Sie

ſteht in Joh . Popperodii Annal. Gernrodení.

in Meibomii Scriptt.rer. Germ. T. III . p.422 .

in Becmanni Hiſt. Anhalt. T. II. P. 168. ,

und in deſſelben Acceſſion , ad Hift. Anhalt. p .

36 , und aus denſelben in Calvor s beidos. und

Chrißi. Niederſachſen , 512. S. Allein wenn man

ſie genau anſicht , ſo merkt man leicht, daß ſie eine

Ueberſepung, und zwar alt , aber nimmermehr gleich

zeitig iſt , und etwa in das dreizehnte Fahrhundert

gelegt werden muß . Calvor hat auch ſeine Zweis

fel gegen das Alter der Deutſchen Urkunde entdeckt,

die auch nicht einmahl eine treue Ueberſebung heiffen

kann , ſondern von Unfunde des Lateiniſchen zeuget.

Wenn man Ludewigs Reliquias Manu.

ſcriptorum anſieht , ſo ſollte man meinen , daß die

große Lücke , weldie nun in den Urkunden bis zum

dreizehnten Jayrhunderte entſteht, sehr leicht ausges

füllet werden könnte , und daß es wenigſtens aus dem

2

1

12
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:

12 Jahrh. mehrere Urkunden gåbe : denn er fefst ſehr

zuverläßig die Ueberſchriften von gleichzeitigen Ueber:

ſegungen hin ; allein eine mittelmäßige Sprachkennt:

niß kann jeden belehčen , daß die meiſten Ueberſekun :

gen weit jünger ſind , als ihre Urſchriften .

Ueberhaupt låßt ſich ſchwerlich eine echte Deut:

ſche Urkunde des zwölften Jahrhunderts aufweiſen . Es

iſt auch begreiflich , daß man die Lat. Sprache in

gerichtlichen Handlungen gebrauchte , weil man die:

ſelbe als die Hauptſprache der Römiſchen Kirche im

Gottesdienſte vorzog . ſe mehr die Chriſtliche Res

ligion ſich ausbreitete , deſto genauer wurde ſie auch

mit der ganzen Staatsverfaſſung vereiniget. Ich

habe daher noch Lateiniſche Stadtrechnungen von

1373 'bis 1400 in Hånden , worin aber Deutſch la:

teiniſche Wörter , als Reifa eine Reiſe , w'acta,

Wache 2c . vorfommen , auch manche ſchwer zu er :

rathende Lateiniſche ·Ausdrücke durch eine Deutſche

Ueberſekung verſtändlich gemacht werden.

Longoliu $ 177 ) hat zwar eine Oberteutſche

Urkunde aus dem zwölften Jahrhunderte geliefert,

die vom Kaiſer Lothariu's eigenhåndig unterſchries

Iben

7

177 ) S. Paul Dan. fongolii fichre Nachridhren

von den hochfürſtl. Brandenburg - Culmbachiſchen l'an

den 5. Abth .Fréf. und Eps. 1749, 8. und die zweite im

2 St. 106 S. und zwar in der zweiten Ausgabe von
17517 in welcher die erſte Urkunde weggeblieben iſt,

weit ſie zu einer beſondern Unterſuchung aufgehoben

.
Nachricht dom Vogtlande,

(deren Verf. Éhrifti. Eirber iſt), 120 S. und in

Polyc.Lyſeri tr. de Contraſigillis medii aevi p. 21,
und Turer will für alffhundert vierzehnhundert leſen .

Schóitgen in progr. de Maioribus Sizzonis p . 20.

åndert die Jahrzahl um in 1343 , weil die Beregnung

nach Pfund Sellernim funfzehnten Jahrh. aufgehört

hat. Uebrigens wirddie unlaugbare Authentiedieſer

Urkunde von beiden Gelehrten eingeſtanden .

kundeſteht auch in derermere eniten St. Die sweite una
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.

ben und alſo ein Original feyn roll, allein ich bin

doch noch ein wenig ungläubig. Sie hat folgen .

den Schluß : 3 w W úrkburg € am beil.

Chriftfevertag im tauſend aynhunderten

jar und im acht vnd 3way itbigſten jar,

im Orioden jar ynger $ rich s. Ferner eine

andere zu Plauen 1143 ausgefertiget, worin fich

Heinrich von Gottes Gnaden Voit , Graf von

Vſterrot , Serr zu Plawen nennt , welche an ſich

echt und mit Siegel und Rückſiegel verſehen iſt,

aber vermuthlich in der Jahrzahl einen Schreibfehler

hạt , und entweder von 1343 oder 14-43.ſeyn muß.

Vielleicht hat die Fahrzahl ro gelautet : im vierzchn :

tehalffhundert 26. und die erſten Sylben ſind ver:

loſchen gereſen bis auf alffhundert, denn ſo wird

die Jahrzahl angegeben ) welches man für eilfhun .

dert angenommen hat. Die Unterſuchung der erſten

Urkunde kann die Diplomatiker noch beſchäftigen , ich

berühre fie nur im Vorbeigehen , weil ſie nicht Nies

derſächſiſch iſt.

3

Gruber behauptet in ſeiner Diplomatik

3 Abth . I Hptſt. 13 $ . daß keine wirkliche Origi:

nal : Stücke in Deutſcher Sprache unter den vielen

bekannt gewordenen Urkunden ſich befånden , welche

bis zu Anfange oder in die Mitte des 13.Jahrh.

hinauf reichten . Er wird deshalb eines Widerſpruchs

beſchuldiget in Fried . Aug. such s Literatur der

Diplomatik 1 Th, 28. S. weil er den Landfrieden

des Königs Ottokar von 1254 für die älteſte Urkun :

de in Deſtereich erklärt. Allein dieſer Landfriede iſt

ja doch ſchon etwas über die Mitte des 13 Jahrh.

binaus , und Gruber hat alſo im ſtrengſten Ver:

fiande recht.

£ 3 Aber



166 Drittes Hauptſtůd .

Aber der Landfriede Ottofars von 1254 ift

eben ſo wenig im ganzen Deutſchlande die älteſte Urs

funde , als der Reichs : Abſchied des S. Fried . II

VD11 1235 Wenn dieſer auch der erſte Deutſche

Reichs : Abschied iſt , ſo iſt er doch deshalb nid )t der

eigentliche erſte Zeitpunkt , von welchem die Deutſche

Spradie in Reichstags: Verhandlungen und Urkunden

iſt zugelaſſen worden , oder in Gebrauch gekommen,

weld )es doch udh, ain angef. Orte 29 S. Bebaup :

tet . Man hat aber nachher noch viele Reichs : 86:

ſchiede Lateiniſdi verfafiet , hingegen auch vorher

viele Deutſche Urkunden ausgefertiget. Man rehe

dieß alles gründlicher gezeigt und bewieſen in Joh .

Chph. Gattereri commentat. de epocha

diplomaticà linguae Germ . Pars I. Tomo II

Commentatt. Soc. Goeiting. p . 72 ſq. Pars II.

Ibid . Tom . III.

Ich will mich zur Wiederlegung jenes Vorge:

bens nicht auf den Sohnbrief zwiſchen den Ditmars

fen und der Stadt Sinde vom J. 1000 berufen,

der in Pratjens Sammlung von Bremen und

Verden 6.Samml. 75 S. audi in Ge . Rothii

rebus 'Stadcnf. 30 . ſteht: denn Kobler hat

in ſeiner Münzbeluſtigungen von 1736 , 124 9.

ſchon Einnvendungen dagegen gemacht, die nicht

feicht zu wiederlegen ſind. Eben dicje Einwendun:

gen laſſen fd gegen viele andere Urkunden machen ,

'die aus der erſten Hälfte des 13 Jahri). oder gar aus

dem 12 ſeyn ſolen . Allein des Herzoge Keins

rich De Lowen Verordnung wegen des Rachs

zu Lübeck von 1158 , die in Ern . Joachi'de

Weft phàlen Monum. Cimbr. III , 632. ſteht,

scheint doch unverdådytig ; auch das Edict ſcines

Sobs
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) Sohnes , des Kaiſers Otto IV gegen die Stra:

Benräuber , oder ſein Landfriede vom Jahre 1209,

in Gold aft Reichs : Sagungen 2 Th. 14 S.

módyte wohl für ein Original anzuſehen ſeyn , weil

er zu jedermanns Wiſſenſchaft fommen ſollte , wenn

aud die andern daſelbſt befindlichen Urkunden , als

des Otto IV Decret gegen den Papſt von 1211 ,

des Kaiſers Fried. II Privilegium über das Königs

reich Böhmen von 1212 u . ſ. w. für nichts anders

als Ueberſebungen zu halten ſind. Wegen der Mens

ge der gedruckten umd ungedruckten IIrkunden getraue

ich mich nicht, etwas gewiſſes hierin zu entſcheiden .

Häufiger werden indeffen die Niederſachfiſchen

Urkunden im Dreizehnten Jahrhunderte , und in

Weſtphalen Monum . Cimbr. T. IV. col.

3203 fangen fie mit 1232 an. -Adolf , Graf von

Holſtein , begabte nehmlich 1. I. 1232 die Stadt

Kiel mit Lúbiſchem Rechte , und 1235 die Stadt

Pión ebenfalls . Beide Urkunden ſind durchaus uns

verdächtig. In der erſten ſteht: van Gnade

Godes, in der zweiten , van Gnade Gots

( vielleicht durch Nachlaßigkeit des abſchreibers) , fer :

ner edder für oder , geen für fehen , Raet für

Nath , to weſende für zu ſeyn , beft für hat,

poken für ſuchen , odrtich für dreißig , 21ph

und Aleph für Udolf c. Im I. 1236 wieder :

holte der Graf Adolf ſeine Begnadigung , welche

in eine von den folgenden Beſtätigungen von 1260

ganz eingerůcet iſt , (Sp . 3205.) woraus erbellet,

daß ſie ein Original feyn muß. Vom J. 1242 hat

man Jürgen Vogts Stiftungs Brief des Sloffers

Herwerohude in Staphorft $. famourg . Kirchen :

94 Soci)..
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1

1

geſch . 2 Band 26 S. *) Von 1250 ſteht ebend . S.

31 cine Plattdeutiche Urkunde .

Gelegentlich bemerke ich hier , daß von Ober:

deutſchen Urkunden ſich fibwernia , eine echte ältere fins

den möchte, als die von 1251 , welche in Ge.

Wilh . Zapfii Monum. anecd , p . 482 zuerſt

bekannt gemacht, und mit 3 Siegeln verſehen iſt,

daß fie alio für ein Original angeſehen werden muß.

Sie enthält einen Vergleich zwiſchen dem Biſchoff

von Coſtniß und den Fr. v . Lupfen wegen der

Vogtei im Rheingau. Jin Detingijchen zahlreichen

Archiv fand der Hofr. Lang keine ältere Deutſche

Urkunde , als von 1253. S. Me u ſelo Geſchicht:

forſcher 6 Th. 261 S. Nad ), dieſer Zeit finden ſich

mehrere von 1260-70 in Herrgotts Geneal,

Aug, gentis Habsburg.

Vom I. 1262 , findet ſich in Dregeri

Cod. Pomeran . p . 460 die älteſte und einzige Pom;

meriſche Niederdeutiche Urkunde , und enthält einen

Bergleich des Raths zu Tboren mit dem Deuts

ſchen Orden wegen der Mühlen und Vichweiden zu

Alten Thorn. Es komint darin, vor andirs , v ns

firs , babin , bunditt , Gotis , Oreniſ

( Orange ), abir ' . Auch heißt es darin wir ,

Das , worent , deſin , viern , fibenczig ? c.

woraus erhellet , das es kein reines Niederſachſiſch)

iſt . Vom I. 1265 findet ſich die älteſte Mainziſche

Urkunde des Erzbiſchofs Werner , die halb Nieder:

deutſch

Dieſer Stiftungsbrief möchte doch beinahe für eine

neuere placideurſche lieberfeßung angeſehen werden,

die aber doch ſchon im 13 Jahihi mag gemacht fenn ,

beſonders wegen der Worte : Bordermer hebben wy

darſölu es cogerekenc (affignavimus wörtlich überſekt)

eine halbe Mare Roggen ; de lia unfer gemeinen Sprita
fc Wifibepele pait genanni .
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1

deutſch iſt , in Würdtweinii Nov. Subſid .

diplomat. T. IV . praef. p . 3 ; abgedrückt.

Vom J. 1287 ſteht ein N. S.Collecten Bricf

für das abgebrannte St. Joh. Cloſter ju Schleßiig

in Weſtphalen Monum, Cimbr. T. III. col.

361 .

Von 1291 findet ſich ein echter mehrentheils

Niederſächſich geſchriebener Kaufbrief , worin U 1 :

brecht , Graf von Gleichen , ſeine Vogtei zu Gia

ſpersleben über 301 Hufe Landes ' ac. an einen Búr:.

ger zu Erfurt verkauft , und einige Bürger damit bes

lehnt, den Carp. Sagittarius aus dem Origi:

nale in ſeiner Geſchichte der Grafen von Gleichen

S. 77 aus dem Orignale mitgetheilet hat.

Vom J. 1295 findet ſich ein Bekenntniß des

Róm, K. 200lf , daß er dem Markgrafen 9 o:

hann von Brandenburg 6000 Mart Silbers finul:

dig ſelv, in Gerkens Cod. dipl. Brand . Vol.

II, 564.

Von 1290 ' fangen überhaupt die Urkunden an

håufiger zu werden , und zwar ſo wohl in Ober : als

Nieder : Deutſcher Sprache ; und es iſt merkwürdig,

daß die Wendiſche Sprache bis dahin den Gebrauch

der Deutſchen Sprache,, in verſchicdenen Theilen .

Deutſchlandes verhindert hat. Denn im J. 1293.

beſd loſien die Fürſten von Anhalt , Albert und

Bernhard II , nebſt dem Abt Conrad von

Nienburg , daß ſie in den Gerichten die Wendiſche

Sprache nicht mehr gebrauden wollten , ſonde n al:

lein die Deutſche. Dieß berichtet Sagittarius

in Hift. Principum Anhaltinor , p . 75 . Da6

aber die Niederdeutſche Sprache, beſonders die Thůs

ringiſdie Dèundart zu verſtehen ſey , bedarf feineš

Bewciſes , denn die reine Hoddeutſde Sprache it

ls erii
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erſt über 200 Jahr ſpåter in Gebrauch gekommen ,

und hat im Grunde erſt durch Luthern ihre Bils

dung erhalten.

Vom Jahre 1300 findet ſich eine Niederſach:

fiſche Urkunde , die ich wegen der Sprache, die eben:

so ausſieht als im ſechszehnten Jahrhundert , und

auch wegen der ausgezeichneten Rechtſchreibung aus

Baringii Clave dipl . App. p.70. und Erathi

Cod. Quedlinburg. p . 319. hier ganz einrücke.

Die Grafen von Regenſtein befreien darin das Wip:

rechts Clofter zu Quedlinburg von ihrer Vogteis Ges

rechtigkeit :

Wyé Henrik ynde Olrick greuen to Re- :

genften bekennen in diſseme opene breue vor

allen de on ſeen edder leſen hören , dat wy

ghevryget hebben dat Godheshus to fente

Wiprechte vor der Stat to Quedelingeborch

an Watere an Viſcheryge an holte an graſe,

an weyde , van allerleye Vaghedyge van der

Schirmelen an dat water opwort al ymme

den Bröyl hen , wante bouen dey Knuppel

rodefchen molen , oc van des Goddeshus

Flutrenne an dat Water nedder wort buten

den Hoven hen : Wante op dey fcepmolen

dat water opwert wante vnder dey Demme

Turue to grauenn to den Demmen op der

Vögedige grafeſchop to der Demme notorft

vtwendiſch des Broiles. Vortmer fo erloue

wey
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wey, ergenanten Henrik vnnd Olrik greuen

to Regenſteyn den Heren vnde Brüdern des

vorgenanten Goddeshus to Weydenwerken.

in vnſeme Vorſte : der Oldenbruch van der

Bode an wante an dey ſcheydinge ores Hol.

tes to eyneme eygendomme dem Goddeshus

ewiliken to bliuenne ledich ynde vrí van

allerleye Vögedige op dat wy deylaftich

werden Grer broderſchop vnde aller guden

werk dey in deme Goddeshus oder in al

oren Klofteren volbracht werden . Des heb.

be wey ergenanten Henrik vnde Olrik disſen

breyff beſegelt myt vnſer beyder anghehen.

geden "Ingeſegelen nach Goddes bort Duſent

jar in deme drenhunderſten Jare , in ſente

Egidius Dage des hilgen abdes.

e

Dieſe Urkunde iſt ziemlich rein Niederſachfiſch .

Io finde nur fluthrenne, Brůdcro , vol:

bracht und nac), an Stats des Niederſádyſiſchen

flotbrenne, Broderen , vullbra det und

nah oder 11a , denn daß in andern Urkunden ufer,

egendom , de elaftig u. . w. vorkommt,

das ſind nur Eigenheiten beſonderer Mundarten .

Uebrigens find hier die Auèdrücke merkwürdig dey,

die , Tury , Torf , upwort , aufwärts , wante,

bis , Bröyl , Brúhl , Brulo , ' eine Waldung mit

Bruch oder Morali , wye und wy , vermuthlich

1100 der Holländiſchen Aufprsache wei wie dey ,

fer :
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1

ferner des für deswegen , das e ein Dativ diffeme

opene, und das e úber den o und u übergeſeßt,

wovon inan kaum eine ältere Spur möchte aufwei:

fen können , das determinirende n in Nominativ

des Beiworts in wy ergenanten u. ſ. w.j

Von nun 'an kann man faſt von jedem Jahre

mehrere Niederſächſiſche Urkunden in den gedruckten

Sammlungen nachweiſen, ich enthalte mich alſo eines

weiteren Verzeichniſſes , und bemerke nur noch eine

Drdensregel der Brüder und Schweſtern des 6. G.

Cloſters zu Barth in Pommern von 1309, welche

in Weſtphalen Monum . Cimbr.. Tom. IV .

col. 953 ſteht. Dieſe iſt durchaus Niederſächſiſch,

und hat ſchon das Eigene der Meklenburgiſchen Mund;

art 8. B. Sades für Gottes , Dankbarkeit

für Dankbarkeit , todoende für zu thun , joven

für ſieben, bedende für beten, Dingſtedag auch

Dinghedag für Dinstag , ftaremoedig für ent:

ſchloſſen , ſtandhaftig , Salich eit für Seligkeit,

islid , jeglicher, Viée 8 €, Fleiſch, Wefe, Woche,

fram , from , ere Kolk , iht . Geſpräch (collo

quium ),* ) wey nicht , wenig , Grotheit, Gro:

be, Quath , das Böſe, Undath , eine böſe That,

benomentlic , nehmlich , Boringe, Gebühr,

Pråbende , effté , ob , weſen , ſeyn , und welches

beſonders zu merfen iſt , wol für wer, in den Wors

ten , weret dat dar wol jegen dede , (wår" es,

daß wer oder jemand dagegen thåte zc.) edder für

oder , Brutlacht für Hochzeit, und dergleichen

mehr.

211

folgen heißt noch hin und wieder , wie Fallen (cal

lare ) reden und wird beſonders von böfen Verabre:

Dungen , Kaiterungen und bófen Nachredengebraucht.
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Allgemeine Anmerkungen über die :

Deutschen utrkunden.

1

Da die Deutſchen Urkunden im vierzehnten

Jahrhunderte ſo häufig werden , ſo iſt es wunderlich ,

wenn Gottfched 178) eine Plattdeutſche Urkunde

von 1334 , und eine. Hochdeutſche von 1344 , in

lenzen $ Fortſeßung der Anbalt. Hift. Becks

man n'$ 277 und 281 S. für alt und merkwürdig

anſahe ; hingegen iſt es eine hieher gehörige und gute

Anmerkung , daß die Markgrafen von Brandenburg

und Fürſten von Aſcanien Albrecht und Wals

de mar im J. 1351 das erſte Hochdeutſche Dis

plom ausgeſtellt haben , da dodh kurz vorher von

1305 bis 1350 die Urkunden in Plattdeutſcher Spras

che abgefaſſet waren. Er lebt hinzu : „Dieſer Zeit:

,, punkt iſt alſo merkwürdig , indem er zeigts, idaß '.

er ſchon damals die Hochdeutſche Sprache auch bei

,, den Fürſten , die ſonſt an die Plattdeutſche ge:

,, wohnt waren ; eine gewiſſe Oberhand bekommen

Man muß nur , fein reines Hochdeutſch

verſtehen , welches erſt im ſechzehnten Fahrhunderte

zu ſuchen iſt, Yo hat dieſe Anmerkung ihre Richtigkeit.

Ludewigs bekannte aber übereilte Behaup:

tung , daß vor dem 14 Jahrhunderte feine Deut:

ſche Urkunden vorhanden waren , widerlegt ſich aus

dem porigen von ſelbſt .. ;

Ge. Ernft Lud . Preufched79 ) iſt der

Meinung , man würde kaum vor dem 12 Jahrhuns

a berte

:

,, habe. “"

178) Gottfded im Neueſten aus der anmuth. Gelehr.

ſamkeit von 1759, oder im y Bde 9 S.

179 ) G. E. L. Preuſch ,eno Anmerkung von dem Ges

brauch der Deutſchen Sprache in seimbriefen , in

Schotts juriſtiſchem Wochenblatte 1 B.139151S .
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derte einen förmlichen Lehnbrief in Deutſcher Spras

che ' finden , doch bei Suftern eher , als bei weitlis

chen Lehnhöfen , und er ſelbſt habe vor dein vierzcin :

ten Jahrh. keinen echten Deutſchen Lehnbrief geles

hen (es iſt aber oben einer von 1291 angeführt wor:

den). Er ſagt ferner : „ An einigen Lehnbófen ges

,, brauchte man die Deutſche Sprache früher , an

,, andern fpåter, und die Lateiniſchen bören vor dem

nr 15 Jahrh. nicht auf, ſondern wurden bei denen bei:

s, behalten, die der Deutſchen Sprache nicht kundig wa)

,, ren . Im Reid)stehnhofe kam die Deutſche Sprache

,, im 14 Jahrhunderte håufiger vor , als im 15 , und

,, cinige Dauren noch jeßt fort, weil mächtige Reichs:

,, ftande zur Annehmung veranderter Lehnbriefe

,, nicht gezivungen werden konnten.

Wenn man die Sprache verſchiedener Urkunden

mit einander vergleicht , ſo findet man , wie mich

dúnkt , die älteren Urkunden des 13 und 14 Jahr:

bunderts mebrentheils reiner Niederdeutſch , auch

dabet kürzer und deutltdyer abgefaßt, und in der Rechts

ſchreibung beſſer , als im 15. Jahrhunderte. Ber:

muthlich kommt dieß von der großen Einmiſchung der

Bendiſchen Sprache in die Deutſche her : denn jene

erhob ſich beſonders in den Theilen Deutſchlandes,

wo ſonſt die N. S. geherrſcht hatte , ſeit dem Jahre

1047 zu einer Art von Herrſchaft. Nach 1327 ver :

lor fich die Wendiſche Sprache in Meiſſen , wie

Gebhardi180 ) behauptet , und auch in der Lauſis

fing ſie an weniger gebraucht zu werden.

Die Hollandijchen Colonien im 12 Jahrh.

ſcheinen etwas dazu beigetragen zu haben , daß die

Nies

180 ) Gebhardi Geſchichte aller Wendiſch Slaviſchen

Stagren im 6 B, von den Sorben .



Beſondere Seſchichte der N. S. Sprache. 173

::

Niederſachfiſche Sprache in Schriften häufiger wur :

de , - bis fie durdy Luthers Bibel :Ueberſekung

hauptjächlich aus den Canzelleien verdrängt wurde . I

Unterdeſſen iſt die erſte Pommeriſche Urkunde in Hoch :

deutſcher Sprache erſt 1541 ausgeſtellt , und in der

Meklenburgiſchen Cangellei iſt die Hochdeutſche Spra:

che 1552 zum erſten Mahle gebraucht worden , wie

Gebhardi ebenfalls bemerkt hat.

Die alleinherrſchaft der Hochdeutſchen Spra:

che in Urkunden iſt alſo etwa von 1540 oder so zu

rechnen , doch ſind hier und da noch nachher einige

Urkunden Niederſächſiſch geſchrieben . 3. B. des

Königs Friederid 6 II von Dannemark Verord:

nungen von 1559 bis 76 find ſämtlich Niederſádys

fiſch, denn die Verbreitung der Hochdeutſchen Sprache

geſchahe allmählig. Da vorher ſchon bemerkt iſt,

daß die erſte Anhaltiſche Hochdeutſche Urkunde von

1351 , hingegen die erſte Meklenburgiſche von 1552

iſt , ſo ſieht man , daß die Niederdeutſche Sprache

ihre Herrſchaft lange behauptet hat , ferner daß fie

nach und nach , und zwar ſeit 1550 am merklichſten

verdrängt worden iſt. Ganz aus dem Gebrauche iſt

ſie erſt im Anfange des 17 Jahrh. gekommen , wie

oben mit einer Urkunde von 1604 bewieſen iſt. (S.

die 154 Anmerk.)

So viel man auch aus Urkunden lernen kann ,

ſo ſehr muß man ſich doch båten , zu viel von der

Mundart eines ganzen Landes daraus zu dyließen .

Ich finde z. B. die Märkiſchen Urkunden in Ger:

kens Cod. dipl. Brand. vom 13 Jahrhundert reis

ner , Niederſächſiſch), als diejenigen , die hundert und

mehr Jahr jünger find. Man rehe. nur den wichtis

gen Vergleich zwiſchen dem Churfürſten Friederich

von Brandenburg, und dem Erzbiſchoff Friederich

von
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von Magdeburg von'1449. In dieſem ſcheint mehr

die Thüringiſche Mundart zu herrſchen , weil der

Canzler des Erzbiſchoffs vermuthlich ein Thüringer

wie er fclbſt ein Graf von Beichlingen war .

Daher findet man id füc ed , lehin für Leben,

beizzit für heißt , gebin für geben ac. Man kann

davon auf die Mundart des ganzen Landes feinen

Süluß machen . Nach und nach näherte ſich die

Niederfadsfiſche Mundart der Hochdeutſchen immer

mehr , beſonders in einigen Wörtern , als Brieue

für Breue , liebe für leve , Bier für Beer , ko :

fén får fopen , fagen für Teggen , haben für

hebben : c.

C) Geſchidyte det Niederſå ch fiſchen

Sprache in andern Schriften , als

theologiſchen Aufſagen , bibliſchen lieberſekun ::

gen , Geſängen und Gebeten , Wörterverzeich:

niffen , Rechts : und Geſchichts : Búdern und

wißigen a
von verſchiedener Art, nach

der Zeitfølge geordnet," bis zum Jahre 1530.
s !

Da wir in den ålteſten Zeiten keine ſchriftliche

Denkmahle finden , als die Namen der Menſchen,

Derter , Berge , Fliße &c. wovon schon oben etwas

ift gedacht worden , und die Gothiſche Ueberjeßung

inehi zum Oderdeutfchen , als eine beſondere. Mund:

* art gerechnet werden muß , ſó fange ich an mit dem

.

319 fünften fabrhunderte.

$ 3 : Das Salische Gefelt iſt unſtreitig :: das

åleeſte unverdachtige Denkmahl der Niederdeutſchen

Sprache, es mag nun zuerf in Deutſcher Sprache

Derfaffet und nachher Lateintich überſekt, oder urs

ſprünglich Lateiniſch geſchrieben ſeyn . Den allerer:

ſten

1
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ften Aufſatz , der etwa im Jahr 422 , oder nach

Gordafts Meinung , 424 , von vier Deutſchen

Ländrichtern oder Gaugrafen gemacht iſt, haben wir

nicht mehr. * ) So , wie wir es jeßt haben , rekte

es , nach Anweiſung der Beſchlußworte , der erſte

Frånfiſde Konig Chlodoveus, étrva 496 auf,

und zwar die erſten 62 Titel , ttachher machte er eis

nen Zuſak bis zum 78 Citel. Childebert II

machte den Zuſaß bis zum 84 , und ſchickte es fets

nein Bruder Lotharius zit, welcher noch etwa ums

Jahr 595 die leßten Geſeke bis zum y3 hinzufügte.

So wurde es nach und nach auch von Theodoridy

und Dagobert erweitert. Die lekten Zujäße

mncten Karl der Große in der Neichsverſamm .

lung zu Achen 803 , und Ludwig I im f. 819.

Allenthalben finden ſich eine Menge Deutſcher Wórs

ter eingemiſcht , und groſſentheils Niederdeutſche, jo

€. Sumis , Verſäumniſ , Arn , Adler , Trappa,

eine Vogelfalle, von trappen , betriegen , werpire,

werfen , Nodfyr , Nothfeuer , Cupplae canum,

Kuppel Hunde ,' wanti, Handſchuh, Muffulae,

Handmuffen, Scura , Scheure ac . Dergleichen Spur

ren der Miederſächſiſchen Sprache finden ſich auch in

Dagoberti Capitulis ap . Baluziu m T. 1 .

Capitular, als Tit. 19.9 . 1. Si ingenuus fervum

ictu percufferit, ut ſanguis non exeat , usque

tera

* Daß diefer erſte Auffak Deutſch geweſen ſevi, behaups
ten keibniß in der Unterſuchung vom Hifprunge der

Franken S. 29 in den Lpx. krit. Beitr. 7 Th 460.
Schilter in der Vorrede zum Salichen Gefeße $. 7 .

Wachter in ſeinem Gloſſar. Teuton . v. Sal . Recht.

Chriſti, Gottfr. Hoffmann in fpecim . coniecturar.

de orig . et nat. légg. Germ . p . 23 , 24, Alteferrá

L. III. Reri Aquitanicar. Neutrlich hat Firdher in
der Literatur des Germaniſchen Recht$ $. 17. eben

dieſe Meinung geäußert.
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ternos colpos , quod nos dicimus b'u nisle.

gi , o. t. Buntſchläge , wie die Hollander noch ſa :

ſagen , bunt und blau ſchlagen , und die Hochs .

deutſchen , braun und blau. Colpus ſcheint zwar

das Wort colaphus zu ſeyn , aber wir haben auch

die Worter Kolbe, kloppen , einen Klapp ges

ben. So kommt auch Puliflac für Beulenſchlag

vor. Dergleichen Deutſche Wörter , die auch in

den folgenden jungeren Gefeßen der Ripuarier , Ales

mannen 26. häufig vorkommen , verdienten geſammlet

au werden.

1

Sechſtes" Jahrhundert.

Auſſer den angezeigten Zuſäßen zum Saliſchen

Gereke findet ſich nichts von Deutſchen Schriftena

Das Brudiſtůck des Sfidors , welches M ich a es

Per in Tabulis parallelis P. III. p . 86.in das Ens

de des ſechſten Jahrhunderts ſegt, wird von Ad es

lung zum Anfange des ſiebenten gerechnet. Da

dieſes ſchwerlich ganz genau beſtimmt werden kann ,

To bemerke ich nur einige Spuren des Niederdeut:

Ichen , wiewohl die Sprache im Ganzen Frånkiſch iſt,

nehmlich niwes für neues , Sun für Sohn , wüs

duom , Weisthum , Weisheit , aefter , nach) , Fir

brihhu , id) will zerbrechen u .

Von den alten Geſeken der Deutſchen Völker :

ſchaften regen einige nicht unwahrſcheinlich in dieſes

Jahrhundert das Geſek der Burgunder von Gun:

doba udus , ingleichen der Ripuarier , Baiu:

varier und Alemannen. Alle find dem Deut:

ſchen Sprachforſcher wichtig, vornehmlich aber doch

das Alemanniſche und Baieriſche Geſell.

Die erſtgenannten beiden gehören ſicher in dieſes

Jahrh. , die beiden legten aber find in ihrer gegen:

wår:
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wårtigen Geſtalt etwas jünger , obgleich die erſte

Grundlage derielle
álter ſeyn mag.

Nach Golda ſt 6 Meinung hat der Fränki:

ſche König. Theodorid 1. ſchon im Anfange des

ſechſten Jahrh. das Alemanniſche Geſell theils aus als

ten Gewohnheiten , theils aus geſchriebenen Gejeßen

der Atemanniſchen Fürſten zuſammengeſeßt, aber auch ,

wie das Saliſche oder Frånkiſche und Baieriſche , von

demjenigen gereiniget , was der Chriſtlichen Religion

entgegen war. Bildebert II. hat ſie noch weiter

verbeſſert , aber nicht bekannt gemacht ; hingegen los

tharius oder Chlotarius II. , Chilperichs Sohn,

hat ſie mit Hülfe ſeiner Råthe . Claudius , Chas

Doindus , Magnus uno agilolf neu verbeſ:

ſert , das Unndthige weggelaſſen und núkliche Zuſaße

gemacht. Dieß iſt deswegen zu merken , weil Gols

da ft dieß áltere Alemanniſche Geſels vom Lotharius

in.98 2bfågen aus einer ſehr alten Handſchrift des

Cloſters St. Gallen herausgegeben hat , ( Tom. II .

Script. Alemann. p. 11. ) hingegen Herold

hat eine neuere Verbeſſerung in 107 26jáken aus

einer Fuldiſchen Handſchrift geliefert , in welcher die

beiden Geſebe, die in jener alten Handſchrift anhangs

weiſe mit einer neuern Hand geſchrieben waren , Tit,

VI. und VIII. eingeſchaltet , und andere Zujake, ent:

weder von Dagobert , aber von Karl dem

Großen angebracht ſind. Dem Sprachfuricher iſt

alſo die Goldaſtiſche Ausgabe des ålteſten Gejeges

pornehmlich brauchbar , um die alten Ueberreſte der

Deutſchen Sprache daraus zu ſammlen. Dahin ges

hdren folgende : Werigeldum, auch Weregeldum ,

Wirgeldum , Mallum , Novigeldus , Fredum

( von der Geldſtrafe für begangnen Diebſtahl ) , ta .

tullutum ( voti einer erpreßten Abgabe)

2 Mun .

lare ,

פנמג
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Mundius , Vormund , Pulislach ( Beulenſchlag ) ,

Orfcardi ( Dhrſcharte, Abſchneidung des halben Ohs

res ) ; Marchzan ( ein Backzahn ) Palkpruft ( c.

64. iſt vermuthlich Balg : oder Hautbruch ) , Mari

ſcalcus , Siniſcalcus , Genetium , Femina lida,

Scuria u. f. w. Von dergleichen Ueberreſten der

Sprache fann ſich mehrentheils die Niederdeutſche

Mundart eben ſo viel anmaßen, als die Oberdeutſche.

Wenn es im 81. Abſage heißt Canis feufius curfa .

lis, To ſcheint Seufius vom Niederdeutſchen ſeuken,

roken abgeleitet zu ſeyn , und alſo einen Suchhund

zu bedeuten . Im Lege Bajuvar. C. 27. Tit. 3 .

fteht: Si autem feucem quo in ligamine tenet,

quem Spurihunt dicunt. Im 83. 26f. ſteht

curffodi, welches entweder fo viel iſt als Korb

volt, wie hernach terra ſchlechthin ſteht; oder wenn

man turffo di låre , ſo würde es Fußtorfe bedeuten ,

die von einem Lande , welches man fich zueignete,

ausgegraben werden ſollten. Jm 96. Abf. ſteht

Burica für Pferch , Sdafhú r d e.

Das Baieriſche Geſeß iſt für den Sprachfor:

fcher noch weit reichhaltiget , und mag in ſeiner erſten

Grundlage mit dem Alemanniſchen gleichzeitig ſeyn ;

allein in ſeiner gegenwärtigen Geſtalt gehört es in

Das ſiebente Jahrh.

Eine etwas ziveideutige Spur der Niederſach

Mundart findet ſich übrigens in der Worte Redes

Mo nat. Bis in ' das ſechſte Jahrh. hielten die

Frånfiſchen Könige des Merovingiſchen Stammes ihs

re Reichsverſammlungen im Mårz , wofür aber her:

nach der Mai erwählet iurde. Der Mårz hieß aber

in der Angelfachfiſchen Sprache Rede : Monat ,

welches einige zwar von reden , loqui , herleiten ,

und auf die angeſtellten Berathſchlagungen ziehen

wola

!
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wollen ; allein Eccard und vielleicht andere leiten

es beſſer von dem Plattdeutſchen reden , d. t . bereia

ten , her , weil die Zubereitungen zu Feldzügen ge :

macht wurden . So findet man häufig den Ausdruck

rede für fertig , bereit , als redes. Geld , beret:

tes ſogleich zahlbares oder bares Geld. Von Angels

ſáchſiſchen Schriften gehören die allerålteſten Geſeke

des Königes Ethelberts in 98 Capiteln hicher.

Sie ſtehen aus 2 .alten Sandſchriften , mit job.de

Laet Lat. Ueberſebung , in Dav. Wilkins Code

Leg. Anglo - Saxon. vorran , auch in Hickefii

Theſauro Linguar, ſeptentrional. Differt. epi.

ſtolari P : 89.

Das ſiebente Fahrhundert

iſt ebenfalls arm an Denkmåhlern der Deutſchen

Sprache. Von den alten Deutſchen Gefeßen gehd:

ten ſicher in die erſte Hälfte deſſelben das Gothilde

Geſek des Königs Theodorich , das Langobars

diſche von den Königen Rotharis und Gri:

moald , welches beſonders für den Sprachforſcher

wichtig iſt , weil es bei ſeiner Ausführlichkeit viele

Deutſche Wörter enthält. Eben dieſes gilt von dem

Baieriſchen Geſeke. Peter de Chiniac bes

hauptet in ſeiner neuen Ausgabe der Capitularien 1

Th . 6. 25. in der Vorrede zu den Gefeßen der Ris

puarier , Alemannen und Baiern , daß nicht Dago:

bert , ſondern Dietrich oder Theodorich , der

Franken Könige , der eigentliche Verfaſſer dieſer Gea

ſeke ſey , und nimmt alſo die obenangeführteMeinung

Goldaſts an. Dagobert ſoll ſie nur durch ſeine

Råthe , den Chaudus , Indomagn u $ und

Agilulfus ( lo nennt er fie ) , ums Jahr 630 has

ben erneuren, und einem jeden dieſer 3. Völker ſchrift:

lich
IN 3



182 Drittes Hauptſtid ,

!

1

tich haben übergeben laſſen . Auch Romanus

Zirngieb'et in ſeiner Preisſchrift von den Baiert:

ſchen Herzogen vor Karis des Großen Zeiten ,

in den neuen hiſtor: Abhandlungen der Baieriſchen

Akademie der Wiſſenſch. 1 , Bd. 779. S. behauptet,

Dagobert habe mit Einſtimmung des Herzogs von

Baiern Garibald II. die Baieriſchen Geſeke in die

gegenwärtige Orðnung gebracht. Dieſe enthalten eis

ne Menge Deutſcher Wörter , und find darin 1100

reicher und überhaupt ausführlicher , als die Alemans

niſchen Geſelle. Auſſer vielen dunklen Provincials

Sórtern bemerke ich in der Heroldtiden Ausgabe,

die noch wohl hin und wieder Berichtigung leidet, S.

85. 2c , folgende Wörter : Tuninus, Zaun ( Tun) ,

Scuria , Scheure, Campio , Kämpfer , Pulislac ,

( Beulenſchlag ) , Infanc, Einfang (das Einſperren ),

Lidicarti ( Gliedſcharte ) , Perſtümmelung der Ohs

ren , Hreuauunt , Hirniunde , Hortchriff (Hart:

griff, Nothzuchtigung ) , Himitzoron , Hemdezer :

rung , Vultuurfo ', Wulſtwurf , Scof, Schuppen ,

Firſtful, die Vorder". Såute.

Einige fcben auch die Gerebe der Sachfen ,

eriner oder Thüringer und der Frieſen

in dieſes Jahrhundert , unter welchen das tegte bes

ſonders viele alte Wörter enthält. ' Herold ſchreibt

dieſes dem Fränkiſchen Könige Thcodorich, Clodowigs

Sobne, zu , siccam a aber
em Clotariu

$ und

Dagobert
, Lindenbrog

meint auch , fie må :

ten ſchon vor Karl dem Großen gegeben , Conring

aber ( chreibt ſie dieſem felbſt zit . Wegen einer Spur

des Heidenthums
in addit. Sapient. $ . XII, cheia

neur die erſten Meinungen
vorzüglicher

, doch will ma te

thtas . Wicht in ſeinem Vorberidote
zum Oſtfrier

Landrechte
nichts 'entroheiden

. Uebrigens
hat derſelbe

!
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verſchiedene ausdrücke gründlich erläutert , und vor

ihm Sibrand siccama.

Uebrigens gehören wohl manche ueberſeBuna

gen des Vater unſers, des Chriftlichen

Glaubens : Bekenntniſſes und die Entſa.

gung des Teufers ſchon in dieſes Jahrhundert.

Wenigſtens mogen dergleichen Ueberſegungen dem In:

balte nach von ſehr hohem Alter ſeyn , obgleich die

Sprache nach den Mundarten durch die Abſchreiber

perändert worden iſt, daher wir das Alter derſelben

nach den Schriften , die wir wirklich davon haben, in

das achte Fahrh. Tegen müſſen . Dieſ war ſchon das

Urtheil des gelehrten Browerus, dem şachen:

berg in ſeiner Abhandlung de lingua vet. Germa

nor. beitritt 181) : Qualis eft illa Abrenuntiatio

Diaboli operumque eius , quam Chph. Bro

werus ex vetuſto Ms. Palat. producit, quo.

ve vix ullum Antiquitatis Germ.

monumentum vetuſtius exftare pu

tat. Talis et illa Angelica ſalutatio ap. Lu

cam cap . 1. , quam Victor Capuae Epiſcopus

ex Harmonia Evangelior. Tatiani a, 671 vul

gavit: Heil whiſtu gebono ' follu.

Truch tin mit dir gifegenot ſis tuin

wiben , inti geregenot fie thie in

wafsmi tinero wamba. Hierin irret nun

Hachenberg vielleicht, daß er den Engliſchen Gruß

etwas zu alt macht , wiewohl er vor dem Tatianus

ſchon mag überlegt und bekannt geweſen ſeyn.

aber die Entſagungsformel betrifft , ſo ſchreibt auch

Michs

+

181) Pauli Hachenbergii Germania media edit, 3.

p: 172 Eben ſo urtheilt Furstenberg in Monum .Pau
derbornenf. p. 336.
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Michaeler 187) : Debetur etiam Seculo ſepti,

mo Formula abrenuntiationis Satanae , ut in ,

fcribi folet , in Concilio Lifftinenſi praefcripta.

So , wie wir dieje Formel in den Actis Conc, Liff

tinenſ, a . 743 Finden , gehört ſie wenigfiens dem

Ausdruck nach ins achte Jahrh. , denn ſie iſt auf die

Franken , Thüringer , Hellen und Sachſen beſtimmt

eingerichset, und erwåbne den Thor , Bodan und

Odin ; aber der Sachenach kann man ſie wohl in

fiebente ſeken ,

Von der Ungeffâchfiſchen Sprache als einer der

alteſten Tochter der uralien Niederdeut )acn Mund

art baben wir mehrere ſchikbare Ueberbleibſel , die

aber noch nicht ſämtlich genau beſchrieben ſind. Auf

ſer verſchiedenen Ueberſebern der Evangclien , deren

Verfaſſer unbekannt find , ſoll der berühmte Beda

noch in den legten Tagen ſeines Lebens eine Angels

fächſiſche Ueberſellung des Evangelium Joh. verfertis

get haben . In Ibra h. Whelock 6 Ausgabe der

Angeljäсh fiſchen Ueberfebung der Engl. Kirchenhis

ſtorie des Beda von Aifred, find hin und wie :

der Angelſach fiche lieberſchungen des Vater Unſers

(S.495 ) des Glaubens : Bekenntniſſes ( 9.496 ) Ge:

bete (S. 497) und verſchiedene Stellen aus Predig:

ten eingeichaltet, die zum Theil von ſehr hohen Afs

ter

182) Michaeleri Tabulae parallelae vet. Germ , Dian
lectorum . Parte. II , praef. p . 20. Es ſteht übrigens

dieſe Entragungsformei auch inEccardi Francia Orią

enit, F.1 , p. 440,Wo gehn Ausgaben angeführtwera
den , ill w Ichen man aber noch mehr als zehn andere

feben könnte , d .3. Semleriditlde Bonitaçii meria
tis in Germaniam , 301 jens Abhandl. vom Alter der

Deutfchen Buoltaben sc. Im Neu , eröffneten Muſeo,

10 Deitrung 872 G fteht ſie ebenjalls und wird ins ſies

bence Sahrhundert geregt. Das ganze Concil. Lifſti

nenle Tehtnip neuefren in Bonifacii Epiftolis ex edit,
Würdtweinii p . 124.

1

.
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ter ſind , welches ſich aber ſchwerlich genau , beſtims

men låßt. .

Von dem Angelſach fiſchen Dichter Cå omon bat

man noch eine Ueberſetzung des erſten Buchs Moſis ,

welche aber von verſchiedenen Gelehrten einem júns

geren Cádmon beigelegt wird . Von dem alteren ,

welcher 676 gejietben iſt, haben wir noch ein unſtreitig

edit : Kleines Gepict, welches Bega in ſeiner Engli

Kirchengeſchichte IV , 24. mit einer Erzählung · 093

er im Traume eine auſſerordentliche Gabe zu dich ,

ten bekommen habe , aufbehalten bat. Nachher haa

ben es Hide8 und Wanley , und aus beiden

Michaeler in ſeinen Tabulis parallelis III , pa

153. herausgegeben. Es iſt ohne Reime und ſcheint

eine ångſtliche Ueberſckung aus dem Lateiniſden zu

ſeyn . Von den alten Angeljachfiſchen Gereken geboren

hicher die Geſcke des slotbacius , Eadrido,

ſeines Enkels und Withråds, die zuſammen in

Wilkins Sammlung 77,13 $. ftehen , a ingleis

shen in Hickefii Antiqq. ſeptentrional. T.II,

praef, aber nicht in Lambaros Urchápnomie, wa

man ſie doch am erſten ſuchen ſollte,

Da $ acte Jahrhundert

iſt viel reicher an Denkmahlen der Deutſchen Sprache,

unter welchen ſich auch die erſten Spuren des Niedera

deutſchen , als einer ganz beſondern Mundart befins

den. Ich will dieſe mit Zahlen bemerken , die an :

dern aber, welche eine vermiſchte und mehr Frantiſche

oder Alemaniſche Mundart darſtellen , nur kurz be :

rühren und gar nicht záblen .

Dem Alter nach verdient wohl den erſten Plats

das lemannische Vater linſer und die

Entſosung des Teufels , die ſehr oft gedruckt

ift,MS

1
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#ff , und - nebſt dem Såchrischen Glaubens b'es

kenntnisſe mit Gewißheit in das Bonifacius

Zeitaltér ; und zwar in das Fahr 743 geſellt werden

kann. Darin finden ſich Spuren des Niederdeutſchen ,

als din , dein , khorunka , Bethórung , ik , ich ,

forſachen , verſagen oder entſagen .'

2.1. Eben dieß gilt von des Kero ueberfeßung

der Regel des heit. Benedictus., inglichen

Don Exhortat. ad plebem in Diet, von Sta

d'en Specimine Lection . Francicarum p. 26 fq.

und Eccardi Catechefi Theotiſca p . 74 und

169. In dieſer Volksvermahnung, welche Eccard

dem Rabanus Maurus, Staden aber dem

Bonifacius ſelbſt zuſchreibt, * ) fommt gleich an:

fangs das Niederſächſiſche Wort lofen für hören

por', welches mit dem Holländiſchen Tuftern , hors

chen , übereinkommt ; ferner cahuctlico , aus dem

Gedächtniſle, vom Angetſächſiſchen higgën , aufmer:

ken , oder von begen ; caruni , Geheimniſſe von

runa , welches Raban u $ in ſeinen Olofſen auch

für Geheimniß gebraucht, fron für Hert , wanta

für denn 26.

Noch mehr Spuren des Niederdeutſchen finden

fich in dem Gloſſario Romano - Theotiſco , wel:

cheszu
fassel

mit der Exhortat, ad plebem in

einem Bande, und mit eben derſelben Hand geſchrie:

ben , befindlich iſt , z. B. hart , Herz , puledro,

Fol'én , vaccae, Choi (Kote), Idrias, Tun

ne " caſa , Hus, fieri, wefan " . Hierin

* 4 "} fommt

*) Eccard in Francia Orient, T. I, p. 441. ſchreibt ſie

einem Schüler des Bonfacius , vielleicht dem Abt

Sturm zu Fulda zu , welcher auch die Anmerkung

in dem Caſſeliſchen Cod. Bonifaciano hinzugeſegt håcte:

Tole lint Walba, spahe fint Peigira. Er findet die Baies

riſche Mundart darin.

i



Beſondere Geſchichte der R. S.Sprache. 189

kommt auch das Wort Birle, aus Pyrale, ein

geheiztes Zimmer, vot, woraus man hernach piſale ,

piſele , pisle gemacht, wie im Franzöſiſchen poisle

und poelel, Dieß iſt das Provincial : Wort is

re, fire , Weiſe , womit man noch hin und wie:

der " eine Geſindeſtube bezeichnet , welches ſich allein

in der Niederſachfiſchen Mundart erhalten hat. Pi .

ſele ſteht auch im Edicto Rotharidis Tit. 88.

Mehrere Spuren der alten Deutſchen Sprache

finden ſich in den Langobardiſchen Gefeßen von

fuitprand . (735) Kachis, (745 ) und Aſtulf

Gsme, welche bisher von Niemand , find aufgeſucht,

und erkläret worden . Ich bemerke nur aftus ani.

mus , welches haſtiges Gemüth zu, bedeuten

ſcheint, launchild , Lohngeld , oder vielmehr Los

bungs Verſpruch & Gelde, aamund , vormundlos,

Mundium, Vormundſchaft, Mundoald, Vormund,

Frea , Frau , battere , ſchlagen , faida et anaa

grip , Fehde uno Angriff., Moroth , Mord, Wa.

lapauz, ein Verkleideter , ( Verbukter) 26. Dieſe

weitläuftigen Gefeße ſtehen in Baſil. Heroldi

Origin , Germanicar. Antiquitt. p . 159,

Dergleichen Spuren finden ſich auch in den

Capitularien Cact des Großen. 3. B. im

Capit, a. 779 ( ap. Baluz , I , 195. Bouquet V ,

646.) ſteht der Ausdruck homines de truſte res

gis , i , e , de regali ſervitio , wo das Wort Trope

unverkennbar iſt ; ingleichen Gildonia von einer Gea

werbsverbindung , von gilden , gelten , faufen .

Aus der merkwürdigen Wirzburgiſchen Urkunde

oder Nachricht des Prieſters Beringer von 779

find ſchon oben einige Miederdeutſche Ausdrücke auss

gezeichnet.

+

122
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Auch aus den merkivürdigen Borhorniſchen

Sloſſen aus dem Zeitalter Karl des Großen

iſt am Ende des zweiten Saauptſtůcks: ein ſtarker

Auszug Niederdeutſcher Wörter geliefert.

Das Fragment des Kazungali , welches

am richtigſten in Kupfer geſtochen und mit Grås

ters Erläuterungen begleitet , in der Bragur,

S BD 1. Abth. 118 S. befindlich iſt enthält ebenfalls

verſchiedene Miederdeutſche Ausdrucke, als uf, was,

funne , din tiufle , piwiſanne (zu beweiſen ),
unddas

sich
fliche enti für und.

Die Namen der Donate unb Winde , welche

Karl der Große im J. 794 erfand , ſind ebens

faus zum Theil Niederdeutſch .

Von den übrigen Denkmahlen der Deutſchen
Sprachen

' achten Jahrhundert ſind vornehmlich

die alten Beichtformeln merkwürdig , weil ſie viele

beſondere Ausdrucke und Spuren der Niederdeutſchen

Mundart enthalten .

Die berühmteſte unter dieſen allen iſt die lange

Beichte, Deren Tidy der starloer Große Bedies

tet haben ſoll. Lamtectus hat ſie zuerſt aus der

ſchönen Handſchrift des Libri Sacramentalis Gre.

gorii M.“welche der Papſt Hadrian I dem Kai:

fer ſchenkte, und noch tu der Kaiſerlichen Bibliothek

zu wien befindlich iſt, mit einer Deutſchen Ueber:

feßung herausgegeben , aber einige Stellen unübers

feßt gelaſſen. Bei der neuen Ausgabe ſeiner Com

mentarior. de: Bibl. Vindobonenfi iſt ſie in dem

erſten Theile der Analector. p. 445 , geliefert wors

den , aber auch der neue Herausgeber Kollarius

bat die Lücken der Ueberſetzung nicht ausgefület.

Mit einer vollſtändigern Ueberſetzung befand ſie ſich

aber lange vor dieſer neuen Ausgabe in Diet, von

1

1

Sta.
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Stad en Specimihe Lection . Francicar. p . 20 .

in Eccardi Catecheſi Theotiſca p . 96. in

Grupens alten Beichtformeln 31 S.und in Mi.

chia eleri Tabulis parall. p . 165. Auch iſt

fie von Fried. mm. S dywarze in einer Ein :

ladungsſchrift de auriculari confeffione Caroli

M. Torgau 1762 , 4. abgedruckt geliefert, richtiger

Lateiniſch überfekt underläutert. Chriſtian

Heinr. Hecht hat ſie ebenfalls in den Schriften

der Anhaltiſchen Deutſchen Geſellſchaft, im 2 TH: 355

S. mit einer neuen Deutſchen Ueberſetzung herausgeges

ben , und einiger Maßen erläutert. Neuerlichſt ſteht

fie mit einer wörtlichen Deutſchen Ueberſesung in

Willenbů chers pract .' AnweiſungAnweiſung zur Kenntniß

• der Deutſchen Mundarten , 129 6.* ) Obgleich

die Frånkiſche Mundart darin herrſcht, ſo findet man

doch bigihdic , bichtig , beichtig , daga ,'Tage,

funnundag , Sonntag , God , Gott, min , mein,

gilofen , hdren , Vader , Vater , Muader, Muty

ter , Dranc , Tranf, Drunchanheid , Trunkenheit,

Lip , Leib u . welches alles die damalige Vermiſchung

der Mundarten beweiſet.

Das Zeitalter einer andern Betchy te ift

nicht ſo gewiß zu beſtimmen , aber ſie ſcheint mic

eher noch etwas älter , als jünger, wenigſtens ift

fie ſchwerer und unverſtåndlicher . Sebaſt. Nún:

fter hat ſie zuerſt in ſeiner Cosmographie bekannt

gemacht, aber weder überſeßt noch erlåutert. Bei:

des hat zuerſt Orupe'n'in ſeinen vier alten Beicht:

formeln (Hannover 1767 , 4 ) , I.S. f. gethan , und

nachher hat M i ch aeler in Tabulis parall. T. II,

p.

Die Literatur in stod Compend. Der Deutſchen

Literatur 1 Th zweite Ausgabe, 24 S. Toll durch dieſe

Angaben ergänzt werden .
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p. 171 einen neuen Abdruck mit einer Lat. Uebers

ſegung geliefert. Von thr gilt übrigens die vorige

Anmerkung , denn es heißt darin deſen hutigun

tahc , dieſen heutigen Tag , nid , Neid, piſu ni

che , bóje Nicken , welches Wort noch im Niederf.

gebräuchlich iſt , min , mein , gichofi , Gekoſe oder

Geſawat , viginſcepht, Feindſchaft :6.

Auch die Beichte der Alemanniſchen

Kirche ,, welche a chilles Garrarus . in der

Vorrede zur erſten Ausgabe des Otfrieds, die

Flacius beſorgte, bekannt gemacht, und Goldaft

in ſeinen Scriptt. Aleman. II , p . 135 mit einer

Lateiniſchen Ueberſekung herausgegeben hat, verdient

Aufmerkſamkeit. Schilter hat ſie in ſeinen Mo

num. catech. Tom. I. Theſ. Antiqq. Teuton.

mit einigen Verbeſſerungen geliefert , Browerus

in Antiqq. Fuldenf. II , 14. aus einer Handſchrift

zu Fulda etwas verändert und verkürzt herausgege:

ben , und aus ſeiner Ausgabe hat ſie Eccard inCatech . Theotiſca p . 93. init einer rcard in

Latein . Ueber ::

feßung, eben fo Michaeler in Tab. parall. III,

175. Grupen aber in ſeinen Beichtformeln 19 S.

mit einer Deutſdien Ueberſekung, und Willen bú:

cher in ſeiner Kenntniß der Deutſchen Mundarten

123 S. ebenfalls mit einer Deutſchen Ueberſebung her :

ausgegeben . So, wie ſie jekt lautet, gehört ſie wohl

erſt ins neunte Jahrh. allein es iſt zu vermuthen ,

daß die Abſchreiber den Ausdruck etwas verändert

haben. Man findet. Darin nid , Neid , biſprach,

Nachrede , quam , fam , biheilt, bielt, giſuonta,

verſöhnte , Sunnantag , Sonntag, uncitin , unzet:

tig , gihuge, erinnere , (vom Angeljächſ. higgen ,

welches mit begen übereinkommt), buoz , Bußer

Beſſerung a .

Aus

1

1
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1Auch von der Angelſåchſiſchen Sprache haben

wir noch verſchiedene Ueberbleibſei dieſes Zeitalters,

welche aber noch nicht ſämtlich bekannt gemacht und

erläutert ſind. . Alfred, der König von Northum.

berland , der im F. 705. ftarb , Noll verſchiedenes ges

ſchrieben haben. Adelmus ſoll ums Jahr 709 die

Pſalmen ins Angelſächſiſche úberfeßt haben , es iſt

aber nichts mehr davon vorhanden, wie Spelmann

in der Vovrede des Angelſåchr. Pſalters bemerkt.

Afriku.soder Aelfrifus , der áltere , ůbers

feßte das Leben des h . Felix aus dem Lateiniſchen ins

Angelſächſiſche, ſeine Arbeit iſt aber ſo wenig bekannt,

als die Ueberſebung des Buchs der Weisheit zu Car

ſel. Aid reos Angeljáchfiſche Ueberſeßungder Evans

gelien iſt ebenfalls unbekannt. 183) Das einzige voll:

ſtåndige, was wir haben , iſt die Ueberſebung der

zehn Gebote und des Vater Unſers, welche Freher

in Monum. vet. Heidelb . 1619,4. , Boxhorn

in rudimentis relig. Chrift. , Eccard in Caté,

chefi Theotiſca p . 201. , mit frebers Ueberſes

kung und eigenen Spracherläuterungen , ferner Schil.

ter in Monum. catechet. T. II, Theſ. Antiq.

Teut. P. 2. p . 76 u. 82 , und willen bú cher in

ſeiner prakt. Anweiſung zur Kenntniß der Deutſchen

Sprache, 135. S., mit einer Deutſchen lieberſebung

und Anmerkungen bekannt gemacht haben . Ob dieſe

Angelſächſiſche Ueberſekung gleich ålter ſcheinen möchs

183) Dieſe Verſo interlinearis Aldredi gehört allere

dings in das achte Jahrhundert. Das Evangeliens

Buch des Heil. Cuthberths, worin ſie iteht, wurde amar

(chon 680 geſchrieben , undvon ſeinem Nachfolger

Echelwold und dem Einſiedler Bilfried ausges

mahlt , aber erst nach Cuthberths Lode (747 ) mic

der Angelſächſ.Ueberſebung von Uldred verlehen . S.

Twisden in praef. ad Scriptt. rer. Anglicar. p. XXVI.
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te , ſo muß fie doch in ihrer gegenwärtigen Geſtalt in

das achte Jahrhundert geſekt werden , denn es fehlt

darin das Verbot von den Gökenbildern , welches ei:

ne Folge des Beſchluſſes der Kirchenverſammlung zu

Nicáa zu ſeyn (deinet , worin die Verehrung der Bils

der der Heiligen anbefohlen wurde. 184 ) Auch hierin

finden ſich einige Spuren der,Niederf. Sprache ' , als

theowdom , die Kneditſchaft, ( anderwårts theo

wet , wie auch theowe, ein nedt, theoworce,

Dienſt , Knechtswerk ? c. ) , unſtreitig von dem im

Niederſächſiſchen noch lebenden Worte teuden , teus

fen , 0. i. warten , daß alſo das Hochdeutſche Auf:

wartung eigentlich durch theowdom ausgedruckt iſt.

Ferner kommt hier vor idleneſs , Eitelniß , Eitelkeit,

Reftedæg , Ruhetag , von reſten oder raften ,

welches ſchon ein ſehr altis Wort iſt, weil Hiero:

nymus im vierten Jahrh. ſchreibt, die Deutſchen

nennten die Meilen Raſten.. Fernier ' heißt hier

Cuma ein Kommender , Ankommling, Gaſt , Teas ,

los , lågenhaft , falſch. So hat Luther noch den

Ausdruck loſe Leute im Hochdeutſchen in dieſem bós

ſen Verſtande gebraucht, und im Holländiſchen iſt

Losheit noch ſo viel als Betrug. Gylter heißt

wei:

194 ) Wilh. Pain Dard , der dieſe Angelf. Ueberfeking

zuerſt inſeiner Archionomie Lond . 1658 mit einrüdte
madi dieſe ſcharfſinnige Anmerkung: Admonenduses,

amice Lector, nulla aut noſtra aut librariorum incuria

praetermiſſum ſecundum hoc Decalogi de non fingendis

imaginibus praeceptum : verum confulto, ab iis, qui pri

mo has leges mandarunt literis , relictum . Poſt celey

bratum enim a. 794 ſecundum illud Nicaeae Concilium,

quod fimulacrorum confirmavit adorationem ; quo ma.

ior hominum praeceptis (quae erat temporum illorum

caligo ) tribueretur auctoritas, de lacroſanctis Dei fcrip

tis aliquid detrahendum exiſtimarunt. Neque vero ,

quod ſciam, in ullo usquam Saxonice confcripto exem

plari reperitur.
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Weiter Schulden von gelten , davon Gútte , Geld:

ſchuld , Geldabgabe herkommt , ferner yfel , ábel,

fi , rey , ( ganz Plattdeutſch ) , bebyrged , begra:

ben von bergen , verbergen , flaeſc , Fleiſch , aeriſt,

Erſtehung . Das Wort Kirche , oder Angelſachfiſch

cyrce , auch ciric , kommt hier noch nicht vor, rons

dern halga gelathinge , heilige Geladung oder Vers

ſammlung. Noch ſind viele andere Uebereinſtimmuns

gen mit der Nieders. Sprache, die leichter in die lus

gen fallen , als was , was , fpræcend , ſprekend,

ſprechend , to , zu , ic , ich , thin God , dein Gott,

utgelædde , uthleidede, ausleitete , din funu , dein

Sohn , durun , Thüren oder Thoren , thinum fae

der and dinre meder , deinen Vater und deine

Mutter , on eorthum , auf Erden , dabei man ſich

an die Hertha des Tacitus erinnern kann , fæe

gen, ſagen , reggen , nehſta, der Máchſte u . Sonſt

iſt von der Wortfügung zu merken : Drihten was

ſpræcend, der Herr war ſprechend; ferner dat die

Verneinung dem Zeitworte vor , und das Fúrnsort

nach geſekt wird, als : Ne slea thu, Ne ſtala thu ,

Nidt todſchlage du , nicht fehle du.

Noch find einige alte Engliſche Gefeße des Kids

niges yna übrig , welche gefammlet find in Guil.

Lambar di Archaeonómia f. de priſcis Anglo

rum legibus libris , ſermone Anglico vetufta-'

te antiquiffimo conſcriptis , cum Henrici I. le

gibus editis et illuſtratis. Cantabrig. 1644, fol.

Auch daraus laſſen ſich verſchiedene Spuren der Nies

derſådyriſchen Sprache aufſammlen , z. B. Cyric

fceat , welches durch Erſtlings : Früchte erklärt wird ,

aber überhaupt Stirchenchob, Kirchenſteuer

bedeutet, ingleichen Bernet , eine Feuersbrunſt.

na regierte im Anfange dieſes Jahrhunderts in

M Weſts



194 Drittes Hauptſtück.

.

Weſtfer , und ſeine Geſeße ſind ausführlich in 82 Cas

piteln abgefaßt , und ſtehen auch in Joh. Brom

toni Chronico Anglico ,in Twisdeni Șcriptt.

Angl. p . 759. , und aus einer vorzúglichen Hand

ſchrift zu Cambridge in Dav. Wilkins Cod. Le

gum Angloſax. p. 14 - 27.

Ich komme von der Tochter : oder Schweſter:

Sprache auf die Miederdeutſche, wovon ſich im ach :

ten Jahrhunderte die erſten Denkmåbler finden , wels

che beweiſen , daß ſie ſich ſchon damals als eine eige:

ne Mundart von den Oberdeutſchen Mundarten uns

terſchieden hat . Dieſe Ueberbleibſel verdienen nach

meinem Endzweck eine genauere Betrachtung.

1 ) Das merkivůrdige Fragment eines

Ritter : Romans vom alten Hildebrand ,

oder eigentlich Hildibracht und Hathubrant , welches

Eccard in Francia Orient. T. 1. p . 864 – 901 ,

mit wichtigen Erläuterungen und einer in Kupfer gez

ſtochenen Schriftprobe zuerſt bekannt gemacht hat.

Die ehemalige Fuldiſche und jeßt in Caſſel befindliche

Handſchrift enthält eine , Ungelſächſiſche Ueberſegung

des Buch der Weisheit , und iſt vermuthitch von

dem heil. Bonifacius oder ſeinen Gefährten

aus England mitgebracht worden. Auf den leeren

Blåttern der Handſchrift iſt dieſer Roman vermuth:

lich von einem Sachfen eingeſchrieben , und zwar

mit Beibehaltung des Angelſächſiſchen th und w ,

woraus man beinahe ſchließen möchte , daß die

Oftfranken damals ihre Schreibzüge mit ihrer an:

"wachſenden Macht noch nicht überall verbreitet haben.

In dieſem átteſten Denkmahle der Niederdeutſchen

Mundart iſt der Unterſchied von der Fränkiſchen ſehe

merklich . Man rebe nur den Anfang : Ik gihorta

that

1
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that feggen that fick urhettun aenon muotin

Hiltibraht enti Hathubrant untar heriuntuem .

Sunu fatarungo iro ſaro ( Eccard will leſen ro

ſaro ) rihtun : garutun ſe iro guthamun ; gur:

tun fih iro ſuert ana helidos uban ringa. Ich

hørte das ſagen , das ſich verſprachen ( verabredeten )

· eines Muthes Hildebracht und Fathubrant; einen

Heerzug. (zu ) thun. Die Söhne ihrer Vater ( die

Vettern ) bereiteten ihre Rofie ; zogen ihre Striegess

kleider an , gürteten ſich ihr Schwert am Wehrges

henk über den Ring . So verſtehe ich die Worter

worin zwar etwas Frånfiſches iſt , aber das meiſte ift

doch Niederdeutſch . Ik und fick fällt gleich als

Plattdeutſch in die Augen , eben ſo ſe für ſie, feggen

für ſagen . In der Folge kommt noch vor dordar

lettun , ließen , dat , daß , liuti, Leute, luttilo,

ein wenig , oc , auch , werpan , werfen , urhet

tun , verheißen , dre , drei , fitten , figen , bi ,

bei , prut , Braut , friuntlaos , freundlich , ju ,

ihr 26. , Aus dieſem Bruchſtücke kann man übrigens

die Sprache des achten Jahrhunderts richtiger beurs i

theilen, als aus den ångſtlichen und wortlichen Uebera

rebungen ans dein Lateiniſchen , worin man ofters

den Gang der Lat. Sprache ſclaviſch beibehalten hat ,

und dadurch Dunkel geworden iſt. S. Adelungs

Geſch. der Deutſchen Sprache , 36. S. Daß die

Beſtimmungen der Mennworter durch Beiz und Fúrs

wórter hier ſchon voranſtehen , den Seitwörtern aber

nachgelegt werden , daß die Geſchlechtswörter wegges

laffen werden , als funu für die Söhne, daß die Füre

wörter ſich in o endigen , als iro , und der Infinitiu

für das Gerundium geſebt wird , thun für zu thun

26. , das zeigt ſich in dieſer Probe.

!

N 2)
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2) Es ſoll noch ein anderes ganz Niederdeuts

ſches Stück des achten Jahrhunderts vorhanden ſeyn,

nehmlich der Sachſen Gelübde an den Wo:

dan , vom I. 786 , und ihr Suidigung8.Eid,

welchen ſie um eben dieſe Zeit dem Kaiſer Karl dem

Großen geleiſtet haben. Der Rathsherr Mich a e:

lis zu Goßlar theilte dieſe Stücke dein D. Z ú ckert

mit , welcher fie in dem Hamburgiſchen Magazin

26. Bd. 483. und 508. S. abdrucken ließ . Bernach

find ſie in Möhren & Geſchichte der Wiſſenſchaften

in der Mark Brandenburg , 53. und 54. S.; 'und

mit Erläuterungen in Willenbů cher s praft. Uns

weiſung zur Kenntniß der Deutſchen Mundarten, 145

- 149. S. , auch in Roſjigs Deutſchen Alterthús

mern , 34. S. , abgedruckt worden. Es kommt mir

aber bei dieſem Vorgeben verſchiedenes verdächtig vor,

nehmlich 1 ) daß der fleiffige Heineccius in feinen

Antiquitatt. Goslarienf. gar nichts davon anführt,

dem doch ein fo merkwürdiges Alterthum faum per:

borgen bleiben konnte ; 2) daß 3ů cert ſagt , die

Eidesformet fey auf einer Wachstafel mit Uncial:Buchs

ftaben geſchrieben im Archive zu Goßlar befindlich ,

Mihren aber ſchreibt, fie ſey daſelbſt auf Pergamen

geſchrieben vorhanden . 3 ) Die ganze Geſtalt der

Eidesformel und die Art der Unterſchrift Karls ver,

rathen ein unechtes und neues Original. 4 ) Am wes

nigſten iſt der ganze Ausdruck mit einem ſo hohen At

ter zu reimen , und wenn auch die Echtheit des Ger

túbdes an Wodan erweislich wäre , wobei doch eines

Rudbecks Gelehrſamkeit ſcheitern möchte, ſo iſt

doch die vorgebliche Eidesformel gewiß erdichtet. Dhe

ne andere Beweiſe aufzuſuchen , muß der einzige Ausi

druck Krisknechti das Ganze febr verdåchtig machen .“

Kurz , ich halte beides bis jekt für einen gelehrten

1

Bes
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Betrug., und wundere mich, daß Gelehrte treuherzig

genug geweſen ſind , dieſe Erbichtungen für ein echtes

Atterthum anzuſehen .

Von der alten Däniſchen Sprache gehören

vielleicht einige Gedichte ſchon in dieſes Jahrhundert,

beſonders von den Kiåm pe viiſer , 'die Andres

sofreenſon Vedel ( gewöhnlich Vellejus )

1591 bekannt gemacht, und P. Syv 1695 mit hun.

dert Liedern und vielen erläuternden Anmerkungen

herausgegeben hat. Ein Auszug aus ſeinem Vorbe:

richte von der Natur der alten Däniſchen Poeſie ſteht

in Gerſtenberg.8 Briefen über Merkwürdigkeiten

der Literatur » . Samml. 146. S. , und zugleich aus

Olai Wormii gelehrtem Buche Danica literatu

ra antiquiff. Hafniae 1636 4 . Gerſtenberg

liefert auch 158. S. eine Deutſche Ueberſegung des

Befreiungsliedes des Eigil Scallagrim , eines Iss

låndiſchen Soldaten , der den Sohn des Königs Erich

Blodore im Treffen erſchlagen hatte , wodurch er ſein

Leben rettete , und worin immer 4 Reimeauf einans

der folgen .

Neuntes Jahrhundert.

Hier finden ſich zuerſt Spuren des Niederdeuts

ſchen in den Capitularien oder Gefeßen Karis des

Großen , beſonders in den Capitulis a . '803 ad

ditis ad Legem Salic. in Heroldi Origin.

Germ. p. 121. Baluzii Capitul. I, 387. Bou.

quet Scriptt. Gallic. V , 661. ingleichen in den

Gefeßen der Sachſen , um deren Erklärung fich

Gårtner 185) verdient gemacht hat. In dieſen

kommt

+

N 3

185) Saxonum Leges tres, quae exſtant antiquiſſimae,

aetate Caroli M. confectae. Notis illuſtravit Car.
Guil



198 1997 Drittés Hauptftück,

fommt Tit. I , $ . 3. das dunkle Wort valitiva

vor , welches vermuthlich Deutſch iſt , und durch

Bulthieb von Gårtner erklärt wird . Die Stels

le heißt: Si os fregerit vel vulitivam fecerit,

Daß eine tiefe Wunde, deren Marbe ſo gar das Ges

ficht verunſtaltet, gemeint fey , -erhellet aus der Lege

Friſion . Addit. Sapient, S. 16. ap. Sicca ma m

p . 114. wo es durely deformitas faciei , quae de

duodecim pedum longitudine poſlit agnofci,

erkiatet wird. Allein das Wort ſelbſt iſt doch noch

etwas dunkel. Vielleicht kommt es von vuyl, faul

in Hollandiſchen und tief, her , alſo eine tiefe

Fäulnis , die nothwendig eine verunſtaltende Nars

be verurſachen muß.; oder es iſt das Deutſche Wort

Hieb und wulſtig , wie man das Wort Wulft

auch von einem fleiſchigen oder knorpeligen Ueberwuchs

der Haut gebraucht. Doch ſtimmt dieſe Erklärung

zu wenig mit dem Buchſtaben überein , auch find

beide Wörter vielleicht junger. Tit. I. $ . 1. kommt

auch das Sachfüche Wort Ruoda vor, welches Gårts

ner durch einen Schoppenbar :Freien erklärt ; ferner

Litus , ſonſt Lito , çiu Freigelaſſener ; faida , fehs

de , welches Vårtner von foy , ein Feind , her:

leitet ; -mordum totum , Mordthat ; ſcreona ,

Schrein ( Tit. IV , $ . 3. ) 26. In den andern áltes

ren Capitular, Saxonum findet man die Deutſchen

Sorter ewa , Che , in der Bedeutung eines Buns

des , Scapilus , Scheffel, Bordrinus , cin Boros

Rheiner , der am Rhein : Ulfer wohnet ac.

Jerner im Capit, ad omnes iſt das Wort Fo.

rasmitio unſtreitig aus dem Niederſachfiſchen Uths

ich mis

Guil. Gaertner. Acceſlit Lex Friſionum : cum notis

Sibrandi Siccamą e. Lipf 1730 , 4.
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fchmitung gebildet. S. Eccardi Franc. Ori

ent. II , 572 . Auch in den Legibus Francor .

die Anregiſus geſammlet hat, kommen dergleichen

Deutſche Wörter vor , als Mallum , Sunnis , Hiu.

'fa, hiufare , Cloca , Heribannus , * Herislitz,

Harmifcara u . f. w. Sie ftchen in Herolds

Sammlung 261 S.

Fm Capit. de villis a . 813 186 ) komment

auch verſchiedene Deutſche Wörter vor , als Rega,

Riege , Reihe , Ordnung , Scura , Scheure, Batli

nia, Bettleinen oder Bettlaken, capulare, kappen ,

Brogilus , Brühl, Corbus, Korb, Difcus, Tiſch

Feida , Fehde , Fredum , Friede, niuſaltus, neus

geſalzen , Waisda , Waid uc. Die meiſten von dies

fen Wörtern haben' mehr lehnlichkeit mit dem Nieder:

deutſchen , als mit dem Oberdeutſchen. Im Brevia.

rio rer. fiſcal. heißt auch das Cloſter Weiſſenburg

Witunburg , ingleichen kommt das Wort Bacco

für eine Speckſeite und das offenbar Plattdeutſche

Tun für Zaum vor , wenn es heißt : Invenimus

villam tunimo munitam .

3 ) Hiernächſt findet fich in dieſem Jahrhuns

derte das älteſte Denkmahl der Niederländiſchen Spra:

che , nehmlid; Das Capitulare Ludewiss I

vom I. 819 , wovon ſchon oben der Anfang iſt

N 4 mits

186 ) Es ſteht nach Conrings Ausgabe (Helmſt. 1034

in Baluzii Capitular. I , 331. in Bouqueti

Scriptt. Gal . V , 652. und mit dem erläuterten Brevia.

rio in Eccardi Franc. Orien . II . 902. Mit einer

Deutſchen Ueberſebung und Erklärung ist es zu Helmit.

von Raf herausgegchen , und ein kritiſch berichtigter

Test deſſelben wie auch das Brev. Hit in Bruns Beia

tragen zu den Deutſchen Rechten ,mit meinen Erlâu.

terungen befindlic ). Helmit. 1799, 8. Das Breviar,

allein mit einigen Erläuterungen fteht in Leibnitii
Collectan , etymol. II , 316.

1
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mitgetheilet worden. Browerus in Annal.

Trevirenf. p . 26. hat es zuerſt aus einer alten

Handſchrift der Trieriſchen Dom : Bibliothek bekannt

gemacht, hernach Simon Pauli in Lectioni

bus mifcellis , p . 102. ferner Joh Schilter

in Thef. Antiquit. Teuton . Tom. II. P. I. p.293 .

Leibnitz in Collectan. etymol. II, p . 405 .

Michaeler in Tabulis parallelis T. II , p .

188. und Grupen im Anhange zu den vier, alten

Beichtformeln , 63 S. Schilter , Michaeler

und Grup en liefern zugleich das alte Lateiniſche

Original, wovon das Deutſche eine gleichzeitige Ueber:

ſekung zu reyn ſcheint , die aber in den Abſchriften

manche Veränderungen erlitten hat. Dieß bemerkt

Grupen , der ſich die meiſte Mühe gegeben hat,

dieß Capitulare durch eine wortliche Ueberſegung und

durch Worterklärungen , mit einem eigenen Verzeich :

niſſe verbunden , zu erläutern . Dieſe wichtige Reichs:

verordnung war allerdings einer ſo ſorgfältigen Bes

arbeitung würdig. Wenn einigen die Deutſche Ueber:

ſegung aus dem Grunde junger ſcheinen möchte,

weil man in einem langen Zeitraume von 400 Jahs

ren und -långer keine Deutſche Privilegia und Urkuns

den findet, ſo iſt das nur ein trauriger Beweis, daß

man theils von guten Ordnungen bald abgewichen

ift , theils auch die alten Deutſchen Urkunden nicht

To ſorgfältig als die Lateiniſchen aufbeipahret hat. Es

war damals der Töbliche Gebrauch , daß allgemeine

Reichsgeſeke Lateiniſch und Deutſch abgefaßt wurden ,

damit ſie von einem jedem möchten verſtanden wers

den . Ob dieß zum erſten Mahle bei dieſer Verors

nung geſchehen ſey , iſt eine Frage, die ſich nicht ents

ſcheiden låßt , daß es aber lange nachher noch geſches

hen ſey , echellet aus Frodoardi Nachricht, der

pon
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von der Reichsverſammlung zu Ingelheim im Jahr

949 ſchretbt : Poft quarum literarum recitatio.

nem et earum propter Reges iuxta Theoti

ſcam linguam interpretationem . Alſo erhellet

daraus , daß die Deutſche Sprache ſchon im neunten

und zehnten Jahrhundette in Reichsverſammlungen

iſt gebraucht worden.

4) Auf eine nähere Art iſt noch ein merkwürdi:

ges Denkmaht der Deutſchen Sprache der Nieder:

deutſchen Mundart angehörig, nehmlich die Deuts

Ich e Ueberſebung der Bibel unter Lude:

wig I , und zwar in einer Art von Verſen ohne Reis

me , wovon der berühmte Codex Cottonianus oder

die Harmonia Evangeliſtarum , nach Eccar08

Meinung (Franc. Orient. II, 324) einen Theil aus:

machen ſoll. Aus der Lateiniſchen Vorrede 187) er :

hellet, daß dieſe Arbeit von einem gebornen Sachſen

herrührt, der aber unter den Franken am Nieder : Rhein

erzogen reyn muß , daher er etwas Niederdeutſches

einmiſcht. Udelung nennt ſeine Mundart Nieders

rheiniſch . Flacius , der die Lat. Vorrede zuerſt

bekannt gemacht hat , ſeſt gleich nachher einige Lat.

Perjé des Kinkmar , woraus echellet, dat ein

NS Bauer

187) Andr. du Chesne hat dieſe Borrede, nad eis

niger Meinungzuerſt bekannt gemacht, in ſeinen Scrip

tor. Gallic. T. II, p . 326. und man hat ſich gewundert,

daß er nicht angezeigt hat, woher er fie genoinmen has

be, und ob etwa die lieberſeßung ſelbſtin Frankreich

zu finden ren. Alein er hat ſie vermuthlich aus Fla

cii Catal. Teſtium verit. p . 126 entlehnt, und ſeine

Duelle vielleicht mit Fleiß verſchwiegen, übrigens hat

er die Ueberſeßung-ſelbſt wohl niemals geſehen ,oder
gewußt, wo ſie befindlich iſt. Es iſt daher Uebereilung,

wenn Hr. Peterſen in ſeiner Preis drift úber die

Hauptepochen der Deutſchen Sprache 25 S. das Das

fern dieſer Ueberſebung ganz bezweifelt. Uebrigens ili

die Vorrede auch in Bouquet Sammlung Srande

Ghriftiteller 5. ch. 256 S. wiederholer.

#

>
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1

1

Bauer dieſe Ueberſetzung gemacht hat , welchem er

einen beſondern göttlichen Beruf dazu und eine auſ:

ferordentliche Dichtergabe zuſchreibt. Eccard 188)

vermuthet , daß der Biſchoff von Wirzburg Bas

duradus , der bei dem Kaiſer Ludewig I in

großer Gnade ſtand, der Verfafier geweſen ſey, grún:

det aber ſeine Vermuthung nur darauf, das Pezius

ein Stück einer Ueberſetzung des N. Teft. gefunden

hatte, die mit der Cottoniſchen Handſchrift ſehr übers

einſtimmte, aber die Bibliothek , wo es befindlich was

re , nicht angegeben hatte. Eccard gründete alſo

eine Vermuthung auf die andere , nehmlich daß eine

ſolche Handſchrift in der Dom : Bibliothek zu Wirz:

burg befindlich wäre.

Dieſen Grrthum hat der gelehrte Sprachforſcher

und Liebhaber der Deutſchen Sprache , der viele ges

borne Deutſche beſchamt, Hr. Gley entdeckt, und

jene merkwürdige Handſchrift , die mit der Cottonis

ſchen úbereinſtimmt, in Bamberg gefunden . In

der Bamberger Zeitung 6 St. hat er dieſe Entdes

dung bekannt gemacht, und gemeldet , daß die Hands

ſchrift auf 75 Seiten in 4 , ohne Abtheilungen als

durch einige Punkte , mit eben den Schreibzugen ge:

ſchrieben ſey, womit das Fragment des Kazungali

zu Weiſſenbrunn geſchrieben iſt, und den Titel führt :

Paraphraſis evangelica, Jm 13 und 20 St. hat

er Stellen Daraus mitgetheilt, und eine Ueberſegung

mit Sprachbemerkungen hinzugefügt.*) Dieſe Merk:

würdige und erfreuliche Entdeckung verdient es , daß

ich

188) Eccardi not. ad Agii vitam Hathumodae in
Quatern. Monumentor. p . 41 , 42 .

) Herr Glen iſt ſo gütig geweſen , mir diere Stücke zu

meiner großen Freude zu überſenden , und gerade zu der

Zeit , als ich in der Heberarbeitung meiner Schrift bis

hies

i

1
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ich die Umſchreibung des Gebets Jeſu mit der Uebers

ſebung des Herrn Gley hier einſchalte. Die Stelle

iſt aus dem 19 Çap der Harm, evang,

C. 19.

an

.

4. Than gi god vuil. 4. Wenn ihr wahrhaftig

lean vueros mid ju- den guten Willen habr,

' vunon Vuordun Vual- den Allmachtigen , den

dand grotean , allaro fraftigſten aller Kidniger

Cuningo craftigostan, mit euren eigenen Wors

than quedad gi fo ic ten zu grüßen , ſo ſaget,

iu leru . wie ich euch (chre

5. Fadar ' is uſa Firiho . s . Vater biſt du von uns

barno , The is Menſchenjöhnen , der du

them hohon himilia biſt auf (in) dem hohen

riken . Himmelreiche . ***

6. Gevuihid fi thin nia. 6. Geweiher ſey dein Nah:

mo Vuordo gehuui- me mit jedem Worte.

lico , Cuma thin cra. Es komme uns dein fråf:

ftag riki. tiges Reich .

7. Vuerda thi Vuillèo 7. Es werde dein Wille

obar theſa Vuerold esfullt) auf dieſer Welt,

alſo fama an erdo , von uns zuſam
men

auf

So thar uppa iſt an der Erde, ſo wie es dort

them hoho
n

himil oben geſchie
ht

auf dem

rike
n

. hohen Himme(reiche .

8. Geť ús dago gehu- . Gebe uns an jedwedem

uilikes brad . Drohtin Tage Brod , o du gútis

te godo . Thina hela . ger Kjerr, und deine bet:

ga helpa , lige Külfe.

hieher gekommen war. Ich erkenne dieſe feltne Bonich :

keit und Freundſchaft, Offentlich mit dem lebbatteiten
Dank.
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9. Endi alat us hebe- g . Und erlaß uns von der

nes Vuard managaro Warte des Himmels hers

men ſculdio . Also ab . unſere mandyfaltige

vue ' odrum mannum menſchliche Schulden , ſo

doan . wie wir den anderen

Menſchen thun.

10. Ne alat us farle . 10. Laſie uns nicht verlei:

dean letha Vuihti ſo ten zu etwas Leides ( Bó:

ford an iro Vuillean ſen ) und nach dem Wil:

ſo univurdige find. len derjenigen die unwürs

Ac help us uuidar al. dig ſind , und helfe uns

lun ubilon dadiun . wider alle üble That.

n . So ſculum biddean 11. So ſollt ihr bethen ,

than gi te bede hni- wenn ihr zu eurem Gebe:

gad . Vueros mid the kniet ; in der Wahr:

iuvunon Vuordun .Vuordun . beit mit euren eigenen

That iu Vualdand Worten , damit euch der

god ledes alate an allwaltende Gott von ala

leut Cunnea. lem Leiden unter dieſem

Menſchen Geſchlechte bes

freie.

Ich bemerfe bei dieſer ſorgfältigen Ueberſegung

W. s das an , welches noch im funfzehnten Jahrhuns

derte Ofters für in gebraucht wurde. V. 7. wäre

alſo fama wohl durch gleich wie, und V. 10.

letha Vuichti durch Böſewichte zu überſeken. Uebri:

gens hat Hic e$ und aus ihm Schilter in ſeinen

Monum . catechet. T. I. Thef. Antiqg. Teut. P.

II. p . 82 etwas aus der Cottoniſchen Handſchrift

abdrucken laſſen , und andere lange Stellen haben

M i ) a eler ( III, 52 - 84 ), der ſie irrig ins rech :

fte Jahrhundert fekt, ingleichen Nyerup in Sym .

bolis Literaturae Teuton. p. 129-146 geliefert.

Schik

!
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Schilter bemerkt richtig , daß die Mundart

ſich der Niederländiſchen ſehr nåhere, und folglich

iſt dieſe Handſchrift in einer Geſchichte der Nieder:

ſáchfiſchen Sprache , vornehmlich bemerkenswerth.

Zum Beweiſe bemerke ich nur folgende Ausdrucke:

us , uns , Fadar , Vater , ic, idy, cume, komme,

werold , Welt, gihuuilices (jouwelikes) dago,

jeglichen Tag , helpa und halpa , Hülfe , was,

war , godſpel , Evangelium , fruod ( Holl. yroet)

weiſe , theonda , dienete , rikea , Reich , wislic,

wiſſentlich , gecorana wurdun , erforen , wurden ,

fcriben , ſchreiben , buk , Buch , mancunne ,

menſchliches Geſchlecht , fan , von , geſt , Geiſt ,

wiſa , weiſe , liudi , Leute , Cuning , König , ge

wihit , geweihet , utet , auffer ic.

Die Stellen , welche Michaeler und Nye:

rup angeführt haben , lehren übrigens , daß dieſe

Ueberſebung oder vielmehr Umſchreibung keine Reime

habe, aber doch gewiſſer Maßen metriſch und per

vitteas , wie es in der Vorrede heißt , geſchrieben

Fey , worüber ſich Eccard nåher erklärt hat. His

des bedauert, daß der Angelſachſe, der die Cottoniſche

Harmonie abſchrieb , die metriſchen Punkte weggelaſſen

bat , wodurch man ein Gedicht von einer ungebun :

denen Rede unterſcheidet , und fest hinzu : Man fins

det darin am häufigſten die fünfſylbigen Verſe , mit

einem Dactylus im Anfange, daran die Angelſachſen

viel Vergnügen fanden , und fühlt ganz den Bau,

den Gang und das Sylbenmaß , die dieſer Vers;

Art ſo ganz eigen iſt. Uebrigens vermuthet Eccard,

daß die Cottoniſche Handſchrift ehemals in Deutſch

land geweſen , und durch den berühmten Johann,

welchen der König Alfred nach England berief,

und



206 Drittes Hauptſtůd .

#

und zum Ubt zu Etheling machte , dehin gebracht

ſeyn möchte.

$ ) Auch eine großentheils Niederdeutſche

Ueberſe 1 ung der Pſalmen iſt vorhanden ge :

weſen und vielleicht noch da , welche Lipſius bei

einem Gelehrten in Holland , Arnold Wachtens

dont fand. Er beſchreibt die Handſchrift, in welcher

die Deutſche Ueberſekung über die Lateiniſchen Zeilen

geſebßt war , in Epiftolis ad Belgas , Cent. III,

ep. 44. und ſelbst ſie in die Mitte des neunten Jahre

hunderts , und meint , fie wäre mit den Bundess

Eiden Ludewigs und Karls ungefähr gleichzeitig. Et

führt übrigens feine Stellen daraus an , wie ades

lung und Koch ſchreiben , ſondern-nur ein Wórs

terverzeichniß , (Edit. Lugdun. p . 775). Darunter

ſind viele Niederſächſisch und noch mehrere Hollans

diſch . Dan rehe folgende Beiſpiele zum Beweiſe :

after , nach , at , as , Speiſe, ana , ohne , aſca,

Aſche , anlucon , fie eröffneten und belucon , fie

verdeckten , oder verſchloſſen , bukeftaff, Buchſtab,

belgon , zůrnen , beſuikit, bekrieget , keuera ,

Käfer , coccare , der":Köcher , krependa (cruy

pende), friechende Thiere , kuoſmer , Butter ,

drugina' , Betrug , duir , Thúr, duelont , fie ir:

ren , echt , aber, eft, oder, farbrokanufli , Vers

brechen , filobert, vielwerth , filohardo , går ſehr ,

fillunga , Geiſſel , damit man villet oder ſchindet,

fulluſt , Húlfe, Volleiſtung , furitekin , Vorzeis

chen , garo und garų , bereit , getimbrit , gezims

mert , gemacoda , er machte , legerſtede , Lagers

ſtåtte , Liua , Leben , Lifuaré , Lebensmittel , lua

cucumin (lutteke min) ein wenig kleiner , melm,

Staub , Mulm , muos , Mus , Speiſe , rundon,

fie werden raynen, leiſe reben , Sake, Sache, Scalc,

Knecht,
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Knecht, Scepend , Scheppen, Sidin, Sitte, Spel,

Spiel , Staf- ſwert , framea , Stabſchwert, Suli

ton , Súlze , Salzbrüche, Sufte , Seuche , Sule,

Såule , ſtichten , erbauen , thegenlich , tapfer ,

thiat, Volf , Thiede , Vóſfer , thiadekunni,

Geſchlechter, un, bis, wambe , Mutterleib , wan

da , Gewand , Kleidung , werolt , Welt , wige

Krieg , wirte , Würze, Kräuter , witti, Klugheit,

witut, Geſel , wat , Gewand.

Hieraus ſieht man unter andern das hohe Als

ter gewiſſer Eigenheiten der heutigen Hollandiſchen

Mundart , ž : B. daß fie pas ch in f verwandelt, als

Suft für Sucht, und'umgekehrt das f in ch , alb

ft i chten für ſtiften , daß ſie die Sylbe et in it,

und en in ond verwandelt, als getimbrit und

duelont, ferner das u in ui , als duir. Ein

deutlicher Beweis , daß die Holländiſche Mundart

fchon im achten Jahrhunderte angefangen hat ſich abs
zuſondern.

Die bekannten Bundes : Eide der fóniglichen

Brüder , Ludewigs und Karls des Kahlen , enthalten

auch ſchon einige Spuren des, eingemiſchten Nieder:

deutſchen , wie ſchon oben angemerkt worden . Der

Verf. der Biographien der Sachſen , der aus Lingua

Theotiſca eine Theodoſianiſche unerhörte Sprache

macht, iſt ſo erfahren in der Geſchichte, daß er dieſe

Bundes : Eide als Eidſchwüre Karls des Großen

und der Sachſen , die ihn huldigten , vorſtelit. .

Otfried s bekannte gereimte Ueberſekung der

Evangelien , in der Mitte dieſes Jahrhunderts ger

ſchrieben , ferner des angeblichen Tatianu 6 Hars

monie der vier Evangeliſten , ſind zwei wichtige Denks

måhler der Deutſchen Sprache , gehören aber nur

wegen der eingemiſchten Niederſächſiſchen Ausdrücke

und

1
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und Redensarten hieher ; eben ſo .Das Geſprach

Chrifti mit der Samariterin , welches

Palthen dem Tatianus angehängt hat und et:

was álter zu ſeyn ſcheint.

Etwas weniges vom Niederdeutſchen findet ſich

in dem ſehr ſchäßbaren Siegesliede auf Lude:

wig den Deutſchen , der im I. 883 die Nors .

manner überwand , welches Mabillon zuerſt bes

kannt machte , und nach ihm Schilter im Thef.

Antiquit. Teuton. T. II. mit einer Ueberſekung und

vortreflichen Anmerkungen , welche wiederholt find in

Lange bekii Scriptt. rer. Danic . II , 71 .

Uebrigens iſt es auch von Lohenſtein in der Vor:

redé zu ſeinem überſekten Paftor fido , und von

Gemmingen in ſeinen Briefen 60 S. in Hochs

deutſchen Ueberſegungen geliefert worden.

1. Unter mehreren Wörterbüchern dieſes Jahrhun:

derts iſt vornehmlich zu merken des Rabanu's

Maurus Lat. Deutſches Gloſſarium , worin viel

Niederdeutſches vorkommt , wie Diekmann in reis

nen Erläuterungen fchon bemerkt hat. Z. B. rifi ,

riep , reif , Wiſe , Weiſe , Růs , Reis , Zweig,

brutus , unwis , Hufe für Kaufen , ftritit ,

ſkinit , B in'faz , ufq humft, Aufkunft, 'ufs

fit für öffnet von uff.

Die Monſeeiſchen Stoffen ſind nach

ihrer Ueberſchrift nur ein Auszug aus einem großeren

Werke, vielleicht eben aus Rabans bibliſchem Glof:

far , wie Bernh. Pez ihr Herausgeber meint,

und ſie enthalten ebenfalls viele Spuren der Niedets

deutſchen Sprache. Ich bemerke nur weſen , ſeyn ,

uz , aus , Murara , Maurer, Sun , Sohn, Sten

Zün , Steinzaun ,
Steinzaun , fnitun , ſchneiden , ſchnißen ,

vuis , Weiſe, horsko , burtig , was , war , puri

1

tun ,
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tun , ſie bdhreten , hoben auf, Gipura , Nachbarn,

gidigi , gedeien , Liumunt , Leumund, Zeugniß,

Studahes , Stauden , ftritun, ſtreiten, unpider

unbederb , aberglaubig , Erdfiur , Erdfeuer,

Schwefel 26.

Eben dieß gilt von kleineren Wörterſammlung

gen dieſes Jahrhunderts , als Rade perts in ſeis

nen Briefen , den Wirzburgiſchen und Flo:

rentiniſchen Gloſſen , ferner des 310 , * ) und in

dem Gloflario S. Blafii in Gerberti Itinere

Alem. App . p . I -

Audy in dem Athanafiſchen Glaubens Bekennt:

nifle in Eccardi Franc . Or. II , 392. und

Michaeleri Tab . parall . III , 199. finden ſich

dergleichen Spuren , als wefan , reyn, fun, Sohit,

gilich , gleich , gitruilicho , getreulich , uffteig ,

aufſtieg , fuir , Feuer.

Weil in den Kirchenverſammlungen dieſes Jahrs ,

hunderts der Deutſche Vortrag ſo ernſtlich, anbefohlen

wurde , To finden ſich auch mehr bibliſche Ueberſekun :

gen , Unterrichts: und Wörterbucher. Jn der Kir :

chenverſammlung zu Mainz i . F. 813 heißt es :

nunquam defit diebus dominicis aut feftivita

tibus , qui verbum Dei praedicet iuxta quod

intelligere vulgus pofſit. 189) Auch in einer ans

dern Kirchenverſammlung zu Mainz im J. 847 wur :

de

*) Von dem gro iſt eine große und kleinere Wörtero

Lammlung vorhanden , und beide ſind gedruckt , aber ſo

ſelten , als eine Handſchrift. Sie werden genau bes

ſayrieben in Hummels neuen Bibl. ſeltner Bücher

2 BO 334 S, f. und in Nyerupii Spicileg, biblio .

graph. P. 30. Wasbeide daraus anführen, iſt fait als
les Alemanniſch , undgroßentheils richtigergeſchrieben,

und reiner Deutſch), als in fpätern Wörterbüdsern.

284) Harzhemii ,Concilia Germ . I, 404, beſonders
P: 410. Can , 2s ,
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de verordnet : Et quilibet Epifcopus homilias

( faciat) et ut easdem homilias quisque

aperte transferré ftudeat in Ruſtica in Roma

nam linguam vel Theotiſcam , quo facilius

cuncti poſſint intelligere . 190) Es kann als eine

Folge dieſer Verordnung angeſehen werden , daß man

den gemeinen Mann durch Deutſche Predigten zu uns

terrichten ſuchte. Lambecius hat einige Ueber :

blcibel folcher Predigten bekannt gemacht , aber dies

ſelben übereilt für Otfried $ Arbeit ausgegeben .

Man ſieht aber leicht , daß ſie viel jünger ſind , und

ins II oder 12 Jahrh. gehdren . Sie ſtehen auch

in Schiltleri Monum. catechet. zu Anfange, im

Thefauro Antiq. Teuton. T. I.

Auch die Bruchſtücke von Predigten , welche

Eccard in ſeiner Francia. Orient. II , 491. be .

kannt gemacht, und irrig in dieſe Zeit geſelt hat,

verrathen ein jüngers Alter , und find übrigens in

der Oberdeutſchen Mundart abgefaßt. ;

Sonſt war es wohl cine Folge jener Kircheuver:

ordnungen , daß man Kirchengefange ver :

deutfchte. Wir haben das Te Deum laudamus

von Eccard 1731 befonders herausgegeben , und

von Schilter in ſeinen Theſ. Antiqq. Teuton.

wiederholt , ingleichen in Hick efii Grammatica

Franco . Theotiſca, und aus derſelben wiederholt in

Michaeleri Tabulis parall . III , p . 253. þi:

ces , Eccard und Schilter haben es ſchon er:

läutert. Hiernachſt hat H i ck e $ noch 3 Fränkiſche

Lieder bekannt gemacht , und nach ihm Eccard

Franc . Orient. II , 948. welche aber noch nicht

erkläret ſind . In allen herrſcht zwar die Frånkiſche

Munds

1

190 ) Harzh emii Concilia Germ . Tom . II, p .154. Can. 2.
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Mundart, doch ſind auch verſchiedene Spuren des

Niederdeutſchen eingemiſcht. So , wie wir ſie jego

haben ,, gehören ſie überhaupt wohl ins zehnte oder

eilfte Jahrh . , allein in dergleichen Liedern iſt eine

Veränderung der Mundart ſehr häufig durch die 26:

ſchreiber geſchehen ; die erſten Ueberſegungen ſind

dennoch vermuthlich unter Ludewig I gemacht.

Weil in eben der Kirchenverſammlung zu

Mainz im Jahre 813 Can. 4.5 . beſchloſſen wurde,

daß die Chriſten das Glaubensbekenntniß und das

Vater Unſer in tien Schulen lernen ſollten , damit

fie es aud) zu Hauſe andern beibringen konnten , und

zwar mit dem Zuſaße: Et qui aliter non potu .

erit , vel in fua lingua hoc diſcat , ſo laßt fich

daraus ſchließen , daß in dieſem Jahrhunderte aller:

dings dergleichen Verdeutſch ungen des Glaus

bens : Bekenntniſſes und des Vater uns

ſers gemacht ſind , dergleichen Schilter und Ecs

card herausgegeben haben. Von dem Katechismus,

den man dem Otfried zuſchreibt , und den Wils

lenbücher neuerlich ſebe gut erläutert hat , iſt es

nicht nur deshalb wahrſcheinlich , weil der Wolfens

bútteliſche Coder eheinals dem Cloſter Weiſſens

burg gehörte, und ſeine Schreibzüge das Karolingis

ſche Zeitalter verrathen , wiewohl er nur eine Abſchrift

einer nody álteren Handſchrift zu ſeyn ſcheint ; fons

Dern auch weil der Mainziſche Erzbiſchoff, unter wels

chem Weiffenburg ftand , vermuthlich jenen Bei

ſchluß der Kirchenverſammlung mit beſondern Eifer

in Erfüllung brachte. Benigſtens iſt die Auslegung

Des . U. in Schilters Monum . catech . am

Ende , die von der Eccardiſchen Ausgabe eind vers

ſchieden iſt , für Dtfrieds Arbeit anzuſehen , wo !

fúc

$
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für ſie auch Staden in Specim. Lection. Fran.

cicar . p . 13 erklärt.

Auch das lange Gebet des Moncs Oth:

lo in Fránfiſch : Alemanniſcher Sprache war viels

leicht eine Frucht jener Ktrchenverordnung. Es ſteht

aus der Urſchrift im Cloſter St. Emmerans in Bern.

Pezii Thefauro Anecdotor. T. I. P. I. col .

417 mit einer Lateiniſchen ſehr freien Umſchreibung,

und enthält nur wenige Spuren des Niederdeutſchen ,

als. lib , Leben , min , mein , gloubant , glauben,

din , dein , werolt, Welt, viant , Feind , uffart,

Auffahrt, cruz , Creuz , bigihto , Beichte , lib ,

Leib , managslahtig , manchfaltig uc.

In England scheint man in dieſemi Jahrhun:

derte in den Ueberſegungen der Bibel und andern

Angelſådyfiſden Schriften mit Deutſchland

gewetteifert zu baben. Beſonders verdienen die

Schriften des berühmten Königs Alfred (remerkt

zu werden . Dieſer beſtieg den Thron im Jahre 872,

und überſekte die Engliſche Kirchengeſchichte des Be.

Da aus dem Lateiniſchen ins Angelſächſiſche. Dieſe

Ueberſetung iſt von Wilh. Lambard und von

Whelp of herausgegeben , und der erſte hat ſie mit

gelehrten Anmerkungen ( Cambridge 1644 , fol.) ers

läutert. Ferner überſekte Alfred auch den Oros

ſius, den Boethius de confolat. philoſ. den

Chph. Rawlinſon zu Orford 1698, 8. herausge:

geben hat, und in ſeinen letzten Lebensjahren die Pfal:

men, welche Joh. Spelmann, Lond. 1640 , her:

ausgegeben hat. Diçſe Ueberſekung hat er aber nur an .

gefangen , denn nicht nur Leland, ſondern auch Guil .

Meldunenſis L. II. deRegibus Anglor. c . 14

ſchreibt von ihm , daß er an der Vollendung durch

den

1
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den Tod verhindert worden iſt. 191) Auch überſetzte

er das Paſtorale Gregorii M. wovon wenigſtens

die Vorrede vorhanden iſt. 192) Hiernachſt ſchrieb

er Gedichte , von denen aber nichts echtes übrig iſt.

Von ſeinen Sittenſprüchen iſt in der Cottoni:

fchen Bibliothek eine Sammlung eines IIngenannten ,

aber Lateiniſch vorhanden , woraus Spelmann ,

96 S. einige Stellen anführt. Seine Parabeln

find in der Bodlejaniſchen Bibliothek , ſcheinen aber

verdächtig. Eine ſeiner merkwürdigſten Schriften iſt

die Entdeckungsreiſe des Others oder Octhers,

eines gebornen Cimbern , ivie Spelmann ſchreibt,

richtiger eines Normanns oder Norwegers , aus Hal:

goland , und des Wulfſtans , eines Holſteiners

aus Schleßwig , die eine Seefahrt im Norden und

im Baltiſchen Meere übernahmen. Dieſe Beſchrei:

bung hat Atfred im erſten Capitel des ůberfekten

Orofius angebracht , und fie fteht beſonders in

Spelmanni vita Aelfredi in App. p. 205 .

und in Langeb ekii Scriptt. Dan . Tom. II,

p. 106. wo auch von mehreren Ausgaben und Er:

läuterungen Nachricht ertheilet wird . Eine Gje:

fchichte ſeiner Zeit 193) ſoll er auch geſchrieben

haben , man weiß aber nicht recht , ob das Lateini:

D 3

!

Iche

191 ) Joh. Spelmanni vita Aelfredi M. Oxonii 1687,
fol. p . 167.

192) Evendaſelbſt 196 S. mit der Lateiniſchen Ueberſes

kung . Kamberger hat dieſe und andere Sdriften

gar nichi berührt , wie er auch den Othlo gar nicht

auſgeführt hat.

193) In Savilii Scriptt. rer. Auglic. 'p . 45. ſchreibt

Wilh. Monachus dem Alfred zu librum proprium ,

quem patria lingua handboc , id eſt librum manua

lem appeliavit. Wer ſollte es denken , daß dasWort

Handbuch ro alt wäre ? Dieſe Stelle hat Spels

mann in der Erzählung der Schriften Alfredo in

vit. Alfredi p. 166. überſehen.
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ſche Werk Regum fortunac variae , oder ein ans

gelſächſiſches gemeint iſt. Von einer Geſchichte der

Könige von Weſtfer liefert Spelmann (199 S.)

ein kleines Bruchſtück.

Auch die Geſeke Alfred s find merkwürdig,

und können wohl als ſeine eigene Arbeit angeſehen

werden , ob ſie gleich zum Theil aus den ålteſten Ges

ſegen Ethelberté, In a's und Offa geſammlet

find . Sie ſtehen in Guil. Lambardi Archaeo.

nomia p. 15 35 , und in Wilkins Codice

Legg. Anglo - Sax. p.34 - 46. und verdienten

riebſt andern Angelſach ſijden Schriften neu überar:

beitet zu werden . ilm die im neunten Jalyrhunderte

noch fortbaurende . Aehnlichkeit der Angelſachfijchen

Sprache mit der Niederdeutſchen zu zeigen , bemerke

ich nur folgendes. Alfred beſtimmte, wie in den

alten Gefeßen gewdhnlich iſt, cine Gelditrafefür eis

ven Todſchlag , welche auch , wie in den Deutſchen

Geſeben, Weregild heißt. : Dieſe theilte er in dret

beile 1 ) Frith bothe, Buße für den gebrochnen

Frieden , oder für die Störung der offentliden Sicher:

beit , bekam der König ; 2) Manbote , Mannbuße,

bekam der Herr ; dem der erſchlagene Menſch , als

Sllave oder Unterthan zigehöret hatte , zur Vergis

tung des Verluſtes ; 3 ) Magbote , oder Verwand:

fchaftsbuße , bekamen die Blutsverwandten , und

dieſer Theil des Wehrgeldes hieß auch Cengild ,

Slyngerd , Verſdhnungsgeld, wodurch die Berwand:

pen bejánftiget werden ſollten .

Vielleicht rührt auch die Vorrede zu ſeinen

Gereben von ihm ſelbſt bjer , nehmlich die Angela

jochfjde Heberſetzung der gehn Gebote , welche nach

Frehers , Bothorn's und Eccards Ausgaben

11 Schilteri Monum , catechet, p.76.Tom. I,

Thef
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Theſ. Antiq. Teuton , und auch in Willen bů:

cher & praft . Anweiſung.2. 135. gedruckt ſind , doch

ſehen einige dieſe Ueberſekung für ålter an , wie oben

erwähnt iſt. Vielleicht rührt auch die Ueberſe:

bung des Berdluſies . Der apoftoliſchen

Verſammlung zu ' Jeruſalem , die Bor:

born und Schilter haben abdrucken laſſen , von

ihm her , denn ſie macht einen Theil der Geſeke 21s

freds aus.

1 Etwas iſt vom Alfred noch anmerkenswerth,

woraus ſeine rühmliche Fürſorge für die Mutterſpra :

che und den guten Unterricht der Jugend erhellet, zu :

gleich aber auch dieß , daß die vorgebliche Heiligkeit

der Lateiniſchen Sprache, wenigſtens in England,

nicht ſo anerkannt worden iſt, als manche glauben,

weil ſie von den Geiſtlichen felbſt vernachláßiget wur:

de. Alfred beklagt in der Borrebe zu ſeinem Boe:

thius , wie auch in folgenden Jahrhunderte A el:

fric in der Vorrede zu ſeiner Grammatik that , daß

unter den Engliſchen Prieſtern keiner einen Lateinis

ſchen Brief habe ſchreiben oder überſeken fönnen , ehe

der h . Dunſtan und der Biſchoff Ethelwald die

Sprachen und Wiſſenſchaften wiederum in die Clöſter

eingeführt hätten. Eben deswegen drang Alfred

in finem Briefe an den 6. Wulfin ús ſo ſehr

auf Ueberſekungen, únd befahl: Ut omnes Anglo.

rum liberi, ( quibus modo fuppetant opes ad

fumtus praebendos ), praeceptoribus inſtituen .

di tradantur , ut, dum nihil ſublimius capere

poffint, prima rudimenta in ſcriptis Anglica

nis diſtincte legendis ponant: deinceps ulte.

rius ad Lat, literas addiſcendas fuos promo

veant.

1

D4 Nod
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Noch ſcheint das Bruch ſtú cf eines Angels

på chſiſchen Gedichts auf den 6. Cuthbert ,

in Michaelers Tab . parall. III . , 199. , in den

Schluß des neunten , oder in den Anfang des zehn :

ten Jahrhunderts , zu gehören . Von der alten 18:

ländiſchen Sprache baben wir außer andern Stücken ,

deren Zeitalter ungewiß iſt , den ſchönen Podesgerang

des Königs toobrok , in 19 Strophen , den ja:

mes Johnſton mit einer freien Engliſchen und mit

einer wörtlichen Lat. Ueberlegung zu Koppenhagen

1782 herausgegeben hat. In Fried. Dav. Oras

ter $ Nordiſchen Blumen S. 4. f . iſt eine ſchöne

Hochdeutſche Ueberſekung befindlich. Zehn Stros

phen davon in einer Franzöſiſchen Ueberſekung ſtehen

in Mallet Monumens de laMythologie et de

la Poeſie des Celtes et particulierement des

anciens Scandinaves ( a Copenh . 1752, 4. )

p . 152

Zehntes Jahrhundert.

Dieſes iſt überhaupt nicht ſo reich an Deutſchen

Schriften , als das neunte , und etwas ganz Nieders

deutſches findet fich gar nicht , aber wohl Spuren ,

daß es mit der Fränkiſchen und allemaniſchen Munds

art noch ſehr vermiſcht geweſen iſt.

Sehr meremůrdig iſt das Bruch ſtú cf eine

alten Liedes auf den heil. Georg , aut

einer Handſchrift im Vatikan , die Difrieds Ums

ſchreibung der Evangeliſten enthält, von Roſtgaard

abgeſchrieben , und mit Sandwich & Erläuterungen

gedruckt , in Ny erupii Symbolis p. 411. Es

iſt aber ganz Oberdeutſch.

Des ſogenannten Tatianus Harmonie der

Evangeliſten , die Joh. Phil. Palthen Greifs :

walde

!
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walde 1706 , 4 , und nachher Schilter 'in ſeinem

Theſ. Antiq. Teuton . T. I. herausgegeben hat,

iſt ungemein reich an Niederdeutſchen Ausdrucken , wie

Palthen $ Commentar deutlich zeiget.

Die Schriften , welche einige dem Notfer

mit dem Beinamen der Stammler zueignen , werden

richtiger' dem jüngeren Notter , der labeo zube:

nahmt iſt , zugeſchrieben .

Sonſt finden ſich noch verſchiedene Gloffen und

Wörterbücher dieſes Jahrhunderts , welche das Das

reyn und die Beſchaffenbeit einer Niederdeutſchen

Mundart am beſten entdecken , beſonders die lins

denbrogiſchen Olofſen, aus einer alten Hands

ſchrift zu Hamburg , in Eccardi Franc. Orient.

T. I , p . 991 1002. Ich bemerke daraus fot.

gende Miederdeutſche Wörter , die größtentheils in

der heutigen Niederſächſiſchen Mundart noch bekannt

ſind : Alveola, multera, (Mulde, Molde,) . Al

lium , clobelouch. Alea , Zabel. Axungium,

arvina , ſmere. Aſcia , dehſala. Arpago ,

tridens vel furcinula, crouwel. Aurugo , ge.

leſouch , (Gelſucht). Ardea, regera. Aflerum ,

laddo (Latten). Coloftrum, bieft. Confifto .

rium , dinc - hus. Corimbus, drubo. Cimex,

wantlus. Colatorium, fiha. Delphin, meer .

fuin . Dictamnum , wizwurz. Frondator,

loupfros. Faſcia , lisde Cleiſte ). Femerale,

feminalia , crouch. Femen , coxa , diech .

Falx ferraria , feginfa . Funda , flinga , (von

ſlingern , ſchlenkern ). Ferculum , cibus vel do .

mus efcae , mouftrs ( rol vermuthlich mushus

heiffen ). Frico, ich ribon. Fiſcina, kafechar,

( iſt vermuthlich das Wort , woraus man sekerey ges

bildet hat , d . i . eine Fiſcherei mit Kamen und kleis

NICNI
DS
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ze .

!

+

.

nen Neben) . Filiaſter, ſtieffun . Fuſſar, gruta

Ganio, ich grino . Granarium , fpichare.

Lima , viila ( Feile ). Lacinia , foum. Lum

hare, dih bruc. (Broek iſt noch im Holländiſchen

für Hoſe). Lappacium , cleddo .
Lolium ,

raddo ( Radel). Lixivia , loaga. Ligo , ſeh

(das uralte Deutſche Wort Sech , mit Såge ver:

wandt). Mergus vel Mergulus, duchare . Ma

ſtico , couon (tauen) . Olor , cignus , elbez .

Obſes , giſel. Papaver , mago. Pala (palea),

fcuuela , (Schofel). Propunctorium
, ſtolzi

ſen . Strucio , avis , ſtruz. Scalpram, ſcrot

iſen . Scalpellum , ſcripmezer. Traha , ſlid

do . Temo, diefſella (Deichſel). Vepres , bra.

ma , (inan fagt noch im Niederſächſiſchen
Bramen,

Bramranken für Brombeeren ). Veſpertilio , fle.

dermus. Ulula , uula . Vlia , vermis porci,

fuinis lus . Zizania , uncróut.

Von Angelſachfischen Schriften gehören in das

zehnte Jahrhundert Aelfried 8 oder 4 etfrícs

Werke , die er mehrentheils als Mdnich und übt zu

Malmesbury, ehe er Erzbiſchoff zu Yorf wurde , ge:

ſchrieben hat. Seine angelráchſiſche Grams

matif und ein dergleichen Wörterbuch iſt in

Somneri Dictionario Anglo - Sax. einge:

rúcft. *) Seine Ueberfet ung der s Bůcher

ofis , des Buch s Jofua und der Richs

ter , worin aber vielfáltig sanze Capitel und Verſe

fehlen , ingleichen ein Stück feiner Ueberſebung des

Hiob , iſtinit einigen jüngeren Angelſächſiſchen

Ueberſetzungen unbekannter Verfaffer , gedruckt vor:

han .

* ) Caſaubonus de lingua Saxon, vet. p. 196. führet

daraus die fünf Angekachfiſchen Declinationen an.
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Die ganz
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Handen : Heptateuchus liber Job et Evangelium

Nicodemi Anglo - Saxonice . Hiſtoriae Judith

fragmentum Dano - Saxon. Edidit nunc primum

ex mff . codd . Edwardus Thwaites .

Oxoniae e theatro Sheld. 1698 , 4.

ungekúnſtelte Zuſchrift fangt ſo an : Aelfric munuc

gret Aethelwerd ealdorman eodmolice . Hel:

frif der Mond) grüßt den Aldermann Aethelwerd des

muthiglich. Es iſt zu bedauren , daß Th waites

von der wichtigſten Ueberſekung des Heptateuchus nur

eine Handſchrift zu Dxford gefunden hat.

Helfric (dyrieb ferner noch Homilien und uns

gelfächſiſche Ueberlegungen des Donatus , Pri:

feianu $ und der Dialogen Gregors des

Oroßen , wovon meines Wiſſens nichts gedruckt

iſt, auſer ſeine Homilia pafchalis cum duabus

epp. de S. Euchariſtia iſt von Joh . Day 1567

herausgegeben , und 1638 wiederholt, auch in Whe.

lokii not. ad Bedae verf. Anglo - Sax . einges

ſchaltet, ( p. 282) wo auch ſonſt noch einzelne Stel:

ten ſeiner Syomilien vorkommen.

Eins der merkwürdigſten Ueberbleibfel der Ang

gelfachfiſchen Sprache iſt das wirklich poetiſche , aber

réimloſe Gedicht eines Ungenannten auf die

Schlacht zu Burenburg oder Brunam:

burg im Jahr 937, in welcher der König von Eng:

land Uthelft an die Könige von Fraud und

Schottland , Anlaff und Conſtantin beſiegte.

Dieſes Lied iſt von Heinrich von Huntinga

don im fünften B, ſeiner Geſchichte von England,

(in Savilii Scriptt. rer. Anglicar, edit. Frcf

1601 , fol. 354 ), mit einer proſaiſchen und wörtli:

den Lateiniſchen Ueberſekung aufbchalten , auch von

Edmund Gibſon in Chran, Saxon. und von

2161
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iA bra h . Whelof in Chronologia Anglo - Sax.

herausgegeben . Jn Langebeck & Scriptt. Dan.

T. II, p . 452 ſteht es mit der Lateiniſchen Ueber:

regung Gibrons,, verglichen mit Whelod 6

Ueberſebung, und mit Langebed $ gelehrten Aus

merkungen . Eben daſelbſt iſt Huntingdong

wortlide , und beloof $ freiere Ueberſebung be:

ſonders abgedruckt, (419 5.2 Aus dem Gibson

und mit deſſen Lat. Ueberſegung ſteht es auch in

Mid, a elers Tab . parall . III , 227. Eine freie

Deutſche Ueberſegung ſteht in Posielt wiſſens

fchaftl. Magag. 2 B. I eft 74 S. Wenn jemand

die Ueberreſte der Angelfächſiſchen Sprache , die ſo

ſehr zerſtreuet ſind , ſammlen wollte , so mußte er die

ſebr verdienſtliche Arbeit des gelehrten Langebeds

zum Grunde legen und gemeinnüßiger zu machen

ſuchen .

Noch gehöret eine merkwürdige angelfå ch:

riſche Beicht: Formel in dieſes Jahrhundert,

welche gar geſetzmäßig ſcheint geweſen zu ſeyn. Sie

iſt wenigſtens in den Kirchen : Sabungen (Canoni

bus) , die im 3. 967 unter dem Könige Edgar

gernacht find , enthalten , und daher in Guil .

La mbardi Archaeonomia p . 74. in Joh .

Spelmanni Concil . Angliae p . 458 , und in

Dav. Wilkins Legibus Anglo - Saxon . p .

88. befinAlich , und Wilkins hat die famtlidhen

Canones aus einer Handſchrift zu Cambridge verbeſs

ſert , und eine neue Lat. Ueberſekung hinzugefügt.

Uuch ſteht fie in Humfredi Wanley Cod .

antiquae Literaturae p . 145 . rupen hat fie

in ſeinen alten Beicht . Formeln mit der Lat. Ueber's

feßung , 46 S. und aus demſelben M i ch a eler

179 S. neu abdrucken laſſen . Grupen hat aber

zus

/
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zugleich erklärende Anmerkungen hinzugefügt, und

auf die Uebereinſtimmung der Sprache mit dem Nie:

derdeutſchen aufmerkſam gemacht. Hier findet man

unter andern ic , ich , min , mein , daed , That,

twiſpraecneſs , zweiſprachig , zweizungig , idel

wort, eitle Worte, glenc, Glanz, Soffart, mod,

Mutt), morder, Morder, ofermodicneffe , lieber:

muth , unnit , unnük , fel. Fell , Haut , flaeſc,

Fleiſch , ban , Bein , ſinuwan , Sehnen, æddran,

Adern , grislan , Knorpel , ( Krospel) , tungan,

Zunge, goman, Gaumen , mearh, Mark, huesc,

weich , heard , bart , drig , trocken , beheten,

verheiſſen , verſprechen , me filfum , mich ſelber,

ic haebbe , id) babe , ' gehealdan , gehalten , mi

ne tit , meine Zeit , tit fangas , Singezeit , Sin :

geſtunden , (horae canonicae), ic ſwor, ich

ſchwor , naman , Namen , idelneſs , Eitelkeit , ic

bidde , ich bitte, forgiffneſs , Vergebung, buton,

auſſer , (butten) , thiflum , dieſen , mine finna,

meine Sünde, maege, moge, fayle, Seele, adil.

gende , vertilgen , gilta , Schuld , gecorene,

auserwählte , wunian , wohnen , eadmolice , de

müthig , (odmódig) , deofol , Teufel , gebetan,

verbeſſern ; (gebeteren) , ende , Ende.

Noch eine andere Angelſadfiſche Beichte

aus dem Wanley hat Michaeler in ſeinen Ta ,

bulis parall . III ., 185. eingerückt , die aus dem

Beichtouche des Erzbiſchoffs Egbert genommen , und

mit einer Abſolutions : Formel verbunden iſt.

Eine Angelſå chſiſche Umſchreibung

des V. Unſer $ aus Wanley Antiq. Litera.

turae feptentrional. II. , p . 45. hat Michaeler

Ill . , p . 224. wiederholt , worin ſich ebenfalls ſicht:

bare Spuren des Niederdeutſchen befinden , als ic

the
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the bidde , ich bitte dich , fy , rey , hy , er (hei),

thin nama , dein Name,. cume , es komme , to

mannum , zu den Menſchen , thin rice to us,

dein Reich zu uns , fyle us , gib uns , theile uns

mit , von fellen , forgyf, vergib , gylta and

ſynna, Schuld und Sünde, we, wir , forlathen ,,

verlaſſen , feondſcip , Feindſchaft, gefreo us , bet

freie uns ac.

Endlich gehört noch der Angelſåchrisce

Eid dh wyr, der Könige Eduard und Ethel

red her , wie ihn der 1. Dunſtan aufgeſetzt hat,

welcher beide Könige im Jahr 970 zu Kingſton fro :

nete. ' . Man findet ihn in Joh. Spelmanni

vita Aelfredi M. p . 62. mit einer Lateiniſchen Ue:

berſebung.

Zu den Frånfiſch : Deutſchen Denkmahlen dieſes

Sahrhunderts zähle ich noch die lange Beichte ,

welche Eccard Franc. Orient . II . , 940 ; aus ei:

ner Handſchrift der Wirzburgiſchen Dom : Bibliothek

vom neunten Jahrhundert herausgegeben hat. Die

Homilien des Cåſarius, womit ſie ſich zuſammen

findet , mögen ins neunte Jahrhundert gehören , aber

dieſe Beichte ſcheint mir ſpåter hinzugeſchrieben zu

ſeyn . Mrir ſcheint wenigſtens die Sprache hin und

wieder verſtändlicher und gelenkiger , als im neunten

Jahrhundert. Berſchiedenes darin ift Niederdeutſch,

als minä , meine, ſinan , ſeinen , di, dir, u11.5

nuttan , unnúken , unſubrun , unſaubern , ougo

no , Augen , drago , tråge , itel , eitel , dun ,

than , was' , war , unbiderbe , unehrbar , biſpra.

he , Bei: Zwiſchenſprache, fite , Sitte , wizen.

ter ,, wiſſentlich ?c. lebrigens enthält dieſe Beichte

verſchiedene ſchwere Wörter und Dunkelheiten , wels

che,
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che , ſo viel ich weiß , noch volt niemand find aufges

klåret worden..

Von Jslandiſchen Gedichten fcheint in dieſes

Jahrhundert unter andern der Lobgerang auf

den Konig natin zu gehören , der Haralds

Schónbaar Sohn war. Sein Vetter Eyrind ,

ein berühmter Slaide , verfertigte ihn , und nor:

ro hat ihn in ſeiner Chronik aufbehalten . Mallet

hat ihn in ſeinen Monumens franz. überſekt. S.

159. f :

Eilftes Jahrhundert.

Uuch darin findet ſich kein ganz Niederdeutſches

Sprach : Denkmaht , ich muß mich alſo damit begnů:

gen , daß ich die hin : und wieder eingemiſchten Nie:

derdeutſchen Ausdrúce aufſuche.

Nutkérs , des Mönchs zu St. Gallen , mit

dein Zunamen Labeo, umſchreibung der Prals

men und einiger bibliſcher Lieder , iſt

eins der wichtigſten Stücke dieſes Zeitalters . Sie iſt

zwar Frånfiſch, aber es zeigt ſich doch auf allen Sei:

ten die Einmiſchung des Niederdeutſchen . Vielleicht

iſt dieſe Arbeit ſchon im zehnten Jahrhundert über:

nommen , wenigſtens gehört ſie in den Anfang des

eilften . Lambesius ſchrieb ſie dem Otfried zu,

weil er ſie in einer Handſchrift zu Ombras , die er in

die Kaiſerliche Bibliothek zu Wien brachte , mit Ots

frieds vorgeblichen Komiſien , Erklärung des V.

Unſers 26. zuſammen fand . Allein Bernhard

Frank hat ihn in der Vorrede zu der Ausgabe des

Norkers in Schilters Theſauro Antiquitt.

Teuton . T. 1. hinlänglich widerlegt. Diefe Schils

teriſche Ausgabe iſt aber aus einer Handſchrift des

Simon de la Loubere, dic permutlich weit

júns
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jůnger iſt und nicht näher beſchrieben wird , beſorgt,

und mit erklärenden Anmerkungen begleitet. Weil

der Verfaſſer dieſer ſonſt unbekannten Handſchrift vor:

muthlich manches nach ſeiner Mundart abgeåndert

hat, und Roſtgaards richtigere Abſchrift aus eis

ner Vatikaniſchen Handſchrift nicht erſchienen iſt , To

wäre eine neue Ausgabe der Wieneriſchen Handſchrift,

die unſtreitig ein hohes Ulter bat , ſehr zu wúnjchen .

Aud ), die homiletiſchen Fragmente ,

welche Lambecius für ein Werk Otfrieds aus:

geben wollte , gehdren vermuthlich dieſem Notker !

zu , und ſtehen in den Monument. catechet. im

Schilteridyen Thefauro T. II.

Die Ueberfckung des Vater unſers

und des Glaubens : Bekenntniſſes , in Ec

cardi Francia Orient. II. , 930. , und in deſſels

ben Catech . Theot. p . 82 , auch in Schilteri

Monum . catechet. , und in Michaeleri Tab .

parall . III ., 215 , 218. Als Spuren des Nieder :

deutſchen bemerkt man darin die Ausdrucke rich ,

Reich , hiuto , heute , chorung , Verſuchung , zi.

chen , Zeichen : .

Mit der lieberſegung des B. u. iſt auch eine

Erklärung deſſelben verbunden , bei welcher mir

folgende Bedenklichkeit vorkommt. Schilter lie:

fert dieſe Umſchreibung oder Erklärung als einen Ans

bang der. Umſchreibung der Pralmen , mit dieſem An :

fange : O homo wolne du ſkeino an gueten

werken , daz du fin fun fihft etc. , in ſeinen

Monument. catechet. aber fangt die Erklärung,

die er dem Oufried zuſchreibt, ſo an : Wolne du,

menniſco , Ikeine ana guoten werchen , dazh

du fin ſun fihit , und ſo haben auch Eccard und

Michaeler. Da Norfer das Wort menniſco

für

1

1
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wine le murin

1

für Menſch in ſeiner Umſchreibung der Pſalmen of:

ters gebraucht, ſo ſollte man beinahe muthmaßen ,

daß die , erſte Umſchreibung O homo u. T. w . åtter

wäre , und wirklich vom Otfried, oder von dem

álteren Notker , der zu Pipins Zeiten lebte ; ' oder

von dem Kero herrührte. Doch dieß nur im Vor:

beigehen .

Eine Ueberjeg ung derder moralischen

Werke des Gregorius des Großen , die

110d) nicht herausgegeben iſt , wird dieſem Notfer

ebenfalls zugeeignet. S. Hambergers Nachr.

von den vornehmſten Schriftſtellern 3 TH. 721 S.

Ferner eignet man ihm zu eine Ueterſe:

bung des Boethius vom philosophiſchen

Troſte , ingleichen des Martianus Capella

von der Verbindung der Philologie und

des Merkurs. Von beiden hat man bisher nur

Handſchriften zu St. Gallen und vielleidt anderwårts.

Gerbert in Itinere Alemannico, în "Append.

p . 141. führt aus beiden einige Zeilen an. In der

Ueberſegung des Martianü Capella wird

vorläufig der Name erklärt und geſagt : Remigius

leret unlih tiſen auctorem alé námen weſen

geheizenn Martianum unde Mineum umbe fine

farewa, Felicem umbe herle ſpoa ( vielleicht

herle ſpuota , propter ampliſſimas opes ), Ca

pellam , umbe finen Waffen , (wegen ſeines Was

pens ). · Hier beſtätigt ſich meine Anmerkung, daß

das Wort Wapen für Inſiegel Niederdeutſch iſt.

Die Heberſetúng des Organo'n des

riſtoteles , die vielleicht von eben dieſem Not:

fer herrührt , und bandſchriftlich im Clofter St.

Gallen vorhanden iſt, zeigt ebenfalls die Vermiſchung

des Niederdeutſchen mit dem Allemanniſchen ." Ek iſt
P nur
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nur ein kleines Stůct davon in Gerberti Itinere

Alemann. App . p . 143. gedrückt.

Ein vorzüglich wichtiges Denkmaht der alten

Deutſchen Sprache iſt Bilietams , des Abts zů

Ebersberg in Baiern ,' (nicht zu Merſeburg, wie

Trithemius , Junius und andere ſchreiben ) ,

Frankische Umſchreibung des hohen lie:

des in Prosa , die nebit ſeiner Umſchreibung in

Lat. Perſen zuerſt von Paul Metula zu Leiden

1998, 8. harausgegeven iſt. Die Lat. Umſchreibung

allein , ohne die Deutiche , war ſchon vorher von

Joh. Bolther zu sagenau 1928 , 8. herausge:

geben . Die Deutſche iſt allein von Marquard

Freher zu Worms 1631 , 4. und hernach mit det

Lateiniſchen zuſammen von Joh. Schilter im ers

ften Th. ſeines, Thefauri Antiqq. Teuton. wieder:

holt. Dieſe merkwürdige Umſchreibung lehret deut:

lich , daß die Deutſche Sprache , in der Verbindung

mehrerer Wörter etwas biegſamer und verſtåndlicher

geworden iſt, als man ſie im Otfried findet. Uebrt:

gens iſt ſie auch nicht rein Oberdeutſch oder Fränkiſchi

ſondern noch mit vielen Niederdeutſchen Ausdrucken

vermiſcht. Die Auslegung des Merula , die noch

überdieß durch eine beigefügte Holländiſche Ueberſes

bung des Joh. Houten vorzüglich iſt, ingleichen die

Anmerkungen des franz. Junius 194) gehören zu

der vortreflichſten Arbeiten, und beide haben eine große

Kenntniß des Angelſäch fiſchen , Gothiſchen , Cambro:

Britanniſchen und des Niederdeutſchen bewieſen. Man

ſehe zum Beweiſe Funii Erläuterung des Wortes

wighus, Shukort , Vormauer, 178 S.

Fet's

194 ) Franc. Junii Specimen obſervationum in Wil

léramiAbb. francicam paraphrafia Càntici Canticor,

Amſtel. 1655 8.
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Ferner gehåret in dieſes Jahrhundert das pros

ſaiſche Gloria in Eccardi Catech. p . 72 , in

Schilteri Monum. catechets in Michae

Teri Tab. parall . p . 252 und in Willen bů:

chers prakt. Anweiſung 17 S. Auch die Frånkis

ſchen Lieder , als der Ambrofiſche Lobgeſang und die

3 Geſänge , welche sice$ in Grammat. Franco

Theot, p . 64 und 100 , und Eccard in Franc.

Orient. II, 948. herausgegeben haben , gehören in

ihrer gegenwärtigen Geſtalt ins eilfte Jahrhundert,

find aber ganz Oberdeutſch , und noch nicht gehörig -

erläutert , auſſer dem Ambroſiſchen Lobgefang, den

Eccard beſonders erläutert hat.

Eines Ungenannten Lobgefang auf der

Erzbischoff anno von Coln, iſt noch ein rehe

merkwürdiges Stück dieſes Jahrhunderts , worin die

Sprache und die Art der Einkleidung gleich viel Aufs

merkſamkeit verdient. Martin Opiß machte ſich

dadurch ſehr verdient , daß er ihn zuerſt mit ſchönen

Anmerkungen , zu Danzig 1639 , 8. herausgab. Er

gebrauchte eine Handſchrift der Rhedigeriſdien Biblios

thek zu Breslau . Joh. Schilter wiederholte

dieſe Ausgabe , ohne andere Handſchriften zu haben ,

mit einer hinzugefügten Lateiniſchen Ueberfeßung und

Joh. Georg Scherzens Anmerkungen , im ers

ſten Bande ſeines Theſaurus am Ende. Opißens

Anmerkungen , die ſehr lefenswerth ſind , ſtehen zwar

auf dem Titel nicht angemerkt , find aber - von Wort

zu Wort abgedruckt, nur fino ſie nicht von den hins

zugekommenen Anmerkungen gehörig unterſchieden .

Lange nachher iſt dieſer Lobgefang auch in den verſchies

denen Ausgaben der Opiblichen Gedichte , als in der

Schweizeriſchen von 135 - 350 6. wiederholt . und

neuerlich mit einer Hochdeutſchen Ueberſegung und

non

1

1
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Erklärung des Prof. Hegewiſch im Deutſchen

Magazin von 1791 , Jul . 10 – 75 S. abgedruckt

worden . Die Sprache darin zeigt ſich merklich gebil:

deter , als im Otfried , aber die Mundarten er:

fcheinen noch in ihrer Vermiſdjung. So findet man

dikke , oft', ciht , Zeit , diurlicher . theurer,

fülin ', ſollen , fin , ſeyn , werilde , Welt , auch

werelt , dei wife godes liſt , der weiſe Gottes

Rath , wunne , Wonne , fuir , Feuer , ufwert,

aufwårts , ſcone , ſchöne , ſcalk , Knecht tiuvel,

Teufel, fin , ſein , vrie , frei , doufe , Taufe ,

menigirſlaht, mancherlei , wihen , weiben , du

gint , Tugend ,*) her , herrlich , welches in der

fiebenten Strophe geſteigert vorkommt, defti heror,

deſto herrlicher , herifte burg , herrlichſte Burg,

ger , begierig , lidin , leiden , ritin , reiten, vrei

fin , frieren , frieſen , wif, Weib ; was , war,

grif, Greif , vreifiam , ſchrecklich , welches noch im

Holländiſchen gebräuchlich iſt, boum, Baum, ifirn ,

cijern , fuin , Schwein 2 .

Die Deutſchen Worterklärungen úber die Ca

nones Apoftolor. und Concilia , ingleichen über

die Lebensbeſchreibungen einiger Heiligen und Hie:

ronymi Erklärung des Matth áus 2. welche

Bernhard Pez aus einer Handſchrift zu St.

Emmeram vom eilften Jahrhunderte , in ſeinem

Thef.

4

1

* ) In der ſicbenten Strophe kommen die Worte vor :

Unte diu fin dugint deſti pertir weri, worin Opiß das

Wort pertir , nicht nur undeutlich geſchrieben fand,

ſondern auch an ſich unverſtändlich . Ich denkees

heißt werther, und iſt vielleichtmit einem Angelſächſis

Ichen w geſchrieben geweſen. Einige harce Mundarten

verwandeln auch werth in pert , als Alpert, Rus

pert , Gampert , Rispert sc.
事1
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Thel. Anecdotor. T. I. P. I. col. 401 fq . heraus:

gegeben hat , beweiſen dieſe Vermiſchung der Mund:

arten ebenfalls . Man findet darin after, nach , fin ,

ſeyn , wefen , feyn , liumunt, Achtung , Nadires

Dé (in gutem Verſtande) , Theatra , fpilahuſir,

Spielhäuſer, Alahorske, allhorske, ganz geſchwind,

lip , Leben , freiſum , Schreckniß , us , aus , kir,

Geier , iſan , Eiſen , pioft , geronnene Milch , far

tribane , Vertriebene, ftiura, Steuer 26. . Es herra

ſcher in dieſen Gloffen durchgehends eine hårtere

Mundart, als in den Monſeeijchen , daher iſt für g

faſt durchgängig ein f, und für 6 ein P, als kerne,

gern , krauo , Graf , kanza , ganz , kitan , ges

tha , pirglicho, bürgerliche ?c . Sie werden ſchon

dada.d) oft unwerſtändlich , wiewohl ſie wegen vieler

jaweren Worter brauchbar ſind , ſehr ofters aber find

mebrere Wörter zujammengezogen , die durch eine

richrise Abtheilung kenntlich werden , z. B. Ne pu

fillanimitate , daz iz pi fineru ungamoti ni fi,

daß es bei ſeinem Unmuth nicht sey . Si vero pro

hibiti funt , upi iniz (in iz) piuuerit uuard,

ob ihnen es bewehretward. Non obfit, uuidari

miſi (vielleicht weſi) , odo niteriae (nit eriae)

nicht ergehe. Uebrigens finden ſich verſchiedene Wórz

ter , die ſonſt nicht vorkommen , als Urgift , Kauf

geld, Clypeus , Kampff child , Moleftia, cruo

zifal, Creuzlal, wie Trulſal gebildet, Ambitio,

uueraltkiridu , Welt fúhr, Weltfiefung .

Das Wort ſpoten, jent fp uden für eilen, fommt

auch ſchon vor , Galiter für Zauberer , Weiß můs

thig für animofus , fuhtaz oprod , feuchte 6

Opfer , får libamen , urſprache für elo

quentia , Romgerni (Ruhingerne) für iactantia,

z imbrunge får materia , Thorf für oppi

dum,

>
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dum , Me für paſſer, Sweige für Kub:

ſtall 26. find auch bemerkenswerthe Ausdrücke.

Nan hat noch ein Stadtrecht der Stadt Wets

da vom J. 1027 , welches longolius in ſeinen

fichern Nachrichten von Brandenburg Eulmbach 7 Th.

381 S. f. liefert , und e$ für echt , und für das

åltefte Deutſche Stadtrecht zu halten, ſcheint. Allein

ich halte es für eine weit jüngere Hochdeutſche Hebera

febung eines Lat. Originals,

Uebrigens gehören die fragmente Deuts

ſcher Predigten , die Eccaro in Francia

Orient. II , 941. herausgegeben hat, wo ſie nicht

noch jünger find , wenigſtens richtiger in das Ende

dieſes Jahrhunderts , als in das zehnte. Die Ober:

deutſche harte Mundart herrſcht zwar darin , als kis

Joube , Glaube, kiladit , geladen , diu, die , ez.

zen , effen , keiſtlich , geiftlich sc . Doch ſind auch

Spuren des Niedeutſchen darin, g . B. diu kiloube

ift tot a ne dei verh , abne får ohne , wels

des richtig mit der vierten Endung verbunden iſt ,

uno dei für die) ; ferner : der achirman fait

finen ſamen , ingleichen nieth , nichts , alla

wila , alle Weile , allezeit, tricic , Oreiſſig , wun.

ne , Wonne , wir fculen , wir follen , himelrich ,

fin für feyn , pi für bei , funder für ſondern ,

kęlich , gleich , zit , Zeit 26.

Von Angelfächſiſchen Sprac Denkmahlen dies -

ses Jahrhunderts fino die Gefeße Kanuts beſons

Ders merkwürdig , zumahl da ſie im ganzen Jahrhun :

dexte fortgedauert baben und pon den Königen

Oduard und RB11betm beſtätiget worden ſind.

Qie enthaften foon viele Dániſche Werter , 418 la.

ge , lagha , Cerea, lagedag , Gerichtstag, lage.

man, Richter, lagelit, Hebertretung des Gefepes ?f.
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Sie enthalter .80 Hauptſtücke oder Artikel uno. ftehen

mit einer Lateiniſchen Ueberlegung in Lambardi

Archaeonomia p. 97 ſq. in Dav. Wilkins

Cod. Legum Anglo -Sax. p . 133. und in Brom .

to ni Chron, in Twysdeni Scriptt. Angl.

p .: 914. Auſfer dieſen burgerlichen Gelegen gab

Kanut auch noch beſondere Kirchengeſebe in 25 26

theilungen , welche von Spelmann , W beloo

und Wilkins ( in Cod. Leg. p . 126) übereinſtims

mig , von Pontoppidan aber in Annal. ecclef.

Daniae L. II , c . 3. p . 73 mit einigen Verſchieden ;

heiten herausgegeben ſind. Endlich ſeine KriegessGeſeße ſtehen Däniſch mit einer Lateiniſsentlegess

kung angebecks in den Scriptt. Dan. III, 159 ,

Aud, iſt der Hauptinhalt dieſer Krieges : Gejeke oder

Witherlog, ebendajelbſt . 139 f. in Suenonis

Aggonis Hiſtoria Legum caftrenfium R. Ca.

puti M. Lateintjd enthalten ,

Von dem beil . Wulfft an hat man noch eis

ne Rede oder Predigt , worin der Zuſtand der Eng:

tånder , als ſie von den Dånen überfallen wurden ,

beſchrieben und beklagt wird , Ge. Hic es hat ſie

zuerſt Angeljách fiſch in Diff, epiſtolari mit Anmera

kungen herausgegeben . Wiederholt ſteht ſie mit

Lange bed $ Anmerkungen in den Scriptor. Dan .

II , 4634

Ueberhaupt hören die Denkmahle der Angels

fách riſchen Sprache mit dieſem Jahrhundert auf, welf

Wilhelm der Eroberer die Franzdíjche Spraa

che mehr liebte , und verordnete , daß in den Schus

len erſt franzöſiſch und bernach Lateiniſch gelebret

werden ſollte. Figulf erktårt es daher in ſeiner

Beſchreibung von England für ein Wunder , welches

er dem Schulheiligen ſeines Cloſters Croytand , demi

P. 4 beile



232 Drittes Hauptſtud.

19

heil. Guthlaf zu verdanken hatte , daß der König

Wilhelm die alten klefe und Schenkun :

gen der Angelſächſiſchen Könige nicht nur habe able:

ſen laſſen , ſondern auch beſtätiget , licet omnibus

Gallis et Normannis manus Saxonica exfti.

terat inufitata penitus et inviſa , ac tunc ma
tim

cum gente ſua contemptui habita et ni

mium inacceptata.195) Eben derſelbe ſchreibt von
Den Normånnern 34 den Zeiten Wilhelms: Ipſum

etiam idioma Anglorum tantum abhorrebant,

quod leges terrae, ftatutaque Anglicorum Re

gum lingua Gallica tractarentur , et modus

Gallicus in chartis et in libris omnibus admit

teretur, Wharton in Anglia Sacra T. II.

praef, nimmt daraus Gelegenheit , eine wichtige,

merkung zur Beurteilung echter und unechter ura

kunden zu machen.

Die 3 stånd iſ die Sprache hat zwar eine

Menge Schriften , in gebundener und ungebundener

Rede aufzuweiſen , die in frühere Fahrhunderte ge:

høren , allein es iſt ſchwer , das eigentliche Zeitalter

der meiſten Sprach : Denkmahlę genau zu beſtimmen ,

Indem ich dich den Nordiſchen Alterthums:Forſchern

überlaſſe begnüge ich mich mit einer Bemerkung
über dieſe mit der Niederdeutſchen verſchwiſterte Spra:

che , und ihre Denkmahle von ungewiſſen Alter.

Thomas Bartholin u 8'196) hat aus mehr als
funfzig Isländiſchen Handſchriften kleine und gro:

Bere

195) Ingulfus in defcriptione Angliae in Savilii Scris

ptoribus Angliae fol. 912. Man vergleiche oben 141
Anmerkung.

196) Thomae Barthakini Antiquitates Danicae de

de cauſis contemptae a Danis adhuc gentilibus mortis,

exvetuſtis coda, etmonumentis hactenus ineditis con

geftae, Hafniąe 1690 ,-#
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in S , 154

vér :

bere Gedichté , Héldenlieder , Grabſdriften 2c.anger

führt," welche verdienten erläutert und eben" so fchon

überſetzt zu werden , als Lodbroks Todesgeſang von
dein Hrn . Prof. Grårer überſekt iſt. So, wie

Dieſerlefer Gefang mit dem růkkehrenden Verſe anfangt:

Wir fòch'ten mit dem Schwert; fo fühit

Bartholin faus der Knytlinga ſaga ein

fied des se dnigs Harald an, worin jede

Strophe etwas von ſeinen Heldenthaten erzählt, und

mit dem 'růckéchtenden Verſe ſchließt": " Doch

ſ dymáht midi die' Ruſſiſche Jungfrau.197)

Dieſer König Harald machte fechzehn Lieder über

ſeine Kriegesunternehmungen im ſchwarzen Meere

und in Afrika, die noch nicht ſämtlich bekannt ſind.

Merkwürdig iſt auch der Heldengerang de's 8 .

Biorn Prud , den eç unter den Martern , die

Bruſo ihm anthun ließ, geſungen haben foll'; imgleta

chen der Schlachtgefang $ e $ Thor'm'o o Kol:

frunårffafd. Beide ſtehen aus einer Handſchrift:

fichen Chronie des Snorro .im Bartholin 156

und 178 S. Den erſten hat.v. Gerftenberg in
ſeinen Briefen über Merkwürdigkeiten der Literatur,

i Sammt. & Br. 112 5.Deutſch überſeit, in glets

chen 3 andere Nordiſche Lieder von ungewiſſem Alter ,

Vorzüglich gehört der Grotte:Sang oder

das Músien: lied, in ſeiner gegenwärtigen Gei

ſtart'in sas Ende des " eilften Jahrhunderts , ob er

gleich ſchon im neunten durch die Norweger mag nach

Island gekommen und durch mündliche Ueberliefe:

rung fortgepflanzt feyn. Er iſt in Angelſächfiſcher

und Gothiſcher Schrift, in 182 Verfen, aufgeſchries

ben , und erft im yorigen Jahrhundert sem Unters

gange

197 ) Es ſteht Frang, in mallet $ Monumens etc,p. 156,

1

S
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gange entriffen und neuerlid vom dem Juſtizrathe

Thorlafron, einem gebornen Jøländer , Herauss

gegeben worden. $ . Antiquitatum borealium

obſervationes miſcellaneae. Specimen quin .

tum . Ethnica veterum Borealium Mylothrus,

vulgo Grotte - Sang , cum prologo carminis

addito , cuius particulam . I ſcripfit. Skulus

Thordi Thorlacius. Hafniae 1794, 3 ,

Hiernådiſt gebårt in, dieſes Jahrhundert die

ältere foda , oder die Nordiſche Gätterlehre des

Samund, mit dem Beinamen Froda (dep

Weije), welcher um das Jahr 1077 gu Ooda in 3 $.

land Prediger war. Sie enthalt unter andern einen

Auszug aus dem Grotte : ang, und iſt alſo jún

Bartholin hat die ſetzónſten Lieder aus der:

ſelben aufgehoben , und mit einer Ueberlegung ſeinen

Alterthümern einverleiber, Ein Stück davon , wels

ches yon den Belohnungen und Beſtrafungen nach

dem Tode hanpelt , ſteht in Michaeleri Tab.

parall, P. III. p . 244 .

3 w offres Jahrhundert.

Dieß Jabrhundert ſehe ich als den Zeitpunkt

an, worin die Niederdeutſche Sprache theils eine

größere Herrſchaft in Deutſchland durch die Nieder:

laſſungen der Fläminger und Bollander bekommen ,

thei (8 aud von der dywäbiſchen und Fránttichen

Mundart ſich merklicher nbgeſondert hat. Dieß legte

fcheint unter dem Kaiſer Friedrich I beſonders ges

Tcheben zu ſeyn , da die Minnefinger zur Reinigung
der Oberdeutſchen Sprache viel beitrugen , wiewohl

ſich auch in ihren Gedichten noch immer eine gewiſſe

Permiſchung der Oberdeutſchen Mundart zeigt. Eben

dieſes läßt fich auch von den übrigen Dentmáhlern der
pras
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Sprache dieſes Jahrhunderts behauptene sier ifti

eine kurze Ueberſicht derſelben :

2 ) . Ein kurzes Gloſſarium , welches die Deut:

ſchen Benennungen einiger Birthſchafts : Gebäude ,

Kausgeråthe und fhiere enthält , in Meichels

bed & Hift, Frifing. Tom . II , praef. p. 14 , 15.

B) Vier Lat. Deutſche Wörterbucher in Ger:

berts Itinere Alemann . App. p. 10 , 15 , 109

und 136. Darin finden ſich verſchiedene Niederdeuts

ſche Wörteç za E. Brittula , Snitelouch , Filii,

Sune, Femina, Mib, Pugnus, fuft. Poftes,

Durftudeln, Rex, Kuning , Wanti, Fufte:

finga, Conopeum , Muggnene, Lima, fila ,

Alla , Slifſtein, Plumbum , Bli , Ferrum ,

Iren , Acinus , Drubo ic .

C) Eine Fränkiſche Ueberſekung der Ordenes

Regel des beil. Benedictu $ , hantſchriftlich zu

Zweifalten,

D) Das große Frånkirche Gedicht auf Karls

pes) Großen Kriege in Schilters. Thefauro

Ț. II. welches oder ; aus einer unvollſtåndigen

Straßburgiſden Handſchrift herausgegeben hat, aber

richtiger in$ 13. Jahrh. geſekt wiro.

E ) Das Fragment einer Ueberſebung der Eyana

gelien, welches Eccard in Quatern . vet. Monum.

-p : 42 anführt, und für diter anſahe. Pez fand

eigentlich dieſes Stück einer Ueberſekuug des Matt:

håuszu Wirzburg auf dem vorgeklebten Blatte eines

alten Buches. Die Sprache darin nähert ſich dem

Niederdeutſchen merklich , it aber noch mit der Fråns

fischen permiſcht. 3. B, Çunincgin fundan (viels

leicht ſuudan ) arriſit ( von riſen aufſtehen ) in

tem tage mit diſemo man chunne , enti gani

drie daz , huuanta fiu quam fan entum lantes

hror.
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1

1

1

3

hrorrem wistom Salomes, enti ſee hear mero

danne Salomon . Die Königin von Süden wird

aufſtehen an dem Tage mit dieſem Menſchen Ges

ſchlechte , und wird verdammen daſſelbe , denn ſie

kam vom Ende der Erde (zu) hören Weischun Sa:

lomons , und fiehe , hie ift mehr denn Salomon . -

Das Angelſächſiſche enti für und iſt hier bemer:

kenswerth .

F) Das Loblied auf die heil. Jungfrau Maria

'in Bern. "Pezii Thefauro Anecdotor. T. I.

P. I. p . 415. und mit meiner Hochdeutſchen Ueberſe:

kung und Spracherlauterungen in der Bragur 6 BO

I TH 127 S. Die Sprache darin nähert ſich der

Niederdeutſchen .

C) Die bibliſchen Gefange nebſt dem Ambro:

Tifchen Lobgeſange, welche Schilter im Anhange der

Notkeriichen Ucberſetzung der Pſalmen im erſten Th.

ſeines Theſauri Autiquit, Teut. p. 274 bekannt

gemacht hat.

3) Der evangeliſche Coder , den will in

fact kleinen Gelegenheitsdriften herausgegeben hat,

welder mehr Oberdeutſch iſt , aber doch auch hin und

wieder Niederſächſiſche Ausdrucke und Wortbildung

gen hat. "
9 ) Die Schwäbiſchen Dichter , die unter dem

Namen der Minneſinger "bekannt ſind . Faſt in

cllen zeigt fich die Einmiſchung der Niederdeutſchen

Sprache , 3. B, in lip , wip , ſcin , fin , min ,

din u.ſ.w. aber doch in einigen mehr, als in andern.

Ich bleibe vornehmlich in der fortgelegten Mu.

ſterung det Niederdeutſchen Sprach : Denkmahle bei

folgenden ſtehen :

6) Das apoftoliſche Glaubens : Bekenntniß,

welches Marcus Zuerius Boxhorn in ,

+

1

Hift.
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Hift. univ. p . 102 auch in ſeinen Rudimentis relig.

Chriſt. zuerſt aus einer pergamentenen ſehr alten

Handſchrift bekannt gemacht hat. Nachher hat es

Eccard in Catecheſi Theotiſca p. 86 eingerú cft,

der aber nicht genau genug abgeſchrieben hat , z . B.

thur uſe nottrighte für thur uſe notthruthe, ju

unſerer Nothdurft , gebunten wart für gebunnen

wart 20. Siegmund Jak. Bau in garten

hat es auch mit den andern alten Glaubens : Befents

niſſen in einem Oſter : Programm 1752 init kurzen

Erläuterungen abdrucken laſſen , auf der 18 S. aber

auch nicht genau genug , ſondern gebunden Hochs

deutſch für gebunnen . Die Eccardiſchen Erlaute:

rungen in der Catecheſi Theo tiſca p . 180 ſind vor':

züglich leſenswerth . Schilter hat dieß merkivůr

dige Stück überſehen, und nicht in ſeine Monumen

ta catechets eingerůckt , welches doch billig båtte

geſcheben ſollen .

7) Folgendes ſehr merkwürdige hiſtoriſche

Gedicht, vielleicht das älteſte Bottándiſche,

welches man aufweiſen kann , iſt einer nåberen Bes

kanntmachung würdig, zumahl da Herr Koch in ſei:

nen Grundriße der Deutſchen Literatur daſſelbe úber:

gangen hat, Klaas Kolyn , ein Mönch zu Eg.

mond, ſchrieb eine Rym . Kronyck ," van, ouds

genaamt het geſchichte Hiſtoriael . Rym der

eerſten Graven van Holland , welche Gerh .

Dumbar in Analect.' T. I. p . 245 f. zuerſt bes

kannt gemacht hat. Dieſe Chronik geht zwar nur

bis 1156 , allein da der Verf. ſelbſt anzeigt, daß

er von dem Grafen Florens noch ein eigenes

Werf ſchreiben wolle, ſo hat Dumbar wohl Recht,

wenn er hinzuſekt: gheſcreven omtrent het Jaar

1170. Schon dieſes hohe Alter macht das Werkchen

ſehr

+
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1

ſehr merkwürdig , zumahl da es dem gelehrten Uns

ton Matth å u $ ganz unbekannt ſcheint geweſen

zu ſeyn , als er ſich beklagte , saß man vor dem 13

Jahrhunderte keine Geſchichtſchreiber von Holland

fånde. Wenn man Kolyns Sprache mit dem al:

ten Niederdeutſchen Roman vom Hildebrand ver:

gleicht, ſo findet man ſchon einen merklichen Unters

ſchied , wovon ich hier nur das Vornehmſte bemerke :

1 ) ſind hier ſchon vielė Lateiniſche Wörter einges

miſcht, und die Verunreinigung der Kolländiſchen

Sprache hat alſo frühzeitig angefangen . Man

findet hier z. B. met de ploum , mit der fe:

der , de jeften ( geſta ) die Thaten , fonte für

Brunn , Taufſtein , na der couſtume, nady

der Gewohnheit , ( alſo auch Franzöfiſch ) , ingleis

chen quit , perſoen , fondamant u. ſ. 10 .

2) das x wird für ch geſeßt, welches in Vergleis

chung mit der obigen Anmerkung über die Namen

Dumnorir , Orgetorir 26. im Cåsar Aufmerk,

ſamkeit verdienet, So heißt es :

Sº Lants geſchichten wil ix oirkonden

T'is geſchiet als ix oirconde.

3) Die Apoſtrophen und Zuſammenziehungen der Wórz

ter ſind ſchon ſehr håufig, als t'is für het is, int

riet für in het riet , in das Schilf, t'luid ,

der Schal , tien tiden , für to den oder to

jenen tiden , mette für met hem , mit dem.

4 ) Die Verdoppelung der Selbſtlauter iſt häufig

als naam ,, kreeg , fweeg , geeftlic, groot,

rood , hoogh .

3) Das z wird ſchon für † gebraucht, als zo,

zolk , zeggen , zyen , zekerlik , zonder.

1

6) Das
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6) Das e wird zur Verlängerung der Selbſtlauter

gebraucht , als laeten , waeraft, daer , tael,

namaels , bloed , vermoede.

7) Es finden ſich ſchon verſchiedene Eigenheiten der

Hollandiſchen Sprache als malcander , unter

einander, ofte , oder , harde wale , ſehr wohl,

eben ſo kragt für kraft, welches doch aber, auch

etliche Dail vorkommt, min Atteren , meine

Ateltern (von Atta, Bater), Wygh auch Wieg,

für Krieg , Schlacht.

4

Wegen vieler merkwürdigen Neuſſerungen und

unbekannter Äusdrücke verdiente diejë Chronik allers

dings eine neue Bearbeitung . In dem Dumbaris

ſdien Ausdrucke iſt mir noch manches undeutlich ,

zumahl in den Stellen , wo ganze Zeilen fehlen .

Ob in der neuen Ausgabe alles aufgeklärt iſt , weiß

ich nicht , da mir nur ihr Daſeyn bekannt iſt , nehms

lich Nic. Kolyn Chronicon Comitum Hol.

landiae , cum annotatt. philol. et hiſt. Ger.

ardi van Loen. Hagae Comitum 1745, fol.

Gleich anfänglich beklagt Kolyn , daß man von

den alten Grafen von Holland keine Nachricht ge:

ben könne , weil die Schreiber , die er Runers

nennt, fehlten :

Wan die Runers ie ontbraken

Tie woizen ſcriban irrer zaken.

Bon dem Bataviſchen Feldheren tinius

wird geſagt , daß er twe Romeynen Blockhu.

ſen flechte , zwei Römiſche Blockhåuſer fchleifte.

Von dem Zuge der Angelſachſen nach England weiß

er die Zeit nicht anzugeben , denn er ſchreibt:

Tes
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Tes
go

,als ixs bevonde
Mer den tyt ne vinden konde

Dat de Enchlen und de Saxen

Mit gewaren endt bardaxen

* Mitte baxen ende vlooten

* . ?" Haben utten lande ſtooten

tImfater van de Britten

* !!), Welker Heirtoch was gehitten

Haren Engiſt ende Horſe

Die gelyk 'een euvel orfe

Al die Brittenſe Serjanten

!

4

.

Taynedetot irren onvromen

De zund den Rine irkomen.

És iſt úbrigens merkwürdig , daß ei 251 5.

behauptet , die Deutſchen Barden hatten die Ber:

wüſtungen der Normånner beſchrieben und zu ſeiner

Zeit wären zu Hegmonde noch Barden genoeſen . ,

Von der alten Friefifche n hålt Måts

thias von Wicht in ſeinem Vorberichte zum Oft's

frieſiſchen Landrechte S. 102 , in der Anmerkung 6)pie 17 Willkühren und 24 Landrechte fürdie
ålte:

ſten , die aber urſprünglich Lateiniſch abgefaßt feyn

Tollen. Die vorhandenen Frieſiſchen Gefeßegehdren

in das dreizehnté Jahrhundert.

Von der Angelſåchfiſchen Sprache, wet:

che ſchon im vorigen Jahrhunderte ihre Herrſchaft

verloren hatte, und mit det: Däniſchen ſehr yermiſcht

worden war , kommen noch einige Spuren in den

berühmten Gefeßen Heinrich s I vor , welche im

Jahr 1122 bekannt gemacht worden. Aber gegen:

wärtig , da ſie mit With. Somners Erläute:

rungen in Wilkins Sammlung der alten Engli:

fchen

1
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fchen Geſetze, 233 - 283 S. , auch in Lambar

di Archaeonomia p. 175 ftehen , ſcheinen ſie ihre

urſprüngliche Geſtalt nicht mehr zu haben , fondern

mit Zuſätzen aus dem jüngeren Decreto Gratiani

verfälſot ju feyn . Vielleicht iſt Xanulfus de

Granvilta , Heinrichs II Juſtiz : Miniſter , dieſer

Verfafſcher. 198) Einiges darin ſcheint aus dem als

ten Saliſchen und Ripuariſchen Gefeße hetgenommen

zu feyn .

anmerkung zum zwolften Jahrhundert.

Von zwei alten Rechts : Büchern kann ich nur

eine muthmaßliche Nachricht ertheilen :

1 ) Ein Schleswigiſches Red) t foll ſcort

im Jahr 1156 durch den König Suen von Dåns

nemark gegeben worden ſeyn , ich kann aber davon

nichts náberes mittheilen . Wenn es Deutſch gex

farieben ware , ſo würde es alle Rechtsbacher an A1:

ter úbertreffen.

2 ) Ein altes Magdeburgiſches Recht

kann man mit großer Wahrſcheinlichkeit in die Mitte

dieſes Jahrhunderts Teßen , ob es gleich nicht mehe

von dieſem Alter vorhanden iſt. Vermuthlich iſt es

durch eine Verwechſelung mit demſelben geſchehen ,

das Sekkenberg 199) behauptet hat, der Sach :

ſents

198) S. Joh . Car. Henr. Dreyeri librum fingula .

rem de uſu genuino Juris Anglo - Saxon.'in explicando

Jure Cimbrico et Saxonico , (Kiloni 1747 , 4.) p . 270,
271 .

199) Senkenberg in ſeinem Tractat von dem allezeit

lebhaften Gebrauch des alten Deutſchen Rechts, 226S.

und in der Vorrede des Corp, Jur. Germ . 9 S. Auch

Gottſch ed iſt aus Tehr feichten Gründen derfelben

Meinung , in der Beſchreibung des Wolfenbütteliſchen

Coder des Sachrenſpiegels , in der Sammlung ausges

fuchter Stúde 2- th. 16 S. f.
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ſenſpiegel ren ſchon im Jahre 1158 verfertiget wors

den . Schon der Presbyter Bremenfis in Chron .

Holſat. ap . We ſtphalen T. II. Monum .

Cimbr. col . 42. bat beide Rechtsbücher mit einan .

der 'verwechſelt , wie auch Arnold Huitfeld ,

Pontoppidan , Benzelſtierna , 1. Juſti,

Håberlin 2. gethan haben . Allein v . Selchow

und Dreyer haben das Gegentheil gezeigt , und

ſehr wahricheinlich behauptet , daß der Sachſen :

ſpiegel erſt zwiſchen 1215 - 19 zu Stande gekom;

men , und großentheils aus dem alten Magdebur;

giſchen Rechte hecgenommen ſey. Das hobe Ailter

dieſes Rechts , welches vermuthlich aus den uralten

Privilegien der Sachſen und den Urtheilen des be:

rühmten Schöppenſtuhls zu Magdeburg zuſammen ,

geſegt war , iſt vermuthlich von dem Aen. ' Syl,

vius in Europae ſtatu ap . Freher. in Scriptt.

rer. Germ . T. I, p . 69. gemeint , und damit iſt

die Stadt Leipzig ſchon im J. 1182 von dem Mark:

grafen Otto zu Metſien begnadiget worden. Schnei:

Der in ſeiner Chronik der Stadt Leipzig , 88 S.

behauptet , daß dieſes Recht Lateiniſch geweſen wäre.

Vielleicht iſt es eben das Halliſche geweſen , welches

Boleslaus ungefahr 1178 der Stadt Neumark

in Pohlen ertheilet hat , und in Böhmens diplo:

matiſchen Beiträgen 2 Th. I S. f. abgedruckt iſt.

Es hat zwar die Jahrzahl 1445 , welche aber ver:

muthlich von dem Abſchreiber , der in dieſem Jahre

ſeine Abſchrift machte , hinzugeſegt iſt. Es werden

s Schoppen zu Halle darin genannt , Bruno ,

Conrad , Heinrich , Alexander und Bern:

hard , welche in Drey b a upt $ unvollſtåndigem

Verzeichniſſe (im 2 Tb. der Beſchreibung des Saal:

freiſes , “ 452 S.) fehlen . Hebrigens iſt aber auch

die:
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dieſes Recht Lateiniſch geſchrieben . Das älteſte

Magdeburgiſche, und zwar Deutſche Recht, iſt alſo

noch nicht ausfindig gemacht, gewiß aber iſt es , daß

es im dreizehnten Jahrhunderte ſchon vorhanden ge :

weſen ift.

Dreizehntes Jahrhundert .

In dieſem Jahrhunderte werden die Sprach :

Denkmahle zahlreicher, und die Niedersachſiſche Spra:

des

Ausdrucks , Deutlichkeit in den Verbindungen , auch

che erſcheint in einigen in ſolche, de

Uebereinſtimmung der Rechtſchreibung , als ſich die .

Ober- und Sjoch : Deutſche Mundart nicht růhmen

kann. Dieſe zeigt fich ſelbſt in den Gedichten der

Minneſinger hauptſächlich als die Schwäbiſche Lan :

desſprache, und das Provinzielle darin iſt allenthalben

durch iu , iy , uv 2. bezeichnet. Ich laſte alſo

von hier an die Frånkiſchen , Schwäbiſchen und üb:

rigen Oberdeutſchen Schriften gånzlich weg , und

fahre blos mit der Aufzåhlung der Niederdeutſchen

fort, weil es bisher genug erwieſen iſt , daß bis auf

dieſe Zeit beide Mundarten vermiſcht geweſen ſind .

Sie ſind zwar noch bis ins ſechzehnte Fahrhundert

etwas vermiſcht geblieben , aber die Abſonderung iſt

doch immer merklicher geworden . Eine ſolche ſtarke

Vermiſchung beider Mundarten findet ſich in dem

großen Hiſtoriſchen Gedichte , wovon ich ein Bruch:

ftück von 270 Verſen entdeckt , und in Udetungs

Magazin der Deutſchen Sprache 2 B. 1 St. 34 S.

f. mit Erlauterungen bekannt gemacht habe ; inglei :

chen in dem Bruchſtücke vom ſtarken Rennewart ,

ebend: 54.S. Beide gehören wohl in die erſte Hälf:

te des dreizehnten Jahrhunderts , und beweiſen die

fortdaurende Vermiſchung beider Mundarten . Von

blos
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3

blog Niederdeutſchen Sprach Denkmahlen folgen

jest

8) Die Niederſachſiſche Ueberſetzung der

Stiftung $ : Urkunde des Cloſters Gerns

rode , von welcher oben gedacht iſt. Sie ſteht

in Popperodii Annal. Gernrodenf. in

Meibomii Scriptt. rer. Germ . II , 468. in

Beckmann $ Anbalt. Hift. P. III , 168 und in

den Zujaben zu derſelben 5. 36. auch in Ma

deri App. ad Chron . Montis Sereni , ferner

in Hoffmanni Scriptt. Luſat. IV , 149.

und in Calvórs heidniſchem und Chriſti. Mie :

der : Sachſen , 512 S. Es läßt ſich indefjen nur

vermuthen , daß die Ueberſegung in dieſem Jahrs

hunderte , vielleicht bald im Anfange gemacht ſeiy.

9) Die Willekühr van Langewald von 1207

fteht in den Verhandelingen der gelehrten Ges.

fellschaft zu Groningen .

10) Der Stadt Stade Privilegium , oder

Stadtrecht,
beiset

Otto IV im Jahre,

1209 ertheilt , fteht in Ricci Entwurf von

Stadt: Gereken 167. S. und in Puffendor

fii Obfervatt. Tom . II, App. p . 152 15.6 .

1 ) Der Sadfenſpiegel des Ebko oder

Ecko ( Eberhard oder Eckard ) von Reprow

( oder Reppich au) , welcher , wie Selch o w

und Dreyer 200) gezeigt haben , zwiſchen

1215- 19 muß zu Stande gekommen ſeyn ,

ges

3

200 ) S. Dret er $ Abhandl. von den verfd ).Ausgaben

des Sachſenſpiegels in ſeinen Beitragen zurLiteratur:

und Geſchichte des Deutſchen Reichs , 141 S. f. Er

macht es beſonders S. 128 , 129.wahrſcheinlich , daß

der Sachſenſpiegel aus dem alten Magdeburgiſchen

Rechte großentheils entlehnt iſt. Vergl. Vogts Ses

( chichte des Stiffts Quedlinburg 1 Th. 386 S.

1
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gehört als ein ſehr merkwürdiges Rechtsbuch hiea

her , doch nicht ſo woht wegen der gereimten Por:

rede , welche Dreyer nicht für die eigene Arbeit

des von Repka u erkennen will , ſondern wegen

der Deutſchen Sprache überhaupt ,' die aus dies

ſem ſehr oft abgeſchriebenen Buche am richtigſten

i beurtheilet: werden kann. So iſt z. B. eine

Handſchrift von 1326 in der Pauliner Bibliothek

zu Leipzig , Oberdeutſch geichrieben , welde

Krauſe in den frit. Beiträgen zur Deutſchen

Sprache 6 St. 253. f. mit einer Quedlinbur:

giſchen mehr Niederdeutſchen Handichrift verglider

bat . Wo die Leipziger Sandſchrift hat thut ,

urteil , feib fibene, das , waz 2c. da

hat die Quedlinburger out, ordeil , felb ,

ſevene, dat, wat 2 . Auch hat dieſe das

Holländiſche Verneinungs : Wörtchen en dfters,

3. B. des eme nuv.m ant overtůgen en

ma chc. Aus dieſer Bergleichung ſchließt Kraus

je , daß die Hochdeutſche Sprache fchon 1326.ſich

durch Thüringen bis über einen großen Sheil von

Sachſen heçunter verbreitet habe, in Quedling

burg aber halb Koch- und halb Piattdeutſch , in

Neiffen hingegen das Oberdeutſche viel reiner und

unvermiſchter geredet worden ſei . Für die Hodys

deutſche Mundart laßt ſich zidar aus einer ſolchen

flüchtigen Bergleichung zweier Handſchriften von

ungleichem Alter noch nichts gewiſles ſchließen ,

denn dieſe iſt erſt lange nachber zu einer gewiſſen

Reinigkeit ausgebildet worden ; am wenigſten tåßt

ſich daraus von ganzen Ländern etwas richtiges

urtheiten ; aber fo viel üt gewiß , daß man pie

lange Fortdauer der Vermiſchung beider Deut:

fchen Haupt: Rundarten ſogar noch aus den öfte :

3



246 . Drittes Hauptſtadt,

ren Ausgaben des Sachſenſpiegels im 15 Jahr:

hunderte ſehen kann . In den ålteſten Ausgaben

zu Gouda 1472 , zu Baſel 1474, zu Gouda 1479,

zu Delft und Cölln 1480. beißt das Buch der

Sachſen : Spiegel ; erſt in der Augsburger

Ausgabe von 1516 heißt: die Inſchrift : Saſſen

Speghel mit oelen 2o.dicien. Die ältes,

ſten Handſchriften ſcheinen doch die Niederdeutſchen

zu ſeyn, wiewohl Drey et es nicht immer bemetkt

hat. So viele Mühe dieſer Gelehrte angewendet

hat, die Handſchriften und Ausgaben aufzuzählen,

ro hat er doch noch vieles übrig selaſſen. Der

Hr. Hofrath Bruns in Helmſtadt hat erſt newer :

lich Orei Niederſächſiſche Handſchriften des Sach:

ſenſpiegels aus der Univerſitats : Bibliothek zu

Helmſtadt bekannt gemacht.201) Es läßt ſich pers

muthen , daß noch anderwärts- Handſchriften ver:

borgen liegen . Der Quedlinburgiſche Coder , den

Gårtner herausgegeben hat , foll nach ſeiner

Meinung in dieſes Jahrhundert gehören und zwi:

cheh 1260 bis 70 geſchrieben ſeyn , Grupen

wollte ihn aber aus diplomatiſchen Gründen erſt

ins 14 Jahrhundert feben , und hielt den Olden:

burgiſchen von 1335 får den älteſten . Dieſer

Streit wird nicht eher richtig beurtheilet werden

können , als, bis Hr. D. Anton ſeine neue Aus:

gabe des Niederſächſiſchen Tertes liefert, worauf

fchon Grùpen vergeblid vielen Fleiß verwandte,

weil der Buchdrucker das Werk unvollendet ließ .

Eine der älteſten Ausgaben zu Gouda 1479, bat

1

O r. Us

201) S. Paul Jac. Bruns Beiträge zu den Deuts

fchen Rechten des Mittelalters aus den Handſchriften

und alten Drucken der akad. Bibl. in Helmſtadt .

Helmit. 1799. gr. 8. 124 S. ff.
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Grupe ti" zu Feff. und Leipz . 1763 , 4. wieder

i abdrucken laſſen. Uebrigens bleibr der Sachfent:

ſpiegel eins der älteſten Deutſchen Rechts : Bücher ,

und ſo lange fein ålreres Magdeburgiſches Recht

in Deutſcher Sprache, bekannt wird , woraus er

gewiß größtentheils genommen iſt, das allerålteſte.

Aber damit will ich nicht ſagen , daß eine von

den Quedlinburgiſchen Handſchriften das Original

ſey , wiewohl Vogt die eine Handſchrift für ſehe

alt ausgibt. Vielmehr laſſen ſich diplomatiſche

Beweisgründe angeben, daß diejenige Handſchrift,

die er für die ålteſte hålt , erſt im 15 Jahrhuns

derte am Ende , oder gar im Anfange des 16 ges

ſchrieben ſey , hingegen iſt die dritte nach Schrift

und Sprache ilter , und gehört etwa in die Mitte

des 15 Jahrhunderts. Grupen bat wenigſtens

ſo weit vollkommen 'recht , daß keine von dieſen

3 Hand\chriften jo alt iſt , als die Oldenburgis

ſdhe. Eine vierte Quedlinburgiſche Handſchrift,

mit Fracturmaßigen Zügen, wird nur kurz berührt,

und ohne weiteren Beweis für ganz neu erklärt,

pa dochdoch alte Abſchriften des Magdeburgiſchen

Rechts und der goldenen Bulle eben ſo geſchries

ben, find , und fie folglich wohl in das Ende des

13 oder in den Anfang des 14 Jahrhunderts

gelegt werden könnte. Doch werden dazu noch

genauere Unterſuchungen erfordert. Wenn wir

indeſſen auch keine einzige Handſchrift dieſes Jahr:

hundeěts aufzuweiſen håtten , ſo gehört doch die

Verfertigung des Buches ſelbſt unſtreitig bieber.

Der Graf Hoier von Falkenſtein , auf

deſſen Bitte E ck o'von Rebko w den Sachſen :

ſpiegel in Deutſcher Sprache ſchrieb , muß 1241

oder 42 geſtorben ſeyn , denn ſo lange kommt er

alsD. 4
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1

1

als Quedlinburgiſcher Schugvogt vor , 1943. aber

wird ſeiner , als eines Verſtorbenen gedacht, (in

Erathi Cod. Quedlinb. p . 175) . Ob alſo

Selchow und Dreyer hinlänglichen Grund

haben , die Verfertigung des Sachſenſpiegels -zivis

ſchen 1215 - 19 zu ſeßen, weiß ich nicht , und

glaube vielmehr, man könnte auch wohl den Zeita

raum von 1220 30 annehmen , denn der E.

von Rep fo v kommt in einer noch nicht bes

fannt gemachten Urkunde des Cloſters Bergen noch

1233 als Zeuge vor.

12) Eberhard $ , eines Prieſters zu Gandersa

heim, ganz Niederſå chſiſche Ueberſesung

çiner Lateiniſchen Chronik von der

Stiftung der weiblichen 26tei Oana

dersheim , und ihren erſten 2ebtiſſingen , im

I. 1216 geſchrieben , iſt eins von den merkipůra

digſten und ſchönſten Denkmahlen der Niederſachs

fiſchen Sprache. Sie ſteht ohne Erläuterungen

in Joh. Ge. Leuffelds Geſchichte von Gan:

dersheiin , 353 - 408 8. und in Leibnitii

Scriptor, rer. Brunfuicenf, T. III , p. 149

4,971 , am beſten aber , doch nicht ganz oynę Feha

ler , und nur init ſparſamen Erläuterungen in

Joh. Chph. Harenbergii Hift. Gana

dersh , p . 476 ſq. Obgleich einige Lateiniſche

Verſe hin und wieder eingeſchaltet ſind , ſo ift

die Sprache doch im Ganzen ſehr rein und ziems

lich verſtändlid ), ſo daß man fauin ein ſo hohes

Altertyuin verinuthen ſollte . Eben de sivegen ,

weil die Sprache fo rein iſt , verdient dieſes Werk

eine vorzügliche Ächtung , und wäre wohl eines

noch genaueren Abdrucks und einer richtigeren

Abtheilung durch Leſezeichen würdig. Aus einigen

mecko

$

1
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1

merfryúrdigen Stellen wird man die Sprache

beurtheilen können . Er ſagt von den alten

Deutſchen :

An reynen Seden was örEddelcheyt gelegen,

In reinen Sitten war ihr Adel gelegen , oder

beſtand ihr Adel , wo man nebſt dem reinen Ales

randriner das Wort Eodel cheit (Adelheit) be:

merken famn . Ferner zeichne ich folgende Stel:

len aus :

Me ſcholle jo mer des Mynſchen Edelheit

Allermeiſt bekennen an der füden (Sitten)

Vromicheit. -

Yo du groter biſt von Gebort edder Richeit,

Yo mer du deck ſchalt neghen to der Ot

mödigkeit- (Demuth).

Wenn dat de mynſche wol ghelouig fy

Unde leuet doch an böſen Werken darby,

Dat en mach öme twar vroinen

Von der Aebtiſſinn Gerburg ſteht im 35 Kap.

die wißige Stelle :

Unde wu gotliken fe feck beghunde holden

An dichtende mochte ein man darover ol

bi
t
.

den

Er danne Cehe als) her ör Doghede konde

vullen fagþen .

Uebrigens würde eine neue Bearbeitung dieſes

Gedichts zu verſchiedenen Sprachbemerkungen Ge.

legenheit darbieten , wovon ich nur ein weniges

bemerken will. Adeldoem , Adelthum, iſt nicht

nur an ſich als ein Wort zu bemerken , weiches

ein neues Anſehen hat , ſondern auch wegen des

Holländiſchen oe für ein langes o. Conemunt

wird sie Gemahlin Des Saiſfis Seinrich II ges

nannt,
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nannt, die ſonſt gewöhnlich su negundê heißt.

Bäghen ſcheint blåhen zu bedeuten in der Redens:

art : de mit Homode bäghen . - Duldmat

heißt Duldung , Mártigung. Franzofer kommt

hier vielleichr zum erſten Mahle ( im 26. Kap. im

Haren berg 489. S. ) vor , aber , welches

wohl zu merken , von den Oſtfranken . Duſdi

cheyt heißt Geduld oder Uebung der Geduld,

Landmere, Landkundigkeit, Publicitát , Hof

wart , ein Hofhund , der den Hof bewahrt,

Dudde auch Deit , das Bolf , (woher verſchie :

dene das Wort Deutſch ableiten ) , Miflewende,

Vergebung , Mißhandlung, nygens , neulich ,

Wapen , ein Werkzeug uberhaupt , dat Vor

teynt, der Verzug, Aufſchub , wedderſtreuig,

widerſpenſtig 2¢.“ Auch finden ſich bier Beweije,

daß die Hochdeutſche Sprache manches aus der

Niederdeutſchen entlehnet hat , z. B. das Wort

Doghet, Dugend , teitet der Niederdeutſche

richtig von dogen , dögen , taugen oder brauch :

bar reyn , ab , aber im Hochdeutſchen hat man

dieſe einleuchtende Ableitung des Wortes Tugend

von taugen nicht , weil es ſonſt Taugend heißen

můßte.

1

13) Das S d w eriniſche Stadtrecht von

1 222 und 1 2 2 4 . Das erſte ſteht Lateiniſch in

Frid. Thomae Analect. Güſtrovienf. p .

si; uird in Weſtphalè n Monument. Cimbr.

T. I. col. 2007 Das andere , welches eine

bloße Ueberſetzung zu ſeyn ſcheint, ſteht Nieders

fáchfich in Weſtphalen Monum. Cimbr.

T. I. col . 2009 , auch in deffelben Specim .

documentor. Mecklenburg. p. 205 , inglet:

chen
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chen in Dav. Franks Mecklenburgiſcher Ge:

ſchichte 4 Ch. 55. S...

14 ) Bom Jahre 1225 iſt die Hollſteiniſche

Reim : Chronik eines lingenannten als ein

rein Niederſächſiſches Denkmahl merkwürdig , die

von 1199 anfangt , und von Dreyer, in Mo

nument. anecd. p . 461 ſq. herausgegeben iſt.

Es finden ſich wenig Dunkelheiten darin , doch be:

merke ich das Wort Ebenthur ( aventure ) ,

Pawellune, ( Pavillon ) für Gezelt , quit ,

frei 24. , ingleichen die Eigenheiten der Nieder :

deutſchen Sprache , vaken , oft , drade , Jur:

tig , Telinge , ( Erzielung ) für Geburt, ſitten

gan , Rigen gehen 20. Dreyer ſcheint ſich

nicht erinnert zu haben, daß eben dieſe Chronik

ſchon in Staphorſt & Hamburg. Kirchengeſch.

2. B. 118. S. gedruckt, und alſo kein Anecdo

ton iſt . Beide Ausgaben find vermuthlich aus

einerlei Handſchrift Fried. Lindenbrogs ge:

macht , denn ſie ſtimmen genau überein , und was

bei dem einen fehlt , das fehlt auch bei dem an :

dern . Beide verrathen aud Nad låßigkeiten des

Abſchreibers, z . E. der Koningk , der Tod ,

üvel , liebe, ſchwuren, entfingen etc. ,

* "welches alles nicht recht Plattdeutſch iſt. Unter:

deſſen gibt keiner von ſeiner Handſchrift eine nás

here Beſchreibung.

15 ) Das Braunſchweigiſche Stadtrecht

von 1227 fteht in Leibnitii et Schei

dii Origin . Guelficis T. IV . in probatt.

p . ' 107.

16) Ein Braunſchweigifches Stadtrecht,

im Jahre 1232 von dem Kaiſer Fried. I. beſtåti:

get, ſteht in Leibnikens Scriptt. rer . Bruni,

T.

1
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T. III. p. 434 446. Das erſte Hauptſtück

deſſelben ſteht auch in Rechtme iers Braunichw .

Chronik 1. Th. 465. S. Es iſt noch nidyt rein

Niederfach fird), wie man es vermuthen follte, doch

ſchon weit mehr, als das alte Magdeburgiſche Recht

von 1304, nut iſt das fwer , fwelich für wer ,

welchi ingleichen das it für et , in wundit ,

ladit 26. , etwas fremdartig , und der Ausdruck

Schreimann iſt Hochdeutſch , und rúbrt viela

leicht von einem verbeſſernden Abſchreiber ber.

17) Im dieſe Zeit ungefähr , wo nicht noch früher,

mag das hiſtoriſche Gedicht von dein Les

ben und den Wundern der 6. Fung:

frau Maria geſchrieben ſeyn , wovon Conr.

Arnold Schmidt zwei Brud)ſtücke, mit einer

1téberfelung und Schriftprobe , und mit meinen

Erläuterungen, im Deutſchen Muſcum von 1788,

61. und 126.8. , bekannt gemacht hat . Die

Sprache darin nähert ſich dem Holländiſchen, oder

der Nieder : Rheiniſchen Mundart , Ø. B. al te

gader , allzuſammen , loken , bedecken , by,

grafft, Begräbniß, verriſen, auferſtehen , goe.

dertierlik , gåtig 26 .

18 ) das Magdeburgifch
e
Recht, wie es den

. Stádten Culm und Shoren im Jahre 1233 von

dem Deutſchmeiſter Hermann von Salja iſt

ertheilet worden , ſoll im Brande verloren gegans

igen ſeyn , wie in dem beſtåtigten Rechte von 1251 .

angemerkt wird , . allein Kartknoch in ſeinen

Difi'ertatt. de Antiquit. Prufliae , diff. XVII.

gedenkt doch bin und wieder einer Handſchrift in

der Wallenrodiſchen Bibl. , .und Duisburg in

feiffer Preus . Chronik vermuchet, daß eine Lateia

milde
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niſche Ueberſekpung davon erhalten wäre , welche

man bei der folgenden Erneuerung gebraucht habe.

19) Eben daſſelbe Magdeburgiſche Recht,

oder Handfeſte und Stadtrecht det

Stådte Culm und Thoren , im Jahre

1251 erneuert , welche v . Selchow in ſeiner

Biblioth . Juris ftatutarii ganz überſehen hat,

ſteht Lateiniſch in Petri de Dusburg

Chron . Pruſſiae p . 453 unter der Aufſchrift:

Privilegium Culmenfe . Deutſch iſt es aus

alten Handſchrift abgedruckt, und mit

Sprachbemerkungen begleitet im Neuen Bücher:

faal 9 Th . 116 S. f. , und in Hartknoch $

Alt und Neu Preuſſen , 668 S. f. :: Die Spras

che nähert ſich zwar der Hochdeutſchen , doch iſt

aucy viel Niederſächſiſches eingemiſcht , als Hus,

Geloue , Glaube , Gelouben für Glåubigen,

96 , Eis , ane, ohne, Sinnekeit , Ber:

ſtand , Samgunſt, liebereinſtimmung , Beifall,

z wiuel, Zweifel 26. Daher merkt Gottſched

bei den Ausdrucken , fwenne y s iſt , wenn

Eis ift, richtig an : Die Plattdeutſchen ſagen noch

Ys für Eis. lind in der Altdeutſchen Sprache

war das Hochdeutſche und Plattdeutſche ſehr vers

miſcht, wie im womer alle Griechiſche Diateste

; unter eixander gemenget vorkommen.

20) Ungefähr in dieſen Zeitpunkt gehåret auch das

Landrecht offte Aſighebok der edelen vry

en Vrieſen , woraus Eccard in Hift. ftu .

dii etymol. p . 69. die zehn Gebote nach einer

Hand drift anführt , welche auch Michaeler

in Tabul. parall. III. 394. wiederholet hat. 3. B.

Thet was thet eroſt bot. Deus unus eſt.

Thin God thet is thi ena , (Micaeler hac

un :
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unrecht in einem Worte : thiena für thi ena , der

einige), the ſkippere is himelrikes and irth

rikis , tham ſkaltu thianca, ( vielleicht thia

nea) . Nähere Nachricht von dieſem Afighebok

oder Ruftringer Landrechte, und den Hand:

ſchriften davon findet man in Wichts Vorberichte

vor dem Oſtfrieſiſchen Landrechte 171. S. Das.

Synd : Recht, ( d. 1. Synodal oder geiſtliche Recht,

Bicht ſchreibt unrichtig Sind : Necht ) , iſt nur

ein Theil davon . Es ſteht mit einer Hochdeuts

ſchen Ueberſekung in Wiarda Vorrede zu ſeinem

Oſtfrieſiſchen Wörterbuche 76. S.

21 ) Vom Jahre 1236 findet ſich des Grafen

Adolf von Hollſtein Begabung der Stadt

Pion mit Lúbifdem Rechte , in Weft

phalen Monum. Cimbr. IV. , 3204 , wo

auch die Beſtätigungen der Könige von Dánnes

mart befindlich ſind. Jene Begabung iſt als eine

der ålteſten unverdächtigen Niederſächſiſchen Ur:

kunden ſehr merkwürdig, und beweiſet zugleich,

daß noch ein ålteres.Lübeckiſches Recht , als jekt

bekannt iſt , müſſe vorhanden geweſen ſeyn , es

ſey nun unbekannt geblieben, oder gar verloren ge:

gangen.

22) . Von 1240 ſind die Statuten von Lipp:

ftadt befindlich in PuffendorfiiObſervatt.

Tom . III. , App. p . 409 .

23) Von eben dieſem Jahre iſt das Lůbiſche

Rechts bu ch , als eins der ausführlichſten Stadt:

rechte , in 252 2bſaßen , ſehr merkwürdig. Es

ift aus dem Originale der Kanzellei zu Lübeck , in

Vergleichung mit einer Handſchrift des Kieliſchen

Stadtrechts von 1337 , herausgegeben von Weſt

phalen in Monum. Cimbr. III. , 639 , und iſt

gang
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1

ganz Niederſächſiſch , doch mit einigen Eigenheiten

der Mundart , als fchal für fal. Hier findet

man nicht allein deme, latende , en , nen,

får dem , laſſen , ein , kein , wie es in der rein

Niederſächſischen Sprache noch herrſcht, ſondern

auch verſchiedene nicht ſehr gangbare Wörter , als

huren für miethen , Huſshure , Hausmiethe,

dhube , Diebſtahl, defhen , dießen , ſtehlen ,

lemede , Lähmung , ſeren , beſchadigen , kum

panye , Geſellſchaft, amye ( amica ) eine Bei:

ſchiaferin 2c . Zur Verfertigung eines Niederjach :

fuchen Wörterbuches wurde dieses weitläuftige

Stadtrecht ſehr brauchbar ſeyn.

24.) In eben dieſes Jahr jeßt man das. Dåni.

che Gefct , welches man gewöhnlich das Fús

tiſche low b uch nennt. Jo. Meyeri Jus

Juticum f. das Judfche Lowbuch , cum

commentario et explicat. vocabulorum Da

nicor. jieist in Weſtphalen Monum . Cimbr.

T. IV , c . 1715 und 1761 . Eben daſelbſt ſteht

es von der 1766. S. 26. mit ſeinen neueren Zujaken

und Erläuterungen aus dem Dåniſchen , theils La:

teiniſch , theils Deutsch überlebt.

(25) Von 1247 iſt das merkipůrdige fúneb yr:

giſche Recht vorhanden , welches in Recht:

meier $ Braunſchweigiſcher Chronik 3 Th.

1832 S. Lateiniſch ſteht , aber von Dreyer iſt

es Deutich , aus einer Handſchrift des 15 Jahr:

hunderts , mit einigen Erläuternngen , in ſeinen

Nebenſtunden 359 S. Herausgegeben . Dieß iſt

rein Niederſachſich , und hat nur wenige Eigen:

heiten der Mundart, als woll für wer oder wel:

cher , Gaven für Joven , oder oben, edder für

oder , twee für zwei, ma all für mahl , ihn

fúr
។
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i får in , welches aber bisweilen ein Schreibfehler

zu ſeyn ſcheint , wie bald dhr bald ehr für

ihr vorkommt , averfch für aber x. *)

526) Von eben dieſem Jahre ſteht ein Reimſt á da

tiſches Stadtrecht , von dem Abt Gerhard

von Werden verordnet , in Kreffii vindi

ciis Juris recuperati p . 327 - 33 ° , davon

ich keine nähere Kenntniß habe.

27) Eine gereimte. Bibel Ueberfeßung unter dem

Katſer Conrad IV , alſo zwiſchen 1250 - 54

verfertiget , deren Verfaſſer der Graf Rudolf

von hohen : Em s reyn roll. S. Kochs ſci:

entifiſcher Grundriß der Deutſchen Literatur, i Th .

43 5. 10 von mehreren Handſchriften etwas an:

geführet wird . Gottfried Schůse hat ,et:

was davon , aber aus der jüngern und unvoll:

ſtåndigen Uffenbachiſchen Handſchrift herausgeges

ben : (Die hiſtoriſchen Bücher des 2. Teſt. 2 .

Hamb. 1779 , 4.) , auch ein erklårendes Wörter:

Verzeichnis angehängt. Es herrſcht darin eine

vermiſchte Mundart, die aber doch mehr Obers

deutſch ift.

28) Ungefähr in die Mitte dieſes Jahrhunderts

kann das Magdeburgische Weichbild ges

ſekt werden , welches aber von dem alten Magdes

burgiſchen oder Schoppen Rechte unterſchiedent

werden muß. Es iſt ein Auszug aus dem Sach :

ſenſpiegel , vielleicht von einer Privatperſon , und

wohl gar von Burchart von Mangelfeld,

wie auhn vermuthet , verfertiget. Eine alte

Handſchrift deſſelben beſchreibt Bernh. Fried.

Rus

Bon einer Lüneburgiſchen Chronik dieſes Jahres R

den Anhang.

1
ia
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an .

Rudolf Lauhn in Ochott 8 Sammlungen

zu den Deutſchen Land- und Stadt : Rechten 1 Th.

41 5. f . und führt die Ueberſchriften der Artikel

In Hien iſt eine Handſchrift , die Lams

becius in Comment. de Bibl. Vindob . L.

II , P. II , c . 8. p . 831 ins Jahr 1269 reßt.

Eine andere Handſchrift des 13 Jahrhunderts

beſchreibt Senkenberg, in ſeinen Viſionibus

Juris , App. p . 160. worin aber die Mundart

mehr Oberdeutſch iſt.

29) Vom Jahre 1252 hat man das Stadts

recht von Hunſingo im Groninger:

Lande. Als v . Selch o w ſeine Bibl. Juris

ftatut. ſchrieb , konnte er nur muthmaßen , das

dieſes Recht poch geſchrieben vorhanden wåre ; es

iſt aber nachher in den Verhandelingen der

Genootſcap pro excolendo iure patrio , T.

II, in Analectis p.47. abgedruckt. S. W ia r ':

da Vorrede vor dem Altfrieſiſchen Wörterbuche,

ingleichen Wichts Dſtfrieſiſches Landredyt , Vors

bericht 146 S. f.

30 ) Vertaling der Keuren van't far 1252 ſteht

eben daſelbſt S. 12 mit einer Holländiſchen Ueberſet

kung und einem erklärenden Worter : Verzeichniſſe .

31 ) Das Altfrieſiſche Reimgedicht vont

den Freiheiten, welche Karl der Große den Frieſent

ertheilet hat , aus dem Hunſingoiſchen Coder des

Frieſiſchen Landrechts von 1252 , ſteht mit einer

Hochdeutſchen Ueberſekung in Wichts Oſtfrieſit

ſchem Landrechte , Vorbericht 56. S. Vielleicht

iſt das Gedicht ſelbſt noch ålter , als dieſe Bands

ſchrift.

32) Bon 1954 hat man das tú

Recht , wie es den Liefländern auf ihr Unfuchen

busedisae
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mitgetheilet worden iſt , in Niederſach fiſcher Spras

che , in Sibrandi Jure publ . Lubecenſi p .

107, und in Mauritii Introduct. ad pra,

xin forenſ. p . 379.

33) Von den Rechten der Stadt Wisby ,

die 1255 von den Grafen von Holſtein , Johann

und Gerhard, beſtätiget ſind, iſt vermuthlich auch

eine alte Deutſche Ueberſegung vorhanden , die

aber noch nicht bekannt iſt. Blos die Vorrede in

Niederſachſcher Sprache ſteht in Leibnitii

Scriptt. Brunſv . III ) 750 . Nach deficben Bez

richt , in der Vorrede 29. S. , wurden dieſe

Stadtrechte ſchon im I. 1163 von Heinrich dem

Löwen beſtätiget.

34) Ins Jahr 1260 ungefähr ſoll der Fluch

palm des Herzog & Jobann von Meck:

tenburg gegen die Kirchenråuber in Niederſach:

fiſchen Reimen gehören , davon Koch in ſeinem

Grundriß der Deutſchen Literatur , 2. Ausgabe,

42. S. , nachzuleſen iſt. Frant in ſeiner Meck:

lenburgiſchen Geld . führet die beiden erſten Stro:

phen an , und bezweifelt mit andern die Echtheit

des ganzen Liedes , und ſdyreibt es dem Mich .

Freudius im 17. Jahrh. zu , meint aber ſehr

irrig , man habe im 13. Jahrh. noch gar nichts

Deutſches , am wenigſten Lieder , geſchrieben .

35) Das Schwerinische Stadtrecht , vor

Nicolaus , Herrn von Werle , der Stadt Robel

1261 ertheilt , ſteht in Joach. Chriſti. Un:

gnad 8 Amoenitatt. diplomat. hiftor. juri.

dicis P. I. n . 2. p . 7 fq . , wo blos der 26. Ars

tikel hinzugelegt iſt. Eine Abſchrift deſſelben

Rechts von 1263 ſteht in Sibran di Jure Lu .

"becenfi P. I. Sect. io. p. 99.

36 ) Ein
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36 ) Ein Magdeburgiſches Recht dieſes Zeit:

alters , welches der Herzos Bolesla u $ III. der

Stadt Breslau vorlängſt verliehen , iſt im Jahr

1261 : von eben demſelben , in einigen Sagungen

abgeändert worden , liegt aber verborgen , oder iſt

verloren gegangen . S. Bohmens diplomat.

Beiträge zur Unterſuchung der Schlefiſchen Rechte

und Geſch . 1. Th. 29. S. Das noch vorhande:

ne gehört in die legten Jahre dieſes Jahrhunderts.

37) Pon 1266 hat man das Stadtrecht von

Lübeck , wie es der Stadt Danzig mitgetheilt

vermiſch :

worden iſt , in Dreyers Sammu mi ?

ter Abhandlungen (Roſtock 1754, 8 ) + TH . 473

486 S. ii

38) Vom I. 1270 findet ſich eine Chronik von

Sodert (Gotthard) Hagen , von den Streitig:

keiten der Stadt Cöln mit ihrem Erzbiſchoff von

1 269 , welche aus Reimen von vermiſchter Hocha

und Nieder : Deutſcher Mundart beſteht. Vers

muthlich iſt dieſe Reim : Chronik eben das Gedicht,

welches der Hr. Sofrath Bruns in ſeinen ros

mantiſchen Gedichten 99 S. aus einer alten ges

druckten Cólniſchen Chronit herausgegeben hat.

39) Bon demſelben Jahre iſt auch das Hambur:

girche Stadtrecht oder Ordel : Bof , ' wel:

ches noch in verſchiedenen Handſchriften vorhanden

iſt. S. Richè » Hift. Statutör. Hamburgenf.

C. I. $ . 19. p.15 . Es ſteht abgedruckt in Weſt

phalen Monum. Cimbr. T. IV . col. 2083 ,

vergl. 30287 und zwar aus zwei Wandſchriften

von 1270 und 77 ; auch iſt die Utebereinſtimmung

mit dem Lübeckiſchen Stadt : Rechte von 1240 und

mit dem Stadiſchen von 1279 bemerkt. Aus

dem legten ſteht aus ein Zufall Sp. 3022. Dies

Á

+

ſes
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ſes Stadt:Recht iſt ſehr ausführlich , und nächſt

dem Lübeckiſchen eins von den wichtigſten Rechts:

Büchern , dabei auch ganz Niederſachlich , und

folglich auch für den Sprachforſcher porzüglich

brauchbar.

40 ) Von eben dem Jahre 1270 iſt auch das Recht

der Stadt Uelzen , welches von der Stadt

Lúneburg genommen iſt , und vollkommen da;

mit übereinſtimmt. Es ſteht Deutſch in Pfefa

fingers Hift. von Braunſchw . Lüneburg 2 Th.

341. S. , auch Deutſch und Lateiniſch in Joh.

with. Hoffmanns Sammlung ungedruckter

Urkunden , 238 S. , allein es ſind ganz neuere

Hochdeutſche Ueberſegungen , die erſt in das Ende

des 15. Jahrhunderts oder in das 16. gehören.

41 ) Ein Gostarisches Berg redyt von 1271

ſteht in Wagners Corp. Juris metallici S.

1022 , es muß aber noch ein älteres , vorhanden

geiveſen ſeyn.

42) Die Berechnung der Bußen uno

Brú chen wegen verůbter Gewaltthåa

tigkeiten , in Altfrieſiſcher Sprache vom F.

1276 , nebſt einigen jongeren Statuten in eben

derſelben Sprache , ſtehen in dem Groot Placaat

en Charter - bock van Vriesland door G. F.

Baron thoe Schwarzenberg. Leu .

warden 1768 , fol.

43) Die Litera e Brocmannorum , oder

das Brock u mer Land:Recht in Altfrieſiſcher

Sprache , ſcheinen von gleichem Alter mit dem

vorigen.
S. Wiarda Vorrede zu ſeinem Oſts

frieſis. Wörterbuche S. 50 wo einer Handſchrift

zu Aurich und einer in Bremen erwähnt wird,

auch wird daſelbſt ein Theil davon , nehmlich vom

182
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182 --- 211. Artikel an , mit einer Hochdeutſchen

Ueberfeßung, und ein anderer Auszug aus Scho:

tani Beſchreibung von Friesland , 63 ---- 80 S.

geliefert. Wiarda hat in einer kleinen Schrift

Von den Rich der n des Brokmerlans

Des den Inhalt und die Sprache nåber erklårt.

Eine Handſchrift in after reiner Frieſiſchen Spra:

che wird auch beſchrieben in Matthias von

W icht Borberichte zum Oſtfrieſ. Land : Riechte,

7

1

158 S.

44) Vom Jahre 1276 findet ſich ein Nieders

deutſcher Verbundbrief der Oſtfrieſen

im Auszuge in Wichts Vorberichte zum Oſtfrieſ.

Land : Rechte 117 und 118 .

45) Von , eben dem Jahre ſind die Gedichte

von der Liebe , in einer vermiſchten Mund:

art , welche in der Bragur 2 . 324 S. ſtehen .

man findet z . B. alle gater, allzuſammen ,

Bar , Kind , Berlet , Welt , alſus , ſchon ,

fak , Sache , fam , wie , 43 , aus , betšuge,

bezeuge , glichen , gleichen , ſeyt , ſagt , var,

Farbe : c .

46) Eines Ungenannten Baunſchweigiſche

Chronik in Niederſå chſiſchen Reimen,

auf Befehl des Herzogs Albrecht , ,der im Jo

1279 ftarb , abgefaßt , und zuerſt von Juſt is

nus Gobler Frff. 1566 , fol, berausgegeben,

hernach aus einer vollſtändigen Wolfenbütteliſchen

Niederſach fiſchen Handſchrift , mit einer Wieders

holung der Gobleriſchen Ausgabe abgedruckt in

Leibnitii Scriptt. rer. Brunfv. T. III. p .

1 - 147. Dieſe Chronik iſt in Abficht der Sa:

den und der Sprache wichtig und ſchätzbar. Die

Handſchrift , welche Goller Herausgegeben hat,

R 3 ift
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iß ſichtbarlich jünger , und der Abſchreiber hat

das alte Niederſachſiſche Original nach der Thůs

ringiſchen Mundart perändert', uno alſo Obers

und Niederdeutſch mit einander vermiſcht, dfters

auch das Niederſachfiſche nicht recht verſtanden ,

47) Der Geſang von der Macht der Lies

be , welcher in H a uſens Staats :Materialien

2 B, 673 87 çingerückt iſt , und recht ſchöne

poetiſche Gedanken enthalt, fann ungefähr in dieſe

Zeit geſetzt werden. Die Sprache iſt ſchon ziem ,

fich rein , zeigt aber doch eine Einmiſchung des

Miederdeutſchen in das Oberdeutſche, oder vielmehe

in die Schwäbiſche Mundart, welche parin herr:

ſchend iſt, j , B. min lip , meine Geliebte , mein

Liebchen , truwe , Treue , fuze, ſüß , fchon ,

Ichón , fit , ſeit 2c

48 ) Die Orei fiebeslieder von ungefähr

gleichem Alter , welche Juft Moſer in ſeinen

patriotiſchen Phantaſien 3 Th, 240 S. bekannt

gemacht hat , ſind ſchon und ziemlich rein Nieder:

rachfirh. måler fand dieſe Lieder auf dem per,

gamentenen Umſchlage eines alten Regiſters, uno

dieß Blat hat zu einer größeren Sammlung viela

teicht aller Minnelieder gehört , iſt aber bis jest

Das einzige rein Niederſachſiſche Lied eines Weſts

fáliſchen Minnedichters , daher es hier einen Plain

verdienet:

Twivel nicht du Leveſte myn ,

Lat allen , Twivel ane fyn ,

Hert's Sinne unde Mot is allend dyn ,

Des fohaltui wol geloven my, , :

lok wil min ſulues nemen war,

Queme al de welt an eyner ſchar ,

Nen
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Nen ſchoner konde komen da ,

Ick wolde vil lever fyn by dy .

Darumb we's vrich vnde wolghemod ,

Ick wil myn ſuluen halden hot ,

Dat dyr nenes Twyvels not en dot ,

Des ſuluen gheliken is myn begher.

Alle hote en helpet nicht,

War men ſulues nicht tọ en ſycht,

Blif ftete, als ick nu van dir ſcheyt,

So kert myn Herte an vroyden her ,

Het ſe vrouwe eder Man ,

De holde fick vefte an ſyn Ghefpan ,

Nicht beters ik ome raden kan ,

Und latet fick neyman leiden .

Darumme wunſch ik öine al dat Heil ,

Myn Hertzken ghans vnd nicht en Deyt,

Wer nu an Twyvel wil wefen gheil ,

Wo kan he des ghebeden ?

Twyvel 'maket al dat Leyd

Twyvel deet Unftedicheit,

Wer echte Leve an Herten droit ,

Syn vrowde ſchal ſick meren .

Myr fal nemand leiden dyk ,

Twyvel nicht, ſo do doen ok ik :

Al twyvel mot verberghen fyck

So mach vns nycht befweren ,

Das ik och fegge das is war ,

Schold ik leven duſent Jar ,

An myr fo twyfle nicht en Har ,

War ik my henne bere , *)

Alle Hote en helpet nicht u , wie oben

die vierte Strophe ,

R4 Das

*) D. i . wo ich mich hin kehre oder mende ,
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Das zweite Lied hat eine Aehnlichkeit init ei:

nem Liede des Königes Wenzel von Boys'

men , worin der Nachtwachter den Tag einer

jungen Frau zu früh ankündiget. In Abſicht

der Sprache hat es ſchon mehr von der Rheiniſch

Holländiſchen Mundart , wovon ſich auch kim

Johann von Brabant Spuren finden , als

Ghebrechte , Gebrechen , Vrucht , Furcht 2c

Es iſt alſo noch die Frage : od die Niederſächſis.

ſchen oder die Schwabijchen Minnelieder ålter ſind ?

Da jeder Afſdyreiber nach ſeiner Mundart geſchries

ben bat , ſo muß das alter der Abſchriften allein

die Frage entſcheiden . Ein Recenſent der Móſert:

Tchen Lieder in der Aug. Deutſchen Bibl. 37 BD

370 S. führt das Klagelied des Herzogs Hein:

rich von Prefeta in der Niederjachfiſcher

Mundart Ati$ einer Handſdrift an.
Hatten wir

beide Sammlungen ganz, To könnte wenigſtens

cinc aus der andern ergånzt und erläutert werden.

Das Dritte Lied des Königó seinrich iſt

zwar auch ſchon , hat aber nicht ſo viel Nieders

jach ſides , als das erſte.

49 ) Der Stadt Stade Statuten , gang

Niederſächlüſch, vom 9. 1279 , ſtehen in Sen

kenbergii Selectis Juris et Hiſtoriar,

Tom . VI, p . 269
382 , und in Puffe n .

dorfii Obſervatt. T.1, n . 6. p . 103 — 228 ,

Far. Von roth a u $ hat ſie zu Göttingen

1766 , 4. mit einein ſchönen Gloſſar, und einer

biftorijden Einleitung, aus der Urſchrift heraus:

gegeben , und damit einen (dagbaren Beitrag zur

Sprachkunde geliefert,

3o) De nye Wilokoeren van Langewolt von

1182 ftehe in den Verhandelingen ter naſpo .

rin .
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ringe van de Wetten en Gefteldheid on.

zes Vaderlands door een Genootſchap te

Groningen pro excolendo iure patrio . i Th.

in Analect. p . 16 .

51) Voim Jahre 1284 haben wir das Stadt:

recht der Stadt åpenrade, aus einer

pergamentenen Sandſdrift, die mit einer andern

verglichen iſt , und mit Anmerkungen herausgege:

ben von Joh. Carl Heinr. Dreyer in

ſeiner Sammlung vermiſchter Schriften 3 Th.

1373 S. Dieß iſt zwar ganz Niederſächfiſch, hat

aber doch einige Eigenheiten , als a Oſtentigh

får achtentig , achtzig , Syartigh für Herzog,

Erffſchifftinghe für Erffſchichtinge ,

fullenkamen für vulkomen , Wachtſchale

für Wagſchale 36.

$ 2) Der Stadt Flensburg Stadtrecht

in 172 Artikeln , und ebenfalls von 1284 , iſt,

wie Riccius und Selch o wſchreiben , noch

handſchriftlich vorhanden , es iſt aber von Weſt:

pbalen in Monument, Cimbr. IV , col . 1897

– 1942 in 132 Sätzen ſo berausgegeben worden,

wie es von dem Könige von Dannemart Walde:

mar IV beſtätiget iſt , und zwar aus dem Deuts

(dyen Originale und noch zwei Deutſchen , et:

ner Dåniſchen und 2 Lateiniſchen Handſchrif:

ten , alich mit Anmerkungen begleitet , und

mit einem Zufaße aus der Däniſchen Handſchrift

und aus acht andern . Dieſes Rechtsbuch iſt ein

vorzügliches und ſchäßbares Denkmahl der Nieder:

fächſiſchen Sprache. Es hat einige eingemiſchte

Dániſche drter , die aber in der Wertplatiſchen

Husgate pehr gut erkläret Find , Hebrigens bat

Die Sprache einige Eigenbeiten , die mit dem

1
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1

+

***

Apenradiſchen Stadtrechte am meiſten übereinſtims

men , als wol für welcher , ſonder für ausge:

nommen ( excepto ) , auſſer , 0 0 r metti 6

and, mottenfpåßiges Tuch , Land : Bot ;

ein Bauer , toch oder toidh , verfallen , vers

loren , Reep , eine Elle , Steven Dage ,

beſtimmte Tage, j , B. zur gerichtlichen Vorladuni,

oder zur Aufgabe einer Miethe , welche auch

Húer : Dage heillen , Loche, Flamme, Lobe,

ein laag ochter Mann , der zum Gefängniß

verdammt iſt ? c .

53) Die Hamburgiſchen Statuta von

1292 Niederſach fiſch, Itehen in Chriſtian Dan,

A 11derſons Erläuterung des Kamburgiſchen

Privatrechts.

54 ) Eine Magdeburgische Gericht $ : Ord:

nung , beſonders des burggräflichen Gerichts,

yon 1295 , ſteht in Böhmens diplomatiſchen

Beiträgen 1 Th. 29 S. iſt aber nicht rein Plattá

deutſch , ſondern mit der Thüringiſchen Mundart

vermiſcht. Sdhme bringt dabei ſeine Bedenks

lichkeiten gegen die Jahrzahl 1295 an , weil der

Schleſuche Herzog Heinrich ȚII der Stadt Breß:

lau ſchon viel früher , wenigdens vor 1261 dns

Magdeburgiſche Recht verliehen , einiges darin im

Jabr 1261 abgeändert , und weil bețnach Hein:

rid ) IV im 3, 1283 alles dieß beſtätiget habe.

Wie konnte Breßlau, alſo erſt 1295 das Magde:

burgiſche Recht erhalten ? Ich weiß keine andere

Anwort als dieſe : weil das ältere Magdeburgiſche

Recht erroa im Feuer verloren gegangen war, Ueb :

rigens ift die Jahrzahl richtig , denn unter den

Nathmannern zu Magdeburg wiro zuerſt Heis

Ocfe unterſchrieben , dieſer Ateht aber in einein

hand;

3
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426

handſchriftlichen Verzeichniſſe der Bürgermeiſter von

Magdeburg mit ſeinem vollen Namen Heidefe

Tyema is eß , bei dem Jahre 1295 aufgeführt.

55 ) Vom Jahre 1995 iſt die kleine Goßlas

riſche Chronik , oder die Auszüge aus einer

Goblariſchen Niederſächſiſchen Chronik der Kirche

zu Goslar von den Königen oder Kaiſern , welche

fich daſelbſt und in der Nähe aufgehalten haben,

welches aber ſchon angemerkt iſt, weil Leibniß

es ungefähr zwiſchen 1270 uno 80 repte. Allein

es muß 1295 oder kurz nachher geſchrieben ſeyn .

In Leibnikens Scriptt. Brunfv . T. III, p .

750 – $ 3 ſteht der ”uszug , und ebendaſelbſt

430 8. findet man es ganz .

56) Von 1296 haben wir der Einwohner des

Neu'en Lande $ von dem Herzog Otto von

Braunſchweig Lüneburg erhaltene Rechte in Puf.

fendorfii Obſervatt. T. II. App . p . 3 - II .

$ 7) Ein Hamburger. Stadtbuch von 1297

ſteht im Theſauro Juris prov , et ſtatut, T, I,

p. 633 720,

58) Vom Jahre 1299 ſind vorhanden des Reich $ :

bofe $ Brakel in der Grafſchaft Mare in Weſt:

falen crhaltene Gerechtigkeiten , welde in

gol, Diet, von Steinen Verſuch einer

Weſtfäliſchen Geſchichte ( Dortmund 1749, 8 )

im 6. St. 1819 - 1832 abgedruckt ſind ,

59) Muthmaßlich geboret noch in dieſes Jahrhun:

Dert der Seele und des Leibes Krieg ,

in Niederſachfiſcher , doch gemiſchter Mundart.

Dieß fand Gottsche ZH Wien in einer Hand;

ſchrift , welche zugleich den Sachſenſpiegel und

auch das Preußiſche Stadtrecht enthält, Es führt

folgende Heberſchrift :

grier
.

1
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3
Wien nennen ' dis Suchelin

Der Seele und des Libes fried ,

So for fin rechter Name fien ,

Nu höre mennlich vnde ſwick.

60) Eines gewifier uitfinds Deutſche prorais

ſche Ueberlegung der Cdiniſchen Chronik der Deut:

ſchen Kaiſer und Könige von Heinrich I. bis zu

Fried . I. in Eccardi Corp. Hiftor. med . aevi

T. I. col . 945 iſt nicht rein Niederjadſd) , fon :

dern in einer mit dem Oberdeutſchen vermiſchten

Ediniſchen oder Weitfátiſchen Mundart geſchrieben ,

die viel beſonderes hat , z . B. boys , doyt,

goyt, zo , werylt, grundeloys , für bås,

Tod , gut , ſo , Welt , grundfos ? c . Es iſt eine

gereimte Vorrede porangefeßt , worin itfint

erklärt , daß er die Arbeit zum Zeitvertreib der

Herren Gerhard yon Hamerſtein und Gerh. von

Landskron verfertiget habe.

61 ) Eben lo fann man , ohne genaue Beſtimmung

der Jahre , in dieſes Jahrhundert ſeken 1 ) vers

diedenc Stú cfe des alte 11 Oſtfrieſis

dyen Landre dyt $. wicht hålt die 17 Bill:

kubren und 24 Landrechte für die allerålteſten

Stúde , die anfänglich Lateiniſch abgefaßt , aber

vermuthfich foon in dieſem Jahrhunderte vers

deutſcht find 6. Wichts Borbericht zum Oft:

frieſ. Landcechte 102 S. 2) wer diedene

Stú ofe der alten drae von Soeſt ,

dayon bald nachher mehr vorkommen idird.

Dicß ſind die , vornehmſten Schriften des 13 .

Savrls. in Niederſächſiſcher Mundart , wovon ich eini.

gs , um Wcitláuſtigkeit zu vermeiden , nur genannt

und nachgewicjen habe . Eben der Kürze wegen habe

id Auch die alten erdider Denkmahle unberufrt

ge:

3
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1

gelaſſen , wovon die jüngere Goda des Snorro

Sturlefon , eines Islandiſchen Arutmanns oder

Landridsters , um das Jahr 1222 geſchrieben iſt.

Wenn man dieſe angeführten Schriften durchs

fieht, ſo findet man deutliche Spuren von verſchiede:

nen Mundarten , woyon fich eine immer mehr der

Oberdeutſchen , hauptſächlich der Fränkiſchen und

Sdwabiſchen ; eine andere aber mehr der Niederlans

diſchen , die wir jeigt die Holandijche nennen , nähert.

Die erſte ſpricht wir oder wi , die andere we oder

wei. Im Ganzen bemerkt man , daß die Sprache

in dieſem Jahrhunderte ſich wenig verändert, und

in Hinſicht der Wortfolge einen leichten fehr natürlis

chen Gang behalten , auch ſehr wenig Lateiniſche

Wórter eingemiſcht hat. Das Wort minderjah

rig ſcheint nod ) nicht erfunden geweſen zu ſeyn , aber

das Flensburger Stadtrecht féißt deswegen doch nicht

minorenn , ſondern jagt olderlos. Ein Schrift:

ſteller übertrifft zwar immer den andern an Kürze,

Beſtimmtheit , Deutlichkeit und Schicklichkeit des

Ausdrucks , und in der leichten und lichtvollen Ver;

bindung der Gedanken ; aber in der Sauptſache iſt

so viel Uebereinſtimmung in der Anordnung und Stel:

lung der Worte , als man im Oberdeutſchen nicht

findet. Wie ſchwer ſind das alte Saiſer: Niecht, oder

das Augsburger Stadtbuch und andere Oberdeutſche

Rechtsbücher zu verſtehen ? Wie viele Dunkle und

faſt unerforſchliche Wortverbindungen und Redensars

ten kommen , außer den einzelnen dunkeln Ausdrús

darin vor ? Wer hingegen Eberhar88

Reim : Chronik von Gandersheim verſtehen lernt, oder

die Braunſchweigiſche Reim : Chronik , und etwa eins

von den alten Gedichtbuchern in Praja , der iſt auch

im Stande , die übrigen dichteriſchen und hiſtoriſchen

et :

cen ,
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1

Werke zu verſtehen , obgleich Eberhard immer

Vorzüge des Ausdrucks vor vielen andern hat. Eben

ſo , wer die Lübeckiſchen und Hamburgiſchen Rechts:

bücher verſteht , oder die Stadiſchen Statutà durch

des Herrn v . Grothaus vortrefliche Erläuterungen

verſtehen lernt , der iſt im Stande, die übrigen

Stadtrechte mit leichter Múbe zu verſtehen . Wir

würden den feſten Gang der Niederſächſiſchen Sprache

noch richtiger beurtheilen können , wenn die Abſchrei:

ber nicht fehr öfters ihre eigenen Mundarten ange:

bracht hatten . Daher finden wir, auſſer dem Ebers

hard , der ſich faſt immer gleich , der bisher nur aus

einer einzigen Handſchrift herausgegeben iſt , faſt al :

Tenthalben Verſchiedenheiten. 2. B. in den Möſeris

ſchen Liebesliedern ſteht bald ich , bald ick , einmahl

ta $ für lat , und doc bernady laten 2c. Ob dies

Nachtåßigkeiten der Urſchrift, odeț der Übſchrift ſind,

kann ich nicht beurtheilen. Auf die Schriften der fol:

genden Jahrhunderte , möchte ich indeſſen meine Bez

hauptung der Deutlichkeit und leichten Wortverbin;

dung nicht ausdehnen vielmehr finde ich in weit

jůngeren Schriften, als die jeßt erzählten ſind, niehr

einzelne unverſtändliche Wörter und mehr Wortver :

bindungen , welche dunkel und zweideutig ſind , beſon.

ders in den ångſtlichen Ueberſetzungen aus der Latei:

niſchen Sprache. Wenigſtens iſt die Verbeſſerung,

der geſamten Deutſchen Sprache in den folgenden bei:

den Jahrhunderten ſehr gering geweſen . Dieß wird

ſich zum Theil aus der folgendent Muſterung der

Denkmahle der Niederſachfiſchen Sprache ausweiſen .

Vier jehntes Fahrhundert.

Dieß Jahrhundert iſt noch reicher an Denk:

mahlen der Niederſächſiſchen Sprache , als das voris

ge.

1
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ge. In den erſten Ønfang deſſelben kann ich die

nächſtfolgenden nur muthmaßlich reken , nehmlich

62 ) Die Rechte oder Statuten der Stadt

Lú neburg , deren Uffenbach Bibl. MSS.

T. lll , p . 159 gedenkt , und welche vermuthlich

eben diejenigen ſind , welche Leibnit in ſeinen

Scriptt. Brunf. T. III, p . 754. unter dem Titel :

Leges Luneburgenf. de haereditatibus, aus

einer Handſchrift ums Jahr 1490 herausgegeben

hat. Dieſe ſind ganz Niederſächſiſch , doch nåh:

ern fich einige Ausdrucke und die Rechtſchreibung

der Hollandiſchen Mundart , als fzo , fzon ,

zeek , fúr ſo , sobn , fiech , ingleichen oe

für ein langes o , alb ſchoet , groet sc . auch

findet man hier fee für rie, jüm , ihnen , wy ,

wir , edder , oder , idt , es , ſcal , ſoll , fco

len , ſollen , nögen , genügen , jowelk , jeg :

licher , glevie , ſonſt gleve , ein Spie. Auch

ſind einige ſchwere Wörter darin , als bratzen

von Mannshemden , welches alſo Manſchetten , ',

oder Spiten an den Hemd : Permeln bedeuten

muß , brender , Brandeiſen , Roſt , vingerin ,

Ringe , to deme manthe veerſte (welches

Leibnit unerklärt gelaſſen hat ) in Monats

Friſt. Uebrigens herrſcht in der Wortverbindung

bei aller Kürze viele Déutlichkeit.

63) Das alte Friesiſche Landrecht, welches

zu Cöln 1468 gedruckt iſt, auch in Chrifti.

Schotàni Befchryvinge van de Heer

lyckheydt van Friesland , in der zweiten Auss

gabe 1666 , fol. În der Sammlung eines Un.

genannten Oude Frieſche Wetten , eerſte

Stuck , Campen 1783. fteht e$ mit der Kol:

- 1

landis
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;

1

ländiſchen Ueberſegung und mit erklärenden An:

merkungen.

64) Das Drontiſche Landrecht in Hollans

Diſcher Sprache , welches in den Oudheden en

Gefehichten van Groningen , Lugd . Batay.

1724, 8 gedruckt iſt .

65 ) Das alte Stadtrecht oder dy oude

Schrae " der Stadt Soe ft. Einige Geſetze

derſelben mögen ſchon älter ſeyn , aber in der ges

genwärtigen Geſtalt find die erſten 15 Geſcbe

hieher gehörig , an deren Ende die Jahrzahl 1300

ſteht. Júngere Zufäße find 1309 , 60, 68, 80

uno 1400 gemacht. ” . Sie ſteht ganz abgedruckt

in Weſtphalen Monum. Cimbr. T. IV .

col. 3063. Nocły richtiger findet man ſie in

Emminghaus Statutis Sufatenf. p . 137

198 , unter der Aufſchrift: Dey oude Schrae

der Stadt van Soiſt. In deſſelben Commen

tario " in Jus Sufatenfe ſteht ſie ebenfalls mit

Lateiniſchen Erläuterungen abgedruckt. Sie iſt

ganz in der volleren und groberen Niederſächſi:

ſchen Nundart abgefaßt , die zum Theil in Beſt:

falen , beſonders im Ediniſchen , Bergiſchen 26.

herrſcht, und welche die Doppellaute ſehr häuft,

a in ai , o in o'i verwandelt. In einigen Aus:

drůcken nähert ſie ſich der Holländiſchen Mundart,

als in oud für uit oder alt , und man módyte fie

Niederrheiniſch zum Unterſchiede von dem Hollans

diſchen nennen.

66) Leges municipales Cellenfes , oder das

Celliſche Stadtrecht in 37 kurzen Sakuns

gen von 1310 , hat leib niß in Scriptt.

Brunfv. T. III. p . 483 bersusgegeben , auch

Puffendorf in Obfervatt, Tom . 1. App.

p.
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P : 124 20. Dieß iſt zwar Niederſächſiſch, hac

aber doch die Eigenheit im Gebrauch des vorges

ſekten Biſchlauts in Iwelich , fwat , ſwar , für

welch , was , wo, ingleichen antgahn für ent:

gehen 2c . welches ſonſt im Niederſächſiſchen nicht

allgemein iſt, aber in dieſem Jahrhunderte fer

gewdhnlich geweſen zu ſeyn ſcheint. Uebrigens

ſind bei aller Kürze doch einige ſonderbare Auss

drůcke hier befindlich , als erthaft god , unbe:

wegliches , liegendes Gut , orſlach , Ohrfeige,

Backenſtreich , ' husgeld , Sausiniethe , dues,

zweimaht, vorboren , verwirken , verbrechen ? c .

Beſonders iſt das Wort Hasne für Arbeitslohnı

zu bemerken , welches aus azung ſcheint entſtan :

den zu ſeyn, weil der Arbeitslohn ehemals meiſt in

Korn und Eswaaren beſtand. Der Ausdruck

wåre alſo dem Sinne nach ſo viel als Koftgeld .

Ilebrigens iſt der Sas fonderbar durch eine Drei :

fache Verneinung ausgedruckt: Neynen hafnen

ne mag neman behalden .

67) Das alte Magdeburgiſche Recht, tvie

€8 1304 der Stadt Görlig iſt mitgetheilt worden,

iſt aus dem Originale zu Görlitz von Bernh.

Fried. Rudolf Lauba in Schotts Samm:

lungen zu den Deutſchen Land : und Stadt - Rech :

ten , mit einer Schriftprobe , 53 - 88 S. hers

ausgegeben, und iſt nicht rein Niederſachfiſch , ſon :

dern in einer vermiſchten Mundart geſchrieben, die

das ſ häufig vorſeßt. Die Schriftprobe nåbert

ſich einer groben Kanzellei: Schrift, und lautet

fo : Wie Megedeburc geftift wart. B t

des grozen Koning Otten cieten ward

meg.deburg getift alreft. Bie sinen

Zieten ... 64wete man das Kloster 'ju

A

Bets
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&

1

1

Berge. Sin Sun der rote coninc Oto

to , der gab den fieteren wigbilde nach

irre willecyre vnde nach der wieg is

ſten rate . Bi fienen cicten was ein

Biſchof j » Megedeburg , Adelbrecht

genannt. Der en phin sin pallium

von deine Pabefte Johanne , vnde was

an dem Biſthum drietben ior vnde

ſieben manden . Hier ſieht man noch die

Vermiſchung des Ober : und Nieder : Deutſchen ſehr

deutlich , und es gilt die Anmerkung , die'Krau:

re bei der Quedlinburgiſchen Handſchrift des

Sachſenſpiegels von einer vermiſchten Mundart

anbringt , vielleicht um dieſe Zeit auch von Mag

deburg . Doch ſcheint es auch vermuthlich , daß

Der Abſchreiber ein Oberdeutſcher geweſen iſt ,

weldjer ſeine Mundart angebracht und ausgedruckt

hat , ſonſt wåre beſonders das mir für my auf:

fallend . So wie die Schreibart ſich nicht gleich

bleibt , da es bald heißt cieten bald zieten ,

ſo wechſelt auch die Mundart ab. Spuren des

Niederdeutſchen ſind die Wörter Koninc , bi,

ane für ohne , Mand für Mond , fomeit,

was für war , baz für beſſer , ſeoge für fage,

Wigbild , Sun , in , buwent , ingleichen

das unde , deme zc. hingegen ſind auch Spu.

ren des Oberdeutſchen oder ' vielmehr einer Thů.

ringiſden Mundart , in is , es, bezgeren, beſs

ſern , drizzic , dreißig , buz8 en , auſſer , ir,

er , vbir, ſelbír, etteſwaz für etwas, ferner

fwer , ſwem , fwelch für wer, wem, welch a .

Der verlängerte Infinitiv beißt bisweilen und is

gene , cumene, wie es der Schwäbiſchen

Mundart eigen iſt , bisweilen bat er das einges

schos
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1

ſchobene d , nach dem Niederſächſiſchen , als bes ,

war ende, helpfende. Es wird auch das

e den dativis und ablat. adiectivorum , dodh

nicht immer, angehängt, als valſcheme, fines

me , deme , auch den Partikeln als dante ,

a be ac. und das t der dritten Perſon , als mirs

ſetunt. Uebrigens bemerke ich , daß ou dfters

für u vorkommt , als in couffichag , und das

1h faſt immer für ich gebraucht wird , als Shil:

ling, Shultheiß , Sheppe , frien 2c.

68) Der Stadt Bremen åttere Statu:

ten und Ordeln von 1304 , ' ſtehen in der

Nachleſe alter und neuer Abhandlungen (Stock:

holm 1765 , 4 ) 3 St. 46 — 108 S. Am be:

ften und vollſtändigſten aber iſt das Bremiſche

Stadtrecht in Gerhard Delrich $ Samm.

lung alter und neuer Gefeßbücher der Stadt Bre:

men , nus Original : Handſchriften , zu Bremen

1971, 4. und zwar i 160 S. herausgegeben .

Es folgen darauf jüngere Zufäße und hiſtoriſche

Anhånge , aber ein Kamburgiſches Schiff:

irecht, welches von 291— 302 S. ſteht, ſcheint

ungefähr von gleichem Alter zu feyn . Schwerlich

hat eine Stadt in Deutſchland eine ſchönere und

pråchtiger gedruckte Sammlung ihrer Rechte aufs

zuweiſen , als Bremen . Auch iſt dieſe Sammlung

noch durch ein beſonders gedrudtes Gloſſarium

für die Sprachforſcher brauchbar gemacht worden.

(Gerh , O elrichs Gloffarium ad Statuta

Bremenfia antiqua. Frcfti ad M. 1767 ; 8.)

Die Sprache iſt durchgehends rein Niederſächſiſch .

69) Die Rechte und Freiheiten des

Weich bildes zu Heiligen haven nach Lů:

biſchem Rechte von den Grafen von Holſtein

13051
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1305 , : 25 , 28.und so ertheilet , und von dem

Grafen Adolf 1360 uno Clawes 1390 beſiátigt,

ſind ebenfalls durchaus Niederſachfiſch und ſtehen in

Weſtphalen Mouum . Cimbr. T. IV; 3212 .

70) Die weitläuftige Hollándiſche Reim :

Chronik des Melis Stocke von 1305 iſt von

Janus Douſa Umſterd . 1591 fol. doch ohne

Namen des Verfaſſers , und mit demſelben ;, ; und

mit Anmerkungen von Corn. von Attemade

zu Leiden 1699 fol. herausgegeben worden.

71 ) Das Goßlariſche Stadtrecht von

1306 , und erneuert 1359 , , ſteht in Leibni

tii Scriptt. rer. Brunfuic . T. II , p, 484 —

535 , und iſt ganz Niederſächſiſch. Der erſte

Grund der Geſeke mag vielleicht ins vorige Jahr:

hundert gehören , in der gegenwärtigen Geſtalt

aber verrathen die Spuren der Ausbeſſerung die

Mitte des vierzehnten . Vielleicht iſt der Anfang

und Beſchluß, welche Geide im Leibniß fehlen ,

aber von dem Hrn . Hofr. Bruns in ſeinen Bei:

trågen zu den Deutſchen Rechten des Mittelatters ,

169 und 171. S. aus einer Selmſtädtiſchen

Handſchrift des 15 Jahrh. ergänzt ſind, von noch

jủngerm Alter. Wegen der reinen Niederſächſis

fchen Sprache, wegen der Ausführlichkeit und der

deutlichen Auseinanderſebung der verſchiedenen

Reditsfalle , iſt dieſes Stadtrecht vorzüglich merk:

würdig , hat aber auch manche Dunkelheiten ,

welche zum Theil durch die richtigeren Leſearten

der Helmſt. Handſchrift werden aufgeklärt werden ,

wenn Fr. Bruns ſeine Vergleichung mit dem

Leibnißiſchen Abdrucke herausgeben wird , in wels

chem ich ſchon viele irrige Leſearten aus bloßer

Muthmaßung angemerkt habe. Verſchiedenes it

fehler :

1

1

!
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fehlerhaft gedruckt, " als S. 484, 11. bege.

nende nunnen für begevende , die ſich nicht

nur ins Cloſter begeben , ſondern auch zugleich in:

res Erbes begeben haben , S. 487. 61. feblt is

poer het , und es muß heiſſen : dat is oder het

en fukebedde, audy im 58 Gejeke feble gift ,

im 63 ;: vuldenen für vul denen ,' voll oder

ausdienen , iden , für id en , es nicht 2. vieles

aber iſt auch falich geleſen , unrichtig verſtanden

und abgerheilt , wie S. 488 , 78. halff gold

vermuthlich für hals gold , und n. 88. mit für

S. 495. , 26. to rugge, vielleicht to

tüge zc. Dergleichen Stellen , die durch ausge:

Tallene Wórter ganz ſinnlos oder dunkel und zweis

deutig ſind , finden ſich noch viele, die zur beſſern

Rechts- und Sprach : Kenntniß durch Vergleichung

mit Handſchriften aufgeklärt zu werden verdienten.

Ich bemerke von einzelnen Wörtern fibbe , Sipps

ſchaft , Verwandtſdyaft, aud) verwandt , beman.

nen , einen Mann zur Ehe nehmen , bewirten ,

ſich bereizen , eine eigene Wirthſchaft anfangen ,

gade , der Gatte , wefeke , die Waſe, Baſe,

ungetuuyde kinder , Kinder , die von einem

Vater und von einer Mutter ſind , befterven ,

im Tode hinterlaſſen , vervel , Frevel , ſmyd ,

Gefchmeide , hechten , heften , betermelt, bes.

ſtimmt; anberaumt , von terminus , broek,

Mangel , bekoſtigen , bezahlen , Koſten tragen,

vaken , oft , fakewolde , ein Bevollmächtigter,

ſcheint zuweilen auch den ſelbſt zu bedeuten , der

einen Proceß sewinnt , wie in folgenden Zeiten

rach waltig und Fach fållig einander entge:

gen gefekt werden , bewarcht , bewirkt , hech,

gras , gehegtes Wieſengras, fattinghe , Verhaf:

S 3 tung



278
1

Drittes Hauptſtüd .

4

tung, ( gefängliche) Einregung, nottocht, Noth:

zucht, vorwarcht, verwirkt, overhøre, Verhör ,

ouerhorige lude, übelberüchtigten die zum Vers

hór vorgeladen ſind , bisweilen auch verſtändige

mündige Leute , die man verhören kann , bodel,

Pedell, Gerichtsbiener, warve, Wurf für Mahl,

als dridde warve , zum dritten Mahl , wort

penning , Grundzins von Säuſern oder Bauſtels

len , Gärten , Wohrten 2c. , gebundene dage,

Faſttage, naflang , Abendgeſang , wiſt , Wos

chenlohn , veligen , fichern , ſicher Geleit geben ,

tweiighe kinder, Kinder, die nicht einen Vater

: haben , ſukebedde , Siechbette ac.

72) Shedungen oder Rechtsſprůche dies

Rath $ xu Bremen von 1307 , ingleichen

von 1308 , 1332 und 75 , worin die Sprache ſich

immer gleich iſt , ſtehen in Delrich angeführs

: ter Sammlung der Bremiſchen Geſezbücher, 140,

44 , 54 und 55 S.

73) Het Dyckrecht van Sallant von 1308, ſteht

in Dumbari Analect. II, 237. und v . Sels

chow hat es in ſeiner Bibliothek der Stadtrechte

überſehen .

74 ) Die Ordensregeln des heil. Geiſt

Clofter's žu Barth in Pommern , wovon

boen bei Gelegenheit der Niederſ. Urkunden ſchon

etwas gedacht worden iſt, find von 1309 , und

ſtehen in Weſtphalen- Monum. Cimbr.

IV , 953. *)

75) Das

* ) Der Zeitfolge nach gehört hieher die vollſtändige fan.

dess Drdnung von Preuſſen von 1309 , in Matthai

Maiffelii Preuß. Chronik 1c5 s . und in der

Preuß. Sammlung allerhand Urkunden 2 Th. 98 S.

ſie iſt aber an beiden Orten Hochdeutſch . Vielleicht,

iſt die urſprüngliche Mundart vorlängit verandere.

3

!
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/

75) Das Emſiger oder Emsgow er land:

recht, welches an ſich ſchon álter , aber 1312

von neuem durchgeſehen iſt , ſteht abgedruckt in

Matthias von Wicht Oſtfrieſiſchem Lands

rechte 641 S. Die Handſchrift von 1312 ' vird

in dem Vorberichte , 166 S. näher beſchrieben ,

76) Bon eben dieſem Jahre ſind die 12 Doha

men , oder das peinliche Recht der

Frieren , in wicht8 Oſtfrieſ. Landrechte ,

645 S. wo auch , wie zum vorigen , eine Hody:

deutſche Ueberſekung , mit erklärenden Sprachbes

merkungen hinzugeſegt iſt,

Ueberhaupt gehört das alte Oſtfrieſiſche Land:

recht , und beſonders die Ueberſeßeng der zehn Ses

bote, ſo , wie ſie in Wicht & Vorberichte, 136 S.

ſteht, in dieſe Zeit. Nach Wichrs . Vermuthung

iſt Sibrand , ein 26t zu Lidlum , der Verfaſſer

des alten Oſtfrieſiſchen Landrechts . Er unter :

ſtůkt ſeine Bermuthung mit einer Stelle qus

Sibran di Leonis vitis Abbatum Lidlu.

menf. in Mattha ei Analect. T. III , p .

552 . Sibrand war aber pon 1303.1328

#bt zu Lidlum.

77) Das Magdeburgische Weichbild in

einer Uffenbachiſchen Handſchrift von 1314, wors

aus Senkenberg in Vifionibus Juris, App.

p . 163 Dreyer in ſeiner Abhandlung vom Sacha

ſenſpiegel S. 116. eine Stelle anführen . Nach

dieſer Stelle zu urtheiten iſt die Sprache ziemlich

rein Niedersächſiſch , und die Bandſchrift iſt de$ :

wegen , wie auch wegen ihres Älters , ſehr bes.

merkendwürdig. Meine Vermuthung von einer

veränderten Mundart ( oben bei 64 ) wiro da:

dyrd beſtätiget.

78) Der
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78) Der tadt Halle im Magdeburgi:

ichen allererfte Willků h r von 1316, ſteht

in Joh. Chp 5. pon Dreyhaupt Beſchret:

bung des Saaltreiſes 2 TH. 304 S. und iſt halb

Hochdeutſche Weil ſie aber nicht aus einer Ur:

ſchrift, ſondern aus einer geſchriebenen Chronik

des Kreß genommen iſt , welcher vielleicht die

alte Niederſächſiſche Mundart nicht ganz getreu

beibehalten hat , ſo kann man über die Sprache

kein ſichres Urtheil fållen .

79) Die Diepholtiſchen Statuta in Nies

derſächſiſcher Mundart von 1318 ftehen in Puf.

fendorfii Obſervatt. Tom. I. Append. p. 137

140 ,

90) Die Statute der Geldrifchen Stadt Cus

lenburg von 1318 , in Holländiſcher Sprache,

ſteben in Anton. Matthaei Analect. vet.

acvi Tom. 6 , p . 301 ,

81.) Das Stadtrecht der Reichsſtadt

Drotmund von 1322 , fteht in Lünigs

Reichs Archio Part. Spec , IV. Contin . ult. p .

444. uno in Dreyer $ Mebenſtunden 411 S.

und iſt meiſt Niederſachfiſch .

82 ) Die Upft attoomische willfuhr der

Frieren von 1323 , die in Siccama e Le.

gibus Friſionum Lateiniſch ſteht , findet ſich in

Frieſiſcher Sprache von 24 Artikel in

Chrifti, Schotani Tablino,

83 ) Das Panor e cht der Jnrel Fehmern

von 1326 ſteht in Dreyers Sammlung vers

mijter Abhandlungen - Theil 1019 S. f. Es

iſt von dem Grafen Jobann von Holſtein gegeben

und ganz Miederſachſid), doch mit verſchiedenen

Eigenheiten der Mundart , abgefaßt, s . B. an

für
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** für in , fcholen für rollen , Schwaren für Ges

dworne , homines iurati , jik , fich , wezen,

weſen, alzo , alſo, wete, Woche, men, man ,

weret ; wäre es , pofito 4. ſ. tv . “

84 ) Das Magdeburgiſche Recht, wie es

1327 der Stadt Brieg mitgetheilet ' ' vorden iſt,

< Und alſo mit dem , welches den Städten Breßlau,

Culm , Görlitz 2c . mitgetheilt iſt , nach Inhalt

und Oprade einerſei. Dieſe alte Magdeburgiſche

Willkühr iſt zum erſten Mahle in Ehrenreich

Böhmens- diplomatiſchen Beitragen zur Unter:

fuchung der Schleſiſchen Rechte und Geſch . 1 Th.

(Berlin 1770 gr. 4.) 20 S. bekannt gemacht.

Die Sprache darin iſt nicht rein Niederſachfisch,

fondern verräth hin und wieder die Thüringiſche

oder ſonſt eine Oberdeutſche Mundart , als in

den Wörtern gotis, kouf, nogi! ( Magel),

nuge (neu ), tak , mak , iz für es , much in

den Ausdrucken fwenne , fwar , fwelch , für

wenn, 'wer , welch zc. beſonders auch in dem håus

figen Gebrauche des i får ę , als gryfit , fpri

chit , heldit , odir , wedir , alliz u . dergi.

Doch finden ſich auch Ausdrucke und Wortbieguns

gen , die der Niederja dyfiſchen Sprache ganz ei:

gen ſind , als zu eime (einemę) iar ,' hus ,

zit , weſen , bobin (oben) clagene, czu be.

warende , czu haldene rc. Ueberhaupt iſt die

Mundart ſo wenig übereinſtimmig, als die Schreib:

Bißweilen ſteht muzen für müſſen , biss

weilen myzen , eben ſo finden ſich vnd und

ynde , yz und vze , obe und ob , dik und

dike får oft ac. Bei diefer offenbar vermiſchten

Mundart iſt alſo noch die Frage , ob fie nicht hier

und dain der Abſicht mag abgeändert ſeyn ?

S 85) Das
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$

85) Das Lůbeckiſche Stadtrecht , neu vers

beſſert durch den Bürgermeiſter Tidermann

Guftrow im Jahre 1328 , wird noch zu Lůs

beck in der Wettſtube aufbehalten , wie Lang

introduct. in notit. Legum nauticar. c. 9 .

p .

86) Das Berdiſche alte Recht von 1330 ,
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88) Geren und Ordinantie des Churs

(oder Churgerichts ) zu A a chen , : vun 1338,

ſteht in Moppii Pacher Chronik , 3. B. 71 S.

und iſt nicht rein Niederſächſiſch , ſondern in eis

ner Niederrheiniſchen Mundart geſchrieben , die

etwas vom Gollandiſchen in das Niederſachſiſche

und Hochdeutſche einmiſche.

$ 9 ) Die Wiß mariſche Bürgerſprache oder

Civiloquium von 1344 fteht in Dietr.

Sdroders kurzer Beſchreibung der Stadt und

Herrſchaft Wismar , 577 596 S.

90) Das Oldenburgiſche Stadtrecht von

1345. welches mit dem Bremiſchen in den Sa:

den und in der Sprache übereinkommt , iſt in

Gerh. Delrich & Sammlung alter und neuer

Ges

7

2

1
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Gefekbücher der Stadt Bremen im 2 TH. 787 S.

befindlich .

91 ) Ordnung und Sate des Koers und

Wall eine's , erbarn Raths zu DBnas

brú ck vom Jahre 1348 iſt zu Osnabrück 1629

4. beſonders gedruckt , und ſteht auch in Gerh .

Chr. Guil. Lodtmanni Monumentis

Osnabrugenf. p . 137 , Hr. v. Selch o w hat

es in ſeinem Verzeichniſſe der Stadtrechte überſes

ben . Es iſt ganz Niederſachfirch , doch ſo , daß

die gröbere und feinere Mundart in einer gewiſs

ſen Vermiſchung darin erſcheint, z . B. ſchollen ,

teren , eenen , eeren , Eed 26. aber auch

reſtein , doch iſt die mildere, Mundart , die wie

die Joniſche weniger Doppellaute häuft , die

berrſchende.

92) Das Vogtgedinge der Stadt Her:

worden , welches Selchow ebenfalls übergan :

gen hat , iſt um dieſe Zeit merkwürdig. Eine

Handſchrift , die in Hervorden gemeiniglich d: a $

Schopfenbuch beißt , und keine weitere Ueber:

ſchrift hat , als van dem Goh.Gerichte ,

übrigens ums Jahr 1350 unter Karl IV. ges

ſchrieben zu ſeyn ſeint , hat Herm . Adolf

Meinders in tract. ſ. diff. de iudiciis'cen

tenariis et centumviralibns (Lemgov. 1715 ,

4. ) mit ſeinen Erläuterungen der Sachen und

Ausdrucke , 269. - 298. 8. , herausgegeben .

Die Mundart iſt Niederſachfisch , doch iſt etwas

Hochdeutſches eingemiſcht.

93 ) Das Stadtrecht der Stadt Helm

ſtådt ums Jahr 1350 geſchrieben oder bekannt

gemacht, ſteht in Joach. Theodori 'Lich ,

ten ſtein epiſt. 4 de Diplomatibus Helmft.

Helmit.
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Helmſt. 1748 , 4 , p.7, wo auch ein åtteres

Stadtrecht ( vielleicht das oben angeführte des .

Abts von Werden ) kurz vorher abgedruckt ſteht,

welches die Ueberſchrift hat : Dit fin de los de

we ratmanne van Helmſtede holden ſchol.

len by ynſen gheſuorenn eden. Das Wort

Los wird für ein Gelet , Verordnung , Vors

ſchrift , gebraucht , in den Statuten ſelbſt aber be:

deutet es die Geldſtrafe für ein übertretenes Ge:

Petz. Beide Stadtrechte ſind ganz Niederſachiſch,

Doch findet man ſwelch für Aveldy , ſwene fuç

wenn , dfters auch welec für welcher.... t

94 ) Von eben dieſem Jahre 1350 iſt der Nieder's

fåchſiſche Sachſenſpiegel in einer Handſchrift per

Helmſtådtiſchen Univerſitats - Bibl. , welchen der

Hr. Hofrath Bruns in ſeinen Beitragen zu den

Deutſchen Rechten des Mittelalters 126. S. f.

bekannt gemacht hat. Um eben dieſe Zeit mag die

Arbeit des Magdeburgiſchen Rechtsgelehrten, Her's .

mann von Obesfelde , wodurch er ſich um

das Sächſiſche Recht verdient gemacht hat , geſche:

hen ſeyn . Es iſt zu bedauren , daß man von dies

ſer Arbeit feine nähere Nadjricht findet. Die ge :

ſchriebene Magdeburgiſche Schöppen Chronik ſagt

nur ſo viel von ihm , daß er das Recht wohl ver .

ftanden , und das Landrecht geregiſtrert.

habe. Daß er die Cautelen und Premiß gum

Sachſenſpiegel, auch wohl, nach Senkenbergs

Vermuthung , den Richtftetg verfertiget habe , bes

weiſet. die Vorrede zu den Schebenclot, odeš

Schöppen : Gloſſen , welche Ar. Bruns bekannt

gemacht hat , worin er ſich ſelbſt nennet S. 148 .

Er muß ſich übrigens vor 1358 durch dieſe Arbeit

Ehre und Vertrauen erworben haben , weil die

Stadt

1

.

1
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Stadt Magdeburg ihn in demſelben Jahre , in

einer verwickelten Streitigkeit mit der Zebtiſſin zu

Gernrode , zu ihrem Conſulenten annahm. Was

Hr. runs von ſeiner Arbeit anführt , iſt in reis

ner Niederſächſiſcher Mundart geſchrieben. Das

durch wird die Vermuthung aufs neue wahrſcheins

lich , daß die Mundart des Magdeburgiſchen

Stadtrechts in den Abſdriften , die man andern

Stádten mitgetheilt bat , abgeändert worden iſt.

Hebrigens hat man von ihm bandſchriftlich ein Le

xicon iurid . lingua Saxon . ſeptum in Cara

logo Bibl. Schmidianae Luneb. 1748 0.732 ,

n . 1010 , welches eben Sie Regijiratur des Land;

rechts zu ſeyn ſcheint, deren die Magdeburgiſche

Schydppen : Cyronik gedenkt.

95 ). Der Stadt.Göttingen Statuta von

1354 ftehen in Puffen dorfii Obſeryatt.

Tom . III. , p . 145. - 7,221,

96) Goblariſche Beugwerts: Gefeße des

Rammelsberge6 von 1356 ſtehen in Leib

nitii Scriptt. Brunf. T. III . , p . 525 . Man

kann ihr eigentliches Alter nicht genau beſtimmen,

und ſie mogen in dieſem Jahre, wie Leibnik be.

merkt , ( Introduct. p . 18 ) nur etwa erneuert

und neu abgeſchrieben ſeyn . Sie ſind aber merk:

würdig , und gehören zu den átteſten Berggeleben .

Db ſie gleich viele dunkle Ausdrücke enthalten,

welche auf ein noch höheres Alter ſchließen laſſen ,

ſo find ſie doch wegen des Inhalts und der Spras

che ein doppelt ſchätzbares Denkmahl der Nieder :

ſáchr. Mundart , welche darin eben ſo rein iſt, als

in den oben angeführten Goßlariſchen Stadt:

Rechten.

97 ) Die
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97) Dié Statuten des großen Kalands

30 St. Aegidii in Oſterode mogen viel:

leicht noch ålter ſeyn , wenigſtens muffen fie -unge:

fábr in dieſe Zeit geſeßt werden. Sie ſtehen in

Joh. Ge. Leukfelds Antiquitt. Gronin.

genf. p . 107 fq. ro , wie ſie 1519 von dem Erzs

biſchofe zu Mainz ſind beſtátiger worden , und alſo

vermuthlich mit manchen Abänderungen der alten

Ausdrücke. Eben ſo findet man ſie auch in

Chriſti. Gotthilf Blumbergs Abbildung

des Kalands 84. 8. f.

98) Die 1 p ſtallbo in iſche Willkúhr,1361

beſtätiget, und mit ſieben Artikeln vermehrt, ſteht

in Frieſiſcher Sprache in den Verbundbriefen . Em:

den 1656 . Von den älteren Ausgaben ſehe man

V. Wicht in ſeinem Vorberichte zum Oſtfrieſ.

Landrechte , 107. S.

99) Das Ober : yrſelſche Recht, welches

der Biſchoff von Utrecht Joh. von Virnen:

burg 1365 ertheilet hat , iſt Holländiſch geſchrie:

ben , und mit einer Hochdeutſchen Umſchreibung,

auch mit des Biſchoffs von Utrecht David von

Burgund Zujagen und Vermehrungen , pon

Melchior Winhof zu Deventer 1559 heraus:

gegeben worden. Es ſteht auch in Anton.

Matthaei Analectis yet. aevi T. VI., p.

479. In Selch o w $ Verzeichniſſe fehlt es.

100 ) De rechte judſke Lowbuch , eine Nies

derſächſiſche Ueberſegung des Futiſchen Low : Bu.

ches , welches ſchon 1240 in Dåniſcher Sprache

herausgekommen iſt, wird in einer Handſchrift von

1371 angeführt in Weſtphalen Monument,

Cimbr. T. III. Praefat. p . 82.

101 ) Im

|

!

1

1
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101) Im Jahre 1371 iſt vermuthtich Keppen:

rens Niederſächſiſches Lied von der Erſteigung der

Stadt Lüneburg verfertiget , weldes in Leib

nitii Scriptt. rer. Brunf. T. III. p . 185. ſteht.

102) Ernſt $ . von Kirchberg gereimte

Mecklenburgiſche Chronik vom Jahre 1378

iſt ein merkwürdiges hiſtoriſches Werf , welches

aud in Hinſicht auf die Sprache viele aufmerk:

ſamkeit verdient, und von dem Herrn von Weſts

phalen in Monument. Cimbr. T. IV , col.

593 * 840 , aus der Urſchrift des Herzoglichen

Archivs zu Schwerin herausgegeben worden iſt.

Die Mundart iſt zwar nidyt völlig Niederſach fiſch ,

wie mans von einem Meklenburger erwarten roll:

te , ſondern ſie nähert ſich in einigen Ausdrucken

der Hochdeutſchen und beſonders der Thüringiſchen

Mundart , kann aber deſto mehr die noch fort:

daurende Vermiſchung der Mundarten beweiſen .

Nan findet hier daz , vol , ich , der , zu 2 .

wofür der Niederſachſe fagt dat , vull, ik , de,

to . Auch ſteht hier häufig das i für e , welches

fid , noch im'as Jahrhunderte findet , als in Va.

tir, irkennen, virnemelich , wilchen , nach

fulgin , Virnunft : c. Ferner wird die Vorſet :

fylbe ge öfters überflüßig gebraucht, als gecit:

ren , gecza fin x . Aus folgender Stelle fann

man die Sprache beurtheilen , und zugleich ſehen,

daß der Verfaſſer ſeinen Stoff beſonders aus dem

Seimold genommen hat :

و

i

Der gute Prifter Helmold

Hat in latiniſcher czungen

Von alden vnd von iungen

Wentlanden und der Herren gefchicht

Der

7
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Der gemeynen Fulg yergeszin nicht,

Her wolde vnd hat geticht von yn

Ir Verluſt vnd ir Gewyn ,

Und von aldens her ir leben

Hat her beſchrieben eben.

Sus hat her der behende

Dy Croniken der Wende

Beſchrybin vns gar meyſtirlich ,

Und dy getichtet lobelich ,

Mit ſtolzen Spruchin in der Kunft.

Almechtig Got gib mir virnunft

Das ich des vulkumme nu

Mit dutfchen worten bringe zu

Ryme , vnd zu gadem ſynne ,

Daz mich mit ganzer mynne

Eyn getruwer Furſte dichten bad ,

Der yon Gelympfe ny getrad ,

In eren milde ynd da by kurg ,

Hertzoge Albrecht von Meckelnburg ,

Des dy Land Obotriten fyn ,

Und iſt eyn Greve zu Schweryn etc,

1

Vor einzelnen Wörtern bemerke ich noch das

hier vorkommende kurg, welches im Gegenſage von

milde , farg, bedeuten mag , ſonſt könnte es auch

heftig , muthis bedeuten , wie man in der Volks:

ſprache noch einen Menſchen burrig nennt , der

leicht erzůrnt wird ; ferner kunſtlos, ungekünftelt,

ſchallin , ſchmålen , zanken Untat , Hebelthat ,

Broch, Gebrechen , Mangel, drilch , dreifach , ge

mudig , muthig , etswan, einsmahlenthelfen ,

aushelfen , Franczoiſer auch Franczois, die Frans

ken oder Oſtfranken , alſus , alfo , midteylig ( gu .

ter wercke). mitchellig . (welches richtig gebildete

ort

1



Beſondere Geſchichte der N. S. Sprache. 289

条A

Wort ſich verloren hat;) erbarmig , barmherzig,

manlich , ein jeglicher , harte , ſehr, mifſewende,

Qusartung, Vergebung a . Dugleich am Ende einis

ge Capitel " fehlen , ſo iſt es dennoch eine der aller :

weitläuftigſten Reim : Chroniken , die wir haben , und

fie fann den Sprachforſchern eine reiche Beute ge ;

währen. Weil aber keine ganz Niederſächſiſche

Mundart darin herrſcht, ſo gehört eine genauere

Beurtheilung in eine Geſchichte der Deutſchen Spra:

dhe überhaupt.

103) Ein Gostarije8 Stadtrecht bon

1392 , Miederſächſiſch , wovon ein Original auf

dem Rathhauſe zu Goslar aufbehalten wird , wie

Heineccius in Antiquitt Goslarienf. L.

IV. p . 362 berichtet

104) Der Herzoge Bernhard und Heinrich von

Braunſchweig Beſtätigung der Rechte des

Stifft & zu Rams to w , VON 13921 rein

Niederſächſiſch , ſteht in Pfeffing'ers Hift. des

Braunſchw . Lúnco. Hauſes 2 Th. 65. So

tos ) Derſelben erzoge Vertrag mit den

Pano'ſt ånden von Braunſchweig oder

Zate - Brev von 1392 , ſteht in Scheidii

Bibl . Hift. p . 141 , und ein fürzerer von eben

dem Jahre in Pfeffingers angef. Hiſt: 2 Th.

Li 1043 S.

106 ) Das Gedicht op den Boden koning

gen ind van den leuenden : Konygen ,

welches Bt. Bråter in der Bragur I. Th.

362 S. f. näher beſchrieben hat. Es fand ſich

in einem Bande mit andern Aufſáken , woyon

der erſte 1393 geſchrieben iſt, aber dieß Gedicht

wird aus Kennzeichen der drift in die Mitte

diges Jahrhunderts gefekti G $ iſt nicht reint

!

3

Niet
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Niedersächſisch , ſondern das Niederdeutſche , wele

ches am Niederrhein üblich iſt , wird etwas ſons

derbar mit dem Hochdeutſchen vermiſcht befunden ,

z . B. Kneycht , Knecht , grois , groß , ver

droiſs , verdroß , Geſpoir , Spur, geſain ,

ſagen , leyſſen , lieſſen , gedain , gethan , into

gain , entgehen , neyt , nichts , ind , und ,

moeffe , múße , foiſsen , ſaßen , verwaiſlen ,

beſtürzt , ſeulde , ſollte, Hirſchafft, Herrſchaft,

moit , Muth , ayn , ein , Loyn , Lohn , dry ,

drei, hait , babt 2c. Doch findet man audy die,

wir , ir , hee für er , ich , bereit , beide,

fprach und dergleichen Hochdeutſche Wörter.

Vielleicht iſt der Abſchreiber ein Oberdeutſcher ge.

weſen . Staphorſt hat dieß Gedicht in ſeiner

Hamburg. Kirchen : Geſch. 4 B. 263 S. aus

dem Szarte Boek der Flanderfahrer Geſellſchaft ge:

liefert, ' und zwar reiner Niederſådyfiſch ; doch möch:

te man aus einigen Ausdrücken , als hier , myr,

Wald , Blut , halt , weyſe 2c . vermuthen , das es

aus dem Oberdeutſchen überſekt wäre.

107) Der Stadt Schwerte in Weftf as

len Rechte von 1397 ſtehen in v . Steinen

Weſtfäliſchen Geſch . 5. St. 1507 - 17 S.

108) De Ordinantie , Keſingbe unde

O chic inghe de $ Rades (zu Bremen ), von

1398 , ſteht in Gerh . Delrichs Gefekbüchern

der Stadt Bremen i Th. 147 S. und iſt rein

Niederſachfiſch , wie die übrigen Bremiſchen Ge;

ſekbücher geſchrieben .

109) Das lignißiſche Redt von 1399 , oder

das Rechtsbuch für das Fürſtenthum lignik , von

Nif. Worm , auf Befehl Ruprechts , Herzogs

zu Ligniß und Goldberg aufgeſekt, und nach

Art
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Art eines juriſtiſchen Katechismus in Fragen ynd

Antworten abgefaßt. Eine Handſchrift deſſelbeit

auf Papier wird von Ehrenreich Bobmen

in ſeinen diplomatiſchen Beiträgen 3 Th. 62 S.

beſchrieben , und einige Auszüge nebſt den lleber:

ſchriften der Capitel werden 72 S. mitgetheilt.

Die Sprache iſt ein unreine Oberdeutſch , und

dient zum Beweiſe, daß noch am Ende dieſes

Fahrhunderts die Vermiſchung der Mundarten

fortgedauret habe.

110) Die Lüneburgiſchen Statuten von

der Heergewette und Gerade ,

1399 oder 1400 , ſtehen in Puffendorfii

Obſervatt. Tom. II , App. n . 7. p. 185 -

187.

111 ) Der Auszug aus dem Sachienſpies

gel oder das Abecedarium Speculi Saffonum

Greifswaldenſe , woraus Dreyer in ſeiner

Abhandlung vom Sachſenſpiegel 123 S. die ge:

reimte Vorrede , und eine andere merkwürdige

Stelle anführt. Die Sprache iſt ganz Nieders

fachfirch.

von

* 3

6

Denkmåler dieſes Jahrhunderts von

unbekannten Jahren ſind noch

folgende :

112) Verſchiedene Zusåse zu der alten Soeſtiſchen

Schrae in Emmingh a ufii Memorabil.

Sufatenf. p . 137 - 198 , nebſt einigen Verord::

dieſer Stadt , als von Bruttochten ,

( Hochzeiten ), ebend. 255 – 59 S. von der

Liftu ch t 262 , und die alte Gerichts: Ord:

nung von Soeſt , ebend. 395 - 435 S.

113 ) Die
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113) Die alten Hofes : Rechte von ' W eft:

falen , welche von Steinen in ſeiner Meftfå:

liſchen Geſch . im 6 St. anführt , als vom Reids:

Hofe zu Weſtfalen , 1561 S. die Tinß : Réchte

1685 8. Rechte des alten Klugten Gerichts 1719

1728 S. das Elmenhorſter Hofes : Recht, 1729

- 52 S. das Hores : Recht des Stiffts zu Ef:

ſen , 1752 – 67 S. und des Hofes zu Berkho:

fen , 1767 - 74 S.74 S. Vielleicht gehören auch

einige von dieſen Rechten erſt ins is Jahrhun :

dert.

114) Das alte Dortin undiſche Recht aus

einer papiernen Handſchrift des 14 Jahrhunderts

ſteht in Dreyer & Nebenſtunden '411 S. Das

Recht ſelbſt iſt verinuthlich noch ålter , als dieſe

Handſchrift. Verſchiedene Artikel ſind ganz in

Niederſächſiſcher Sprache.

115 und 116 ) Ein Gebet an die beil. A n :

na und ein Mesformular zur Ehre der

heil. Jungfrau Maria, beide in Nieder:

deutſcher Sprache , find aus der Fürſtl. Bibliothek

zu Bernburg herausgegeben und erläutert in J.

2. 2. Ruft & fritiſchen Nachrichten von einem

alten Mipte in Niederdeutſcher Sprache. Born :

burg 1765 , 4, auch in den geſammleten Schriften

der Anhaltiſchen Deutſchen Geſellſchaft , 2 Th.

367 S. Die Handſchrift ſelbſt gehört vielleicht

ſchon in die erſte Hälfte dieſes Jahrhunderts.

Ein ehemaliger Beſiker derſelben , Chriſtoph

Landini bat fie von Italienern bekommen , und

ſeinen Namen 1486. etngeſchrieben . Da die

Handſchrift alſo als ein Kriegesraub nach Italien

gekommen iſt, ſo finde ich die Meinung eben nicht

wahrſcheinlich , daß fie aus der ehemaligen Abtei

Gern:

1
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Gernrode nach Bernburg gekommen ſeyn ſoll, wes

nigſtens iſt ſie daſelbſt wohl nicht geſchrieben .

Die Meinung eines andern Gelehrten (401 5.)

daß ſie von der Sophia ; Alberts des Beren Ge.

mahlinn , herrühre , und alſo ins 12 Jahrhundert

gehöre , iſt eben ſo unwahrſcheinlich. Vermutha

licher iſt ſie aus einem Niederrheiniſchen Cloſter

geraubt und hernach verkauft , denn die Sprache

nåiert fich der Hollandijden . Verbliden , er:

freuen , Blyfcap , Freude , voeden , ernähren ,

doegde , Tugend , ouermits , überdieß 2c. find

Holländiſche Wörter , und die Zuſammenziehungen

dattu , hebſte , woulfte , daß du , baſt du ,

willſt du , find auch der Holländiſchen Mundart

eigen .

Jn eben derſelben Mundart iſt auch die zweite

Handſchrift abgefaßt, welche ein vollſtändiges Of

ficium B. Mariae ausmacht. Auch hier find

Holländiſche Wörter, als Joncwinde, Jungfrau , ,

te gader , jugleid ), anderwerven , wiederum ,

verlicht, erleuchte, Getael, die Zahl , belien ,

bekennen , Doepfel, die Taufe , ik wachte, ers

warte , Opverriſeniſs , Auferſtehung , Wreet

heit , Wildheit, Aertryc , Erdreich , goeder ,

tierlike , gütige , gnädige, Onthout , Enthals

tung , Bevlectheit, Befleckung, Sonde, Súna

de , ontfarmen , erbarmen 2c.

117 und 118 ) 3 we i Niederſächſische ues

berſekungen des Speculi humana e

falvationis , welche Erasmus Nye.

rup iu Specim , Literaturae Teuton . ant,

p . 446 und 454 , bekannt gemacht hat , verdie:

nen hier eine náhere Anzeige. Die erſte Kanda

ſchrift , die mit ſchönen Anfangsbuchſtaben , mit

Gold

臺1
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Gold ausgelegt , und mit Gemåhiden verztert'ift,

und vermuthlidy aus der Roſtgaardiſchen Biblios

thck herrührt , hat zwar die Jahrzahl 1230 auf

etlichen Biåttern von einer alten Hand einges

ſchrieben, allein da in dem Buche ſelbſt audy Schrif:

ten des 14 Jahrhunderts angeführt werden , ſo

muß ſie ſelbſt auch höchſtens in eben dieſes Jahr:

hundert gelegt werden . Ny er up führt den

Prologus daraus an , weil dieſer in Wiede:

burg $ Nachrichten von alten Deutſchen poeti:

fchen Handſchriften zu Jena 135 S. fehlerhaft

ſteht. Wiedeburg 8 Handſchrift ſcheint úber :

haupt junger und eine Hochdeutſche Ueberſebung

aus dem Niederſächſiſchen , mit einigen Abkürzun :

gen zu ſeyn , daher die erſten acht Verſe darin

fehlen. Eine Vergleichung wird den Unterſchied

der Mundarten , und zugleid) die Flüchtigkeit der

Abſchreiber oder Ueberſebung aus dem Niederſach:

fiſchen deutlich machen . So lautet die Nieder:

ſáchſiſche Handſchrift in Dannemark :

Welc lerer dem volcke wil leren de rechti

cheit,

De ſal luchten alſe de fterne in der ewicheit,

Dar ymme ſo wil ik en bok maken to dude,

Dar men ut leren mach vele lude.

Dem mynſchen is nutte bouen alle wiisheit ,

Dat he god bekenne vnd fine eghene krancheit ,

De Papen hebben de bekentniffe an der fcrifft ,

Men de Leyen, de des Latines vornemen nicht,

Den wil ik maken eyen leyen bokeliin ,

Dat fal mit bilden al ontworpen fiin ,

Van dem ' nygen teftamente mit ten olden

figuren ,

Dar
!
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Dar ſal vnden ſtan voerd die ſcriffturen

Die bedudinge geſcreuen in dutſcher fcrifft etc.

Dieß lautet nun in der Hochdeutſden Sand:

Idrift zu Jena ſo :

Welche lute leren ander lute gerechtikeit ,

Die follen luchten ſo die fterne in der ewickeit,

Dorumme wil ich machen eyn buchlin czų

ducze,

Dorus man mag leren die lute (es ſollte heiſſen

vele lute)

Das iſt groffe wiſheit (Hier iſt blos der Sinn

ausgedruckt , aber es iſt kein Vers ).

Das der menſche gote irkennet vnd ſyne ey

gene krangheit,

Die bekentniſſe haben die priefter us der ſerifft,

Aber die Lerer , die das Latyn vornemen

vorgift,

Den wil ich machn eyn lerne buchelyn,

Das fal vỏn bilden entworfen fyn ,

Dabie wil ich die b'edutunge ſeczén mit du

czer liſt.

Da die Jenaiſche Handſchrift in eins fortlåuft

und die einzelnen Verſe nicht abſekt , ſo iſt die ver:

fürzte fünfte und ſechſte Zeile dem 26ſchreiber und

Ueberſetzer weniger in die Augen gefallen . Daß dte

tekten drei Zeilen abſichtlich , aber nicht glücklich ver:

kürzt find , fált in die Augen. Daß aber Lehreč

aus Leyen geworden ſind , iſt vielleicht Wiedes

burgs ' Fehler , der überhaupt über die Unteſertid):

keit ſeiner Handſdrift Klage führt.

Die andere Handſchrift der königlichen Biblio:

thek zu Koppenhagen iſt nicht ſo ſchön , als die erſte,

ſcheint auch jünger , und ich möchte ſie erſt in die

I 4 Mitte

1
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Mhitte des 19. Jahrhunderts reken . Nye rup führt

454 S. das erſte Capitel bargus an , deſſen Anfang

dieſer iſt :

Dit búk is den ynghelerden bereyt,

Vnde het en ſpegel der mynsliken falicheit,

Dar in mag man prouen , dor wat fake

Got den mynſchen wolde maken ,

Unde wo de mynſche vordomet wart ,

Unde wo dat god wędder vmme heft ghekart,

Lucifer bouarde tegen gode ſynen heylant,

Dar vmmęwarp he ene in dat afgrunde alta,

hant u . f. w .

Wie mich dúnkt , ſo iſt hier die Sprache ſchon ::

etwas biegſamer und deutlicher , doch mußte man

mehr Stellen beider Handſchriften vergleichen können ,

um dieſes deutlich zu machen,

Anmerkung zu den Schriften des vieta

zehnten Jahrhunderts,

So zahíreich die Menge der Sprach: Denkmahle

dieſes Jahróunderts ift, ſo ift es doch ſichtbar , daß

die Sprache ſelbſt fich wenig verändert hat. Kleis

nigkeiten in der Ausſprache unterſcheiden die verſchie:

denen Mundarten , wohin das i und ei vornehmlich

gehåren , welche aber vielleiche Mißverſtande des

ii oder ij und des y verwechſelt worden ſind ; denn

zuweiſen findet man wirklich ein doppeltes i , wodurch

nur ſeine perlängerte Ausſprache angezeigt wiro . Ger

gen das Ende dieſes Jahrhunderts ſcheint die Eigens

beit in einigen Gegenden geherrſcht zu haben , daß

man die erſte Perſon der Mebruabi in Zeitwörtern ,

aten wie die zweite, in et und nicht in en gebildet

Hats
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1

hat. In einigen Braunſchweig. Urkunden von 1367

bis 1392 , in Pfeffingers Braunſchw . Hift. 2

TI, 1033 — 1043 S. heißt es : Wy fchollet ,

wy wollet , wo wy dat vermoget, de

Breye , de wy dar ehr up geven hebbet ,

wor aver de Lude fittet , wy lay et und

ſchweret, wy vorbindet ynd vor.

plichtet 1. ſ. w. Hingegen in einer ganz ähn:

lichen Urkunde von 1474 eben daſelbſt 1047. S. heißt

e : ' wy wöllen vnd ſchöllen u . f. w. Doch

will ich darüber nichts mit Gewißheit behaupten,

denn id) finde in des Herzog Heinrich Des Lowen Bes

ſtátigung des Raths zu Lübeck von 1158 : wy fet.

tet unde bedet , wir ſeben und gebieten , wy

fettet oc , wir eben auch sc . Wenn man dieſe

{ trkunde für eine jüngere Ueberſekung anſehen will,

To ſteht doch auch in dem alten Lübeckiſchen Stadt:

Rechte von 1240 , im 12. Abſaße: So war en

Vrywe und en Mann to famene hebbet ( für

hebben) Kindere. Hingegen iin 13. Abſage ſteht :

So war en man unde en wif Kindere hebben ,

Wiederum im 36, 46ſake: macket ſe dar bo

yen en andere morgenſpracke, und im 44.:

Van der Molnere matten de fe hebbet in

der mölen, S , Weſtphalen in Monum,

Cimbr. T. III. col , 632 , 640 etc ,

Funfzehntes Jahrhundert,

Da die Herrſchaft der Mjeqerſächſiſchen Spras

che im ndrdlichen Deutſchlande in dieſem Jahrhuns

derte noch fortgedauert hat , ſo báufen ſich die N. S.

Schriften faſt eben ſo ſehr , als ſie im rechzehnten ab:

nehmen Ich will die fiterariſche Aufzählung der

einzelnen Sprache : Denkmåbier ro fortieken , daß id
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1

diejenigen voran ſtelle , deren Alter nicht genau be:

ſtimmt werden kann , und ſolche , die mir náher be:

fannt ſind , mit einigen Sprachbemerkungen erläu :

tern.

119) Eins der älteſten Stücke , welches vielleicht

noch in das vorige Jahrhundert gehdret , iſt Cons

rad B a ch manns Niederſächſiſches Drama von

der Geburt Chriſti, woraus Conr. Dieteri.

ci in Antiquitt. bibl . p . 21. eine Stelle ans

führt , die auch in Diet. von Staden Spe.

cim. Lectt. Franc . p . 34 mit einigen Anmers

kungen ſteht. Der häufige Gebrauch dee i für e

iſt darin beſonders zu merken , als in Erdin ,

werdint , geſagit , Magit , widir , nis

dir , allir , fliezint; giezint , sidragen,

irvrouwen. Man ſieht ſchon daraus , daß es

nicht rein Niederſåd, fijd iſt.

120 ) Die Legende des Bruders Philipp ,

eines Carthåuſers , in der Univerſitats : Bibl. zu

Helmſtådt, may etiva in die Mitte dieſes Jahr:

hunderts schören. Sie enthält das Leben der 6 .

Jungfrau Maria, und die Lebensgeſchichte Chriſti,

beſonders ſeine Jugend: Geſchichte , aus dem Bus

che de infantia Chrifti und dem Evang. Nico

1 demi, Der Prologus und Epilogus davon,

woraus man die Niederdeutſche Sprache beurtheis

len kanti, ſtehen abgedruckt im Deutſchen Muſeo

von 1788 , im October , 347. S. u. f . , wo auch

eine Vergleichuug mit meiner Mariens Legende von

1474 angeſtellt wird.

121 ) Das Hildesheimiſche Dienſtmann sé

Recht , welches der Hr. Hofrath Bruns in ſei:

nen Beitragen zu den Deutſchen Rechten , 166.S.,

bekannt gemacht und erläutert hat , iſt rein Mie:

der :

i .
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1

derfächfiſch , fein eigentliches Alter kann aber mit

Gewißheit nicht beſtimmt werden.

122 ) Die Handſchrift des Schleſiſchen

Landrechts zu Brieg , welche in Böhmens

diplomat . Beiträgen 1. Th. 34. S. angezeigt

wird , gehört in den Anfang dieſes Jahrhunderts,

und enthält eigentlich das Magdeburgiſche Weich :

bild . Die Sprache iſt mehr Plattdeutſch , als in

andern Schleſiſchen Handſchriften , 3. B. dy Dut.

ſchin , da es in andern heißt : Dy Dewczſchen .

Doch iſt ſie nicht rein Niederſächſiſch , f. B. Der

Konig ſal weſin vri vnd elich geborn . Der

Inhalt und die Ueberſchriften des erſten Buches

ſtehen daſelbſt , im erſten Th. 38. S. f. des 2. u.

3. Buches , im 2. Th . 35. S. und des 4. , s , u .

6. Buches im 3. Th. 27. S. verzeichnet. Die

Endſchrift des Regiſters ift : Hie endet ſich das

Regiſter des ſechſten Buches , und beginnet

fich das Irfte Rechtbuch von Meydeburg.

Ein Auszug aus demſelben ſteht im Anfange des

vierten Theils.

Ich komme auf 2 ( chåsbare Sammlungen Nies

derfächſiſcher Gedichte , deren eigentliches Aliter nidit

genau beſtimmt werden kann , und verbinde fie des :

balb mit einander , weil ſie zum Theil einerlei Stücke

enthalten . Die erſte und vermuthlich die älteſte iſt

das Harte Boek ( o . i . Herzbuch ) der flan :

derfahrer Gesellſchaft in Hamburgi wel:

ches Staphorſt in ſeiner Famburgiſchen Kirchen :

Geſchichte 4. B. 175. S. f. hat abdrucken laſſen .

Er beſchreibt die Handſchrift nicht genauer , deint /

fie aber S. 6 in das Jahr 1404 zu ſehen , und ſie

enthålt folgende Rieben Gedichte ; 1) van der Bort

Chriſti 175 S. , 2 ) van deme molte des

bils
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(

2

hilgen Orthes , 202 S. , 3) van einem ed

delen Krudgarden, 213 S. , 4 ) Dith is de

Kranshals 225 S. , 5 ) Van unſer leuen

Frowen Roſenkran 229 S. , 6) van N a :

melos u. Valentin ' 231 S. , ' 7 ) van Oren

Konigen , 263 S. Da dieſe Stücke zum Tbeil

ſchon unbekannt geworden ſind , will ich ſie einzeln

betrachten .

123 ) Van der Bort Chrifti, ein erzählen :

des Gedicht , welches großentheils Lobjprüche der

b. Maria enthält. Es fange mit dem gåttlichen

Raty chluß von der Friðjung der Menſchen ſo nui :

God Vader , Sone vnd hillige Gheiſt

Defe dre mit ener Vleiſt,

Gottliker Wyſsheit

Vnde myt Vorlichticheyt

Alfe auer ene hadden gedraghen u. f. 10 .

Die zweite Zeile muß durch feinen Punkt abgeſons

dert werden , weil die Rede in eins fortgeht, und

erſt in der eilften Zeile der Nachſalz erjiheint :

Gabriel mofte eyn bode weſen. Ferner muß

es fúr Vleift, welches ein unerhörtes Wort iſt,

vermuthlich beißen volleilt, Verſprechung , In:

wendungi Gebrauch . Der Engel fomint zur

Maria in ener fchloten Dorn , ( in ein ver:

ſdhloßnes Zimmer oder Dorntz ) dar ſe vas in .

erem Bede , ( wo ſie in ihrem Gebete war ) ,

vnde grote ſe küſsliken . Dieß Wort, welches

mir ſonſt nicht vorgekommen iſt , heißt fiebreid),

frçundlich . Jin 170, B. heißt es ;

Wen ik hebbe ny er vornomen

Erement to dragen eyn kyndelin,

-

Sta:
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Staphorft erklärt das ſeltſame Wort enement

in ſeinen wenigen Anmerkungen durch ein Mann,

jeinand ; allein es iſt wohl irrig geleſen , und

ſoll heißen ene meyt , eine Magd oder Jungfer.

Im 247. B. beißt Baldoke , Baldachin , Bett:

himmel , und das " bald folgende Tolfen mag

wohl Cotſen (UnterbettenIm 423. V. heißtVorſpañaculcitra) ' heißen .

Schmuck. Im 260. V. ſteht ungewöhnlich Emo

dicheyt,! 966.V. aber gewöhnlicher Otmodi.

cheyt für Demuth. Sonſt finden ſich in dieſen

1017 Verſen wenige dunkle Werter und Hedens:

arten .

123) Van deme Holte des hilligen Krützes,

ein áhnliches Gedicht , aber hin und wieder dunk:

ler . Den Inhalt hat Staphorſt S. 11 aus:

führlich angegebent . Verbart , Ausdruck und Bez

handlungsårt ſind eben ſo, wie im vorigen Ges

dichte . Der Mangel der richtigen Abtheilung

verdunkelt einige Stellen , hiernachſt auch Druck:

fehler. V. 29 und 36 ſteht z. B. enen für

Evén . Der unrichtige Grundfak , den viele

noch ſo angſtlich annehmen , daß man das y in

der Mitte eines Wortes nicht ſchreiben diirfe, hat

unzählige , Jrrungen veranlaßt. Weddermot

ſteht hier für Unwille, Verdruß , wiſs maken

für offenbaren , Entfarmenifs, Erbarinung, al.

le gader , allezeit , naler , nahert, fich nähern,

Miflequám , Miſſethat, Mißhandlung, eyslich,

fürchterlich , vrot, verſtändig, flig, vorbliden ,

erfreuen, Paulun ſonſt Pavelun (Pavillon) Se:

zelt , fodder, weiter , dulgicht, gidrich, cons

tract, ineñe ' Orbár , gemneitter Schatz , vre.

ſchen , erfordern , einfaufen , eyne Pütte, ein
Brunn,



303 Drittes . Hauptſtåck.

Brunn , Reuer ( Riviere) Fluß , Bach 2. Nach

dem 202 V. cheint ein Vers zu fehlen , auch nach

dem 74. Das ganze Gedicht beſteht aus 768

Verſen .

124) Van eynem eddelen Krutgarden , 223 S.

eine ſinnbildliche Vorſtellung von allerlei Tugen:

den , die den Menſchen zieren , worin zulegt die

Verehrung der beil. Jungfrau , die der Menſch

in ſein Herz pflanzen roll , als eines der heilſam :

ſten Kräuter angeprieſen wird. Es enthält dieß

Gedicht 218 Verſe.

125 ) Dith is de Kranſshals , 225 S. ein ſinn:

bildlich moraliſches Gedicht, worin die Eigens

Tchaften eines treuen Liebhabers einer Prinzeſſin

im Traume erklåret werden. Dieß geſchieht uns

ter dem ſonderbaren Bilde eines Kranichshalſes,

find verſchwiegen , bedachtlich im Reden , beſtån :
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126) Vnſer leuen Frouwen Rozenkrantz,

229 S. eine Lobpreiſung der beil. Maria in

105 Berſen , worin wenig Dunkelheit iſt. Ich

bemerke nur lerde für Gelehrte , ghiren , bes

gehren , verlangen , Telerynne , Gebährerin,

viren , feiren , twide, erhöre , karde, kehrete.

127) Van

$

1
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1

127) Van Namelofs vnd Valentyn 231

263 S. ein langes erzählendes Gedicht von etlichen

1000 Verjen . Staphorſt hat einige Ausdrůz

de darin erklärt , aber doch verſchiedene Dunkel:

heiten übrig gelaſſen , und es verdiente wohl eine

neue Erläuterung. Den Husdruck Degen für

Held , erklärt Staphorſt ſehr gut von degen ,

dogen , D. i . taugen , daß es ſo viel wäre , als

der Tüchtige, ſtrenuus , ein Ehrenwort, welches

noch im 15 Jahrhunderte den Rittern beigelegt

wurde. Hr. Nyerup machte ein Blatt von

einer Handſchrift dieſes epiſchen Gedichts , wel

ches unter Gramms Papieren in der Königli:

chen Bibliothek zu Koppenhagen befindlich war ,

im Deutſchen Muſeo , Jul. 1784 bekannt, und

zeigte im 3 Bande des Bragur 441 S. an ,

daß das ganze Gedicht eine freie Ueberſebung und

Umarbeitung eines Franzöſiſchen Romans ift , in

welchem der Held Namelos , Orſon , und die

Clarine , Efslantine heißt. 202 )

128 ) Van dren Konyngen , 263. S. Davon

bat Staphorſt 300 Verſe geliefert, den Schluß

aber weggelaſſen , auch nicht angezeigt , ob viel

oder wenig im Abdrucke fehle. Es iſt eben das

Gedicht, welches oben unter der Aufſchrift von

den doden Koningen ind van den leuenden

Konygen angezeigt iſt. Die Hamburgiſche 2b:

ſchrift iſt wohl júnger , aber damit iſt noch nicht

ausgernacht , ob das Original in der Ober , oder

Nieder: Deutſchen Sprache geſchrieben ſey . Doch

findet

202 ) L ' Hiſtorie des deux Nobles et vaillants Chevaliers

Valentin et Orſon , enfans de L'Empereur de Gréce,

et neveux du très chretien Roi de France Pépin , unter

andern zu Lyon 15911 8 gedruft.

1
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findet man hier Hochdeutſche Wörter , als Blut,

Wald , halt , weyfe , hier , myr etc. , wor :

aus man beinahe muthmaßen möchte , daß der 26,

habthabe Oberdeutſches Original vor fich ges

Die zweite Sammlung Son Niederſachftfchen

Sedichten , von deren Alter fich fein beſtimmtes Jahr

angeben láßt, iſt diejenige , womit der För. "Hofrath

Bruns die Liebhabet der Deutſchen Literatur er:

freuet hat: Romantiſche und andere Gedichte

in Altplattdeutſcher Sprache , aus einer Hands

ſchrift der akademiſchen Bibliothek zu Helm

Itädt, herausgegeben von Paul Jac. Bruns.

Berlin u . Stéttin 1798 , 8 . Die meiſten dieſer

Gedicht, ſcheinen ungefähr in die Mitte dieſes Jahr:

hunderts zit gehören. Flos und Biankflos ,

ingleichen Theophilus, die vielleicht álter, als

die übrigen , find , módyten etwas früher in die erſte

Hälfte deTelben geſetzt werden . Jn Ermangelung

anderer Beurtheilungsgründe låßt ſich das wahre Ul.

ter allein aus der Sprache nicht ſicher beſtimmen, weil

dieſe ſich wenig verändert hat. Sie verdienen eine

genauere Muſterung.

129) Zeno , ſonſt auch von deri heil . drei Kö.

nigen , ein erzählendes Gedicht von der Entde:

ckung der Letber der heil. 3 Könige , findet ſich

auch in einer Handſchrift zu Dresden von 1433 .

Daraus folgt aber noch nicht , daß das Nieder:

fächfiſche Gedicht in der Helmſtädtiſchen Handſchrift

gleichzeitig oder jünger ſeyn mußte. Es ſcheint

vielmehr mit beiden Handſchriften ſo gegangen zu

ſeyn , als mit dem Speculo humanae falvatio

nis , deſſen Jenaiſche Hochdeutſche Ueberſekung

ſehr vermuthlich aus einer Niederſächſiſchen Hands

ſchrift
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ſchrift gemacht iſt; wenigſtens, iſt die Mundart

bei einer eilfertigen Abſchrift gewöhnlich verändert.

Die Helmſtadtiſche Handſchrift iſt nun ganz Nie:

derjadfiſch , und hält das Mittel zwiſchen einer

groberen und feineren Mundart. Man findet

darin we , wir , fe , fie, fcher , ſchier , auch

cleine und weine im 355. und 56 V. aber auch

ſconé, ſchon , funder , in der Bedeutung " aus: -

genommen, excepto , neyn, fein , lyfse, fciſe,

ön , ihn , ör , ihrer , öt , es , bodregen , be :

triegen , vorleig, verleihe, koige , Kühe, dro

rich , traurig , däg , Gedeien , tigen , gegen,

vrauwen , freuen , vro , früh , gick , euc ),

ingleichen die etwas befremdlichen Ausdrucke Let,

Antlig, Sicht; Angeſicht, ek dorne, ich dürfte,

kos , bemerkte, ſtempne, Stimme, underko

men , beſtürzt 26. Hin und wieder finden ſich

Spuren der Verwechſelung des a .und , welche

aud noch in manchen Hochdeutſchen Mundarten

herrſcht, als verwelos, farbeios, bleich ; ferner

die noch zum Theil übliche Verwedsſelung des

Pråſens und Imperfects , welche Hr. Bruns

nicht immer bemerkt hat , z . B. V. 174. Des

wert ( für ward) ome en noch , : des ward

ihm genug , davon erhielt er genug . So auch

im 148 und 49 V. De dor ſe up fleit Den

Heren ' fe darin leit , die Thür ſie aufſchloß,

den Herrn ſie hereinließ . Sonderbar iſt auch der

Ausdruct :

Dat ek vorwort mit em krech ,

daß ich Vorworte mit ihm kriegte d. t. Verabre:

dung traf.

11 F$
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Es giebt aud) verſchiedene dunkle Stellen , die

ſchwerlich
?anders , als durch eine Vergleichung

mehrerer Abſchriften erkläret werden können . Doch

fieht man leicht , daß es im 115 V. beiffen muß

dat lach oder lag, für lath , im 117 die Miet:

ten , (Matutinae ) u . r. w..

130 ) Der Baumgarten , ein Traum, -107 S.

Die Sprache iſt die vorige , in der Wortfügung

und in den Neimen Herrſcht etwas mehr Leichtig :

keit , welches aber vielleicht von dem einfachen

Stoffe des Gedichts herrühret. Långer und ans:

führlicher ſteht es in Staphorſten $ Hamb.

Kirchengeſchichte , ( oben . 122. ) hier macht es

nur 177 Verſe aus , und iſt alſo vielleicht aus

einem Oberdeutſden Gedichte , mit Veränderung

in der Mundart abgekürzt. Ich bemerke darin

gemeyt in der Bedeutung müthig , Steticheit,

Beſtändigkeit, kofen , ' reden , temet , ziemet,

berè , Geberde , mank , unter , zwiſchen , ane

vals , ohne Falſch , ret , ritt , ſnaven , ſchnau:

Im 73 V. ſteht treyt , welches nicht

heißt dreht , ſondern tråg t. SofangtFreya

dank an :

Ich bin genant Beſcheidenheyt ,

Die aller Tugend Kron auf treyt.

Eben ſo der Marner :

Treit der Igel Dorne in ſeiner Hute,

Das iſt nicht ein Wunder , wann es iſt ſin Recht.

Vermuthlid) kommt Getreide , als ein all:

gemeiner Ausdruck, und als eine Ueberſegung des

Wortes proventus davon her. Im so V.

heißt clene wohl richtiger wenig , als ſelten ..

Der 123 V. fehlt in der Staphorſtiſchen Ausga:

be ,

ben 2c.

}

!
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be , wie“ ſchon : der vereinzelte Pieim verråth .

Gleich darauf folget die dunkelſte Stelle im Stas

phorſt , welche durch die Helmſtädtiſche Hands

ſchrift ihr Licht bekomint. Es heißt dort :

Mennich denet an der Bere

Sinem Leue is he verne

An erem Denſte eyn truwer Gaſt.'

Hier heißt es in der zweiten Zeile : alſe he were

u. f. w. Der Sinn iſt alſo : Mander dienet an

Geberden ( nach dem äuſſerlichen Schein ) ſeinern

Liebchen , als ob er wäre in ihrem Dienſt ein

treuer Gaft. Gleich nachher aber hat Stas

phorſt wiederum eine beſſere Leſeart, nehmlich

He koret hir vnde ſmeket dort

welches einen flatterhaften Liebhaber beſſer bei

ſchreibt, als

He koſtet hir yn ſmelich dort,

wenigſtens muß man fmecket für das unfchicks

liche ſmelich leſen . Gleich nadher heiße der

mynnen ort wohl ſoviel als , der Hauptpunkt,

das Hauptziel , oder der Sitz der Liebe , das

Herz. Für die Worte V. 138. Wert lef to

leven befeth , Alſe me to kofende plecht,

ſteht im Staphorſt :

Werdet leff tegen Leffde ſecht ,

Als men ock to yorfokende plecht.

Da weder das einé , noch das andere einen guten

Verſtand hat , und aus der unreine Reim eine

falſche Leſeart vermuthen låßt , ſo ſchlage ich eine

kleine Aenderung vor :

Wert het Leff tegen Leffde befegt.

น 2 Bird
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Bird die Liebe durch Gegenliebe beſiegt zc.

131) Das Lob der Frauen , 121 S. Darin iſt

wirklich etwas poetiſches, und ein anſtåndiger leich :

ter Ausdruck. Die Tugenden einer Frau werden

in ' 124 Verſen geſchildert. Vielleicht iſt der uns

ter den Minneſingern bekannte Dichter Frau e ns

106 nur úberſegt. Hier kommen wenig ſchwere

Ausbrucke vor , ich bemerke nur anken , åchzen ,

der vonden vunt , der Fund aller Funde , der

beſte Fund, ramen , denken , weidelik, lieblich ,

firen , zieren , floreren ſcheint reden zu bedeu:

ten , weil es mit dem Munde verbunden wird,

Swere , Beſchwerde, var , Farbe , ore argh ,

ihr Bóles , ihre böſe Seite , entfiren , verunzie:

ren , falde , Glück ac.

132 ) Rathsverſammlung der Thiere , 140 S.

die eingeladenen Thiere geben ihren Rath zu der

Regierung , aber ſo , daß die Eigenſchaften eines

jeden in ſeinem guten oder böſen Rathe hervor:

leuchten . Das Gedicht iſt alſo moraliſch und

vielleicht ſatiriſch. Klemmen heißt darin peini.

gen , gremmen , gråmlich ſeyn , melden , an:

geben , 'vlen , fliehen , oven , åben , itlik , jeg:

licher. S. 138 iſt Ghuz der Kauz , und nicht

die Gans , die hernach vorkommt und Gos heißt.

S. 139 heißt vormit nicht hiermit , ſondern

vermeide.

133) Geſchichte der heil . Marinen , auf der

141 S. aus Jacobi . de Voragin e Le

genda aurea genommen , erzählt die Geduld

einer Jungfer , die als ein Mönch in ein Manns:

kloſter gebracht wurde , und iſt ebenfalls etwas

verſtåndlicher , als Zeno. Zur Beurtheilung der

Sprache bemerke ich dut , dieß , trutt , geliebt,

pinich,

:
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159 S.

pinich, peinlich , orbodich , arbeitſam , dwanck,

bezwang , gevelle , Zufall, Schickſal, vent ,

Jüngling, wedderſage , Widerſprache , to ga

der , zuſammen , mene, gemeine , nauwen ,

nöthigen , zwingen , wer , ob , aus w år es );

bedacht , erdacht , rede , bereit , ſtubbe ,

Staub , Xushehrich , mogen , múben , meiget,

bemühet, bekümmert , teken , Zeichen , bequi

nen , welches durch betlagen erklärt wird , heißt

wohl ähnlich werden ,

134) Reiſen des heil . Brandanus , auf der

Die Reiſen dieſes gebornen Irländers,

der im ſechſten Jahrhunderte gelebt hat , find in

einer Erzählung in Prola mehrmals gedruckt ,

wie, in dem Vorberichte angezeigt wird. Hier

find ſie in Reimen erzählt , und zwar in verſchie:

denen Stücken nicht ſo unglaublich , als in jener

Erzählung , die man Lateintich und Deutſch bat.

Im Ausdrucke iſt hier weit mehreres dunkel, als

in Sen vorigen Stücken , auſſer dem Zeno , daher

iſt auch inapche Stelle mißverſtanden. Im 23 V.

heißt es : Dị ſchullen werden lange froeide

dure, daß iſt, dir ſollen lange die Freudentheuer

oder ſelten werden ; odce wenn man lieſt Di

fchull' en , und das en als das zuweilen můbig

ſtehende Füllmort anſieht: Dir fou lange die Freus

de theuer werden. Im 26 V. Al kondeftu

nummer to frauden raken , iſt der Sinn :

Sonſt könnteſt du nimmer zur Freude hinreichen

oder gelangen. Man vergleiche den 130 V.

Jin 148 V. heißt es : " Dat 'kumpt to van

dinem korne. Das bedeutet nicht ; Dazu

kommt von deinem Korne, ſondern das korne

muß mit einem langen o geleſen und von Foren

oder

.

U 3
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oder Edren abgeleitet werdene Der Sinn iſt :

Das kommt her von deiner Wahl ,, es hängt von

dir ab. Im 69 V. iſt wohl der Sinn : Alles

zu dem Schiffe ( gehörige ) ihm noch nicht wohl

gefiel , oder beiſiel, wenn der Eert nicht fehler:

haft iſt. Im 87 V. heißt wiſe , Art und Weis -

Je , und der folg . v . muß, wenn nicht noch mehr

fehlt , heiſſen : Dat he vor to dem paradiſe.

Der 91 V. f. iſt unrecht von einer Verpfändung

des Mönchs ſelbſt an den Teufel verſtanden. Mein,

der Mond hatte ein Pfand gewonnen oder ges

nommen und an ſich behalten , und zwar ohne

Erlaubniß und alſo- mit Unrecht , dieß fand der

Teufel bei ihm . Im 530 V. heißt es : Dat

he wasome beſtanden . Man muß leſen :

Dat bec ac . Das Pech war ihm beſtanden , oder

an ihm kleben blieben und hart geworden. Im

1110 V. heißt Ambecht eine Meſſe , ein Koch

2mt, wie das vorhergehende lehret. Im 1064 V.

heißt gefwacket vermuthlich gewebt oder gewirkt.

Das Worte belde im vorhergehenden V. fann

füglich von eingewirkten Bildern und Blumen

verſtanden werden . Von einzelnen Ausdrucken

måre, hier :vieles anzumerken , wenn es mein

auptzweck erlaubte , 3. B. have , habe (worin

ich fonſt daš v nicht finde) , fecht , geſagt , don

dot, thun thut, d . i . anthut , ſinde , Geſinde,

groslick , gráßlich , freſam , gefräßig , oder

vielleicht fürchterlich . Sonſt iſt die Mundart

in der Hauptſache die vorige. Es kommt alſo

vraude für Freude vor , bisweilen auch froide.

or , ihr, ot, es , ftempne , Stimme, fcbone,

ſchön , vrone , heilig , herrlich , loven , glau:

ben , vorbernen , verbrennen u . ſ. w.

135 ) Flos

1

1
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7.135 ) Flos und Blanckflos , auf der 219 S.

Man hat fchon ein Gedicht dieſes Namens in

Dberdeutſcher Mundart in der Mülleriſchen Samm :

lung Deutſcher Dichter, im zweiten Bande, aus

einer Handſchrift der Königlichen Bibliothek zu

Bertin. Dieß Niederſächſiſche Gedicht , welches

bisher unbekannt geweſen iſt , enthält nur einen

Auszug aus jenem, oder iſt wenigſtens um drei

Viertheile kürzer. Da der Roman ſelbſt. auch im

Franzöſiſchen und Spaniſchen bearbeitet , von dem

Bocaz im Stalieniſchen erweitert , und ſogar

in einer Neu : Griechiſchen Ueberſekung: in der

Kaiſerlichen Bibliothek zu Wien vorhanden iſt,

*** To läßt ſich nicht genau ſagen , woher dieſe Nie.

derſächſiſche Umarbeitung , mag genommen ſeyn .

Vielleicht hat der Verfaſſer das damals bekannte

Volfémáhrchen blos aus mündlichen Erzählungen

gewußt , und daher den Scherz der: Måhrchen :

Erzähler mehrmals eingeſchaltet :

We dyt wil horen vortleſen ,

De fcal dem Leſer drincken geven.

Der Herr Hofrath Erchen burg , der uns

vor kurzen mit ſeinen prächtig gedruckten Denk:

måhtern Altdeutſcher Dichtkunſt be:

ſchenft hat , macht es S. 218 wahrſcheinlich ,

daß der Verfaſſer der Wälſchen oder Provenzali:

fchen Originalgeſchichte Rupert Orland , oder

Robert von Orleans geweſen ſey ;, der

Deutſche Dichter oder Ueberſeker iſt Conrad

Fleof. ( S. Fried. Adelungs Nachr. von

Aitdeutſchen Gedichten in der vatikaniſchen Bibl.

41 und 63 S.). Wer aber dieſes kürzere Nies

derſächſiſche Gedicht gemacht habe , iſt völlig un :

U 3
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bekannt. · Wegen der verwickelten Geſchichte iſt

dieſes hin und wieder ſchwer zu verſtehen , ob

gleich der Ausdruck den vorigen Gedichten ziems

lich ähnlich iſt. Man findet nehmlidi vraude

für Freude , ot und od für es , drovich , bes

trübt, entfarmen , erbarmen, doget, Tugend zc.

Etwas fonderlicher iſt neyden für neheten , hare

de wob, Tehr wohl, ţw.eger , zweier , entli

ven , endleiben ,' pargetten , vergeſſen ; yro,

frůb ; (vielleicht um des Reims willen ), melden ,

vetrachen , fuchten , ſeufzen . Aus einigen Stel:

len und Ausdrucken ſollte inan beinahe ſchließen ,

daß der Reimer ein nochdeutſches Original vor ſich

gehabt hätte , denn das Hochdeutſche ſcheiden

findet ſich etwa fünf Mahl, das Niederſächſiſche

fceden , nur ein oder zwei : Mahl; ferner heißt

les bald myt, balo midde , bald mede , eina

mahl.finde ich auch das Hollandifche vrocht für

Furcht , Zur Erklärung einzelner Stellen iſt die

Bergleidung mit der Handſchrift des Hr. Eichen :

buľ welche er : zym Theil ſchon ſelbſt angeſtellt

hac (S. 221 ff.) ſehr noth:pendig , denn die

Belmſtädtiſche Handſchrift iſt ziemlich nadláßig

geſchrieben , und bat bin und wieder Lúcken von

mehreren Verſen , wodurch nothwendig Dunkels

heit entſtehen muß. - Weil das ganze Gedicht weit

unterhaltender iſt, als die übrigen in diefer Samm :

lung , die zum Theil gar zu grobe Erdichtungen

enthalten ,; uno fich auch überdieß durch einen

fließenden Ausdruck und leichten Persbau auszeich :

net, ro pill ich etwas zur Erklärung deſſelben bei:

tragen . º.• 24 iſt ghe wohl keine Ausfüllungs,

partikel, ſondern eine dunkle ? bkürzung des Schreis

bers , und der ganze B. möchte ſo heiſſen ;

Vil
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Vil fin was or ghanze (oder gehele) lif.

Hel für ganz , jeg heil , all beil , iſt noch

in der Bolksſprache häufig. V. 48. ' ſteht das

dogentliken (welches im Drucke unrecht getrennt

iſt) , als ein Beiwort , welches ſeinem Haupt:

worte nachgelegt wird , und der Sinn iſt : die

tugendlichen Gráfinnen . Konynghe muß mehr:

mals , wie der Zuſammenhang und der Reim laus,

weiſet Konynghinnę beiffen . V. III. muß es

heiſſen in walſchen tüngen (in wålſcher Zunge

oder Sprache) an Statt : in walfchen dingen .

V. , 126. un ok an ſculde , und auch ohne

Schuld oder Urſach. Vielleicht richtiger un ok

an öre fculde. V. 158 , muß die Redensart

des lives yorgunden nicht vom Leben ," ſon :

Dern von gewiſſen Neuſſerungen der Liebe ver :

ſtanden werden , weil es gleich hernach heißt : wir

wollen dieſer beiden Liebe brechen , rop das Wort

mynne dås vorige liye erklärt. Im 196. V. steht

das dunkle Wort unende , welches durch zwecklos

erklärt wird , Ich vermuthe hier einen Schreib;

fehler. Es hat vielleicht das Wort Miflewende,

Miſſethat, Sünde , ſtehen ſollen . V. 281. Un

meynden Blankfloſſe alle gelik , heißt, wie

man noch ſagt, ſie meinten ihn alle gleich , für,

fie liebten ihn , oder meinten es gut init ihni ,

V. 301 , Se fcal hallef wefen myn heißt :

ſie (die Sorge) fort hab meine ſeyn, idh' will

ſie mit dir theilen , wie es V. 308 erklärt wird,

P. 316 - 18 möchte ich den Reim und das

Sylbenmaß ro berichtigen ;

He heft my alfo leif

Dat ik nicht en desgliken weit ,

Beide nacht ynde dag 4. 1. n .

II s 1
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. 416. Se lep fateliken dar. Wenn es

I micht heiſſen muß ſát iliken ( eilig genug , wie

man das Wort -fatt noch für genug gebraucht),

fo iſt doch wenigſtens der Sinn eben derſelbe.

V. 429 heißt mit haveſchen belden mit hubs

fchen Bildern. Das Wort húbſch iſt aus ho

viſch anſtanden . Daher muß es auch im 572 V.

heiſſen : myt vil houefslikem mode , (imit

ſehr anſtändigen Muth ). V. 658 muß den

ftaft für denſcaft ſtehen . Im 666.V. iſt twar

wohl in der Bedeutung gewiß , wirklich zu

nehmen . V. 676. heißt eyn nicht ihn , ſondern

einen mit Nachdruck : Sie hat einen (nehm :

fich den Floß ) ſo lieb. V. 679 heißt ſunder wan

ſo viel als ungelogen. V. 746 heißt gel.

den nicht eigentlid, vergelten , ſondern ſchlecht:

weg bezahlen , wie es freidant auch für

kaufen gebraucht. V. 762. muß es am Ende

heiſſen in für ju . Im 1321 V. heißt es :

Got mote vnſer beyder wolden ',

welches nicht heißt : Gott wolle unſer beider les

ben wollen , ſondern : Gott mufie unſer beider

walten , oder uns beide bewahren . Das wal:

ten wurde ehemals mit der zweiten Endung ver :

bunden , als des Amtes i alten. Wichtis

gere Berichtigungen würde der Kr. Hofrath

Eſchenburg durch eine allgemeine Vergleichung

init ſeiner Handſchrift liefern können , wie er ſchon

mit einigen Stellen gethan hat , und dieß Gedicht

verdiente es cier - als andere ganz abgeſchmackte

Náhrden aus der Feenwelt. ,

236) Theophilus , auf der 289 S. enthält eine

Verſchreibung deſſelben an den Teufel, von wel:

cher

1

1
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cher aber Theophilus durch die heil. Maria los :

gemacht wird , alſo eine Erdichtung zur Ehre der

beil. Jungfrau. Die Reimerei in dieſem Ge:

dichte iſt ſo ſchlecht und unregelmäßig , als die

Rechtſchreibung. Hr. Bruns ſcheint es für ál:

ter , als die vorigen zu halten , allein der Bes

weisgrund will nicht viel ſagen , daß an öfters

für in gebraucht wird ; denn dieß geſchieht of:

ters in meiner Marien : Legende von 1472 , und

noch in der lekten Hälfte des rechzehnten Jahe:

hunderts. Jun 20 V. muß es für hone heiſſen

houe , und plag iſt nicht Plage , ſondern pfleg:

te. Der Sinn iſt : Die Prábende , die mir an

Wein und Fett oder Vieh (vete für vehede)

pflegte zu Hofe , oder ins Haus zu kommen. Im

204 V. muß es nach meiner Meinung heiſſen

mistrofteren , Verzweifelnden . gm 213.V.

heißt vlien Doch wohl retten , oder Zuflucht

gonnen , freilich ſehr ungewöhnlid) und bloß uns

ter Vergünſtigung des Reims. In einem hand:

ſchriftliden Berichte von der Eroberung der Stadt

Magdeburg ſteht , es wären viele Koſtbarkeiten

verbrannt, die man nach Magdeburg geflehet

( für geflüchtet ) hatte , wo es active fo viel be:

deutet , als in Sicherheit bringen. Im 278 V.

muß es wohl beifien : alle dat id lif vordeyt,

alles was der' Leib verthut oder durchbringt. Die

Stelle V. 298 - 303 iſt allerdings etwas duns

fel . Indeiſen redet Theophilus, wie ein verwirr:

ter Menſch , und hat alſo auch wunderliche Vor:

ſtellungen von der Kleinheit der Seele.

ſteht V. 299. Des mot ik ſcen ( roll wohl heiſ:

ſen ' ferien ) un weynen , und hernach : Des

is my de vroude dure, daher iſt mir die Freude

tel:

Er ge:



316 Drittes Hauptftud .

3

4

!

theuer , oder selten . - Endlid, aber faßt er ſich

und ſagt v . 302 16. Ik wil id eventure truen

( vielleicht thuen) Un wil ſe om wol duren

( vielleidyt truen ) : ich will das Abenteuer wagen ,

(wils auf Gerathewohl thun) , und will fie , die

Seele, ihm wohl anvertrauen. Ueberhaupt ſcheint

hier in dem Selbſtgeſpräche des Theophilus erwas

'zú fehlen , und die eingeſchaltete Predigt ſcheint

etwas unvorbereitet zu kommen . In derſelben

muß es von Petri Perläugnug Þ. 370 und 71

wohl ſo heiſſen :

Kume dat worde dat hutige Licht

He bekenne godes namen nicht,

Kaum daß ward , oder entſtand das heutige

Licht , (kaum das es Tag wurde) ro bekannte er

Gottes Mamen nicht. Im 481 V. permuthe -id),

daß das Wort yenne heiſſen milie venie , oder

weynen , Venie (von venia ) wird auch von

Bußgebeten und Bußthránen gebraucht , wie in

dem Fragmente, welches Cont. Arn . Schmidt

von der geſchwangerten Rebrifinn herausgegeben

hat. Nach dem Sinn upåren beide Vermutlung

gen ziemlich einerlei , die letzte aber würde ſich

zum folgenden beſſer paſſen , wenn man fåje : kan

dy gar luttich reynen , ( dein Beinen kann

dich gar wenig rein machen ). Im 508 V. muß

für twe wohl geleſen werden rwe , d , i . ruve

oder ruwe (Reue). Im 689 V. heißt Tele

rinne nicht Erzählerin , ſondern Erzeugerin , Ge.

baijrerin , von telen , zeugen , erzielen , welches

>noch im Holländiſchen gebräuchlich iſt. V. 716.

heißt nu ſcal ſo viel, als nun fchalle oder ſinge.

Schallen wurde ehemals als ein Activum gebraucht

# B in 2ngeli liede :

Das

1

1

1
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Das ich mit deinen Heilgen all'n

Móg ewiglich dein Lob erſchallin .

V. 731. heißt es : verf umme eyn' ewiche

levent , d . i . ' bewirb dich um ein ewiges Leben.

Nach den 733 V. fehlt ein Vers, wie der ver :

einzelte Reim verräth . Uebrigens iſt die Spra:

che ſich nicht immer gleich, denn bald beißt es my

bald myk , mir , ferner vrode und vraude

für Freude , und für ot , welches in den andern

Gedichten für es ſteht, kommt hier ed und it

vor. Sonſt heißt Anlaghe, Anfall, Verfol:

gung , vil drade , ſehr geſchwind, winkop ,

Gewinnkauf, vul dicke , ſehr oft , (das u iſt

dfters ohne Umlaut , als in nü , wofür auch of

ters ny vorkommt , und hier iſt vul mit viel

gleichbedeutend ) , ferner vorſaken , entſagen ,

wegen, bewegen, vortigen , verzichten , lucke,

Stúc , truwicheit, Treue , woldich , gewal:

tig , anname , annehmlich . Im 90 V. ſteht ik

wil angangen für angahen. Die Redensart

V. 170. eyn karat ſcriven , heißt wohl nichts

anders als eine Charte oder Aufſatz ſchreiben .

Charta iſt wohl eben so in karat verwandelt,

wie vorher Pergamen in permynt. Doch idy

muß abbrechen , weil ich ſchon zu weitlåuftig ges

worden bin. Manches wurde auch erſt alsdenn

deutlich werden , wenn man noch eine Handſchrift

$ vergleichen könnte.

137) Fabelhafte Geſchichte Alexanders des

Groffen , eine Erzählung in Proſa , iſt das legte

Stück der Romantiſchen Gedichte , womit uns

Hr. Bruns beſchenkt hat , 334 S. An der

Stelle der Vorrede ſtehen einige Reime von gro:

Ben Helden des Afterthums , wovon jeder ſeine

Tha:

1
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1

Thaten rühmt , die aber Aferander am Ende alle

übertrifft. Sprache und Erzählung dieſer aus

dem Lateiniſchen überſeiten Fabel find leicht und

verſtändlich. Auf der 344 S. ſteht: un wan

aver den ſegevacht, das heißt nicht: er úber :

wand das Seegefecht , ſondern er gewann aber :

mals das Siegesgefecht oder den Sieg. Sege

vechten heißt auch in Gothens Niederſächſ.

Chronik und anderwärts , mit Siege fechten

oder Riegen , und das Segevacht der Sieg felbſt,

wie es S. 355. richtig erklärt iſt. Das Wort

Senvolt 9.339 und S. 348 , kann wohl nichts

anders als ein Sinnbild bedeuten .

138) Der Stadt Horar Stadtrecht von

1403 fteht in der Deductione jurium et gra

vaminum dieſer Stadt von 1671 , 4. unter den

Beilagen Nr. 46.

139) Der Sachſenſpiegel von Sigis :

mund von Kam e n y Cz geſchrieben , wovon

Bdh me in ſeinen Diplomat. Beitragen , im

Anfangé des ſechſten Theils , die Ueberſchriften

abgeſchrieben , und mit der Gåreneriſchen Ausga:

be verglichen hat. Die Mundart iſt aber weder

in dieſer Handſdrift , noch in einer andern , dic

daſelbſt . 26 beſchrieben wird , rein Nieder:

fachfiſch , ſondern eine vermiſchte und mehr Ober :

Deutſche Mundart.

140) Die ' Nechte deţ Stadt Romein;

1407 von den Herzogen von Braunſchweig, Bern :

hard und Heinrid) beſtåtigt, ſind rein Niederſachs

fiſch , und ſtehen in Ludew i g $ Reliquiis

MStor. T. X , p.71. fq .

141 ) . Die Raths : Ordnung der Stadt

Braunſchweig , oder der Ordinarius Sena

natus

1
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natus Brunf, von 1408 , ſteht in Leibnitii

Scriptt. Brunſ. III , 446 , fq. , und iſt ſehr

ausführlich und ziemlich rein Niederſachfiſch) , auſ:

ſer daß hin und wieder eine etwas vollere Mund:

art erſcheint, als kuſt, von kieſen , dafür ſonſt

kieſet oder keſet vorkommt, deyt får dot oder

dut , thut , idt , es , befeyn , veſehen ., -fchül

len , ſollen , foiren , führen , teigel , Ziegel,

broik , Bruch , Mangel . Das f in fwelch ,

fwer etc. findet ſich hier gar nicht. Sonderlich

ſchwere Wörter kommen auch nicht vor , auſſer et:

wa malk , ein jeder ( eigentlich manlik ) , ber

nen , brennen 26. Buch wird bouk geſchrieben .

Ueberhaupt iſt dieſe Raths : Ordnung ein Muſter

einer guten und deutlichen Schreibart, und auch

einer guten Policey : Verfaſſung, enthält auch vers:

ſchiedenes zur Aufklärung alter Gewohnheiten , z .

B. im 144. Abſage von der cumpanie , dat

ſe lopen Schodüvel in den hilligen dagen

: to Winachten . Das Wort Schodüvel ſcheint

nicht ſowohl Schauteufel, als vielmehr odeu:

teufel, wovor man ſich ſcheuen ſoll, zu bedeus

ten. Ein Menſchenbild von Lumpen , welches

man in den Erbſenfeldern aufſtellt , um die Spers

linge zu verſcheuchen , : nennt man noch hin und

wieder ähnlich einen Schotentóffel oder

Feldsch úchyter.

142) Einunge und Vorkehrunge der

Stadt Wiehe von 1410 ſteht in Waldy 8

1 Beiträgen 3 Th. 48 S.

143) , Die Goslariſchen Recht 6 : Erkennt:

'niſſe und Recht schreiben, welche der Hr.

Hoft. Bruns in ſeinen Beitragen zu den Deut:

ſchen Rechten 18. S. f. und 6. 225 f. zuerſt be:

kannt
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1

kannt gemacht hat , find rein Niedersådyfiſch , und

zum Theil junger , , wie einige die Jahrzahl 1433

und 39 angeben , aber aus dem ſiebenten Gutach :

ten erbellet, daß die Beſcheide ungefábt von 1410

anfangen. Verſchiedene,dieſer Schreiben kommen

mit den Magdeburgiſchen Schöppen : Urtheiten

überein , wovon ich viele handſchriftlich beſike,

doch ſind die allermeiſtert , wie hier , ohne Bemer:

kung einer Jahrzahl ausgefertiget, daher thr eis

gentliches Alter ungewiß bleibt.

144) Die Lüneburgiſche Chronik eines Un:

genannten von 1421 , die ſo viel beſonderes von

der Eroberung der Stadt Lúneburg im Jahre 1371

enthält , und rein Niederſachſich geſchrieben iſt,

.fteht in Leibnitii Scriptt. Brunf. T. III .

p . 172
1994

145 ) Bon eben dieſem Jahre 1421 habe ich eine

Holländiſche : Ueberſekung der vier

Evangeliſten in einer ſchonen Hands

fchrift in Händen gehabt, welche auf Perga :

men , in Quart, ſehr ſchön und mit ausgemahl:

ten und vergoldeten Anfangsbuchſtaben geſchrieben

ift. Sie hat ebemals dem Herrn Hieron. von

: Mů n ch bauſen, zugehört , und iſt jeßt ein Ei:

genthum des Herzoglichen Bibliothekars zu Wol:

fenbüttel, Hrn. Langer. Voran ſteht ein Ber:

zeichniß der Evangelien auf die Sonn : und Feſt:

• Tage , " mit der Ueberfchrift : Hoe men elc ,

ewangelii. vinden mag. Hernach folgen die

Summarien der einzelnen Capitel. Benn man

dieſe Handſchrift mit einer Miederſächſiſchen Ueber:

ſebung der Evangeliſten vergleicht , ſo kann man

ſehr deutlich ſehen , wie ſehr beide Mundarten ſich

ſchon damals unterſchieden haben , auch wie ſehr

die
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die Holländiſche Sprache ſchon vor Alters mit ein :

gemiſchten fremden Wörtern verunreiniget worden

iſt. Auf allen Seiten kommen hier fremde Wör:

ter vor , j . B. temptieren, verſuchen , de mar

gariten , die Perlen , regnieren , herrſchen ,,

percecucie , Verfolgung, candelaer, leuchter,

ſot, Marr , vermaledigen , verfluchen, ypo

criten , Beuchler , Setel (Sedile) Stuhl, Lan

taerne , Leuchte , Malaetſcheit, Auſſatz , Ure

(Hora) Stunde , Publicane, Zolner , Puluer,

Staub , Gracie , Dankgebet, Centurio, Haupts

mann , Princen der Prieſteren u . . w. Uebris

gens ließen ſich viele Eigenheiten der Kolländiſchen

Sprache in einzelnen Wörtern und in Vervin :

dungen derſelben anmerken , avond , vend ,

kerſnacht, Chriſtnacht, dertien , dreizehii, be.

lieden , bekennen , bereſpen , beſtrafen, verri

ſeniſs , Auferſtehung , noettruft , Mothdurft,

der Behouder , der Erldſer , vergadern , vers

ſammlen , puermids , vermittelſt , omtrent,

ungefähr , ontlich di niet , fürchte dich nicht,

boeten , beſſern , outar , Altar , fout , Salz,

datti ' , daß ihr , dattet , daß es , fidi , fcyd

ihr 2. Vielleicht iſt es nicht unangenehm , das

Water Unſer aus dieſer ſchönen Handſchrift zu les

fen , weil es zu weitläuftig ſeyn würde , viele

wegen der Sprache bemerkenswerthe Stellen auss

zuzeichnen : Vader ons , du biſte in den he

mel, gheheilicht warde dijn name, toe

comen moet ons dijn rije , dijn wille ghe

ſcie in der aerden als in den hemel, ghif

ons huden onſe daghelicş broet, ende yer

ghif ons onſe ſcout , als wi den ghenen

doen , die ons {culdigh fyn , ende en Jaet

2 ons
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ons niet leiden in becoringhe, mar verlos

van allen quadė . 'amen dat moet waer

weſen . Das übrige fehlt, tvelches ſonderbar iſt.

146 ) Die Statuten der Stadt Hildess

heim von 1422 ſtehen in Puffendorfii Ob

fervatt. T. IV , p . 287 .

147) Pon 1425 ſteht ein Iran's ſumpe des

vorigen Deich rechts der Stadt Bre:

men , mit neuen Zuſagen , von Friederich ,

Biſchof zu Münſter und den gemeinen Erfferen

aufgerichtet, in Gerhard Delrich's Bremi:

ſchen Geſebüchern , 592 S.

148 ) Das Frieftfche Recht von 1426 (Co

dex iuris Frifici borealis ) , aus einer 26

Tchrift , ſteht in Dreyers Sammlung vermiſch:

ter Anmerkungent, i Th. 473 S. Dieß iſt

ſchon völlig Niederſach fiſch , und hat wenig Ei:

genheiten der Frieſiſchen Mundart , als Süßs

ken , Geſchwiſter , fraemd, fremd, Sohn,

Sohn , Modder , Murtez ac.

149) Eines Ungenannten Ueberlegung und

Fortſetzung der Chronik des Joh.de

Befa aus dein Lateiniſchen ins Holländiſche von

1426 , ſteht in Ant. Matthaei Analect,

T. V , 1 -- 451 $. Dieſe Chronik iſt nicht

allein wegen der eingeſchalteten Zufäße und der

Fortſeßung des Beta merkwürdig , ſondern auch

wegen der reinen und deutlichen Sprache, die

darin berrſcht.

150) Die Holſtein iſde Chronik der ols

den Gedichte und fride des Landes

to Holſten , ang ande nha Chrifti Ges

bort vam mto Sabre , beth an de $

Graven Diderichs van Oldenbord ,

de

1
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de des Konigs Chriftiani Bader gewes

ren . Endig eth fick im J. 1428 (es iſt

falſch gedruckt, 1448). Dieſe ſteht mit der Lateis

niſchen Ueberſegung des Presbyteri Bremenf.

die man ſonſt für das Original hielt , in Weft

phalen Monam . Cimbr. Tom. III , i fq .

Hierin finde ich bei der ſonſt wenig veränderten

Niederſächſiſchen Mundart zuerſt das Verlänge:

rungs ) , theils recht , theils unrecht, 3. B. bus

then , ebrde , fahrt, ftahn, gahn 2c . aber

auch nha , tho , thom , mber , er hé ( hr ),

ghuda . Ferner finde ich das 0.t. ſehr häufig,

als in Weidt, Magedt , erweckedt, Dadt,

vorgelikenot , grodt, Tidt , i midt ,

Schwerdt, Landt , ebode , au otwor:

de , Werlot , hovedt, levendt 2. Auch

finde id) bier das of , und zwar mehrentheils ro

unridtig , wie es noch jeßt håufig gebraucht wird .

3. B. ok , welofer, Rick , franc , Dind ,

Kerck en 2c. Von beſondern Wörtern bemerke

ich Q weof, Dieb, Offerhand, Opfer, Sadt,

Samen , Weldt etliche Mahl für das ſonſt ges

wöhnliche Wereldt, Kerſch op peie für Herrs

fchaft, grúſen , zermalmen , utbrettich eit ,

Aufſat , rowſam , ruhig , Vitallie , lebense

mittel (vitalia ) , Bailei , Galeere , biftens

dig , behúlflich . Dieſe Chronik verdient alſo

eine genaue Muſterung Der Sprache und Recht:

ſchreibung.

151) Die Fortresung der worigen Chros

n . nit , ebenfalls von einem Ungen anns

ten , von ' 1428 1460 , wovon keine Lateinis

sche Ueberſebung vorhanden iſt , ſteht in Weſte

phalen Monum. Cimbr. T. III, coli 879,

E und2
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und hat eben dieſelbe Schreibarti, : ſ . B. dadt ,

uth , Proviandt 2. Der Gebrauch des os

muß alſo im Jahre 1444 ſchon üblich geweſen ſeyn ,

denn in dieſem Jahre iſt die Hand drift , deren

fich Weſtphalen bedienet hat, von Heinrich

Held geſchrieben , und der Verfaſſer oder 46:

ſchreiber der Fortſeßung hat ſie beibehalten . Ueb:

rigens hat diere Fortfeßung ihren biftoriſchen

Berth , die Sprache iſt aber ſchon etwas unrei:

ner, und es ſind viele Fremde Wörter eingericht,

Legation , Parlament, Pros

viant ac . Die oben angeführte Grabſchrift auf

den Grafen Adolf von Holſtein findet ſich hier

(Sp. 181 ) mit eingeſchaltet.

352 ) at oldé Fred e Landrecht (zu Eis

derſtådt, Everſch op und Utholm ) ; inges

fähr 1428 zu Eiderſtådt niedergeſchrieben , ſteht in

Dreyer's Sammlung vermiſchter Abhandlungen

3 Th . 1455 S.

153) Von eben demſelben Jahre haben wir die

Statuten der Stadt Bremen , aus dem

Original , in Ger). Detrichs Sammlung der

Gejckbucher der Stadt Bremen i Th. 303 S.

Dieſe ſind rein Niederſächſiſch , und wegen ihrer

Deutlichkeit unter den Stadtrechten vorzüglich bes

merkenswerth.

154 ) Eine Art von Roſtockiſchen Stadtrechte von

dieſem Jahre 1428 iſt vorhanden , nehmlich Bre:

ve der Borgeliden friebeidon to Ros

ftod , welche ein Rbadt von ſich geges

ben befft , ganz Niederſachfiſch im 46 Aratteln

abgefaßt, und in Franks Alten und Neuem

Mecklenburg 7 BD 234 6. befindlich .

155) un

1
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155) Ungefähr in das Jahr 1430 muß man die

filejuichen Rechtsbücher unter den Haupt:

lingen reken , von welchen einige Handſchriften

náher beſchrieben und ausgezogen ſind in Matth.

von Bicht Oſtfrieſiſchem Landrechte, im Vorbe:

richte 191 S.

: 156) Vom Jahre 1430 findet ſich des Joh.

• Mandeville Reiſe beſchreibung in einer

Handſchrift in der Königl. Bibliothek zu Berlin,

unter dem Titel : Dat Prologus van dem

hilgen Lande . In wat jare Johan mande.

vil toch ouer mer. Van to trecken ouer

Land thom hilgen Graue uthengeland.

S. Koch $ Grundriß der Deutſchen Literatur ,

neue Ausg. 1 th: 56 S.

157) Folgende Handſchrift : Die Geregt der

Bruderſchaft des beil. Blutes Chri:

ft i zu Sta 6 furt , in 37 Artikeln , von dem

Biſchoff Burchard zu Halberſtadt 1430 beſtätiget,

iſt zu Staßfurt im rachhäuslichen Archive befind:

lich und rein Niederſachitſch mit ungemein ſtarker

und grober Sdrift geſchrieben .

158 ) Studentenglück , eine alte Nieders

fåch fiſche Erzählung in Reimen , iſt von dein Hrn.

Hofrath Eſchenburg in ſeinen Denkmålern der

Altdeutſchen Dichtkunft 231 S. zuerſt bekannt ges

macht worden. In ſeiner Handſchrift von 143

hat dieſe Erzählung feine beſondere lleberſchrift,

daher kann ihr Urſprung noch nicht gewiß nad ):

gewieſen werden ; ſie iſt aber in rein Niederſächſi:

ſcher Sprache , wißig und unterhaltend geſchrie :

Hr. E. hat die ſchwerſten Ausdrucke erklärt,

und man kann daher ziemlich ohne Anſtoß das !

Ganze leſen . Gleich im Anfange V. 7 bedeutet

Pote23
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Pote' einen jungen Uufſchdßling oder Stamm,

beſonders wird es von ſolchen Stämmen gebraucht,

die bequem gepfropft werden können . S. 235 ,

V. 12. wollte ich für vor myddeft lieber leſen

vor myddeſs , 0. i, Vormittags. S. 236.

V. 7 erfordert der Zuſammenhang zu leſen : Hed.

de he dat ſulue beth nicht gedan , denn

fein Gebet zur heil. Gertraut ſoll dem jungen

Gelehrten die gute Herberge , verſchafft haben.

Edend. V. 23 und 24 leſe ich :

Allet , dat he horde

Nüt (nůblid ) dem ſuluen worde.

6,237. V. 3 von unten muß wohl denen für

kenen geleſen werden, S. 239. V. 24. vers

muthe ich zu leſen : kramerę vand coplude,

oder k. v, vnd coplude, Das vand iſt ents

weder ausgelafſen , oder , weils nur auf einen

Buchſtaben ankommt, mit vnd verwechſelt. S.

341. V. 33 leje ich :

So eyn roſe , de me (für man) des mor.

gens fiet upgan,

S. 248. V. 9 von unten muß es wohl heiſſen :

Wat do yk jw ? was wyle ( für wyte)

gy myr ?

S. 250. V. 20 muß es anderwerve heiſs

fen , für anderwerne ( o. i, cin ander Mahl,

noch einmahl), und S. 251. v. 3. v u ft e für

vnfte , welches beides wohl bloße Druckfehler

find. 5. 292. B.'as , muß es heiſſen : Der he

plach herde fere , und dieſer Vers ſeint

erſt nach dem folgenden ſtehen zu müſſen . Er

geht wenigſtens auf die beil. Gertraut, der er gar

1
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等

2

zu ſehr pflegte , die er gar zu ſehr verehrte. Her

de iſt das Hochdeutiche bart , und oft ein blo:

Bes Vergrößerungswort , wie in der Redensart:

es iſt hart verboten. Ain Ende muß es

endlich wohl heiſſen : Dat helpe vns allen de

mylde god får de helpe 4. P. w .

159 ) Geſpräch in Plattdeutſchen Reimen

über Glück und Unglück der Liebe , ebend.

255 S. Auch mit dieſem artigen Gedicht hat

uns der Hr. Hufrath Eſchen Burg, aus eben der

Handſchrift von 1431 zuerſt bedenkt , und er hat

die dunkeln ausdrücke , die hier häufiger vorkom:

men , in den Anmerkungen kurz erkläret. Ob es

übrigens ein Niederſachſiſches Original , oder eine

Ueberſegung aus dem Hochdeutichen oder einer

ausländiſchen Sprache fer , iſt noch ungewiß.

360) Fragment einer Niederſächſiſchen Er

zählung in Reimen , aụs eben derſelben Hand:

ſchrift, ebend..265 S. Es iſt zu bedauren , daß

der Schluß der Erzählung fehlt. Vielleicht gibt

Dieſe muntre und noch neue Erzáyung jemanden

Anlaß, eine vollſtändigere Handſchrift aufzuſpúren .

161 ) Die neuen Bremiſchen Statuten

von 1433 , aus der Urſchrift genommen , ſtehen

in Gerh. Delrichs Sammlung der Bremiſchen

Geſebbücher 2 Th. 425 S. Daſelbſt ſtehen auch

551 8. Singularia cod. chart, ftatutar. do

a, 1433 .

162) Die genealogiſche oder allgemeine

Chronik von 1437 , welche Reimmann in

den außerleſenen Anmerkungen , 131 -178 S.

Beſchreibt , und woraus er auch in ſeiner Hift.

lit. geneal . P. II , p . 79 einige Auszúge mit

theilt. Aus dieſen ausgezogenen Stellen von den

24 ali

1
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alten Grafen von Cleve, und T27 S. von den

Grafen zu Egeln und Kadmersleben 2. erſieht

man die Wichtigkeit dieſer handſchriftlichen Chro :

nit , deren Sprache und Erzählungsart mit der

alten Sichriſchen Chronik übereinſtimmt.

163) Die merkwürdige Sachſen : Chronik , die

bis aufs Jabr 1438 durchaus in Niederjachfiſcher

Sprache geſchrieben iſt , findet ſich in Cafp.

be18 Sammlung alter Chroniken . Braunt

ſchweig 1732 , S. von 1251 S.

164) Vom Fähre 1438 hat man noch Status

ten der Stadt Coln , die unter dem Titel :

Státuta und Concordata der heil. freien Reiches

ſtadt Cóin , in 4 gedruct ſind.

165) Eine Niederſächſiſche Fortresung der

Chronie des Herm . Korner, von 1435

38 , die ſehr umſtändlich iſt , ſteht in Leib

nicii Scr. Rer. Brunfv . T. III, p . 203 — 216.

166 ) Auszüge aus Joh. Stadtweg $ Nies

Derf. Chronik von 741 - 1441 , aus dem

Raths : Archive zu Hildesheim herausgegeben ,

nebſt der vorgefekten gereimten Vorrede, ftehen

in Leibnitii Scr. Brunf. III , 263 – 276 ..

167) Ein Bruch ſtúde einer Niederſå chſis

Ichen Chronik von Bardewick von 814

-- 1441 fteht eben daſelbſt, 216 8. Bo wenig

Verſchiedenheit auch in der Sprache dieſer hiſtos

riſchen Auflage bemerklich iſt, ſo findet ſich doch

hier und da ein beſonderer Ausdruck, der ents

weder aufmerkſamkeit verdient , oder wohl gar

werth iſt, in Umlauf gebracyt zu werden. In

Stadtwegs Chronit ſteht . B. ein drals

les Water , ein hurtig fließendes Waſſer , wel:

ches etwas weniger ſagt , als ein ſchnelles oder

1

1
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reiſſendes Waſſer. In dieſem Bruchſtücke kommt

por Bedervicheit , Ehrbarkeit , Rechtſchaffenheit

Schroder , ein Schneider , vorlos , verlor .

Ein vordreter ynde bedrover wird Herzog

Bernhard genannt, weil er Verdruß und Betrůb:

niß anrichtete. Das Wort Demodigen komint

hier vielleicht zum erſten Mahle vor , då man

ſonſt otmodigen findet.

161) Vom Jahre 1442 iſt die neue Scrae

von Soeft zu merken , welche in Weſtpha.

len Monum. Cimbr. IV , 3081, und in Em

minghaus Statutis Sufatenf. p . 199. abges

druckt ſteht und in der Sprache ſich von der

älteren faſt gar nicht unterſcheidet.

169) In eben dem Jahre hat der Lüneburgiſche

Patricius Brand von Zerſtede oder Sars

fted , auf Befehl des Raths daſelbſt , den sids

tel des Landrechts , in alphabetiſcher Ords

nung verfaſſet, wovon Senkenberg in ſeinem

Buche : von dem allezeit lebhaften Gebrauche des

alten Deutſchen Rechts , 226 S. und Grupen

in obfr. Antiquitatt. Germ. et Rom. p. 494.

nähere Nachricht ertheilen . Der lekte aber bes

hauptet , daß Brand von Sarſtede nur das

zu Lúneburg befindliche Landrecht im Jahre 1442

geſchrieben und mit den Erläuterungen und etlis

chen Zufågen in Ordnung gebracht habe , hinge:

gen der Verfaſſer des Schlüſſels des Landrechts,

der das Raiſer : Recht und den Sachſen Spiegel

mit einander verband , ungewiß ſey. Dadurch

muß alſo Dreyer in ſeiner i Abhandlung von

dem Sachſenſpiegel und deſſen Handſchriften und

Ausgaber 124 8. beridytiget werden .

#s Úm
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Um eben dieſe Zeit mögen ähnliche Erläute:

rungs . Schriften des Sachſenſpicgels ac. verferti:

get ſeyn , wovon Dreyer verſchiedene anführt,

als Conrads von North e imjuriſtiſches

Wörterbuch von 1442 im Archive zu Caſſel.

270 ) Bom Jahre 1443. hat man die kurzen Nies

derfachſiden Statute der Stadt Debs.

fero im Magdeburgiſchen , in Sam . Waltheri

Singular. Magdeburgenſ. P.Magdeburgenſ. P. VI , p . 35 .

Die Beſtätigung derſelben von dem Erzbiſdroff

Friederich vom Jahre 1448 ſteht eben daſelbſt, bat

aber ſdon mehr Hochdeutſdes eingerniſcyt.

171 ) Ein Oldenburgiſches Stadtrecht

vom Jahre 1446 fteht in Ocot fen $ Corp,

Conſtitutt. Oldenburgenf. P. VI, p . 228 fq.

172) Diekrecht des Stedinger Landes von

1446 , in Detrichs Sammlung der Bremiſchen

Geſebbücher 2 Th. 587 S. Darin bemerke ich

Schouwung, Beſichtigung, Nutheit, Nußbar:

keit , Noith , Moth 26. Auch iſt es bejonders,

daß das lange o mit dem Zeichen “ unterſchieden

wird , als kôre , horen , bróke , ingleiden

daß das g eingeſchaltet wird , als frigen , freien ,

Meiger , Náher 26.

173 ) Die Niederſächſiſche ueberregung und

Erklårung des Jefus Strach , oder Uth.

legginge des Bokes Ecclefiafticus , welche

in der Naſſau : Oraniſchen Archiv Bibliothek zu

Dillenburg , in einer Handſchrift auf Papier bes

findlich iſt , muß aus verſchiedenen Urſachen in

eben dieſe Zeit gelegt werden , Sie iſt mit kritis

ſcher Genauigkeit beſchrieben und ausgezogen in

Georg Silh. forsbach Archiv für die bibli:

be und morgenländiſche Literatur, 55 6. f.

(Mars
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(Marburg 1794 r 8.) Der Verf. lebte vermuth:

lich im Hildesheimiſchen , wenigſtens gehörte die

Handſchrift ehemals in die Búderſammlung des

Maria Magdalena Cloſters zu Hildesheim . Die

Spradhe und Schreibart náhert ſich hin und wie :

der. der Hollandiſdher , als in tael , Zahl, vor

reytniffe , Verrätherei, vrochten , fürchten,

ftaed , Stadt, de nitdanken , neidiſche Gedana

ken , oder Eiferſucht, Moighecheyd , Bemühung,

Schmerz, Winbranen , Augenbraunen, finnech ,

ſinnich , beſonnen , klug, oipenen , öffnen , koi.

ker , Köcher , moiten , müſſen , ichte , oder,

eydel , edel, falch , feliz, fweyren , ſchwören,

vrochtlik , fürchterlich , beſcheydegen , bes

ſchädigen , greſelk , greßlich , weyſen , we:

ſeni, ſeyn , weggen , wegen, hoide , Hut, Bes

wahrung , deit , thut , beyter , beſſer 2c. Hier:

aus kann man ungefähr die Mundart beurtheilen .

Bon beſondern Wörtern bemerke ich ynterech,

verſchwenderiſc) , (der einzehret , wie man in der

Volksſprache ragt , lorsbach hat es durch há 6 :

lich überſekt) , vorſunnen , ein Beſonnener,

Bedächtlicher , Oueraet , Uebereffen , Uebermaaß

im Effen , eben ro ouerdrank , Achterſprake,

bdſe Nachrede , Pute , eine Hure (wie es Loros

bach überſekt) , Sake , für Urſach), Urheber ,

Scheyde , Schatter , wanſchapen , ungeſtalt,

ghoide , die Güte , der Werth , oiken , vers

mehren , rochte , das Gerücht, telen , zeugen,

doighed , Tugend 26. Die Worte S. 122 , die

nicht überſegt ſind , nehmlich : den to dem like

wol is, verſtehe ich ſo : die das Recht lieb baben.

Da die Heberſegung überhaupt etwas frei iſt , ſo

bemerke ich S, 128 folgenden ganz ausgelaſſenen
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Sats vom Lobe guter Weiber : Or ſchone der

ghuden hoiueſchen fede , de God an ſe

gheuen het , dar fick de doighede inne be

wiſet, vnda ſeck openbaret in oiren wor .

den vnde werken , de ghenet grote fyrin

ghe vnde ſchone orem ganſen ſlechte , d . i .

Ihre Schöne der guten (hübſchen oder) anſtans

digen Sitten , die Gott in ſie gegeben hat , darin

fich die Tugend beweiſet und fich offenbaret in ih:

ren Worten und Werken , die gibt große Zierde

und Schönheit ihrem ganzen Geſchlechte.

174) Im Jahre 1447 iſt das Ditmarſische

Recht oder landbuch in Niederſächſiſcher Munds

art bekannt gemacht, welches hernach mit einigen

Bifåben vermehrt , und 1485 einzeln gedruckt iſt.

C.llolleri Ifagoge ad Hiſtor. Cherſoneſi

Cimbr. P. IV. p . 635. Dieſe Ausgabe iſt 1539

wiederholt , und mit derſelben verglichen , ſteht

das Dimarſiſche Landbok in Weſtphalen

Nonum Cimbr. III . , col . 1731 fq.

175 ) Von eben dieſem Jahre iſt die Fundation

der Bruwerknechte Broderſchaft S. Vin.

centii , in Staphorſtens Hamburgiſcher Kirs

chengeſchichte 3 Bd. 28. f.

176) Die Soeſtiſche Fehde , ein Miederſach:

fiſches Gedicht, worin des Erzbiſchoffs Theodorich

oder Dietrich von Edin Belagerung der Stadt

Soeſt und übrige Feindſeligkeiten gegen dieſelbe bes

ſchrieben werden , von 1444 bis 1449 , ſteht am

richtigſten in Emminghauſii Memorabili.

bus Sufatenf. p . 581 fq. Es iſt in der etwas

volleren Cölniſchen Mundart , die ſchon mehrmals

bemerkt worden iſt, geſchrieben , und alſo heißt es

3

hier
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hier wey für wer , dey für der , wo für wie

etc. Hier iſt der Anfang :

Wo Biffcop Diderich ein Corforſte groth

De van Soeft hefft gebrachtin Noth,

Wyll ik gant got vnd kort verfaten,

Et moge dan helpen cden bathen ;

Al vmme Kortewyle to dryven

Wyll' ik folkes beginnen tho fchryven ;

Wey des Luft hait tho hoeren vnd leſen ,

Dem wyll ik darmit tho Denſte weſen.

Wey dufte Hiſtorie averft iſt vorſmaen ,

Dey lathe fey doch by fick hinne gaen,

Verlathe Haeth , Nyde und Avegunſt

Und gebruke fyner egen Kunſt.

Da das Gedicht ſehr weitläuftig iſt, auch verſchie:

dene ſprichwörtliche Ausdrucke enthält , ſo kann es

zu vielen philologiſchen Anmerkungen Gelegenheit

geben , obgleich wenig ſchwere Wörter und dunkle

Wortverbindungen darin vorkommen.

177) Diekrecht der Bremiſchen veer Gohen

von 1449 , ingleidhen des Capitels und Raths

Verordnung , wie ſich der Teidgråfe und ſeine

Schwaren (Geſchworne ) verhalten ſollen , ſtehen

beide in Detrid) 8 Sammlung Bremiſcher Ges

febbücher , 567 u . 575 8. Aus der Vergleis

chung dieſer Geſebe mit den altern kann man ſes

hen , wie wenig fid , die Sprache verändert hat.

* 78) Der Stadt Bremen kundige Rulle

(oder Bürgerrecht) auß des Raths Denkelboet,

vom J. 1450 , fteht in Delrichs Sammlung

26. 717. S. Die Benennung enthått noch eine

Spur von der alten Art , auf große Pergament:

haute zu ſchreiben , und dieſelben um runde Ståbe

Ver:
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herum zu wickeln oder aufzurollen , wie das Wort

rotulus anzeigt , welches noch jeßt für ein Heft

Schriften gebraucht wird .

179) Eine geſchriebene Weberlegung der

Pralmen in Niederſachſiſder Sprache,

welche ich von der Freundſchaft des Herrn Prof.

Rüdiger in Salle mitgetheilt bekommen habe,

mag ungefähr in dieſes Zeitalter gehören. Sie

iſt in Quart , auf ſtarfem Papier , aber ſehr nachs

låßig geſchrieben , und enthält nicht allein die

Pſalmen , ſondern auch andere bibliſche Lieder,

als des Moſes , des Histias , der aria,

den Ambroſijden Lobgeſang , das Athanafiſche

Glaubens - Bekenntniß , nebſt verſchiedenen Gebe:

ten. Die Anfangsbuchſtaben ſind mit Zinnober:

Tinte eingemahlt , übrigens aber keine Verzieruna

gen angebracht. Vor den Pſalmen ſtehen Erläu:

terungen von der Veranlaſſung oder den Gebrauch

derfelben zum Gebet , und dieſe ſind auch mit Zin :

nober : Tinte geſchrieben. Die Sprache iſt wegen

1 der vielen eingemiſchten Lateiniſchen Wirtèrun :

rein , und nähert ſich hier und da der Hollandi:

ſchen . Der erſte Pialın iſt ſo ausgedruckt: Sa

lich is de man , '* de nicht aff ghe gan is in

den rat der ienre de van gode aff ghekeret

fint, vnde nicht en ſtunt in demê wege der

funderen , vnde nicht en fat in deme ſtole

der ſterffinghe ( des Sterbens oder Unterganges ).

Sunder des fin wille in der ee des heren is,

vnde in fine ee ſcal he dencken dach vnde

nacht u. ſ. w. Von einzelnen Ausdrucken zeich :

ne ich folgende aus : De rechtverdigen , die

Gerechten , ſtubbe , Staub , bosheit, Unwille,

groper , Edpfer, entv rochten , befürchten ,

der

1

1

1

1

1
1 1
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der man der blende , der Mann der Blendung,

der Heudler , drogenaftig , betrieglich ', myl- .

mogen , der Mißmuth , grymmechzen, grima

inig ſeyn , vorbulgenheyt, Unruhe, Wehmuth,

deyheyt , die Tiefe, vorbliden , fröhlich ſeyn ,

-heylgeuer, Erretter , vngeoffende menſchen ,

ſichre , ungerührte Menſchen , droftheyd , Bes

trübniß , beſchellinge, das Schelten, ingheiſt

inge , das Einhauchen , purheyt, Reinigkeit,

fad , Samen , wetenheyt, Wiſſenſchaft, mo

gentheyd , Vermogen , doget, Kraft , wie

das Lateiniſche virtus , lancheyt, Långe , blit.

ſchup , Freude, vorlyfen , vertilgen , upvo

den, auffuttern , weddermatinge, Erquickung,

vulheyt, fülle , euen mynſche, Nebenmenſch ,

geſcent, geſchåndet , misdon , mißhandeln,

fachtmodig , ſanftmüthig , fothertig ," rúss

berzig , ( ein Wort für unſre Toiletten Schrifts

ſteller ) , effchen, fordern , ſyn , ſehen , munck,

gnädig , gütig , ſcheint von minnen , lieber , ges

bildet , und rollte wohl eigentlich minnig heiffen ,

enich , eiend , achterlateniſs , Verſäumniß,

wachten, warten , hoffen , feyk, matt , ydel

heyt , Eitelkeit , unmild , unbarmherzig , tzir

heyt , Zierde , wes , ſeyy, ſcalheyt ( nenns

nicht ſcalcheit heiſſen ſoll ) , Bósartigkeit , bich

ten , bekennen , ſtarickheyt, Stárke , Kule ,

Grube , vrythov , Vorhof , wriuen , reiben,

dufterheyd , Finſterniß , ſconheyt, Schönheit,

haften , eilen , Laſter , Spott , Låſterung , de

dorne , die Dürre , voden , nåhren , harklet,

håren oder Trauerkleid , quatheit , Boßheit, ha

ſtelik , ſchnell , vndrachtelickeyd , Unvertrag:

lichkeit, gutheyt, Gutthat , lage, Fallſtricke,

richeyt,

!

1

݂ܟܘ

!

1
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richeyt, Reichthum , beriſpen , verdammen ,

funder , aber , luttick , wenig , vorkolden,

abkühlen , vorbeyden , erwarten , flick , der

. Schlamm , gebure , Nachbar , yulherdelike

vraude , volherzige innige Freude , vrefelick ,

ſchrecklich) , beuinghe , Erhebung , offerhand,

das Opfer , achterwort , hinterwärts , dale

ghaen , untergehen , diſcanteren , laut ſingen,

dwelden, thdricht ſeyn , dovendicheyt, Taubs

heit, pütte , Pfüße , wrake , Rache, rive

ren, Furchen , vorduldicheyd , Erduldung,

blencheyd , Blankheit , Glanz , bungen, Paus

fen , fericheyt, Heftigkeit, hovel , Kugel,

bulgen , Wellen , votſparen , Fußtapfen , ge

dechtich , eingedenk , hoyerdie , Hoffartigkeit,

vrochtelik , fürchterlich , redelik , vernünf:

tig 26.

Dergleichen Ueberſegungen der Pſalmen ſind in

katholiſchen Eidſtern mehrere handſchriftlich vors

handen , welche hauptſächlich der Sprache wegen

perdienten nåber unterſucht zu werden. Odße

hat alſo unrichtig behauptet , * ) es gabe keine Nie:

derſächſiſche Ueberſetungen der Bibel , man mußte

denn das Bort Niederfach ſich in einem ſcharfen

Gegenſaße gegen das Holländiſche verſtehen .

180) Von 1456 iſt ein Anhang zu den Berg:

gereken des Rammelsberges zu Goslar

in Leibnitii Scriptt. Brunſv . III , 555 , wors

aus man ſieht , daß die Sprache in einem ſo gro:

Ben Zwiſchenraume zwiſchen dieſen und den erſten

Berggeſeßen ſich ſo gleich geblieben iſt, daß man

kaum

+

/

Joh. Melchior Gozens Hiſt. der Niederſachſ. Dis

beln , 4.5

.
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kaum eine ſolche Verſchiedenheit des Alters vermu:

then ſollte.

181) Heinrich Langen's Bodyreibung des

Lůneburgiſchen Prålaten : Krieges von

1453-56 , mit eingeſchalteten Briefen , ſteht

ebenfalls im Leibni III , 223 , und iſt eine in

der Geſchichte merkwürdige Schrift, weil der Ber:

faller Bürgermeiſter in Lüneburg und alſo ein

glaubwürdiger Zeuge der Sache war , an welcher

er ſelbſt vielen Antheil hatte. Sie iſt aber auch

in Abſicht der Sprache bemerkenswerth , denn ſie

iſt rein Niederſächſiſch , und dabei deutlich und bes

dächtlich geſchrieben ,

182) Die Fortretung der Holſteiniſchen

Chronik , die ins Jahr 1460 fålt , iſt ſchon

oben bei dem Hauptbuche dieſer Art von 1428 be:

merkt worden.

183) Joh. Průßens , Scdppenſchreibers zu

Staßfurt, Verzeichniß der gerichtlichen

Verhandlungen der Schóp pen dafclbſt,

eine Handſchrift auf Pergamen , von 1461 , und

von verſchiedenen Hånden bis 1504 fortgeführt,

iſt auf dem Rathbauſe zu Staßfurt befindlich . Ein

Theil davon iſt aus einem åtteren Gerichts : Pro:

tocoll abgeſchrieben , und wegen der Unbrauchbar:

keit des alten Buches in dieß neue übergetragen,

daher es eigentlich von 1337 Lateiniſch anfangt,

und von 1348 Deutſch fortfahrt, Die Sprache

ſowohl, als auch die gute Ordnung in Gerichtss

Sachen , erhellet ſchon aus folgender Ueberſchrift:

In demenamen Goddes Amen . Nach God.

deſs borth Duſendt vier Hunderdt ynde in

dem eynen vnde Seſtigeftigen iaren Wie

Schepen tho Staſfurde Nemeliken Bartoldus

Wi.
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Wiſtogk, Kemmerere, Hans Halke, Laurenz

von Weddingen, Berndt von Hedderſleuen,

Cordt von Diſskoü vnde Tile Witte Beken

nen vnde Betugen dat wie deffe nach ge

fchreuen gudere vnd giffte uth deme olden

Boke dat denne vergencklik ynde brockfam

werden muchte vmme Beſtendicheit vnd

beweringe wille des gerichtes uth getogen

vnnd fchrifen hebbin laten vermiddelft ern

Johann Prüfsen, Notarien vnd ſchrifern

Alletidt jn vnfer aller Jegenwerdicheit allſe

wie alle vnſe eyde darto gedan hebben in

Maten vnd Wiffe alſe hir nach volgedt. Bis

žu 1449 heißt es iminer wie Schepen etc. , hér:

nach aber Wie Schepin , und doch ſcheint beides

mit einer Hand geſchrieben zu ſeyn . Der Stadt

ſchreiber Průß mag alſo die verſchiedene Mund:

art der alten Protocolle genauet beibehalten ha.

ben , als ſonſt bei Abſchriften gewöhnlich iſt , denn

1457 finde ich Scheppen und 1459 wiederum

Schepen. Uebrigens iſt die Nachricht von jedem

Kauf, Tauſch , Uebergabe , Schenkung 26. , ganz

kurz abgefaßt, einige wenige Schoppen : Beſcheide

und Rechtsſprüche ſind von verſchiedenen andern

Hånden eingetragen worden.

184 ) Ein Oldenburgiſches Stadtrecht von

1463 ſteht in Dedtfens Corp. Conftitutt. 01.

denburg. P. VI., p. 228 fq.

185 ) Von 1466 hat man einen Auszug dus

einer Ueberſesung und Fortreßung der

Chronit permann Korners , von 1371

bis 1466 , in Leibnitii Scriptt. Brunſy.

T. II. , p . 199.

186 ) Von
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Bat man alam

i

>

186) Von 1467 hat man eines Ungenanntent

Chronik der Deutſchen Ordensitter,

in Folländiſcher Mundart, rein und deutridge:

ſchrieben , in Ant. Matthaei Analectis T.

X I 284

187) Vom Jahre 1468 hat man Blos in Hands

ſchriften eine Magdeburgiſche Sich o p pre 113

Chronik , welche in Fried. Ebær 6. Boy:

ſens allgem . hiſtor. Magazin 2 St. , 13. f.

náher beſchrieben iſt. Ihr Ende wird zwar das

felbft ins Jahr 1464 gerekt , aber es find am Ens

de ein paar Blätter unvechtsgelegt und gebunden,

und ſie geht wirklich bis 1468. Sie ſcheint zum

wenigſten von drei verſchiedenen Verfaſern zuſam:

mengetragen zu ſeyn . 3. Der erſte Verfaſſer , wel:

der Schöppenfchreiber zu . Magdeburg geweſen iſt,

und eine gereimte Vorrede vorangefegt.bat , lukan

ſie nicht geendiget haben , denn er hat ſcon 1350

angefangen , und folglich muß der erſte Theil dici

ſer Chronik in das vierzehnte Jahrhundert gehör

ren. Der zweite Verfaſſer muß die unruhige Nies

gierung des Erzbiſchoffs Günther II. nicht er :

lebt haben , weil davon faſt nichts berührt wird ,

oder es mußte etwas verloren gegangen ſeyn. Ein

Dritter Werf. mag das Leſte hinzugelebt haben .

Doch dieß alles müßte noch genauer, unterfucht

werben und id) berühreres Daher, nur gelegent :

lid). Es soll eine Handſchrift davon , außer bent

in der rathhäuslichen Bibliothek zu Magdeburg bes

findlichen , auch in Hannover vorhanden ſeyne

welche Leibnit vielleicht zu feiner. Sammlung

pon Schriftftellern angeſchafft hati id ift #briz

* gens rein Niederſach fiſd) -geſchrieben , und enchåle

nebſt vielen hiſtoriſchen. Derkwürdigkeiten auch

2

.

#

.

r
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viele bemerkenswerthe Ausdrucke und Rebensarten ,

als twykorig, mißhellig in der Wahl, dele,

Uneinigkeit , Mirfew and , Miſſethat, Verges

hung, unhold , adject. unwillig , Cumpe,

Geſellſchafter , Mang , ein runder Stock, eine

Walze , Widinge, Weiſfagung , Miete, Ver:

chrung , Belohnung , Werre , Uneinigkeit, Auf:

ſtand , naelen , nahen , Loff, fobgeſang , or:

fogen , kriegen . Upratt, Aufſtand , echt ,

aud) , efft, ob., Broge, Brúce , regefecha

ten , fiegen , dal , nieder ,

theils , alumme, ringsum , Andreger , Urs

: a
li
me
ft
ig

, gr
oß
en
s

he
be
r

, A
m
m
e
c
h
t

, A
m
t

, a
f
f
r
y
n
n
i
g

, üb
er

:

dr
ůb
ig

, G
u
n
r
e

, G
ó
n
n
e
r

, Be
fö
rd
er
er

, s
y
s

te
n

, be
ge
hr
en

, dr
in
ge
nd

fo
rd
er
n

, G
i
e
r
b
e
i
t

,Gi
er
ig
ke
it

, f
t
ů

ch
't
in
gs

, ei
lf
er
ti
a

B
i
e
r
b
e
i
t

,

, ,

- vor Atters , beneden , unten , Beworniche

feyt , Verwirrung , ; berichten , befånftigen ,

vertragen ; betengen , anfangen , befetten ,

gefangen nehmen , bededinghen , in Anſpruch

nehmen , confifciren , behalven , beſonders ,

hartlick , heftig , Hafftinghe , Verhafftung,

Gefängniß, adyter onde byſter, růckwärts

und vorwärts 202 :

188 ) Vom Jahre 1470 find merkwürdig: Con.

cordata und Verdrachs tw ifchen dem

Riefe Dannemark, Schleswick u.

Hollſtein , mit den Steden Lubed ,

Hamborg vnde den Steden und der

in den for ſtendomen , in Weſtphalen

Monum. Cimbr. T. IV , col. 3050 fq.

189 ) Ungefähr in diefes Jahr gehört die Stiftung

der Jacobs : Bruderſchaft in der Schar : Capelle

zu Hamburg , in taphorſt & Samburg. Rir:

chen :
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chen : Hiſtorie : Th: 242 S. wenigſtens iſt von

1471 ſchon ein Rente.. Buch vorhanden . ...

190 ) Vom Fahre 1471 beſige ich eine handſchrifts

1 liche ganz Niederſachsfiſche Reiſebeſchrei:

bung eines ge10 iffen Ludolfs nach dem

heil. Lande , welche ſchon 1356 gethan , auch

vielleicht beſchrieben , von Nicolaus Culen:

borch aber 1471 abgeſchrieben iſt. Die kurze

gereimte Vorrede iſt dieſe :

We fint alle anbedende enen god

Unde holden vaſte fijn ghebot ,

Dat ek one bidde mit folker groyte

Dat ek dut bok vulbringhen mote,

Dat - ek mote bliųen ſunder ſchamen ,

Des bidde ek hijr tho alder meyft

Den Vader unde den ſonevnn den hilghen

gheift,

Vnde wil beginnen in godes namen
?

Dat vns alle ghud ghefche. Amen ,

In allen (guden) Dingen de eyn mynſche

deyt edder wil vullen bringhen , fchal dar

tho bidden bevoren god , de den myn.

fchen heft yterkoren , fo blift dat warck

un verloren .

Die Anfangs : Buchſtaben und die Ueberſchrif:

ten ſind mit Zinnober : Tinte geſchrieben . Hin

und wieder iſt der Ausdruck Cdiniſch , z. B. dair,

dar , noyt , muß , doyk , Tud ), fomelke,

etliche, ſticht, Stifft , iowelk , jeglicher , be.

darvicheit , Beduirfniß , Dürftigkeit, malk ,

ein jeder 2c. Der Verfaſſer oder Abſchreiber ſcheint

alſo aus den Gegenden des Niederrheins gebúrs

tig geweſen zu ſeyn . Die legten Blåtter enthal:

.

3 ten
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aicten eine Beſchreibung der !7 Hauptkirchen der

Stadt . Romn , die Mamen ſind aber, wie im gans

izent Buche, ſehr: perunſtaltet. Am Ende folgen

Ni mit einer größeren . Canzellet Schrift zupei Seif

s. ten na die ein Gebet . enthalten :

*** Almechtige kum ſame nicht
Ek kome to di mit ruwe ynde bicht

Barmhertige God help raden wal',

Myner funde is leyder neyn tal u . f. w .

191 ) 'Die gereimte'sebensbeschreibung
der heil. Jungfrau Maria und der Ju :

gensgeſchichte Jeſu 'in feiner Niederſächſischer

Sprache, die ich ſelbſt beliße, und in Adelung

Magazin der Deutſchen Sprache 2 Tİ. , St.

63 S. náher Beſchrieben habe. Sie iſt vom

Jahre 1474 aber vermuthlich eine 26chrift eines

álteren Originals , die bin und wieder, nachlaßig

gerathen iſt.' ' Ueberhaupt 'iſt die Sprache ziemlich

deutlich, und ſie fani iit dieſem Stücke mit Eber:

Har06 Reim Cbrouif verglichen werden , Ja fie

" il. abexi fehr, weitläuftig iſt , und viele . Bogen fület,

- To finden ſich auch viele Zusprůche und Wort : Ver:

bindungen , welche ju, núblichen Sprachbemerkun:

gen Gelegenheit seben können. Dice Eann man

yang dem Verzeichniſſe. Niederſächſiſcher Wörter im

angeführten Magazin 68 S. und aus långeren

1 telonim 4 rücke erreben auch aus der nå:

besen Inhalts: Anzeige, welche ich im Deutſchen

Muſeo poy 1988 im Det: 349 S. bekannt ges

madt babe. Bier muß ich , um das Geſek der

Surde zu ebren , nur eine Stelle : Auszeichnen ,

woraus man die Sprache und Dichtungsakt bes

urtbeilen tann go sáble die Beſchreibung der

1

1

e
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Maria , wvoraus man die Begriffe des Dichters

pon der weiblichen Schönheit erkennet.

Se was de fchonefte aller wyue

Se was ſchone wyt vnde blanck ,

Se was nicht kort , to mate lanck ,

Ore Hende weren wyt gevar (gefárbt)

Ane aller hande wandels gar ,

Gel vnde goltyar was er har ,

Ore vlechten grot vnde flicht ( f. flecht)

Wal gevlochten vnde recht ,

Brun ere bran , dicke vnde ſmal ,

Wal er hauen quer al ,

Er ogen fo dat kerſen licht

Lacheden , vnde waren nicht

Noch to grot noch to cleyne

Gelick deme edelen ſteyne

De Saphirus is genant,

Eder de dar hetet Yachant,

Dat witte in oren ogen melk var ,

Dat luchtede ſo dat witte gar. (forte wis

te war )

Or neſe was flicht vnde wal gedan

Ane aller hande wandels an.

Ore mundelin was wunnichlick

Ore antlat was mynnichlick ,

Ore lippen rot ynde roſen var ,

De reyne was an bruſten gar

Alle gelik vnde wol recht.

1. Ore tene weren wyt vnde flicht,

Wyt (viel) fchone ynde gar reyne ,

Gelick deme witten elpenbene.

Ore wengelin weren lilien var

Vnde hadden ok gemenget dar

» 4 Rode

1

1
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Rode roſen weren (forte weder ) fchyn,

Dar van weren de wengelin ,

Gefyret alſo eyn lylyelin ,

Dar vp eyn rode roſen (vielleicht fehlt vollt,

fåült )

Ere kyn des was fene wolt ( gleichfalls )

Schon , an yeniger hande mal

Mydden gynck ein grouelin

Dorch den kyn dar' van de fchyn

(Wenn) fy rede , defto groter was ,

Vnde ftunt dat antlat defte bat u. f. w.

1

192) Die Niederfå ch firche Hanorchrift

de$ Sachſenſpiegels, welche fich in der 26;

tei : Bibliothek zu Quedlinburg befindet , gehört

wahrſcheinlich in dieſe Zeit , denn die Schriftzüge,

welche Vogt in ſeiner Geſchichte der Stiffts

Quedlinburg • Th. 392 3. in Kupfer geſtochen

darſtellt , haben uugemein viele Zehnlichkeit mit

den Schriftzügen in meiner Marienlegenbe , auch

ſind dieſe eben ſo ungerade gemacht, daß ein

Buchſtabe hoch , der andere niedrig ſteht. Indeſs

ſen habe ich auch in Handſchriften von 1430 bis

40 ſehr åhnliche Schriftzüge gefunden , daher ich

keinem wiederſprechen will , der ſie für älter ans

nimmt.

193 ) In das Jahr 1477 gehört das Dithmars

ſiſche Recht , welches in Weſtphalen

Monum. Cimbr. T. IV , .col. 1731 ſteht.

294 ) Ju eben demſelben Jahre iſt das altefte

Niedersach fiſch Wörterbuch De $ Ger:

bard de cueren , unter dem Titel Teu .

thoniſta , gu @din bei Arnold ther Bornen in Fol.

gedrust. 8. Panjers Annalen der Deuts

den
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Ichen Literatur 103 S. Dinemann hat es

vorher genau beſchrieben und viele Beiſpiele dar:

aus angeführt. S. Gotth . Jo. Lud. Die

nemanni recenfio Lexicor. quorundam

Germ. poft inventam Typographiam pri.

morum. Islebii 1750 , 4. *

195 ) Vom Jahre 1479 hat man eine Holians

dische Chronik aus den Papieren des Peter

Scriverius in Matthaei Analect. I ,

73 S. f.

196) Die erfte Niederſachſische Bibel,

zu Odin , ohne Anzeige des Drucjahres und des

Druckers gedruckt , kann vermuthlich in das Jahr

1480 gelebt werden. S. Panzer $ Unnalen

der Deutſchen Literatur , 15 S, Sie ift aber

nicht rein Niederſachfiſch fondern es herriditadas

rin die Polniſche Mundart , die ich ſchon sfters

bemerkt , und die Niederrheiniſche genannt habe .

Harzheim in ſeiner Bibl. Colon . p. 25. jagt :

fie ſey geſchrieben dialecto Colonienfi, quae

inter fermonem Belgicum et Saxonicum

vel Weſtphalicum media eft, utriusque

particeps,

197) Jn eben diefein Jahre 1480 tft die elfte

Niederſachſide Ausgabe des Sachſens

ſpiegels zu Cöln erſchienen , welche nebſt den

ålteren Holländiſchen , die zu Gouda 1470 und.

72 herausgekommen ſind , billig von Gärtnern

håtte bei ſeiner neuen Ausgabe zuin Grunde ge;

legt werden ſollen. 8. Panzero Annalen

113 8.

198) Hiernächſt iſt" Das Parfionael van

3 bejus onde Marien levende , libed

1482
ys
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: > 1482 Fol. ein merkwürdiges Buch. . Pans

3ers Anyaleu 123. S.

199).De Spieghel onſer Behoudeniße ,

. : .1483 bei 3oh. Veldener , 4. Eine Holländiſche

Heberlegung des Speculi hum . ſalvationis,

dergleichen noch 2. von ungewiſſen Jahren por :

handen ſind. Auch eine Niederſächſiſche von unges

fåhr gleichem Alter iſt vorhanden. S, Pani

zer & Annalen S , 2 .

200) Eine alte Nieder på chrische Poſtille ,

oder Erklärung der Sonn : und Feſttags Evange:

tien , die 1484 zu Magdeburg in Fol. ges

* druckt iſt , verdient eine etivas genauere Anzei:

ge, weil ſie noch keinem Bücherkenner bekannt

1 geworden iſt . Sie muß noch ſeltner ſeyn , als die

7 übrigen im 15 Jahrhunderte zu Mugdeburg ges

druckten Bücher , von weld )en unſtreitig - viele in

Siyder Eroberung und Zerſtörung 1631 durch Feuer

pernichtet ſind. So wohl der anſehnliche Druck

und das ftarke weiſſe Papier einpfehlen fie , als

auch die fraftige Sprache , welche darin heveſcht.

1. Daß verſchiedene Ausdrücke jer dunkel find ,

s rührt von dem Schickſate der Niedersächſiſchen

Mundart her , und hat zur Zeit ihres Druckes

1. gewiß den Perth der Vorträge nicht verhindert.

3c zeichne: ein Paar Stellen aus , die zugleich

für den Sprachforſcher wichtig ſind, Es heißt

auf dem , 205 , Bl. 6. von dem falſchen Lpbe,

1: awpmit die Phariſker Jeſum blenden wollten :

Hir ymme ſo ftraffede fe de Here ſwarliken ,

ynde ſprak ; wat bekore ghy 'my ghy

dünkelguden ? De Here hit ſe ogh elers,

wente fy quemen to dem heren mit valfche

vnde laueden den Heren ynde meyneden

eyn
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areyn ander dingk in dem ląue. Seneca

» (ſegt) : de valſche, ogh elinge de is de

alder ſnodeſte vorgifft. Bl. 208 ; De Sun

der kommet yan boſen dancken, to baſer

W vulbort. van bofer vulbort kommet he

to den wercken . van den wercken kommet

he to der wanheit. van der Wanheitkommet

de ſunder to der noet. van der noet kommet

de ſunder in den miftroſt, Megen des

Worts , Bekoring , worüber eigene Schriften we:

gen des Mißverſtandes in der Concordienformel

geſchrieben ſind , führe ich noch folgende deutliche

Stelle von der Verſuchung Chriſti an : Dat de

Here nicht fulborde fyner bekoringhe,

vnde wolde werden van em bekoret , dat

ſchach dar ymme , dat he were eyne hul

pe in vnſer bekoringhe. Vnde dit

is wol ynſe dagelike beth dat wi ſpreken :

Here vore vns nicht an bofe bekorin

nghe. Dat is : Leue Here , fende vns to

bekoringhe des duuels , vnde lath vns

3.sder bekoringhe jo wedder ſtan . - We.

v reſtu God anname vnde bchegelik. So

was des noed ; dat de bekoringh'erdy

Warfachte. Bon einzelnen Wörtern ließe ſich

eine beträchtliche Anzahl zuſammenbringen , 3. B.

echter , ungefåbe, echter foven jar, ungefähr

ſieben Jahr , louen , glauben , Dwelinghe,

Chocheit, grrthum knęlinghes , friend , (man

lage noch hin und wieder nieling $ , wie rücks

lings.) þölken , ſchreien , Buwet , Gehåu ,

wrugen a anklagen , ,vügen , luchter, links ,

Sammitticheit, das Gewiſſen , reten , ferriſſen ,

Bigordel , Belgürtel , Beutel , dorch vat,
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warum , Olyband , das Kamehi, Stulte , Ger

ſtåhle , Kirchenſtühle, de Dunkelguden , die

Heuchler ; ; eigentlich , die ſich für gut halten ,

Swepe , Peitſche (Schweppe) , Eddeldom ,

Adel, dryghen , vertrauen , (hir ymme fal

fik neinant dryghen vppe fin gud ), delghen ,

verwerfen, telen, gebarent, vorſtehen dat lant,

( an ſtatt dem Lande) . Plege , Tafelgeld , Vers

pflegungs : Geld , rede , bereits , Vromiffe ,

Frůhmeñe , Homiffe , Hochmeſle , Vormeti

cheyt , Vor : oder zumeffung, an , dfters für

in , als an der leften tyd , in der lekten Zeit,

vorwerden , vergehen, yorderhant, die rechte

Hand , vloth , Slub, Schnupfen , ftedewech ,

allezeit , immerfort, fulheit, Erfüllung, Knecht

ken, ein Kind männliches Geſchlechts , Rep, ein

Strick, Queden , Stachsſtengel, vulborden ,

bewilligen, Ghelofniſs , Verheiſſung , Zuſage,

neyne wis , auf keinerlei Weiſe , Hor , Mift,

Koth , (von den Schwalben ) , horen , miſten ,

fpettåls werden , frank werden , newe , kaum ,

Morman , ein ſchwarzer ſchrecklicher Mann , ein

Schreckbild , kiuen , ftreiten , kriegen , de Kiv

vor Troia , der Streit vor Troja , werren ,

ehren , bedienen , gy ſcholen jw werren un.

der, einander , einer komme dem andern mit

Ehrerbietung zuvor ; brutlacht , auch Wertſcap

und Echtſcap , Braut oder Hochzeitfeier, Ecker

ken , das Eichhorn ," de He , Das Männchen

yon Thieren , de Sie , das Weibchen , brock,

Mange , Vodinge, Nahrung, losliken , ſanft,

verſch , friſch , Speke, Speichel, to paſſe ma

ken , geſund machen, homuden , ein verbum ,

hochmuthig ſeyn , eislick, håblid , ſpenginge,

1
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das Faſten , Oyſt , der Auguſtmonat, Oyſtlu.

de , die Hernte : Arbeiter , Durbaricheit , Vors

treflichkeit, heteſch , håßig , vorbiſtern , ver:

schüchtern , ſnaveln , ſtraucheln , tweden , er:

bören , Mistroſt , Verzweiflung , beyulen ,

důngen , miſten , luckfam , fráftig , wirkſam ,

wolpeken , Hündchen , ſeck ſpenghen , ſich

enthalten , krankhertig , ſchwady , muthlos ,

merlick , groß, mysmodig , unmuthig , iot.

tol, fernerhin , ſomelcke, etliche, der Hocke,

ein Schafbock, lyghen , leihen, underquamen,

erſchrecken, Wyffel, Wechſel, vorſnoden , ver:

ſchmähen , feck veilen , ſich verlaſſen auf etwas ,

bewerden , zufrieden , ungeſtört, de pate , die

Pflanze sc. Für Gleve wird glevygh und

glevingh gebraucht, und es wird mit Spieß zu :

ſammengefekt. Dieſe Beiſpiele werden hinreichend

ſeyn , um zu zeigen, daß dieſe alte höchftrettne Pos.

ſtille dem Sprachforſcher eine reiche Ausbeute liefert.

201 ) Bock der Arfte die in Düderch shes

fettet.' Lübeck gedruckt durch Carl Ghotan 1484 ,

14 S. Panzers Annalen der Deutſchen Lia

teratur 151 $.

202) Ein weitläuftiger Vergleich der Herzos

ge von M ecflenburg mit den landſtå n:

den von 1485 ſteht in den wöchentlichen Liefe:

rungen Roſtockiſcher Urkunden von 1759 von der

46 S. an und f.

303 ) Ein Niederſächſiſches Wörterbuch unter dem

Titel : Dit Bod het Lucidarius , dat

fp rict to důde ſo vele alle ein vor:

luchter. 30 werd of genomet Aur os

gemma. Lúbed durch Matthäus Brandis 14851

4. . Panzero Annalen 24, 157 S.

204 ) Eyne
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204 ) Eyne ſchone leflife lere yndens

derwiſinge wo ein jewelick man ſyn

muß regere'n chal , iſt vermuthlich zu Lübeck

durch Enel Glyotan gedruckt, 1485 , 4. S. das

Seßner : Subliſche Verzeichniß der Bibliothek zu

Lůbeck , 17 S.

205) Reynaert Die Bo B.. Delf in Hol :

Tant 1485 , 4. S. Suhis Verzeichniß ,

46 S. Dieſes iſt die erſte ſeltene und merkwürdis

ge Ausgabe dieſes wißigen Buches , welche we:

der Morhof, noch sa c in ann , noch Gott:

ched gekannt haben. Sie verdiente daher fol:

genden neuen Abdruck : Die hiſtorie vom reynaert

de vob . Nach der Delftet Uusgabe von 1485

gum genauen Abdruck befördert von Lud. Suhl.

Lübeck und Lpz. 1783 , 8. Hr . Suhl hat auch

eine beſondere Hochdeutſchye Ueberſetzung und Er:

Vlåuterung verſprochen , welche aber nicht erſchienen

iſt. Hingegen iſt von einemUngenanten ein neuer

Abdruck einer Niederſächſiſchen , aber nicht náher

angezeigten . Ausgabe, veriuthlich der Lübeckiſdjen ,

beſorgt und mit einem - Wörterverzeichniſſe verſe :

hen : Reineke de Voff mit einer Vorclaringe

der olden Saffifchen Worde. Ghedrucket

to Eutin 1798 , -8.4" Suhis verſprochene

wortliche Ueberfeibung des atten Holländiſchen Oris

ginals, welches eine Dunkelhetten hat , iſt da :

durch nicht unndthig gemacht worden. Hebrigens

iſt dieſe erſte höchftſeltene Ausgabe eigentlich zu :

erſt von Heinrich von Seelen in ſeiner

Nachricht von dem Urſprünge der Lübeckiſchen

Buchdruckerei 1740 Fuerſt bekannt gemacht worden.

Vorher hielt man ſehr allgemein ' die Lübeckirche

Ausgabe von 1498 für die allererſte , und Hack:

man it
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In ann ließ dieſelbe deshalb beſonders zu Woffen:

-úttel 1711 , 4. abdrucken . So wie ihm dieſes

wegen der großen Seltenheit der Delfter Uusgabe

zu verzeihen war , ſo war es unrecht , daß

Gottfched ebenfalls die Lübeckiſche Ausgabe

allein herausgab , ohne die Delfter Ausgabe zu

Rathe zu ziehen . Er handelt in der Vorrede zu

ſeiner prächtigen Hochdeutſchen Ausgabe umſtånd:

lich von den verſchiedenen Ausgaben , Umarbei:

tungen und lleberſeßungen dieſes Buchs ; Dreyer

hat aber noc) 4 Ausgaben , die Gottfched nicht

gekannt hat , hinzugefeßt, in ſeiner Abhandlung

von dem Nußen des treflichen Gedichts , Reineke

de Vos , BůBow und Wiſmar 1768 , 4: eins

zeln gedruckt , und auch in ſeine Nebenſtunden

ebend . eingerückt.

Durch alle zahlreiche Ausgaben , Ueberſekun :

gen und Erläuterungsſchriften ſind die zwei Haupts

fragen noch nicht völlig entſchieden , nehmlich

1 ) wer der erſte Verfaſſer ſey ? und 2) ob das

Werk ein Deutſches Original , oder eine Ueberſes

kung ans dem Franzöſiſchen ſey ? Lange hat

man den Nie. Baumann , aus Emden in

Oſtfriesland , (nicht aus Wißmar, wie Mors

hof ſchreibt) , gebürtig , für den wahren Verfaſ:

ſer gehalten . Dieſer war anfänglich Secretår

des Herzogs von Jülich und hernach des Hers

3098 von Mecklenburg , und zuleet Profeſſor zu

Roſtock Rollenhagen war wohl der erſte,

welcher ihn , in der Vorrede zu ſeinem Froſchs

måuſeler , als den Verfaſſer bekannt machte.

Sein Zeugniß wurde überall für wahr angenoms

men , und fand wenigſtens in einem Zeitraume

von mehr als hundert Jahren feinen Widerſpruch .

1

1

218
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21$ aber adman die vermeintlich erſte Auss:

gabe wieder abdrucken ließ , worin Heinrich

von 21mar , Hofmeiſter des Herzogs von

Lothringen für den Verfaſſer oder vielmehr erſten

Deutſden Ueberfeber aus dem Wälſcheri und Fran:

Bofiſchen , ausgegeben wird , fing man an , die

vorige Meinung, als einen Jerwahn zu verwer .

fena und den Baumann höchſtens für einen

Herausgeber zu halten . Kadmanns Meta

nung wurde als eine neue Entdeckung mit allge:

meinem Beifall beehret, und faſt jedermann nahm

den bisher ganz unbekannten Heinrich von

Alkmar für den wahren Deutſchen Verfaſſer

all , ohne nur einmahl einen erdichteten Namen zu

argwohnen. Eben dieſen ſonſt unbekannten Mamert

verewigte Gottfched in ſeiner Pract: Uusga:

be . Allein Enno foh. Keinr. Tiad en

hat in ſeinem gelehrten Oft : Frieslande i Th. 19 S.

(Hurich 1785 , 8.) die Ehre ſeines Landsman:

nes gerettet , und aus vielen Beweisgründen , be :

ſonders aus den Eigenheiten der Sprache 26. aus:

führlich gegeigt , daß Nic. Baumann der

wahre Berf. ift , und in ſeinen Lebens Schickſa

ten Beranțaſſungen zu dieſem Gedichte gefunden

bat. Seine Beweisgründe ſind in der That ſehr

einleuchtend , und beſonders iſt das Zeugniß Pe;

ter lindenberg $ , welches S. 40 und 41 an :

geführt wird, ingleichen was B úſching aus Fa:

milien Nachrichten erforſcht hat, S. 42. von úber:

wiegender Wichtigkeit. Das einzige iſt zu bes

daucen , daß Tiaden die Delfter Ausga:

be gar nicht ſcheint gekannt zu haben, folglich

auch den Zweifel nicht weggeråumt, welcher dars

aus entſtehen könnte. Es hat keine Schwierigs

feit,
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keit , wenn man ſagt , Baumann verſteckte fich

hinter dem erdichteten Namen des Heinrich

von Alkmar , und gab den Reinete Fuchs zu

Lübeck 1498 heraus , denn das läßt ſich mit ſei:

nem Zeitalter und Lebens : Umſtånden ganz wohl

reimen ; aber daß er ſchon dreizehn Jahr. früher

der Verfaſſer ſeyn , und ſein wikiges Buch zu

Delft in der Holländiſchen Mundart herausgeben

konnte , das iſt nidyt deutlich gemacht worden.

Uebrigens macht die Mundart feine Hauptſchwie:

rigkeit , denn noch jeßt ' iſt in Jülich , Cleve und

einem Theile von Oſt: Friesland , dem Vaterlans

de Baumanns , die Hollandiſche Mundart befanns

ter und allgemeiner , als die Hochdeutſche und

Niederſächſiſche. In Oſtfriesland beſonders iſt

jenſeit der Ems die 'Holländiſche, und dieſſeits

die Niederſächſiſche Mundart, in einiger Vermis

ſchung mit der alten Frieſiſchen , ſeit dem viers

zehnten Jahrhunderte zur Serrſchaft gefommen.

Die zweite Frage hat Tiaden ebenfalls und

vor ihm Dreyer aus guten Gründen ſo entſchie .

den , daß man das Gedicht für ein wirkliches Deuts

ſches Original anſehen muß, wenn gleich einige Na:

men der Thiere und einige Lagen, worin der Fud

verſekt wird , ſchon vorhin bei Deutſchen und

Franzöfiſchen Dichtern bekannt geweſen ſind.

Joh. Georg Oeßner , der dieſe Delfter Auss

gabe in einem Schreiben an Gottfched im

Neueſten aus der anmuth. Gelehrſamkeit vom

Jahre 1757 , 113 8. f. genau beſchrieb und mit

der Roſtocker Ausgabe von 1522 verglich , nahın

es gar zu treuherzig für Walrheit an , was der

verkappte Heinrich von Alkmar ſagt, das

er aus Wålſcher und Sranzöfiſcher Sprache übers

3 Teft

1

1

1

1

1

1
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felst habe . Tiaden hat erhebliche Gegengründe

angeführt , daß das Original nicht ausländiſch

feyn könne, man mußte denn eine ſehr freie Bes

arbeitung annehmen .

206 ) . Von 1486 hat man die merkivůrdige Nie:

der ſå chfiſche Ueberſegung des alten

Däniſchen Gefeßbuches Waldemars II ,

welches 1 240 verfaßt wurde . Sie iſt ohne Druck:

ort , mit der kurzen lleberſchrift: Dat Jutiſche

Lowbock , in 4 gedruckt. Vergl. Nyerup

in Spicilegio p. 136 .

207) Von 1487 findet ſich der Speghel der

S achtmodigkeit, zu Lübeck durch Steph. Arn:

des in 8 gedruckt, den von Seelen in Se

lect. literar. 607 S. náber beſchrieben hat.

Bal. Ernſt Lorcher in Stromateo p . 247

vermuttet , daß es eine Ueberſegung des Speculi

patientiae. Joh . de Tambaco ſeiz.

208 ) Der Spegbel der Confcientien ,

Lübeck bei eben demſelben 1487, 8, iſt verinuthlich

ében das Betbüchlein , welches Panzer in den

Annalen der Deutſchen Literatur 166 S. anführt.

209) Hier bogbint de biftorie van den

VlI viiſen mannen van rome. Antwer:

pe'n by Niclaes De Leeu , 1488 , 4 .

Nyerupii Spicileg. P. I. p . 21 .

210) Ein Niederſå dyfiſches Plenarium ,

ju lübeck durch eben denſelben 1488 gedruckt, be:

merkt v. Seelen in Selectis literar. 613 S.

211 ) Der Saſſen fpighel. Lyptigk , ohne

Pingabe des Buchdruckers 1489 , Fol. Dieſe

Ausgabe iſt ſo ſelten , daß leigk , Ludovici

und Gårener ſie nicht gekannt haben. Bams

berger hat ſie in ſeinen zuverläßigen Nachrichten

1

von
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von den vornehmſten Schriftſtellern , in 4 Th.

403 5, näher beſchrieben , aber irrig für die er :

ſte Niederſach fiſche Ausgabe gehalten , und ſie iſt

gegenwärtig in der Göttingiſden Univerſitats:

Bibliothek.

212 ) Der Saffen Spegel. Stendal durch

Joachim Weſtfal 1489 , Fol. Dieſe Ausgabe iſt

ebenfalls ſehr ſelten . S. Dreyer 6 Abhandl.

vom Sachſen : Spiegel 111 S. und Panzer & Ans

nalen 172 S. wo auch die vorige beſchrieben wird .

213) Das Bremiſche Bürgerrecht oder die

kundige Rulle , aus der Urſchrift von 1489

genau abgeſchrieben , und mit ähnlichen Samm :

lungen von Geſeken vergliden , ſteht in Del:

richs, Sammlung Bremiſcher Geſetzbücher, 635 S.

214) Konrad Bothens , eines Braunſchweigi:

ſchen Bürgers , 'Cronefen der Sassen , ein

bekanntes und in der Geſchichte , Genealogie, He:

raldik 2c . wichtiges Bud), iſt in eben dieſem Jah:

re 1489 vollendet , aber erſt 1492 zu Mainz ge;

druckt . Es hat in der Sprache und Erzählungs:

art viel ähnliches mit der oben angeführten Chro:

nik der Sachſen . Leibniz hat es mit einer

Fortſegung unter dem Namen Chronicon pi

cturatum T. III , p . 277. herausgegeben . Es

iſt auch für den Sprachforſcher wichtig , weil es

viele Ausdrücke , Redensarten und Wortfügungen

enthält, welche der Niederſächſiſchen Sprache eigen

find. Id enthalte mich der Beiſpiele , weil es

bekannt genug iſt , und ' ich die gedruckten Bücher

überhaupt nur kurz anführen will.

215) Dyt ſind de ſeuen dot ſúnden , de

ſtry Den mit den feuen dog enden . Mags

debord durch Simon Menker 1490 , 4.

31
&
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S. Panzer s Annalen 184 5. Riederers

Nachr. IV , 280 .

216) Summa Johannis van dem Latin

in dat Dútſdye g ematet dorch den

Broder Barthold. Magdeb. 1491, Fol. Der

ausführliche Lateiniſche Titel ſteht in Eckharti

tr. de Bibliothecis Quedlinburgenf. p . 51 ,

nr . 98. Sam . Walther in ſeiner Magdeburgi:

ſchen Buchdruckergeſchidste hålt den Bruder Bars

thold für den Drucker, allein er iſt der Ueberſeker,

und Mauritius Brandis hat es gedrackr.

217) Selyal 6 Klage'ouer Jeſum. Magd.

durch eben denſelben 1492 , fol. S. Nyerupii

Spicileg. p.75. Panzers Annalen S. 194.

2'18 ) Der Sachſen Spiegel. Ceuln dorch

Heinrich Quentel 1492 , Fol. S. Panzers

Annalen 192 S.

1219) Dat Paſſion ael: unde dat leur

end der Hylghen Lübeck dord, Steffan Arn:

des , 1492 , fol. S. Panzer 194'S .

220 ) Der ghen och life Garde der Sumt:

heit. Lübeck dorch Steffan Arndes 1492 , fol.

S. Panzer 195 S.

Croneken der Sanſen , Mainz 1493. Fol.

S. oben bei 1489 .

221) De Salter to Dude , mit der vth:

legginge, alſo dat du klar machſt vor:

nemen , wat du darinnen lejeſt. Lübeck

1493 , 4 S. Panzer & Annalen 198 S.

222 ) Boef der Profecten, Epiftolenº v ns

de des hylgen Ewangelii, auer dat

gange yar mit velen glofen vnde eféms

pein droch gevlochten. Lübeck 1493. Fol.

S. Panger's Annalen 199 S.

223) De
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723) De Biblie mit plitiġer: ach tinge:

recht na orm Latin in Dúdere a uerg be:

ſettet. Mit vorluchting be vnd s10.

ſe ac. Lúbeck durd, Steph. Arndes 1494. S.

von Seelen in Select. literar, p . 211 fq.

Goße, von Niederſachſ. Bibeln 85 S. Pana

zers Annalen 209 S.

224) Ein Plenarium von 1496 , vielleicht zu

Lúbeck gedruckt, in folio . O. Panzers Ans

nalen 223 S.

- 225 ) Sunte Birgitte 'openbahringe.

Lübeck 1496 , 4, ohne Anzeige des Druckortes .

Dieſe Seltenheit iſt dem fleiſſigen Panzer nicht

bekannt geweſen , ' ich muß ſie alſo etwas genauet

beſchreiben , da ich ſie ſelbſt beſike. Ueber dem

kurzen Titel ſteht nichts weiter als eine große

Krone im Holzichnitt. Auf der Rückſeite des Ti:

tels iſt die heil . Brigitte im Holzſchnitte vor:

geſtellt. Darauf folgt das Verzeichniß der Ca:

pittel des Buches, welches auf dem ſechſten Blatte

ſelbſt ſo anfangt : Eyne , vorrede myt einer

invoringhe i dytes welker worde des

hilgben ewangelii ouerouer dyt boek.

Eyn gud boem drecht gerne gude

vrucht, recht de Here .. Von einzelnen

Ausdrucken bemerke ich in ankt, unter , Behe.

gelicheyt, Gefallen , dúrbar , koſtbar, Lei

demate, Lydemate , Gliedmaßen , Spey:

gel , Spiegel , dat elicf echte leuende ,

eine ſonderbare Zuſammenfügung , da ſonſt elice

und echt gleichbedeutend iſt, ent wyden , erho:

ren , nigilefen , neulich , boueſch , hübſch ,

worwerfen, erwerben , Enebeden , kniend

beten, Sericheyd, Schmerzen, Geſchwür, von

ſehr,

%

E
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Tehr , oder verſcheen , vóder , ſpeiſen , tap:

pend, zeyriſſen , vroude , Freude , Licham ,

Der Deil , aud) der lebendige , oldinges , vor

Alters , wie rücklings zc.vn wandeli cf , un :

veränderlich , weſen , ſeyn , vafe 11 , oft, Bot:

dretliche It , Verdrießlichkeit, Moynik, Bes

mihung , Kummer , fif , Streit , is lick , jes

der , Pytre , Säulen : c . Der Magnet wird

Segelſtein , von legeln genannt :ſegeln I of wil

01. to my theen , alze de ſeghelſtey n

dat yſere. Bl. 44 , a) . Auf der erſten Seite

de $ 203 Blattes endiget ſich das Buch mit der

Anzeige des Jahres und Druckortes , und auf der

weißen Rückſeite dieſes legten Blattes ſtehen s Holz :

ſchnitte , nehmlich oben gegen einander über zwei

Wapenſchilde , wovon der erſte den Kaiſerlichen

Aber vorſtellt, der zipeite aber quergetheilt, oben

leer und unten mit Blumen bezeichnet iſt. In

der Mitte ſteht ein Todtenkopf. Unten ſtehen

wiederum zweifdrágfiegende Wapenſchilde , der

erſte mit 3 Mohnkopfen , und der andere mit eis

nem Lateiniſchen Td angehängtem Kreuze be :

Zeichnet. Durch dieſe Anzeige kann die Nachricht

in den Geßner : Suhliſchen Verzeichniſſe S. 55 .

von dem unvollſtändigen Eremplar ' dieſes Buchs

ergånzet werden .

326) Das Hamburgiſche Stadtrecht in

15 ' Capiteln von "1497 , welches im Stadt:

Archive zu Hamburg und anderwärts in Hand:

ſchriften befindlich iſt, gedruckt aber im Thefauro

Juris prov. et ftat. p . 633 - 720,

elchow Bibl. Juris ftat.

127) Summa Johannis to dude. Magd.

durch Maurir. Brandis 1498 , Fol. Dieſe wies

der :

1

!
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derholte Auflage der Ueberſekung , die ſchon uns

ter dem Jahre 1491 bemerkt iſt , findet man

ausführlich beſchrieben in Nyerupii Spicileg.

P. I. p . 27 , wo auch folgende Endſchrift ſteht :

Hyr endyget ſyk Summa Johannis

de ghetogen is uth den billig hen De:

creth boke dat allernute ft is den (uden

to weten de tho orer ſele ſalidheit und

de van Latine in Důdefch ghem a két

is dorch einen hochlerden Man broder

Bartholt prediker ordens. Vor dem Re:

giſter heißt derſelbe ein Doctor , ingleichen Va :

der Leſemeſter Johannes van Vriborch .

Dieſer hat aber eine Hochdeutſche Üeberſegung ges

macht, welche ſchon 1492 zu Augsburg, und 1484

zu Ulm herausgekommen iſt. Der Niederſach ſi:

ſche Ueberſeker iſt alſo unbekannt.

22 8 ) 2 0 + 2 + r g3 + 5 r cf ni j < n a tie t . gù :

beck dorch Steph . Arndes 1498 , 12 . S. Pan

zers Unnalen 232 S.

229) Reyneke de Vo6. Lúbed 1498 , 4. S.

Ebend. 236 S. Dieſe ſeltne Ausgabe, die unter

den eigentlich Niederſächſiſchen die älteſte iſt, hat

Fried. A u g . okmann zu Wolfenbüttel

1711 ; 4. wieder auflegen laſſen , mit dem fur:

zen etwas dunkeln Titel : Reineke de Vos mit

dem Koker. Nach Tiaden & Urtheile im ges

tehrten Oſt, Frieslande : Th. 63 8. 59 Anm .

iſt dieſe Auflage nicht recht genau gemacht, und

die Unterſcheidungszeichen beſonders unrichtig .

Dennoch macht ſie ſich ziemlich ſelten und wird

theuer bezahlt. Die neueſte Auflage iſt vorba

ſchon angezeigt.

3 4 230 ) Bre;
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230) Bremiſche Buriprafe von 1498 , aus

einer Handſchrift von 1539 , ſteht abgedruckt, in

Puffendorfii Obferv . T. II. ,App. n . 3 .

p. 104 131 .

231 ) Paffionael, effte dat leuent der

Hylligben. Lúbeck 1499 , Fol . 5. Se 5:

Her & Verz, der Lübeckiſchen Bibl . 68 S. Pan:

jer s Annalen 238 S.

232 ) Die Cronica von . der billighen

Stadt Coellen . Cdin bei Joh. Kocihof 1499,

Fol. S.- Panzers Annalen 240 S. Dieſe

Chronik iſt aber nicht rein Niederſachfiſch , ſondern

in der mit der Holländiſchen vermiſchteu Nieder:

rheiniſchen Mundart geſchrieben .* )

Es find noch viele Bücher dieſes Jahrhunders

übrig , deren Alter ſich nicht genau beſtimmen läßt,

von welchen ich noch einige Hand : und Druck:

ſdriften nennen will.

233) Die Statuten von Verden in Puf.

fendorfii Obſery . T. I. App . nr. 3. p . 177.

234 ) Das Oſtfrieſiſche Landrecht , welches

W i dyt in dem Vorberichte zum Oſtfrieſiſchen

Landrechte $. 50, 187 S. anführt.

235) Die Edd acs:Artikel von Lüneburg

in Puffendorfii Obſervatt, Tom . I.App.

n . 8. p . 190 -- 1196 .

236) Die Hannoveriſchen Statuten , aus

einer Grupeniſchen Handſchrift, ebend. T. IV .

App. p . 215 .

237 ) Ein

Ster kann noch hinzugeſetzt werden Andr. Broles

enne innige lere van der Dope der Styndere sc. Mag.

deborch dorch Simon Menter 1500 , 4. 2 Bogen.

S. Pangers Annalen 244 S.
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237) Ein gereimtes Gebetb uch in einer pa :

piernen Handſchrift in 8 , ganz Niederſacyfich, iſt

in der Bibliothek der Abtei Quedlinburg. TO

bias Ecklyard in Codd . mfl. Quedlinbur

genf. p . 45. führt eine Stelle daraus an.

238 ) Pan dogheden vnde van guden z e:

Den recht dyt Boek ,

Sol dat vaken ouer left , de wert

of des cha elſpels llock ,

ohne Fahr und Drucort in 8. S. Sub1s Ver:

zeichniß der vor 1500 gedruckten , auf der öffent:

lichen Bibliothek zu Lúbeck befindlichen Schriften .

Lübeck 1782 , 4 , auf der 17 S. Dieß Buch

ſcheint eine lieberſetzung des Jac. de Caſalis

(verderbt Sejolis , Corfulis oder de Ther:

ſolonia) zu ſeyn , dergleichen man ſchon von

1483 bat. Ny er up in Spicilegio p . 134. .

führt auch nod) eine davon verſchiedene Hollandi:

ſche Heberſebung von 1480 , in ciner Handſchrift

an. Da das Buch vielen Beifall gefunden hat,

ſo kann auch dieß in Lübeck befindliche eine neue

und vielleicht beſſere gereimte Ueberſebung ſeyn ,

die vielleicht mit politiſchen und moraliſchen An.

wendungen bereichert iſt. Der Reimer nenne

ſich am Ende Stephan.

239) Een ſeer ſchoon Dialogus van der

Waarhey 0 ; verhalende hoe ' dat die

alome ne wort verſte fe n . En hoe dat

Dieſelue Waerbeyo nergens gehort en

wort, noch ook gbereyt en madweren,

dwelc reer ſchoon is om hooren ende

werd ich om leſen. Obedruckt' by my

Niclaes von Oldenburge S. Ebend.

i

18 S.

3 5 240 ) Gin
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240) Ein alter Roman zu Gouda bei Gouert van

Ghemen in Quart gedruckt: Hier beghint een

feer .ghenoechlike ende amoroeze Hiſtorie

van den edelen Lantfloet en die fcone San

dryn . S. Ebend. 16 S. dieſer Roman ver:

diente vielleicht bekannter zu werden , wie auch

die beiden andern daſelbſt 'angeführten Bücher,

nehmlich

.241) Die konfte om te leren Spreken ende

Swighen als tyt is , und

242 ) Dit is dat boec van Arent Bosmann.

Gheprent tot haerlem in Hollant , wovon

Buhl bemerkt , daß es eine Geiſter :Erſcheinung

enthalte. Von dem vorgenannten wird der In:

halt nicht näher angegeben , es ſcheint aber zu der

kleinen Anzahl moraliſcher Bücher zu gehören

243) Spegel der my nfch liken Behalt:

nille , ohne Anzeige des Druck : Orts und Fahrs,

4. Davon gibt Nyerup in Spicileg. p. 147

eine ausführliche Nachricht, und verbindet damit

einige Auszüge aus der Vorrede und dem Werke

ſelbſt.

244) De Denſoke Kror:efe, auch ohne Druck :

Det und Jahr , in klein 4. S. Ebend . 160. Es

iſt eine Ueberſelung des Saro Grammatikus,

wie der ausführlichere Titel anzeigt: Dyt is de

Denſoke kroneke , de Saro grammaticus

de poeta er ften " g beſchreef in dat las

tine, vnde daer na in dat dů defck ghe:

rettet is vnde inholt , dat van Abra:

ham s tiden is dennemarken eyn fons

ninkryke ghewezen onde fodder befft

egene fonninghe vnde heren alletijo

gbebat . Adein wenn mans genauer beſieht,

10
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ſo iſt es nur eine Ueberſegung von Th. Ghey.

fmeri Compendio Hift. Danicae ab initio

ad Waldemarum IV , mit einer Fortſegung bis

zum Tode Chriſtians I , welche ganze Schrift Lat.

in Langebeckii Scriptt . Dan. II , p . 286

- 400 ſteht.

245 ) Das Leben der heil. Aitvåter, Nie:

derfach füch , ohne Druck : Ort und Jahr , in klein

Folio , mit großer Schrift, auf ftarfem Papier,

mit breitem Rande ſehr anſehnlid) aber mit über:

aus ſchlechten Holzſchnitten , die in meinem Er:

emplar ausgemahlt ſind , gedruckt . Es hat gar

keinen Titel , ſondern nach dem vorgelegten Regi:

ſter auf dem zehnten Blatte folgende Ueberſchrift :

H vr beghynt dat eerwerdich leuen der

vterfaren vrunde gades der hilg ben

oltuadere, Dar v mme do een gewelik

beyde ſyn oeren up , die inwendighe

van die wtwendighe , unn merk eren

groten ftryt vnde ſyn, vnde die ewighe

vroude die ſy dar mede gewonnen heb:

ben ynde volget en nae. Uus dieſem ziem :

lich ſtarken Buch von 229 Blåttern und einer

Seite , welches von den Ausgaben , die Panzer

23 und 353 S. anführt , verſchieden ift , ließen

ſich Beiträge zur Kenntniß der Niederſächſiſchen

Mundart ſammlen, doch herrſcht die Sólniſche oder

Niederrheiniſche Mundart eigentlich darin . Da:

ber findet man Jair für Jahr , verveirt für

verfehrt , erſchrocken , drowen, trauren , pruech ,

frúb , Kron , Krone , waer , wo , orloff ,

26ſchied , dat Holl , die Hdle . Ueberhaupt

iſt das unreine o ſehr hånfig , und wird mit ei:

nem darüber gerekten e .bezeichnet , das unreine !

aber
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aber mit zwei Pünktchen , z. B. ótmodelyf ,

demüthiglich , droch , trug, begróff, begrub,

Ionen , lohnen , Brok, Brudy, Sumpf , A1:

müſſen , Almoſen 2c. Auch wird in den Zeit:

wörtern der dritten Perſon der Mehrzahl ein t

angehängt, als dienent für dienen . Sonſt fin .

de ich Gutheit für Vollkommenheit, Recht:

ſchaffenheit, eweg , hinweg , verloſen , erlo :

ſen , S defer , Räuber , beforen , verſuchen ,

Schye m , Schemen , Schatten , bolde , bald,

ſynnich , verſtändig , Hert , Hirſch , Miſs

vall , Unfall, Houwel, eine Sacke, gerina

ghe , leicht, mit leichter Mühe , ſummige,

einige , Wónynghe, Gewohnheit , tegen ,

gegen 2C

246) Die Sittenſprů che dies Facetus in

Niederſachlichen Reimen , welche ich aus einer

Nagdeburgiſchen Handschrift der Dombibliothek,

ungefähr vom Jahre 1460 , im Deutſchen Muſeo

von 1788 , im November 450 S.und f. neu her:

ausgegeben habe . In der Magdeburgiſchen Hand:

ſchrift, die aber jünger zu ſeyn ſcheint , find ſie

von einein ungenannten Dominicaner in Latcini:

ſchen Predigten , oder wenigſtens nach Art der

Predigten , die 1457 geſchrieben oder gehalten

ſind , erläutert. Das Lateiniſche Original iſt alt ,

und der Verfaſſer , der eigentlich Thay $ nach

Reineſii Vermuthung * ) foll geheiſſen , und

als Rector zu Paris den Beinamen facetus,

wegen ſeiner Gefälligkeit ſoll bekommen haben , hat

ſchon

* ) Reineſii epp . ad Daumium ; ep. 83 , p. 211. med.

Die Lateiniſchen Sittenſprüche des Facetus ſtehen

übrigens in der ſelonen Sammlung Auctores octo mo.

rales Colon, 1520 , 4.
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ſchon im zwölften Fahrhunderte gelebt. Seine

Sittenſprüche müſſen vielen Beyfall gefunden has

ben , und ſind daher hin und wieder, z. B. in

Wolfenbüttel , handſchriftlich vorhanden. Man

hat auch zwei alte gedruckte Ausgaben ,, wovon die

eine mit Sebaſt. Brants Deutfcher gereimter

Ueberſetzung verſehen , die andere aber , worin die

Lat. Verfe in lauter Difticha abgetheilt ſind , mit

einer dazwiſchen gedruckten Erklärung verbunden

iſt. Da aber Brants Ueberſekung Hochdeutſch

iſt, so iſt die Magdeburgiſche Niederſächſiſche Ule:

berſebung , die bisher unbekannt geweſen iſt, deſto

merkwürdiger , und Facetus ift überhaupt viels

teicht der älteſte Gnomologe des Mittelalters.

Zum Beiſpiel, wie der Ueberſeker fich ausgedruckt

habe , mag der 14. Abſaß dienen :

Doctorem revereri tuum prudentia fumma,

Et quaere , recordare , repete faepe ante

lecta,

Sic omnes claves dat tibi fapientia recte.

Dyneme lerer thu bidden ( bieten ) werdi

cheit,

Is dye die alder hoghefte vornufticheit.

Vrach ynde gedenke wat in der ſchrifft

mach weſen ,

Vnd ſpreck ok yake (oft) wat du hefft ghe

lefen ,

So werth dye rechte wiſheit dy thu war

teken (zum Wahrzeichen )

Dy flotele alle van der kunſt reken

( Die Schlüſſel alle von der Kunſt reichen ),

247) De Koker ( der Kscher ) , eine Sammlung

von Niederſächſiſchen Sprichwörtern und Sitten:

lehrer

I
1
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1

lehren in Reimen , die Hackmann mit dem Rei :

nece Fuchs zuſammen herausgegeben bat , ohne

die Handſchrift náher zu beſchteiben , ſcheint in

die leßte Kjálfte dieſes Jahrhunderts zu gehören.

Dieſe Sprichwörter , worin Hackmann kein

Wort erklärt hat , verdienen vorzüglich eine neue

Bearbeitung und Erklärung , ſowohl der Sachen ,

und des dfters verſteckten Wißes , als auch des

Ausdrucks. Daß der unbekannte Verf. ſein mo:

raliſches Gedicht einen Kocher nennt , geſchahe

nach dem Geſchmacke ſeiner Zeiten , und vielleicht

zur Nachahmung des Pharetra fidei. Fr.erklärt

ſich ſelbſt darüber in dem fünften Abſage der Vor:

rede , woraus ich zur Beurtheilung der Sprache

und Schreibart folgendes auszeichne :

1

Dufles in der werlde vele fchüd

Darme (vielleicht dat me) ftyllyken dorch

de Lande mede tüdt

Van ichteswelker kloken helden .

Wey wyl dagegen ſtraffen effte ſchelden

Alle dat eme hyrynne wedderfart ?

Wyl nu'eyn dem andern in den bart

Warpen effte fcheyten eyne klyven,*)

Den fpyet myt fpeytheyt verdrieven ,

Deme kumt duſſe Koker wol even,

Dar mach he de pyle uth heyen ,

De da gud fyn to ſynem bogen -

In
1

1

* ) Klyve muß hier einen Wurfſpieß oder Wurfpfeil bes

deuten, und dieſe Schreibart entdeckt den Urſprung des

Wortes Gleve, Gleive, Gleve, von Flóben oder

fpalten. Eindringende Reden werden auch in andern

Sprachen mit ſpißigen Pfeilen verglichen , f. Pred .Sil.

127 II . beſonders auch Spyel oder biterer Spott.
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In dieſem Tone geht es noch etliche zwanzig

Verſe fort , alsdann fangen die Sittenlehren mit

eingemiſchen Spridywortern alſo an :

Arbey de eyn dynck mit hafte.

Olde Schoe , ghebunden mit bafte

Dat ward felden wol ghemaket

We eyn roh Ey in dat fur raket,

De moet vorſtan , dat it barſte .

Olt wethe , un vorlegen garfte

Dar wart nummer uth gud nye molt u. ſ. to .

248) Unſer lieven Vrouwen Clage. Coin

durch Lyßkirchen . Ebend. 21 S.

249) De Hiſtorie'van der Durdicheit der

vruw en Griſeld is van der Franciſcus

Petrarcha chrifft, doch v th Johannes

Baccaciu 6 walfch in den latin vndeid

in den Duuſchen 2c. S. Nyerupii

Spicileg. bibliograph . 187 S.

250 u . 51 ) Zwei Niederſächſiſche 3 órter:

b ủ cher in der Magdeburgiſchen Dom : Bibliothek,

welche ungefähr um die Mitte dieſes Jahrhunderts

geſchrieben . Ich habe ſie näher beſchrieben , und

eine Menge Wörter daraus angeführt in Ade::

lungs Magazin für die Deutſche Sprache, 2 B.

i St. 74 S. f. Ein eben daſelbſt beſchriebenes

philoſophiſches Wörterbuch iſt nicht ganz Nieder:

| achfifch.

Ich komme auf einige allgemeine Anmerkungen

über die Sprache dieſes an Schriften ſehr fruchtbaren

Jahrhunderts. Wenn man die Niederrheiniſchen

Gegenden ausnimmt, wo man die vollen Doppeliaute

ſehr häufte, und a in ai , o in oi , wie in Raid

und Doit, Rath und Tod verwandelte , ſo muß

man

1
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man geſtehen , daß die eigentliche reine Miederſächſi:

ſche Sprache ſich nicht verſchlimmert , ſondern viel :

mehr in der Bildung einzelner Wörter , in derWort:

fügung , Rechtſchreibung . verbeſſert habe. Dochy

muß man die Grånzórter ausnehmen , wo die Obers

Deutſche, und beſonders die Thüringiſche Mundart

ſich nach und nach einmiſchte. Von dieſer Einmi:

ſchung kommt das in für en , ir für er , als hai

bin , gebin , lehin , irfoft 26. , ingleichen das

sh , fb , eh , und der häufige Gebrauch des für

9 , in tegen , Regenwärtig , auch das tä oder

cz. im Anfange der Wörter. Wenn ich alſo bei dem

reinen Niederſächſiſchen ſtehen bleibe , ſo finde ich fol:

gendes bemerkenswerth :

Das A wird ſehr ſelten verdoppelt , auch ſelten

durch ein Verlångerungs f verlängert, ſondern es

heißt wäre , bisweilen wahre , Sale , mal , zal,

fat , ( Saat ) u . ſ. w. Bisweilen wird es für o

gebraucht, als nach für nocy, ader für oder. 2 w

für au kommt auch zuweilen vor.

Das E wird auch ſelten verdoppelt , und eben

To feſten durch ein h verlängert , ſondern es heiß mer

für mehr oder Meer , ſer , her , ' l'er , für ſehr,

Herr , Icer u . ſ. w . Im Ablativ findet ſich regels

måßig , als , in dem Jare , aber im Jare ift

ſelten . Oft wird es müßig angehångt, als in kofte,

ſchulde , "beſonders in den Wörtern in ung , als

zalunge , verfchribunge ac. Doch wird das de:

me , disseme , ome u . dergleichen , etwas ſeltner ,

alsin vorigen Jahrhunderte.

Das I , es mag lang oder kurz ausgeſprochen

werden , iſt nicht unterſchieden , und daher findet

man ſein ( effe ) , Tei , bei , drei , und obgleich

der Unterſchied zwiſchen i unð y an einigen Orten

ſcheint
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ſcheint gemacht zu ſeyn , ſo iſt doch ſein und ſeyn

(ſuus und eſſe ) hochli ſelten unterſchieden . Das ie

für ein langes i kommt auch noch nicht häufig , we

nigſtens nicht durchgångig vor. an findet bie ,

ziet , ziehen , brieff, aber auch bi oder by , zit,

zihen und briff.

Das wird nicht mehr ſo häufig für e ges

braucht in Vordrag , Vorſtand, Vorbot 2., für

Vertrag , Verſtand , Verbot. Verdoppelt wird es

höchſt ſelten . Fúr a wird es gebraucht in abne ,

ohne, ader , oder ; zuweilen auch für ú , als ges

bort für gebührt. Der Umlaut iſt ſelten , und es

heißt daher gebort für gehört, foren für fåren 26 .

Ou für au findet ſich öfters , als vorkouf, vrou

de , vrouwe , bouwen, ouch , es iſt aber vers

muthlich wie ein langes u ausgeſprochen , wie das

Holländiſche oe, in goed , voeden , droeven,

boek , gut , vuden ( futtern ), trüben , Buch 26.

Dieß oe für ein langes u findet ſich auch zuweilen ,

am gewöhnlichſten aber wird das lange und kurze u

gar nicht unterſchieden.

Da u finde ich niemals verdoppelt, oder durch

ein h verlängert , da man aber das ſehr häufig im

Anfange und in der Mitte der Wörter für den Lauts

buchſtaben u gebrauchte , lo ſcheint das W oder vers

doppelte V für ein lange$ u gebraucht zu ſeyn, z. B.

in wt, Bow , wl, uth , Bau , vul oder faul i .

Bisweilen bat das U auch ein W nach ſich , als in

Rouwe , Vrouwe , Louwe , Truwe , Reue,,

Frau , lime , Treue 26. , Bisweilen finde ich das U,

wenn es einen Laurbuchſtaben anzeigen ſoll, mit einem

kleinen v bezeichnet, welches vermuthlich der Ur:

ſprung unſers gegenwärtigen Zeichens des u in der

Schreibſchrift iſt.

1

XA Das
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Das y wird nicht ſo häufig gebraucht, als im

Oberdeutſchen des 14. und 15. Jahrhunderts. Bis:

weilen ſcheint es ein langes i oder auch ei zu bedeu :

ten , als in ſy , oy , wo y al. , wofür auch einige

Mundarten fei , dei , wéi ſprechen .

Die unreinen Selbſtlaute finden ſich ſehr ſelten .

Ein einziges Mahl habe ich
mù für Múhe in einem

halb Hochdeutſchen
Briefe gefunden , doch iſt vielleicht

die Nachlaßigkeit
der Schreiber Schuld, daß der Um .

laut zuweilen fehlt. So finde ich öfters das u mit

zwei Strichen oder Punkten bezeichnet , wo es doch

als ein w geleſen werden muß, als in gaue, geuen,

leuen u . dergi.

Das ð t finde ich felten, auſſer in der Holſteis

niſchen Chronik von 1428. Das B wird gewohns

lich in f oder ff verwandelt , als afflat , affias

' ten , afffopen , verwerfen für erwerben .

Das Ch wird ſelten gebraucht, weil es nach der Nas

tur der Sprache ofters in f übergeht , doch vertritt

es bisweilen die Stelle des g in gelecht, ge:

recht für gelegt , geſagt. Oh ift noch ziemi.

lich håufig, aber doch nicht allgemein . Das Verlåns

gerungs h) iſt ſelten , und fehlt in ere , lere , we.

rexc . Das K für g iſt in tegen, Regenbrief:.

ſehr ſelten , eben ſo das o und gt. Nach einem lan :

gen Selbſtlauter oder einem Mitlauter wird richtig

nur ein einfaches & geregt , als in Aken , Laken ,

Ryk , Dyk , Dank , Bank ac. Nicht ſelten fins

det man auch ff , ja in einigen geſchriebenen Wörter's

büchern dieſes Jahrhunderts finde ich immer kf, und

niemals W. Das M verdrångt bisweilen das N ,

als in vmberaten , um befummert, Bran:

demburg , ombeſtattet 2. Das Q wird håus

fig mit w gebraucht, welches richtiger als unfer qu
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zu ſeyn ſcheint. Das s wird zuweilen für r ges

feßt, als in er kos , verlos , verfro: s für erkohe,

verlor , erfror 26.

Ferner an Statt der Vorſekſylbe ent kommt

zuweilen er vor , als erfdeiden , er ſtehen fúr

entſcheiden , entſtehen , es iſt aber ſelten. Die Eis

gennamen werden gebogen , als dem Johannren,

Philippſen, Clauſen 26. Ich finde fo gar der

Cilia cufen im dativo plur.) 2001f , Ru:

dolf 6. iſt richtiger geſchrieben , als 2dolph x .

Brod und Brot finde ich beides , das lebte im

Sabre 1448 mehrmals , aber Brost ſehr ſelten .

Das Wörtchen en iſt nicht allein in verneinenden

Redensarten häufig , ſondern auch als ein můsiger

Zuſat , ſowohl einzeln , als in Zuſammenſeßungen,

wie in enhelfen, en dúkén ac. Die Vors

fetſylbe ge iſt nicht ſo båufig, als im Oberdeutſchen ,

wo ſie oft überflüßig iſt , z . B. in Geburen , ges

lieben , gereden , gebauen , Gebett , Ges

mark, Geſtall a . Dieß alles vermeidet die.Nie .

derjáchriſche Sprache, und gebraucht anname oder

anneme , für angenehm , fållig für gefällig ,

zahlbar , unft alt für ungeſtalt , schworen für

Geſchworne, Borſam für das Gehörige (debitum)

auch für Gehorſam (obedientia ) , Sank für Ge:

fang , Sette für Geſebe, Stalt für Geſtalt,

t been für beziehen 26 .

Ueberbanpt gebraucht die N. O. Sprache Sie

einfachen Wörter haufig für die zuſammengeſekten ,

2. B. Name für Wegnahme , lagerung für

Belagerung , Pfand für Unterpfand , Were für

Gegenmehr , die für dieſelben , diejenigen , Ants

wort für Verantwortung , loue für Angelobung

M. l. w .

2a 2 In
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In der Wortfügung iſt auch verſchiedenes bes

merkenswerth. Oegen wird richtig mit der vierten

Endung verbunden , als tegen de Börger - de

Stad xc. daher es zu- verwundern iſt , daß Luther

noch häufig die dritte Endung gebraucht hat.

gen wird richtig mit der zweiten Endung verbunden ,

als wegen roues , aber überhaupt ſeltener ges

braucht, als vmme mit dem folgenden willen.

Mit vielen Zeitwörtern wird die zweite Endung

verbunden , wo wir jetzt die vierte gebrauchen , 3

B. des Gutes haben , brauchen , befisen ,

genießen , gonnen, abtreten , verſpre:

den , verſt atten , auch des thun , des ges

1oben, de $ ermahnen , des pflid tig reyn ,

des Pfandes helfen , fich deſfen , erbie:

ten , erholen , verpflichten 2. Dieſen öftes

ren Gebrauch der zweiten Endung hat aber die N.

S. Sprache mit der damaligen Hochdeutſchen gemeint,

Ferner das Külfśwort haben wird öfters nachge:

rebt , als laſſen haben , aufgelaſſen haber

26. wo wir es gegenwärtig vorſeßen . Weiter wird

das Bindewórtchen ſo häufig vermieden , und das

Fürwort wird im Nachſaßedem Zeitworte nicht nachs

geſett, ſondern es bleibt voran , z . B. Do de to:

ning dat ſabe , he praf 26. an ſtatt , ſo

ſprach er. InIn langen Såßen verurſache dieſe Art

der Wortfolge dfters einige Dunkelheit. Das Vor:

wort zu wird auch öfters weggelaſſen und alſo der

Infinitivus pro Gerundio gefeßt, als : ſe bas

den on , mit dm heimliken ſprefen , für

to ſpreken . Das Zeitwort folget weiter dfters in

der Mehrzahl auf ein Collectivum , als : De Or:

de nehmen etlike Stede und Schlote in,

der Drden nahm etliche Städte und childpfer ein.

Die
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Die zuſammengefesten Zeitwörter behalten ofters ihre

Vorworter , die wir jekt trennen und nach leken ,

als : be anfing , he weg toch ?. Das ver

wird beſonders in Zeitwörtern oft ganz weggelaſſen,

als laten , waren , wunden , ſamlen , eis

nen , für verlaſſen , verwahren 2c. Einige Munds

; arten verwandeln das ver in vor , als vorlaten,

vorbeiden , vor ſtendig 26. Beſondere Wörter

und Redensarten ſind oben ſchon bei Gelegenheit an.

gemerkt worden , man kann noch hinzuſeken de

Er uw hender ( Betreuhänder) für Cavent, Gut:

ſager , Mitbürge; fich auf jemand tehen , d . i . be:

ziehen , für berufen , provociren, appelliren . In glei:

cher Bedeutung finde ich die ſeltnere Redensart ſick

op einen beden , ſich auf jemand bieten oder er:

bieten.

Dieſes ganze Jahrhundert hindurch hat die Las

teiniſche ſtehende Schrift, die nach und nach zur Cans

zellei : Schrift ausgebildet wurde , geherrſcht. Inſre

gegenwärtige Current : Schrift iſt erſt ſpát, nehmlich

im ſedyzehnten Fahrhunderte aufgekommen . Sie

fand ſo vielen Beifall , als ſie jeßt Feinde findet,

und vielleicht noch mehr , denn es wurden auch Frans

zöſiſche Bücher mit Deutſcher Current : Schreibs

Schrift gedruckt. Bei Gelegenheit dieſer Berånde:

rung der Schreibſchrift , deren Veranlaſſung. man

nicht weiß , iſt viel Unordentliches in der Orthogras

phie aufgekommen, als Bo , B30 , fbaren , fhals

Ten , vber ic. Die Niederſachſiſche Sprache hat

fich dieſer Käufung der Mitlauter großentheils ent:

halten.

Goge in ſeiner Geſchichte der Niederſachſ.

Bibeln (Halle 1775 , 4.) beſchreibt im Anfange eine

handſchriftliche Ueberſebung der vier Evangeliſten und

der

Edd

2 a 3
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der Apoſtel: Geſch ., von einer Nonne, Gertraut

von Buren , 1404 verfertiget , oder wenigſtens

geſchrieben , die aber eigentlich Oberdeutſch iſt , und

fallet darüber 22 S. das Urtheil , daß die Cultur der

Deutſchen Sprache in dem ganzen 15. Jahrhunderte

auch nicht den geringſten Wachsthum erhalten habe.

Dieß lrtbeil , welches ſich auf einer einzigen Hands

fchrift gründet, und zwar einer Nonne , iſt unge:

mein fühn , denn dazu würde doch eine Muſterung

mehrerer Schriften gehören . Er wiederholet es aber

49 S. und vergißt , daß man aus bloßen Ueberſets

zungen , wo'man ſich ångſtlich an die Urſchrift hålt,

eine Sprache und ihre Verbeſſerung nicht hinlänglich

beurtheilen kann . Gefeßt aber , es wäre wahr , ſo

mußte es doch nur mit Einſchränkung von der Obers

Deutſchen Sprache verſtanden werden . Von der

Niederſachlichen låt fich durchaus nicht behaupten ,

daß fie fich im ganzen 15. Jahrhunderte gar nicht

verbeſſert babe. Vielmehr iſt ſie in einigen Schrif:

ten dieſes Jahrhunderts reiner von der Einmiſchung

des Oberdeutſchen , in der Declination der Haupts

wórter richtiger , in der Wortfügung deutlicher , und

beſonders weicht ſie in der Conjugation der Zeitwórter

viel weniger von den allgemeinen Geſeken ab . Wenn

die Oberdeutſche Sprache und in endi , ende , en,

verwandelt , fo bebålt die N. 5. Mundart entiveder

un , und verkürzt alſo das Wort, ohne es ganz uns

kenntlich zu machen , oder ſie verlängert es , und bils

det unde , welches beides doch natürlicher iſt , als

jenes . Wenn ferner die Oberdeutſche Sprache frug,

jug , pflag ac . , von fragen , jagen , pflegen , bils

det , fo jagt die N. S. regelmäßiger fragde, jags

de , plegde. In vorigen Zeiten nahm ſie ferner

von der Schw & bijchen Mundart das ſ noch häufig

vor

1

1
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vor einigen Mitlautern , beſonders im Anfange der

Wörter an , als ſwer , 1 c w elich , für wer, weld)

26. , das fällt aber immer mehr weg. Die Häufung

des Hauchlauts in gh , ge , fh , mh , vh , iſt auch

gar nicht allgemein , ſondern ſie findet ſich nur in den

Gegenden , wo die Oberdeutſche Sprache fich mit der

Niederdeutſchen vermiſchte , und daher wird ſie im

folgenden Jahrhunderte in den Hochdeutſchen Schrif:

ten häufiger angetroffen . Auch der Gebrauch des 3

für ſa in 30 , zeyn , žeygen , Zele , für ſo, reyn ,

ſagen , Sele , verlieret fich faſt gånzlich , und das ( žr

welches unter der Regierung Karis IV. (deint auf:

gekommen zu ſeyn , iſt auch nicht allgeinein , ſondern

man findet in Handſchriften kurz hinter einander czit,

ezinſe und auch zit , zinſe. Die erſte Schreibart

finde ich in einem Lehns : Regifter von 1454 - 1467,

bernach aber hat der Fortſeger die legte beibehalten .

Der Gallicifmus, wie es zu ſeyn ſcheint, iffet dat,

oder weret dat , iſt oder wäre es , das 2., wie

das Franzöſiſche, eſt ce que, ift zwar noch häufig

im Gebrauch , doch findet man auch dfters den deut:

ſicheren Yusdruck ; weret of Sache, wår es auch

der Fall zc.

Sechzehntes Jahrhundert.

Dieſes Jahrhundert iſt zwar dasjenige, in wel:

chem die Niederſachſiſche prace faſt ganzlich aus

den Schriften iſt verdränget worden, allein bis gegen

die Mitte deſſelben hat ſie doch noch in einigen Theis

len Deutſchlandes als Schriftſprache geherrſcht, und

als gemeine Landſprache herrſcht ſie noch. Es bedarf

beinahe keines Beweiſes , daß ſie durch Luthers

Kirchenverbeſſerung hauptſächlich aus den öffentlichen

Vorträgen und Schriften iſt verdrånget worden. Luz

thers244
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1

det habe.

thers kleine Auffage über wichtige Lehren , die als

wohlfeile Flugſchriften in die Hände des gemeinen

Mannes_ kamen , und fämtlich Hochdeutſch waren,

beſonders ſein kleiner Katechismus , der in febr kurs

zer Zeit in alle Europäiſche Sprachen überſeßt wurde,

ferner ſeine Lieder , hauptſächlich ſeine Ueberſegung

der Bibel , und endlich die Augsburgiſche Confeffion

trugen das meiſte dazu bei , daß die Hochdeutſche

Sprache den Sieg erhieft. Von der Uebergabe des

Augsburgiſchen Glaubens Bekenntniſſes 1530 bis

zum Religions : Frieden 1555 kann man annehmen,

daß die Rochdeutſche Sprache thren Triumph vollens

Bis dahin waren noch Niederſächſiſche

Schriften häufig nachher wurden ſie ſparſamer ,

doch hat ſich der Oebrauch der n. S. Mundart in

Schriften noch bis zu Ende dieſes Jahrhunderts , bes

ſonders in Pommern , Mecklenburg und Hollftein ,

Behauptet. In Frans Geſchichte von Mecklens

burg iſt das lekte Plattdeutſche Herzogliche Reſcript

von 1942 , *) , aber 1548 fchon Hochdeutſch **) hins

gegen ſind die Befchiverden der Landftande von 1562

noch Plattdeutid geſchrieben .***) :

Ob ich gleich eine beträchtliche Anzahl von ges

ſchriebenen und gedruckten Niederſachſiſchen Schriften

bis zu 1530 aufzählen könnte , lo ſcheint mir doch

eine genaue Berzeichnung derſelben nicht nothwendig,

weil ich keine vollſtändige Literatur der N. S. Spras

che liefern will. aber meinem Hauptzweck getreu

muß ich jetgen , wie die Niederſachfiſche Sprache bes

ſchaffen war , als Rie durch Luthers Anſehen aus

den offentlichen Vorträgen , Schriften und Kanzels

leien

frants Alt und Neues Medlenburg , 9 3. 225 S.

Evend. 9 B. 241 S.

Ebend. 10 B.116S.

1



Beſondere Geſchichte der N.S. Sprache. 377

1

1913

Bit

it

leien verdrånget wurde ; ingleichen wie es zuging,

daß Luther die Hochdeutſche Sprache ausbildete,

und zur allgemeinen Schriftſprache erhob.

Die Beſchaffenheit der Niederſachfiſchen Spras

che im Anfange dieſes Jahrhunderts kann man aus

folgenden Büchern kennen ' fernen , wovon ich nur

einige etwas näher beſchreiben will.

251 ) Thomas van Kempis van der nau o ls ,

ginghe Chriſti. Magdeburg 1501 , 4. Dieſe

ſehr unbekannte Ueberſekung iſt ſehr deutlich in 26:

ficht der Wortfügungen , enthält aber , wie die

Hollandiſchen Schriften , eine Menge einzelner

Lateiniſcher Wörter , die inan ſonſt wohl Deutſch

findet z. B. ordeneren , ſacrificeren ,

glorie , tempteren , beſonders auch das Wort

Confcientie , wofür in alten N. S. Schrif:

ten , Sam wittigkeit vorkommt ; hiernachſt

auch viele Wörter, die jeßt ganz allein in der Hols

tåndiſchen Sprache übrig ſind. Dieß kommt viels

leicht mit daher , daß eine Holländiſche Ueberſe:

kung mit zu Rathe gezogen iſt. Dabei aber

enthält ſie auch manches gute und echt Deutſche

Kort , als myBhagen , mißfallen , baten ,

núßen , ſy chtlick , ſichtbar , Vrowe$name,

ein Weibsbild, ontſuvern , entſäubern für auss

fäubern , reinigen , Vorher dicheit , Uebers

muth , Wroginghe, Beſtrafung , Beforin :

she , Verſuchung, Prüfung, van buten , von

auſſen , tergen , zerren , reizen , upraten , pus

nehmen , uprate , Wachsthuin , mißhopen ,

verzweifeln , nochtan , dennoch , Guderterens

heit , Gútigkeit , achterlatinge , Unterlaſs

ſung , Behovich keit, Bedürfniß , vorech

tern , verjpåten , myftroftlick , untröſtlich,

Boes

$

2 4 5
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Hoege, Hoheit , Torchundige, Anreizung,

iudig , vnlu dig , glücklich , unglücklich ,

Dan Enamich , dankbar , unſeentlick , un:

ſichtbar , bantteren , verrichten , Wertſchop ,

Mahlzeit , op erweghen , überdenken , Vor:

makinge , Erquicung , jomig bisweilen ,

deilſam , theilhaftig , fåhig , Dechtig ſeyn ,

eingedent ſeyn , Ejyring , Zierde, y no yn

ge , Erfindung , ſomeger, ſo mancher , folts

hertig , faltherzig , ouermiddelft, vermits

telſt , Santteringe , Wirkung , vurichlick ,

feurig , eifrig , wreet, wild , frech , Wild is

cheit , Wildheit , unbehoet, unbewacht,

M a d ly cheit, Vergnügen , Strengi cheit,

Strenge, bulderne, übereilt, gy big, begierig,

uninnid ) , kaltſinnig, vov ft royet, gerſtreuet,

v pretten , vornehmen, entſchließen , vorw a ch

ten , erwarten , Miftaiddi dyeit, Ungeſtalt:

heit , vorwerfen , erwerben , mit dem Tone

auf der zweiten Splbe , in der Redensart : Vors

werf my Vorg euing h. In der Wort:

fügung beinerke ich , gegen richtig mit der vier:

ten Endung , aber vormiddetſt auch mit der

vierten , wo wir jetzt die ziveite gebrauchen . Für

kommt zuweilen ein 3 vor , als Zele , zeli:

cheit , joet , wezen , lezen , jeen , aber

doch öfter Sele , Soeticheit , ſoet , weſen

26. Die Redensart: Iffet , dat , fommt etliche

Mahl vor , aber es heißt auch deutlicher : 36

dat nu fake, 'Dat du nicht en vor ſteiſt 26.

Weret ſake , dat du beddeft engelſche

Reinidheit , Iliet ſafe, dat ick 24.

352) Spegel der Chriſtenen Minchen ,

tho Lübeck 2. 150r dorch Ge. Rickhoff gedrucket.

5.
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8. Loeſcher in Suppl. ad Maittaire, in

Stromateo p. 258. Bergl. von Seelen

Nachricht von der Buchdruckerei zu Lúbeck , 37 S.

253) Boek der Medelid ynghe Marien .

Lübeck durch Steph. Arndes 1504 , 8 . Dieß iſt

cine neue Auflage des bei dem Jahre 1498 anges

führten Buches : Bob der Bedrofniſſe Marien.

S. von Seelen a, angef. Orte 41 S. Pans

fers Annalen 266 S.

254 ) Von eben dieſem Jahre' ſteht ein Erbver:

trag zwiſchen den Brudern , Heinrich

Erich und Albredt, Herzogen von Meds

lenburg , in Gerdes nüblichen Samm:

S. lungen255 ) 22.5 .

Dat Boek der Profecten , Epiſtes

len vude hyigen Evangelie aver dat

ganze Jar. Lübeck bei Steffen Arndes i 406

Fol. S. Panger $ Unnalen 272 S.

256) Dat Bote der bilgen Ewangelien.

lectie n . Profecie 11. ende Epiſtelen

mit schonen groffen , ghedrucket dorch Sans

1. Dorne tho Brunßwygk 1506 , Fol. S. Panzer

273 S.

d
e

1

257) Paſſional.efte dat leuent der byl:

lighen to oude vth dem latino mit ve:

I en nyen hiſtorien vnde leren.

beth beer to den myynſchen verdunkert

vnde vorborgben fint ghewezen u . Lübeck

durch Steph. Arndes 1507, Klein fol. 3. von

Seclen von der Buchdruckerei zu Lübeck 41 S.

wo der ausführliche Titel nebſt der Endfchriſt ſteht.

Panzers Annalen 276 S.

258) BOCE D és b. Euangelii, Prophe:

ten 'onde Epiftelen auer dat gange

jhar :
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42 S.

i bar mit Gloffen und Erempeln , in

Düderche Såffiſche Sprate tho lůbeck

2. 1909 dorch Steffen Arndes in den

Druck vorferdiget. S. von Seelen 2c.

Es iſt vermuthlich nur eine neue Auflas

ge des 1506 gedructen Buches , aber wegen des

Uusdrucks Dúderch Sålriſche Sprache hier

beſonders zu merken , zumahl da és Panzer

überſehen hat.

$ 59 ) Dat Boed de $ hylligen Evangelii,

Profecien und Epifto in auer dat gans

je Fabe mit den Gloffen und Erems

pein. Magdeborch 1509 , fol . S. Pans

jers Annalen 301 8. Vielleicht iſt dieß eine

neue Auflage der alten Poftille von 1484 .

360) Sent Anſelemu s Brage BO N a:

rien. Gedruckt $ Coellen op dem Egi

gelſtege by Heinrich van Nuy ß 1509, 4 .

5. Panzers Annalen 302 S. In der 46

teilidhen Bibliothek zu Quedlinburg iſt eine Hands

ſchrift, deren Alter ich nicht angeben kann , mit

folgender ausführlichen Aufſchrift : Von Sans

te Anshelmus Frage. Eine núbe und

gute Betrachtunge unſers Herren Lie:

den , und die große Befúmmernis der

Mutter Gottes , als er lieber Songes

martert war d. 3. Tob. Eckhardi

Codd. mff. Quedlinburgenf. p . 43 .

261 ) Ein moraliſch : ſatiriſches Buch in Reimen ,

zu Lübeck durch Steph. Arndes 1509 gedruckt,

welches dieſe Reime zur Aufſchrift hat :

1

H

van veleme rade bin id ein boef

ni regge ons van der weride lop.

Uns
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Unter der finnbildlichen Vorſtellung von 10 Rás

dern , die in Holzſchnitten vorgeſtellt werden , fins

det man hier eine Beſchreibung der Laſter und

und böſen Sitten vieler Stånde, worin viele gute

Einfälle und wißige Gedanken vorkommen. Der

unbekannte Verfaſſer hat über ſein Bildniß im

Holzſchnitt , welches ihn als einen alten krummges

bůckten Mann vorſtellt , folgende Anrede an den

Leſer geſekt :

Hoert , hoe'rt if schal iuw vortellen .

Dat ick voruaren hebbe van velen

gheſellen

go byn eyn van den vremmed en'

gheſten

Rdre i dy vorghiff id my onde

keret tome befte n .

S. von Seelen Nachricht von der Lübecki:

ſchen Buchdruckeret, 176 S. und f. In Pani

fers Annalen iſt dieß Buch übergangen .

262 ) Das lůbediſche Recht, Roſtock bey

Lud. Dieß , 1509 , wovon die Vorrede in von

Seelen angeführter Nachricht, 44 8. zu leſen

iſt.

263) De genochlike Garte der ſüntheit

to latine Ortulús Sanitatis oder Hers

barius gendinnet 26. Lübeck is to bei Steph.

Arndes Fol. S. Pangers Annalen , 323 S.

264) Ein Erbvertrag zwiſchen den Hers

zogen von Medlenburg , Beinrich und

21bert von 1513 ſteht in Gerdes núblichen

Sammlungen 28 S.

265) Das neue verbeſſerte Ditfrieſte

Im Landrecht op Srafen Edzard ,

ISIS
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1515 bekannt gemacht, iſt von Matthias

von 99 icht init einer Hochdeutſchen 4 berſekung

6. und vielen gelehrten Anmerkungen , welche die

Sachen und Ausbrücke aufklären , auch mit einem

gelehrten weitläuftigen Vorberichte von den alten

Oſtfrieſiſchen Geſeken , Rechtsgewohnheiten 2c.

zu Auridj, : ohne Fahrzahl , nach der Vorrede

saber : 1746 , in 4. herausgegeben. Dieſes Buch ,

woran der Herausgeber ungemeinen Fleiß vers

wendet hat , iſt dem Rechtsgelehrten und Aiter:

thumsforſcher ſehr wichtig und dem Sprachforſcher

beinahe unentbehrlich. Man kann die Niederjach:

fiſche Sprache , vornehmlich die Frieſiſche und

Holſteiniſche Mundart ſehr gut daraus beurtheilen.

9 266) Sachsen Spegel mit veler nyen

200icien ſamt dem Leen Rechte onde

Richtftige. Außburch durch Syiranum

Othmer , Bufprenther 1516 . S Pan:

zers Annalen 390 S. Dieſe fünfte Niedersächſiſche

Ausgabe , die von einigen irrig für die erſte N.

S. ' ift gehalten worden , iſt nicht allein felten ,

wie die älteren , ſondern auch wegen des Druckor:

tes nierkwürdig , weil gewiß wenig Niederſächſiſche

Búder zu Augsburg gedruckt ſind.

267) Eine Mecklenburgiſche Policei: Ords

nung von 1516 ſteht in Franks Ait und Neu

Mecklenburg 9 B. 59 S.

268) Von Reyneken dem vorle onde

deßůlften mennigvoldyg ber. Lyft mit

angehengeten ſeddelykem Synne unde

peler guden lere. Ein b duel ch kort w 9

lich leſen. Roſtock 1917,4. S. Panzers

Annalen 410

269) . Dat

6) tine me
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369) . Dat nyé S chip von Narragonien ,

mit beſunderem flyte gemafet , unde

op dat nye mit vil' fchonen togerettes

ten biſtorien vorlenget unde erkleeret.

Roz ſtock dorch Lud. Diek . 1919 , 4. Dieſer

Buchdrucker har verſchiedene Niederſächſiſche Wer:

ke gedruckt ,' wovon ich, noch zu wenig Kenntniß

babe , als daß ich die Fahre beſtimmen könnte.

Auch v . Seelen führt ſie in ſeiner Nachricht

von der Lübeckiſchen Buchdruckerei 44. 8. 'nur

kurz an, nehmlich : Der Seelen . Troft fpes

gel : De8 S w eriniſchen Biſch op d o'm $

Ordinankien : Ein forte vnd doch

gründly ke bericht der Ceremonien des

Diden vnd N y en Teftamente8, mit war's

hafftiger antoginge des rechten und

valfchen gebrufes des Herren Nacht:

mals , der Dope, Mirre , vigilien ?.

270) Spegel der Sielen , eyn ſeer nnißbers

lich boich die erogge falicheit so erlangen . Coels

len 1520 bei Peter Quentel in 4 , mit ſchlechten

Holzſchnitten . Der aus der Endſchrift angeführ:

te Titel lehret ſchon , daß es in der vollen Nies

derrheiniſchen Mundart geſchrieben ſey , welche ſich

in dieſem Jahrhunderte gleich geblieben iſt. Man

findet hier alſo Huyſſ für Haus , geuraicht,

gefragt , viſigelaiſſen , ausgelaſſen , mois ,

muß, ungeſturicheyt , Ungeſtům , Doit,

Eod , hais, haft, gulſich (von guloſus ) wols

růſtig , Dynoſtoill, Richtſtuhl, clair , klar ,

ftoont, ftand , maill , mahl , Loinde ,

låugnete, :-Dairnar , darnach , ſtayn, - ſtes

hen. Mit dergleichen Uusdrücken ſind reine Hoch:

deutſche vermiſcht , als ſie liefien , id bin ,

ges
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1

gefu $ prach , ich ſage dyr . ' In Pane

zer s Annalen fehlt dies Buch .

271 ) Das Wendiſch Rúgiſche Recht,

welches Natthias Normann , Landrichter

in Rügen , bald nach 1520 zuſammengetragen und

Dreyer in ſeinen Monumentis anecdotis p.

229.— 460 aus 2 Handſchriften herausgegeben

hat, verdient ſchon wegen ſeiner Uusführlichkeit

* : bemerkt zu werden . Wenn man das Eigene der

Pommeriſchen Mundart im Gebrauche des a für

0 , als in Vaget , kamen , lauen , auer ,

..Querichkeit, Sammet , für Voget, kommen

toben oder geloben , über, Obrigkeit , Sommer 2c.

nicht in Betraditung zieht , iſt es rein Niederſach:

fiſch ; die Vorrede aber , die vielleicht erſt kurz

L ! por der Beſtåtigung i960 geſchrieben iſt , Hochs

deutſch, doch mit einigen eingemiſchten Niedersachs

fiſchen Wörtern. In dieſem Geſekbuche bemerkt

man überhaupt, wie ſich die Niederſächſiſche

Mundart nach und nach der Hochdeutſchen nähert

in folgenden Wörtern und Redensarten : Bier ,

Teines Gudes , frey , fáumig , Ampts

teude , etlide, im Beribe , det'eile,

ſcheinbar , alle peinliche Gerichte ,

Feyndt, nichts defto weniger , richt

peinlich fortfahren, einen Schein brin:

gen , Ebegeld ,, Ehelú de 20 ; Ude dieſe

Wörter und Redensarten kommer : an andern .Ors

ten Niederſächsich vor , und alſo iſt die Vermi:

ſchung der Mundarten ſichtbar. So wird auch

bor und ver mit einander verwechſelt , und

Verlatinge und Vorlatinge kommen df:

ters vor. Das dt finde ich hier ſchon ſehr båu :

fig in Sewaldt, Landt , Mordt, Unis

duidt ,

+

7

1

1
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ſchuldt, Grundt, Handt , Blodt , 216

beidt , Frúndt ic . Weiter finde ich hier zuerſt

die Verkürzung des Geſchlechtsworts und Zuſani.

menziehung mit Fürwörtern , als vam udel,

utem für uth dem , u pm Lande , tor

Stunde , opener für up einer u . Einmahl

finde ich regen für gegen , ingleichen Erb:

mhan , Erbmanni, iðge für juge, oderNiederſ.

jagede . Von andern Wörtern zeidyne - ich aus

Pettunge , Verlegung , dahivallein , nieder :

fallen , Kate , ein Rothhof, wol , wer , böh:

ren , aufheben , ehr, ihr , Sdedelſtein ,

Grånzſtein , Frygheit, Freiheit , Jemen ,

Bienen , Pelzer , Kürſchner , anfi'i oken , an :

ſtecken , beſtricken , gefangen nehmen , huren,

miethen , idt, es, gewey het ( Hochdeutſch ) für

geſichert, unbewedemet, ungeweihet, tú chten ,

aufheben, geweyert , gewegert, anſdunden,

anreizen , soybe , Kühe , nottroftig , notha

dürftig , Deelewand , Theilungs : Vergleid ),

a uerlig, übrig , 1offwürdig , glaubwürdig,

D wer nach , eine Zeit von 14 Tagen , tóuen ,

warten, beargwohnen , verdachtig balten , to

like , -jugleid ), Mißw abn ; Verdacht, huſen,

beherbergen , Garhe: Koft, Zehrung und Ar:

beits : Lohn, unverwindlicf, unerſeblich , fn

famelgeld , Eintrittsgeld , Louiger , Glau:

biger , Certe , Sdrift , Brief, von Charta u.

ſ. w . Von dem Nichtgebrauche der Partikel ro

in bedingten Såken, den ich oben bei dem 15.Jahrs

hunderte bemerkt habe, ſind hier deutliche Stellen,

Ž. B. Wenn averſt de Herfchop in welkes

Guederen folke Qeveldaden geſchehen ,

gerne ſtraffen wolde , un were to ſchwack,

B 6 de .

2
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.

de Land : Vagett is ſchuldich can Statt, fo iſt

der Landvoigt chuldig ) , up de Herrſchop an

forderen und Unkoften de hulplike Hand

to lihnen . Noch eine dergleichen kürzere Stelle

ſteht 248 S. Kumpt he , deweile dat Ge.

richte fith , hefft he idt to geneten , kumpt

he nicht , he vorluft (für, ſo verliert er ) koſt

vnd Theringe.

272) Joh. Tauleri Sermones , in einer

Niederſachſichen Ueberſegung , Halber:

ſtádt 1522 , Fols ſind nicht allein ſehr ſelten ,

ſondern auch zur Kenntniß der Niederſächſiſchen

Mundart in dieſem merkwürdigen Zeitpunkte vor

andern Büchern ſehr brauchbar. Die Sprade iſt

ſo rein , die Wortfügung ſo ungezwungen und den

Sprachgeſeben ſo gemåß, aud) die Rechtſchreibung

ſo miteinander übereinſtimmend , daß es ſchwer

fallen würde , in dieſem ſtarken Bande .ro vicle

Sprachfehler zu finden , als in den erſten Ausgaben

der Lutheriſchen Bibel : Ueberſetzung. Das å , ó,

ů , hat durdigehends ein darüber gefektes e , auf:

fer in dem Worte Boekſtaue, welches aber ver:

muthlich nach Holländiſcher Art fein unreiner,

ſondern ein langer Selbſtlauter ſeyn , und But:

ſtave ausgeſprochen werden ſoll. Das e der

dritten und rechſten Endung iſt in ome , ore ,

mit rechtem ernſte zc. richtig angebracht. Das

ce findet ſich nur nach einem kurzen Selbſtlauter,

und das einfache k nach einem langen , als fynryk,

griadenryk , boek , fprak . Nur das y und

ch ſind zu häufig angebracht. An ſtart des kurs

zen weret heißt es , were eth ſafe. Das

Verlängerungs h iſt ſelten , und es beißt daher

e e

na,



Beſonderc Gcfdichte der N.. Sprache. 387

na , mer , mal , eren , ' name , leren , doch

ſteht es in ahn für an . Das kommt ſelten

im Anfange vor , z. B. in Bo.: Hiernächſt was

ren eine Menge guter Wörter zuſammenzuleſen ,

Ž. B. Dogent , Engend , worin die Ableitung

von ta ugen ſichtbar iſt. Dernier , Diener ,

Affgefcheydenheit, Demödicheit, welche bei:

de Wórter Joh. Angelus oder Scheffler ,

in ſeinen Liebern angebradt hat ; Entfredinghe

des gemötes, Befreiung des Gemüthes, Rowe,

Ruhe , Ernyeringhe , · Erneuerung , gud

hertig , gutherzig , werder", weither, egen

willig , eigenwillig , reddelicke nottorfft, ge:

gründetes Bedürfniß, impedimentum rationa

bile , de byldener , der Hervorbringer , Bild:

ner , vnbyld , Tadel , Anſtoßigkeit , lichtryke,

lichtreich , deutlich , welches man , wie fynryk

für neuer halten ſollte , u. f. w .

)273) De Elffte praim vthgerecht durch

D. Eberhardum wydenn ber probſt tho

Sandt Johan vor alberstadt , an de

gange gemeyne tho Halberſtadt. Mag:

deburg€ 1524. 4. 3 Bogen . Darin herrſchet

eine ſehr fraftige Sprache gegen das Papſtthum .

Ein rein aufgeſchmolzenes Silber heißt durch

fwret. Die Mönche werdex Fretlinge

( Freßlinge), Bufdener , Geltimoſker , die

Geld zuſammen ſcharren 2c. genannt. Es heißt

am Ende : Darumme latet , v nß fich ry en

tho Gode teu enn bróder , dat bes Or

ſze vn nútten fretlinge , und bucknech:

te , ' welke re of under ynß. exhauen . bebs

ben , van obren hogen [ colenn, ſtorten,

B 6 2 fec

11
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Bee vornederigen pno ohren pracht

ganz vor w oftene ' wylle ac .

Dergleichen kleine Schriften, die im Anfange

der Reformation zu Magdeburg herausgekommen

ſind , könnte ich noch mehrere anführen , wenn id)

nicht befürchtete, gar zu weitlåuftig zu werden.

Ich begnüge mich damit , daß ich noch folgende

bis auf 1530 nahmhaft mache :

274 ) Die Statuten des Stedinger Lane

des von 1525 in Dedtkens Corp. Conſti

tutt. Oldenb . P. III . p . 114.

275 ) Das neue Bremiſche Deich : Recht

von 1525 in Gerh. Delrich & Sammlung

Bremiſcher Gefekbücher 592 S.

276) Concluſion vnde Beſchluth Rede

uch die billigen Schrift durch Broder

Henrick van Sutphen zeligen. Bremen

1526 , 4 , und auch in Henr. Muhlii dift.

de vita et geſtis Henr. Zutphanienf. in

Differtatt. hiſt. theol . p. 465 , abgedruckt.

177) Drehundert Sprice w drde, der wie

Dúoſchen vns gebrufen , dord Joh.

Agricolam van sleve, 1528 , 8 , ver:

muthlich zu Magdeburg gedruckt.

278 ) ( Sebaft. Pols ) gootliker vnd Pa:

weſtiifer Rechte gelútförmige Rede

vnde Beweringe Roſtock by Lud . Dietz

1529,8

279) Joh. Didendorp, wat byllid vnd

recht yB. Roſtock 2529 8 .

280) Joh. Didendorp van Radtſchlagena

de wo man gude Politic und Orde:

n unge in Steden vnd Landen erhol:

den mögte. Roſtock 1530 , 8 .

Зи

1

1

1

/

1
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*

Zu dieſen könnte ich noch eine ziemliche Anzaht

handſchriftlicher Aufſätze, die zum Theil der Bes

kanntmachung werth ſind , hinzufügen , z . B. die

Billführ oder das Stadtrecht der Stadt Calbe von

1506 ingleichen von 1529 , der Stadt Aken , unges

fahr von 1520 , Willkühr der Pfännerſchaft zu

Staßfurt, etwa von 1530.

Aus dieſen Büchern kann man die Beſchaffen:

heit der Niederſächſiſchen Sprache beurtheilen , als

Luther durch ſeine zahlreichen Schriften, beſonders

durch die Bibel : Ueberſekung eine ſo große Verán:

derung in der Religion und Sprache hervorbrachyte,

und die Hochdeutſche Sprache ſo ausbildete , daß fie

zur verrſchenden Schriftſprache erhoben wurde. Daſ

ihm dieſes Ol'uhe gekoſtet habe , weil die Ober : und

Mieder Deutſche Sprache bis dahin fehr vermiſcht

geweſen war , ert ellet aus ſeinen erſten Schriften.

Ich berufe mich zum Beweiſe auf eine Schrift, die

nicht zu den erſten , auch nicht zu den kleinen Flug:

ſchriften gehöret , und dabei ſeiten iſt , aber deutlich

lehret , wie unrein Luther noch 1521 ſeine Sprache

geſchrieben habe : Poſtil oder vßleg der Epis

ſtel vnd Euangelien durch den Aduent.

Doctor Martin Luthers. Darauf folgt eine

gereimte Anrede an den lejer , und weiter keine

Anzeige des Druck : Orts oder Jahrs , auſſer' daß

am Ende der Zuſchrift an den Churfúrſten Friedrich

von Sachſen ſteht: Wittenberg 1521. Es iſt ein

Quartband von 74 Seiten , mit Randanmerkungen,

die mit Lateiniſchen Buchſtaben gedruckt ſind , und

mit Holzſchnitten verzieret. Allenthalben ſind darin

Spuren des Niederdeutſchen , j , B. vb , 00 , G es

genroch , aemulatio , glicherWyB , frißt,

idriben , bewiſen , derglichen , vffrat:

34 118,B 6 3
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4

zung, userlich , ubgingi daruff , erglas

ften Chervorglänzen), ruh für raud , 'abtribent,

verzwiflet , glich eit , was für war , v50 r us

& en , vbicum , Bruch für Brauch : 6 . Fernere

Beweiſe von der Oberdeutſchen Mundart" in den

åtteſten Ausgaben der Bibel :Ueberſekung luthers

hat Hr. Pererfen in ſeiner Preisſchrift über die

Kaupe : Epochen der Deutſchen Sprache beigebracht.

Sie ging es aber zu , módyte man fragen , daß

Luther dieſe unreine Oberdeutfde Sprache zur

Hochdeutſchen ausbildete , und nicht die Niederſach:

fiſche ? Er hat die Oberdeutſche vorgezogen , ſagen

einige , die ihn für einen Niederſachſen halten ; ans

dere meinen , ec habe alte Oberdeutſche Bibel . Ue:

berſekungen vor Augen gehabt, und dieſelben nur ver:

befiert. Weder das eine, noch das andere iſt ge:

gründet. Góze hat in ſeiner Geſchichte der Lus

theriſchen Bibel : Ueberſegung deutlich gezeigt , das

Luther ſelbſt überſetzt , und nidyt blos alte Uebers

feßungen abgeändert habe. Diejenigen , die es vers

muthet haben , ſind aus cinem Jrrthum in den ans

dern gerathen . Sie haberi Luthern irrig für einen

Niederſachſen gehalten , *) und daraus gefolgert, er

múſſe die Oberdeutſchen Ueberfekungen der Bibel,

deren ſchon mehrere vorhanden waren , mit Vers

Idmåhung der Niederſächſiſchen Sprache , erwählet

und ausgebeſſert haben. Allein die Vorausſegung iſt

irrig . Luther war von Geburt und Mundart ein

Dberſachſe. In Eisleben und in der ganzen Grafs

ſchaft Mannsfeld herrſchte vorlängſt die Oberdeutſche

Munds

*) Herr Adelung behauptete mit andern in der Pors

rede der erſten Ausgabe ſeines großen Wörterbuches,

futher wäre der Mundart nach ein Niederſachſe, ges

weſen , aber in der Vorrede zum ;Th.nimme er ſeine

frrige Meinung zurück.



Beſondere Geſchichte der N. S. Sprache. 391

fen ,

Mundart, die aber wegen der nahen Nachbarſchaft

mit Niederſachſen etwas von der Niederſächſiſchen

Mundart mit einmiſchte. Vielleicht kommt dieß das

ber , daß die Mannsfeldiſchen Bergwerke von einer

Colonie aus Franken angebauet und betrieben worden

find. Iinter den Harz : Bergwerken ſcheinti nehmlich

pas Goſlarijde das alteſte, welches von einem Frans

Namens Gundelfart unter dem Kaiſet

Heinrich I entdeckt wurde. Dieſer bolete ſich eine

ganze Geſellſchaft Bergleute aus ſeinem Vaterlande,

und von dieſen Frantiſchen Bergleuten roll Franken :

berg bei Goblar ſeinen Namen erhalten haben. Eben

dieſe Geſellſchaft hat die übrigen Barz : Bergwerke,

auch die Meißniſchen angelegt. *)

Da Lutlyers Vater bekannter Maßen ein

Bergmann war , lo ſcrieb uns überſekte er auch in

ſeiner Mutterſprache ; doch lernte er auch in Erfurt

Die Thüringiſde Mundart , und auf ſeinen Reiſen

das Niederſachfiſche. Durch ſeinen eigenen Fleiß

und

) Da die tonigl. Societat zu Söttingen anmerkte , ich

hatte die Behauptung von einer Fränkiſchen Colonie

von Bergleuten zu kurz und ohne Beweis angebracht,

ſo muß ich zu obigen ſchon etwas erweiterten Sågen

hinzufügen , daß ich fait alles dem berühmten goh.

Dav. Michaelis fchuldig bin , der in ſeiner Orat."

de ea Germaniae dialecto , qua in facris faciundis atque

in libris fcribendis utimur , p . 1o . ſchreibt: Hercynia

omnis metallifera dialecto utitur Milnicae fimillima :

cuius origo inde repetenda videtur, quod metalla ą .

Francis inventa atque effoſſa primum funt , quorum co

loniain et Miſiricos elle fupra oſtendimus. Die nähes

ren Beweiſe aus Engelhuſens Chronik zc. ſtehen

S. 18 ) Anm . 18. Heidanus . Kake in einer ges.

ſchriebenen Chronik, welche Brú dimann in Magnal.

Dei P. II f . 368 hat aborucken laſſen , führt es als eine

alte Nachricht" an , daß Staiſer Dito I die erſten Berg

leute zu Goblar hätte aus Franken kommen laſſen , wo

er auf dem Fichtelberge ſchon Bergwerke gehabt hatte.

Dieſe Fidytelbergiſchen Bergwerke ſcheinen rahon zu

Starle des Groffen Zeiten im Sange geweſen zu feyn .

S

B64
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1
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und Rachdenken machte er die dantals noch ſehr un:

gebildete Hochdeutſche Sprache vollkommener , und

nahın die Arbeiten ſeiner Gehütfen in der Bibel altes

berſetzung nicht ohne Durchſicht und Berbefierung

des Ausdrucks , auf. Bis er für große Mühe in

dieſer Ueberſetzung angewendet hat , lehret ſein leſens.

werther Aufſatz vom Dollinetichen. Man muß

über die Mienge ſeiner Arbeiten überhaupt, und be:

fonders über die großen Schwierigkeiten , die er in

der Iteberrekung der Sibel überwunden hat , erſtau ;

nell , Dennoch würde er fie weit vollkommener gelies

fert haben , wenn er mehr Zeit båtte darauf verwen :

den können , und nicht ſo vieles hátte andern werlaſa

fen müſſen , die in der Verbeſſerung der Ausgaben

der Bibel nicht immer ſorgfältig genug waren. Eine

Vergleichung ſeiner Arbeit mit den älteren Oberdeut:

Tchen Ueberlegungen , dergleichen Palm und G 8: .

je *) angeftellt haben, gibt den Beweis, daß er ſich

die Hochdeutſche Sprache vornehmlich ſelbſt gebildet

hat . Der Herr Ober : Confiftorial : Rath Teller ,

der die Lutheric Bibel - Ueberſegung in feiner Dars

ſtellung

S. Joh. Fried . stiosfchen 8 lirfporting der Bergs

werke in Sachſen 19 - 24 S. Ich kann auch niis

Euſebii Chrifti. Franken's syiſtorie der Grafs

ſchaft Mannsfeld S. io8 anführen, daß anfänglichi die

Unterthanen in der GrafſchaftMannsfeld die Bergwerke

nlçin gehabt, und den Grafen nur den Zehnden davon ents

richtethaben , welches mit dem Anbau von Fremdenwohl

übereinſtimint; ferner dat dieNürnberger eine geraume

Zeit diereiben Bergwerke in Verlag genommen und in

einen ſehr blühenden Zuſtand gebrachthaben , wenn diere .

Veränderung, deren Zeit nidie angegeben wird, nicht erft

nach Luchers Todeund dem Schmalkaldiſden Striege gem

[ dhehen iſt. Doch vergleicheman die Erzählung frans
pend 113 S.

* ) 30h. Ge Palm 8 Hiftorie der Deutſchen Bibel

leberſetung D. Mart.Lutheri yon dem Jahre 1517

an bis 1534. Uus des Tel. Verf. eigener Handſchrift

herausgegeben und mit einigen Anmerkungen begleitet

ven 30h. Melch. Sogen. Halle 17727 gr. 4. ,
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ſtellung der Deutſchen Sprache in Luthers Ueberſe:

kung der Bibel , (Berlin 1794, gr. 8.) aufs genaue:

ſte gemuſtert hat, geftehet ſelbſt in der Vorrede des

2 Th. daß es ihm noch. dunkel ſey , wie Luther

die Oberdeutſche Sprache ſo gut ausgebildet habe.

Man kann aber dabei dod, nicht läugnen , daß er

manches Niederſachſide Wort eingemiſcht habe , š.

B. baß , fürbaß, glum , fahl , abejeyn ,

ver ſtům pelen, zwier, Schemen, thúrftig,

tóren , langen , Ströter , fladdernholz ,

Fladdergeiſter , köken , blach , gel, daroba

en hinder , brochen , dúfter , Nappuſe , die

Tappen , (Taßen), tappen für taſten , zwiefál:

tig und dergleichen mehr . Das ſeine Rechtſchreibung

noch jo ungleich iſt , daß er viele můßige Buchſtaben

ſchreibt , als vndt , war eiu allgemeiner Fehler ſeis

nes Zeitalters , der noch lange nachher fortgedauert

hat , ja es ift in pielen weit ſpäteren Schriften eine

noch weit unrichtigere Wortfügung , und eine noch

weit feblerhaftere Rechtſchreibung bemerklid ).

Je mehr die Hochdeutſche Sprache dutch Lux

thers Schriften bekannt wurde , und auch) ſogar

bei ſeinen Feinden Beifall fand, deſto mehr verlor die

Niederſächſiſche Sprache ihr Anſchen . Doch geſchahe

dieſes nur allmählich , und die N. S. Mundart war

noch nach futhers Tode in den Meklenburgiſchen

und Pommeriſchen Kanzelleien gebräuchlich , wie oben

bereits bemerkt iſt. Die Zeiten der entſcheidenden

Siege der Hochdeutſchen Sprache ſind die Jahre

·von 1530 bis 1 $ 55 : Bei der Hebergabe der Augs:

burgiſchen Confeſſion ſollte , nach der Minung der

katholiſchen Reichsſtånde , die Lateiniſche Schrift vor :

geleſen werden , allein der Churfürſt Johann von

Sachſen ſagte; es wäre ſchicklich, die Deutſche Schrift

$ 65
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ju horón , tveil man auf Deutſchem Boden wäre.

Der Kaiſer gab ihm Beifall, die Deutſche Schrift

wurde abgeleſen , und dadurch wurde alſo der Sieg

der Hochdeutſchen Sprache, in öffentlichen S driften

und Reichsverhandlungen entſchieden . Dieſer Sieg

der Hochdeutſchen Sprache wurde durch den allgemei:

nen Religions : Frieden 1555 vollendet.

Die Niederſächſiſche Sprache wurde nicht auf

einmahl aus allen Kanzelleien und Gerichtsſtubeit

verdrångt, ſondern ſie berrichte noch großentheils in

De
Glen , Weſtfalen und am Niederrhein , bis

zu Ende des ſechzehnten Jahrhunderts . Als ſie

ſchon lange aufgehöret hatte , in offentlichen Schrif:

ten gebraucht zu werden , erſchien ſie noch in Büchern

allerlei Wet, und in Religions : Vortrågen behauptete

fie fich noch an einigen Orten bis ins 18 Jahrhundert.

Dieſe Sabe muß ich noc, kürzlich aus der Kirchen ;

und Gelehrten : Geſchichte erweiſen . Luthers ei:

gene Gchülfen ſchrieben alſo zim Theil Niederſacha

fiſch , beſonders Bugenhagen
und Erasmus

diberus, der ſonſt auch in Hochdeutſcher Sprache

andere an Reinigfeit und Sprachrichtigkeit
übertraf.

Viele Städte und Landſchaften hatten noch Nieder:

ſächſiſche Kirchen und Policei : Ordnungen , als

Hamburg , Lübeck , Lüneburg , Braunſchweig, Stet:

tin , Roſtock , Magdeburg ? . Man findet ein

Nord : Frieſiſches Landrecht von 1558 in

Dreyer $ Sammlung vermiſchter Abhandlungen

" : 85 487 6.; den Coldingiſchen
Nece des

Königs von Dånnemark , Chriſtian III. , von 1958,

der einen Zuſatz zum Low : Suche in 70 Abſagen

enthält , in Weſtphalen
Monum. Cimbr. IV ,

1780 ; ein Schiff : Recht des Königs von Dåns

nemark Friedrid ). II , von 1565 , ebendaſelbſt 185 !;

ein
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ein Rigiſches Recht, welches Gerhard Oels

richs , Bremen 1773 , 4 , herausgegeben , und

mit einem erklärenden Verzeichniſſe der ſchweren und

beſondern Wörter und Redensarten erläutert hat.

Von Gerichts- und Policei:Ordnungen iſt beſonders

eine Magdeburgiſche von 1554 merkwürdig , welche

1570 noch einmahl iſt gedruckt worden. Hiernachit

findet man Carion Chronik in einer Niederjachſi:

schen Ueberſebung , zu Magdeburg 1531 , 8 , ges

druckt, verſchiedene Niederſachſiſche Geſangbücher,

als zu Magdeburg 1548 und 84 , zu Wittenberg

1560 , zu lů beck eins durch den Prediger Heinr.

Veſpa ſi us verfertiget 1571 , und zu Roſtock 1577 ,

und es mögen noch mehrere vorhanden ſeyn , die ich

nicht kenne. Luthers Haus - Poſtille fam . Nieder :

ſådyſiſch zu Magdeburg ohne Fahrzahl, 4 , und zu

Wittenberg 1570 , Fol. , heraus. Uuch ein N. S.

Ne chenbuch iſt zu Lübeck 1590 , 8 , und N a :

thans Chytrái Miederſ. Wörterbuch zu Roſtock

1582 , 8 , gedruckt. Nody beſige ich ein Bedes

6 ókelin mit einem Kalender , mit Holzſchnitten .

Magd. 1543 ; & , und joad. Bolthen van

Dürertydr warhafftige und gründtlite

Bericht. Hamburg 1599 , 8 .

Am håufigſten iſt die Bibel in Niederſachſischer

Mundart im Druck erſchienen . Schon vor Lus

thers Ueberreßung in Hochdeutſcher Sprache hat

man wenigſtens drei Niederſachfiſche Ausgaben , das

von die eine , ohne Jahrzahl und Ort , vermuthlich

aber zu Cöln , ums Jahr 1480 , und die andere zu

Lübeck 1494 gedruckt iſt. In ihrer Vergleichung

mit den Oberbeutſchen Ueberſetzungen hat Goze in

ſeiner Geſch. der Niederjächſiſchen Bibeln 99 8. ldon

einige Spuren von Berbefferungen der Deutſchen

pras
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Sprache angetroffen . Noch iſt eine vollſtändige Nies

derf. Bibel zu Halberſtadt 1522 gedruckt , die eine

von vorigen verſchiedene, aber die ſchlechteſte Ueber:

ſebung enthält. Von Luthers Hochdeutſcher Uebers.

ſekung wurde zuerſt das Neue Teſtament von einem

Ungenannten in die Niederſächſiſche Mundart übertra:

gen , und 1522 zu Wittenberg durch Meld , Lotther

gedruckt , und in den folgenden Jahren bis 1532 an

funfzehn Orten nachgedruckt. S. Gdje a. angef.

Orte 154 - 1565. Man ſchreibt dieſe Arbeit zwar

gewöhnlich dem Bugenhagen zu, allein dieſer mel:

det ſelbſt in der Nachrede der Ausgabe von 1525 , daß

ein anderer Die Ueberſegung gemacht, er aber nur hin

und wieder geholfen und verbeſſert habe, S, Odje

S. 161 . Eine Hamburger Ausgabe von 1523 iſt

von den Wittenbergiſchen ſo ſehr verſchieden , daß fie

eine neue Ueberſetzung zu ſeyn ſcheint. S. Ebend.

166 8. Pon vollſtändigen Niederjach fiſchen Bibeln,

deren Goze 94 angibt , iſt die Lübeckiſche Plusgabe

von 1534 die alleråiteſte, Bugenhagen hat una

ſtreitig Antheil daran gehabt , und auſſer der übrigen

Beihúlfe hat er den Inhalt der Capitel,und die Riand:

bemerkungen hinzugefekt. Der eigentliche Weberſeker

roll Joh. BODD crfen , Paſtor iir Hammelvorden

im Oldenburgiſchen geweſen ſeyn . Dietrich von

Staden hat dieſe Nachricht auf einer Fenſterfcheibe

eingeſchnitten gefunden , (S. Gdje a. a , Orte 205 S.)

Sie ſcheint nicht glaubhaft , wenn man weiter findet,

daß Hooderien erſt 1564 Paftor im Bremiſchen

Flecken " Büttel geworden iſt , und man ſollte auf den

Gedanken gerathen , er mußte als ein ſehr junger

Menſch die Bibel ins Niederſachfiſche überſetzt haben,

Allein er war lange vorher Paſtor in Hammelvorden,

und behielt auch nachher dieſes Paſtorat, als er die

Prarre

!
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Pfarre zu Büttel erhielt , welche er durch Bicarien

verwaltete. Die lekte Niederſächſiſche Bibel iſt zu

zu Goßlar 1621 gedrückt, das Neue Deſt. beſonders

zu Stettin 1604 , zu Lübeck 1615 ; zu Hamburg

1605 , 19 und 20 , und der Pſalter zulebt, vermuth:

lich eben daſelbſt 1621 . Daraus beſtätiget fich meine

vorhin geäußerte Muthmaßung , daß die Niederſachſis

ſche Mundart vornehmlich durch den dreißigjährigen

Krieg aus den Schriften verdrångt worden iſt.

Auſſer dieſen Büchern ſind im ſiebenzehnten

Jahrhunderte nicht viele in der Niederſächſiſchen

Mundart gedruckt, doch ſind mir nebſt einigen flies,

genden hiſtoriſchen Blättern und Gelegenheitsgedich:

ten folgende bekannt : Miſanders Chriſtliches

Eheb o fichen. Hamburg 1600 , 8 . Schöne

kůnflike Geridtſprófé. Ebend. 1601 , 8.

Der Reine ke fu d )8. Hamburg 1604 und etli:

che Mahl zu Roſtock. Chytrå i Nomenclator La

tino- Saxonicus . Roſtock 1625,-8 . Habermanns

Gebete. Hamburg 1620 , 8 . Wilh. lauren

berg $ vier Scherz gedichte , ohne Druckort

1655,8. Nic. Gryſens Hiſtoria von der L'e:

re, leven vnde Dode Mn . Joach. Slúters ,

(des erſten evangeliſchen Predigers zu Roſtock )newenſt

eener.Chroniken (von 1523 ) . Roſtock 1693 , 4.

Im achtzehnten Jahrhunderte ſind zwar mei :

nes Wiſſens keine Niederſächſiſche Bibeln , Pſalter

oder Geſangbücher herausgegeben worden , auch

möchten wohl keine Predigten als die Bruchſtůcke von

Sackmann im Journal von und für Deutſchland

vorhanden ſein , und die Hochdeutſche Sprache hat

ſich alſo in Schriften als die einzige gottesdienſtliche

behauptet ; aber übrigens ſind doch eine Menge alter

Rechtsbücher neu herausgegeben und erläutert , audy

ſind

.

1
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ſind viele hiſtoriſdjè und wikige Schriften aus dem

Alterthum neu hervorgezogen , oder den alten nady:

gebildet worden . Ich kann daher meine Abhand:

lung nicht füglich ſchließen , ohne eine kurze Ueber:

Ficht der Niederſächſiſchen Bücher unſers Jahrhuns

derts hinzuzufügen.

Eine Menge Rechtsbücher mit wichtigen Erläu:

terungen hat vornehmlich Leibniß in ſeinen Scriptt.

Brunf. herausgegeben , und bei vielen Gelegenheiten

den Rechtsgelehrten angerathen , die alte Sádyfiſche

Sprache verſtehen zu lernen. Nach ihm hat der

Herr von Weſtphalen die wichtigſten alten Rechts:

bücher von Lübeck, Hamburg , Braunſchweig , Ro.

ſtock , Flensburg , Schleswig 2c. in ſeinen Monu

mentis Cimbricis bekannt gemacht. Auch in bies

fen kleineren hiſtoriſchen Sammlungen , als in Lude:

wigs Reliquiis Manuſcriptor, in Vogtii Mo

numentis ineditis , in Gerkens Fragmentis 26.

find einzelne Stadt : Rechte bekannt gemacht. Den

Holländiſchen Sachſenſpiegel ( Gouda 1479) hat der

berühmte Grupen neu herausgegeben. Franff. und

Lpz. 1761 , 4 Matthias v. Wicht hat das

Oſtfrieſiſche Land : Recht , mit vortreflichen Erläute:

rungen , eben ſo Grothaus die Statuta Staden

fia ; Gerhard Delrids die Bremiſchen Gejen :

bücher, ingleichen das Rigaiſche Recht, v. Emi

minghaus die Statuta Suſatenſia, und Dreyer

das alte Lüneburgiſche , Rügiſche, Fehmeriſche Recht,

nebſt andern , herausgegeben , und ſich nebſt Gru:

pen um die Erläuterung der Sprache am meiſten

verdient gemacht. Neulich hat noch der Sjr. Hof:

rath Bruns in Helmft. in ſeinen Beitragen zu den

Deutſchen Rechten des Mittelalters aus den Hand:

ſchriften und alten Drucken der akademiſchen Biblio:

thef

1
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thek in Helmſtadt ( Helmſt. 1799, 8 ) unter andern

das Goslariſche Stadtrecht erläutert , und Goblaris

ſche Rechtsſchreiben und Rechts : Erkenntniſſe nebit

3 Handſúhriften des Sachſenſpiegels, , Erläuterungen

des Fehm : Gerichts zc . , bekannt gemacht.

Von hiſtoriſchen Schriften haben wir eine Men :

ge von Urkundenſammlungen , beſonders von leuk:

feld , Sch annat, ludewig , tenz , Pfef:

finger , Weſtphalen (in Diplomatibus Meck

lenburgicis, ) Gerdes, v. Dreger , Gerken ,

Bilderbeck , Schattgen , Kreyſig , v. Sena

kenberg , Kindlinger , und andern , hiernadiſt

alte Geſchichtbücher in Leibnißens , leuffelds,

Weſtphalens , Dreyer & ac. hiſtoriſchen Samms

luugen , ferner Renners Miederſächſiſche Chronik

von Bremen , 1717 von Rothen beſonders herausa

gegeben, die alte Sachſen : Chronik in Caſp. bele

Sammlung alter Chroniken x . Zeitungen und Erzähs

tungen in fliegenden Blåttern ſind auch häufig, beſons,

ders im Fiebenjährigen Kriege, erſchienen . (Politiche

Gefpr å ke dwern Krieg. Berlin 1776 , 8.)

Die Sprache ſelbſt iſt in dergleichen Rechte:

und Geſchichtsbüchern beſonders von Deirich ,

Grothaus, Schilter , Wachter , Haltaus,

Oberlin ac. portreflich erläutert, und im Allgemeinen

durch das Bremiſch : Niederſächſiſche Wörterbuch von

Tiling, und durch verſchiedene Jdiotika ,als von Rich :

ey , Dáhnert , Strodtmann, Henning ac .

Berſchiedene alte Gedichte und , witzige Schrift

ten ſind neu herausgegeben , als der Reinete

Fuch $ von Hafmann , Gottschen , Suhr ,

und neuerlich von einem Ungenannten mit einem ers

klárenden Wörterverzeichniſſe ; die vier Scherzgedichte

faurenberg ( 1707) ; der Todtentand in eis

nar
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ner neuen Ausgabe Lübeck 1784 , 4 . Eine Menge

von Gedichten ſind in den Zeitſchriften von Boie ,

Canzler , Meißner, Gråter 2c . der Vergefici :

heit entriſſen , oder zum erſten Mahle bekannt.ge:

macht. In einigen Wochenſchriften haben die ge.

lehrten Verfaſſer die Niederſachde Mundart ange:

nommen , und es find daher erſchienen de Platt:

o útſche eene w och en ſchrift. Berlin 1772 , 8 ,
dei.olle Piattoù tfche Mann , eine Wo:

chenſchrift. Wolfenb. 1774 , i . So wie hierin

der Zwang bisweilen merklich iſt , ro iſt hingegen die

alte Mundart glücklich , wie in Original : Werfen,

angebracht in Caſp. 26c1s Weberrebung der

Eklogen Virgils , in Plattdeutſchen Ver:

fen , und in Renners Gedicht , Henning de

Han , Bremen 1732 , 4 , welches eine glückliche

Nachahmung des Reinefe Fuchs iſt . Die Nieder:

fach fiſdye Mundart iſt alſo in unſerm Jahrhunderte

nicht ganz unbearbeitet geblieben , auch iſt ſie als

Schriftſprache nicht ganz ausgeſtorben. Beſonders

hat einer unſrer vortreflichſten Dichter , Kr. Voß ,

durch einige ſchöne Niederſachfüche Gedichte die ach :

tung gegen eine Sprache , deren Verſtand dem Rei:

ſenden , dem Geſchäftsmann und dem Gelehrten ſo

nothig iſt, auf eine ſehr beifallswürdige Art erneuert.

Die obige Uafzählung wichtiger Schriften , die darin

geſchrieben ſind , wird hoffentlich dazu dienen , daß

man ſie mit erneuerter Hochachtung betrachtet.

Möchte dieſe Hochachtung doch auch ein Untrieb ſeyn ,

daß man ſie zur Ehre der Deutſchen beſſer verſtehen

lernte , und lieber aus ihren Schäßen , als mit

ſdylecht gebildeten neuen Wörtern , die Hochdeutſche

Sprache bereicherte !

?
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Site's Zeile 4 von unten : Jrrthümer das

durch veranlaßt worden ſind , daß z.

S. 6 3. s von unten : - Weil ' in Ermangelung 2 .

S. 7 Z. 10 leſe man Niederſächſiſche.

S. 10 Not. 1 l. m. Frcf. für Frif.

Ø. 11 Z. 2 von unten : dieſen Brief.

S. 12 leßte 3. bisweilen aber ac.

S. 17 3. 4 'von unten Dionyſius

S. 18 3. s in der Anmerf. Herodot.

S. 19 3. 1. Caucafus a candore nivis Grau.

cafus etc.

S. 22 3. 3 l. m. und Sueviſde ber:

S. 24 Z. S l. m. Die Deutſche Sprache iſt alſo,

ihren weſentlichen Beſtandtheilen nach , mit dem

Volfe ſelbſt, aus Afien gekommen ,

S. 27. Was vom Beſuctu $ bemerkt wird , mag

ich irgendwo geleſen haben , finde es aber unges

gründet. Beſychius führe das Wort Brtugos

gar nicht in der Ordnung der Buchſtaben auf,

ſondern Bétugos mit der Erklärung Bordoms židos

aus einem gewiſſen Schriftſteller Dionyſius.

CS Wenn
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2

Wenn Boravi hier überhaupt ein Nahrungsmittel ,

bedeutete , oder wenn man Botov dafür leſen

dürfte , ſo inóchte man den ganzen Satz von der

Butter verſtehen . Uebrigens findet man bei dem

Hefych ixs nur das einzige , daß die Cyprier

δίc Bitter έλφος nennen : έλφος, βουτυρον

Kúrgiou. Auch beſchreibt er unter innanh die

Scythiſche Pferdebutter , doch ohne den Namen

Bóutugov zu gebrauchen .

8. 28 Anmerk. 30 3. 2 leſe man Vertumnus.

Anmerk. 31 Reimmann.

S. 32 3. 18 l . m. Ableitung.

S. 43 Z. 3 I. m. verſtändlich.

S. 53 2. ill. m. Leie für Lein.

S. 57 3. 3 Bagauda. 3.7 vierråderiger.

6. 61 Von dem Griechen Dobda ſehe man Wis

gulei Hundi
i
Metropo

lin

.

p . 3 .

8.65 3. 5 Tefeman- Antoninus.

S. 66 3. 19 1. m . Sunkel.

8. 69 Z. 19 1. m. Gothiſche.

Š 1.72 3. 18.1. m . nach England für Deutſchland.

8.74 3. 7 von unten Langobarden .

S. 80 3. 4 bei Eetting ift zu bemerken , daß er

nur der Reſpondent bei der Diſputation geweſen

iſt , welche Bundt hernach unter ſeinem eigenen

Nahmen vermehrter herausgegeben hat.

3. 19 1. m . Adolf.

S. 109 lekte Zeile : Non diſcrepať, in miſſilutit.

S. 113
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. :113 3. 19 1. m . Langobardiſden . '

3. 287. m . Sprechart.

. 114 3. 19 Die Worte Karls des V lauten richs

tiger fo : Welgick sal du lachen lehren .

S. Dreyhaupts Beſchreibung 066 Saalkreiſes

i Th . 257,S.
: weis

S. 116 3. 1 1. m . Groningen .

C. 1.1:8 Anm . 141 3. 6. 1. m . ideo .

5.5. 123 Ž. s von unten I. m . Snorrd.

S. 132 Mit dieſen Gedanken über den Werth der

8.3 Plattdeutſchen Sprache iſt der Aufiak eines llnge:

nannten im Allg ...Liter. Anzeiger von 1800 , in

21 St. über das Predigen in Plattdeutſchee

Mundart zu vergleichen. "

Ø . 137 Z. 3 von unten leſe man : So iſt. Butter

vermuthlich ein Thraciſches Wort. Dian'leje

Beck in ann 6 Beiträge zur Geſchicht der Erfini

dungen 3 Bd, beſonders 289. S.

6. 149 3.16 1. m . Einige.

8. 155 3. 4 teſë mian Nehrriteter. Eben ro

verbeſſere man S. 157

S. 160 Die Inſchrift des Tauf. Beckens zu Lübeck;

welches im Jahre 1332 durch Veranſtaltung der

Rathmánner Fot. Scheppenſtedt und

Eberhard von Aalen aus Erg gegoffen iſt,

fteht in fac. à Mellen notitia Maioruin

Lubecenfium po ito angeführt, und lautet ſo i

Maria wes to allen gmalen

Onedich Kern Euerde van alem

Criſt di di Marter heft geleden

Anasa
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Snade Kern Johann van Schepenſteden .

Maria verſegt es nicht Hemelrike

Jwme trwen Diener Dartwife.

Crifte vergif alle Miſſedat

Deme , di dit Vat getaket hat,

Hans #nengter was he genant

Vnd was geborn van Sallentant. : 31

S. 168 Anmerk. 3. 5 I. . darſúlues.
m

S. 179 3. 4 I. m. Theode
rid

, und in der vots

legten Zeile tallare . Der

S. 181 3. 18 und 27. 5heoderich .

8. 203 3. 14 I. m. himila rikea und am Ende des

7 V. ebenfalls rikea für'riken .

anmerkung. Die famtlichen Brudſtücke, welche

Hr. Gley aus der Bambergiſchen Sandſchrift

der evangelijden Harmonie bekannt gemacht hat,

findet man mit einer getreuereni Ueberſebung und

gelehrten Spracy: Erläuterungen des Heren Rath

Reinwald wiederholt in dem Aug. lit. anz.

von 1799 im 175 St. Jo konnte aus Zeit:

mangel nur blos aus dem 20 St. der Bambergis

ſden Zeitung abdyreiben .

8. 216 Regner Lodbrof & Todesgeſang ſteht

auch in Schimmelmann Deutſcher Ueberſe:

kung der Jbländiſchen Edda , 32 S.

Zurak zu den Sprach: Denkmablen

i des neunten Jahrhunderts.

1) Ein bibliſches Gloſſarium in der Bibliothek des

Cloſters St. Ulrich und Afra zu Augsburg , wo:

von Bernh. Pezius in der Vorrede ſeines

The.
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1

Thefauri Anecdot. T. I : 2, 61 bemerkt, daß es

4. von den Donſeeiſchen Glorien verſchieden ſey , iſt

im Zusjuge herausgegeben von Placidus

Braun in notitia hiſt. lit. de codd. mſ.

Bibl. Monaft. SS Udalrici et Afrae T. II,

P. 117. Es giebt zu verſchiedenen Sprachbemers

kungen Gelegenheit z.B. Sulphur, Erdphiur,

Venatu , Guago temo , Vallare , pifa

hen , daher alſo Bifang , Increpuit , er

balcfich , wo ich das ſeltene of bemerke ,

Sculptile , Grephti, Lamina, Plech ,

Laminis , Plehun , Sculpes , grabas ,

Stamen , Uuar ph (Werft ) , Subtemen ,

Uuefal , Mutuum , in lehen , Retis ,

nezzi , Area, chornhus , Coëuntes,

Samit wefinte , Leuigabis , flihtas ,

giebonos ( ſchlichten , bohnen ), Afferum ,

Latton 4. ſ. w. Das Wort Merſing iſt

noch nicht da , ſondern Aurichalcum wird or

calc überſekt.

2 ) Zwei kleine Bruchſtúde, welche Kr. Venan:

tius Nic. Kindlinger im Aug. Lit. Anz.

von 1799 im 110 St. mit einer Hochdeutſchen

Ueberſegung bekannt gemacht hat. Er fand fie in

der Bibliothek des . Stiffts Eſſen , permuthlich

in der inwendigen Bekleidung eines alten Einban:

deb. Das erſte eine abgebrochene Erzählung von

dem Papſte Bonifacius , der fich von der Kaiſer

das Pantheon zu einer Kirche in die Ehre aller

Heiligen ausbittet , und iſt aus der achtzehnten

Homilie des Beda überſekt. Das andere iſt

ein Stück eines Verzeichniſſes von Korn , Malk

Holz und andern Lieferungen an das Stifft Effen .

Meine Erläuterung dieſer Bruchſtúde ſteht im

Aug.
Cc 3
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Aug. lit. Anz. ' von 17997 in 168. St. Hr.

Kath Reinwald bat hernach in 175 St. vam

Ende, auch verſchiedene Erläuterungen mitgetheilt.

Neuerlich hat Hr. Stindlinger Folbſt im Falir :

gange- 1800 , im 31 Sti 207 Op: einen Nach:

trag kleiner Verbeſſerungen bekannt gemodyt.

$. 218 3. 14. Propunctorium , ftoziſen (Stoße

Eiſen ),

..723, Das Lob Hafins, eine Ode von 69

Otrophen , aus der Edda des Snorro Stur:

( efon ſteht auch in dimmelmanns Deut;

(der Ueberſetzung der Epda , 87 % .

. 233 zur 197 Anmerk. Das Lico - Haralds

des Wackern ſteht auch in Schimmelmanns

Enda 6. 94+ ;

. 240 3. så teſe man: Von der alten Fricfiftelsen

Sprade, Surak. Vielleicht ſind die alten Blut:

red) te von Bach ar a ch ſchon in das zwölfte

Jahrhundert zu leben , ob ſie gleich in der Geſtalt,

in welcher ſie in Kindlingers Münſteriſchen

Beiträgen ? Th . 290 S. ſtehen , in das vierzehn

re Jahrhundert gehören,

6. 241 , bier iſt von dem atteſten Magdeburgifchen

Rechte eine Stelle aus Matthias Qú aden

pon Sinfelbach ſeltenem Buche , Deutſcher

Nation Serrlichkeit, din am Rhein 1609 4.

folgende Stele S: ? 3 ? merkwürdigt . Der

. Stath bat das Römiſch bürgerliche Recht cuf

1 Sacriſche Sprad beſchrieben , wird von jnen

nicht obne fonderliche ehrwirdigkeit bewaret , und

u foi vom Carolo Magno befrefftigt fein , uumb

o felche gefes van jenen in jouek arktung gehalten
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werden : und werden aller vmbliegenden völcker

,, ſachen hiehin gebracht und nach denſelben ge:

,, richtet. “

€. 243 3. 4 I. m. im zwölften Jahrhundert.

C. 244 3. 9. múſien die Worte weggeſtrichen wer:

den : audy in Maderi App . ad Chron . Mont.

Ser. Ebend. kann bei Nr. 9 zu Verhandelingen

hinzugeſet werden : App. p . 7 .

S. 756. Zuſak : Vom Jahre 1247 oder 48 iſt dic

Niederſächſiſche Chronik eines Ungenannten anz4a

merken , welche in Eccardi Corp. Hiftor.

med aevi T. i col . 1315 ſq. fteht. Sie iſt

ziemlich rein Niederſachfiſch , doch ließen ſich auch

daraus einige ſonderbare Wörter und Wortbildun :

gen ſammlen , z. B. vorben , verbannete , vor

barn , verbrannte , he hadde weſen , er war

geweſen , an denſelven Tiden , in denſelben

Zeiten , Miffehellunge , Mißhelligkeit, vor

fchaduwet von der Sonne , perſdattet für be :

ſchattet 4. . w. Fjin und wieder wird eine Sit:

tenlehre eingemiſcht, 3. $ .

Alſe dem Manne waflet ſin Gut ,

So wal[et ak eme fin Mut.

Ebend . zu Nr. 126. Das Helmſtädtiſche Stadtrecht

von 1247 iſt in kurzen Sagen abgefaßt, und mit

einigen Eigenheiten der Mundart, als ifft für

efft oder ob , nemet für niemand ac. rein Platt:

deutſch geſchrieben .' Paul Kreß hat es in ret:

ner Diip, die in der neuen Auflage ein bogenrei:

ches Bud geworden iſt , zuerſt befannt geinacht.

Die eigentliche Zufichriſt iſt : Vindiciae iuftitiae

iudicii' recuperatorii ducalis Guelphicí ,a ,
17352
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1735 ; 1736 Helmſtadii exerciti, iam aucti

ores denuo recufae. Helmſt. 1737 , 4. 26

lein dieſe Ausgabe iſt nur aus Henning sa:

gens, Propſts zu St. Ludgeri, handſchriftlichen

Chronik von Helmſtadt genommen . Richtiger iſt

es daher aus dem Originale von Joach . Theo:

dor Lichtenſtein in Diff. de iure Weich

bildico Sax. Helmſt. 1769 , 4 , p . 345 hers

ausgegeben . Dieſe Bemerkung habe ich der Gú:

te des Heren Hofrath Bruns zu verdanken .

S. 265 Nr. 52. Eine Handſchrift des Flensburger

Stadtrechts von 1545 beſchreibt von Seelen

in Select. lit. p. 356.

S. 268 3. 4 leke man hinzu : S. Gottsch eos

neuer Bücherjaal 9 Th. 116 S.

Suſay nach Nr. 61. Hicher gehört noch der Theil

des Frieſiſchen Rechts , worin die Leibesrunden

mit ihrer Beſtrafuug Tehr genau verzeichnet ſind :

Een onderwyſynghe van mate wunden

vnd gebreken de van wundynge komen.

Sie ſteht in job. Wilh. Hoffmann & Ob

ſervatt. Juris Germ . p . 225 , 233 .

S. 370 Z. 12 leſe'man : der fich faft immer gleich

ung bisher ac .

8. 274 3. 11 von unten : regge für ſage.

8. 280 Nr. 81 lere man Dortmuno.

S. 281. Der Eid der Halberſtadtiſchen Bürger dem

Biſdof Albrecht, gebornem Herzog von Brauns

ſchwetg im Jahre 1338 geleiſtet, den Kr. Koch

S. 39 zu alt ausgiebt , ſteht in Meibomii

Scriptt. rer. German. T. II , P : 33 %.

S. 284



Berbeſſerungeu und 2nfäße. 409

8. 284 Zuſak. In des Des Roche Unterſu .

chung über den Urſprung der Buchdruckerkunſt,

welche in Breitkopf Schrift: Ueber die Er:

findung der Buchdruckerkunft eingerůckt iſt , wird

S. 20. eine Brabantiſche Reim : Chronik

eines Nic. de Clerc , Secretárs der Stadt

Antwerpen angeführt, die 1318 angefangen, und

1350 vollendet iſt. Dieſe enthårt folgende für

die Kunſtgeſchichte merkwürdige ,Stelle :

In defer tyt (c. 1312) ſtierf menfchelye

Die goede Vedalare Lodewyc

Die de befte was die vor dien

In de werelt je was ghefien

Van makene ende metter hant

Van Baelbeke in Brabant

Alfoe was hy ghenant.

Hey was d ' eerſte di vant

Van Stampien die manieren

Die man noch hoert antieren .

Dieſe Stelle erklärt Breitkopf S. 35, und

begleitet ſie mit einigen Sprachbemerkungen.

Nach ſeiner Meinung iſt Ludewig von Bael:

beck blos ein guter Geigenſpieler geweſen , und

hat zuerſt erfunden , den Taft mit dem

Fuße zu ft ampfen , die man noch a u $ :

ůben hårt. Durch dieſe Erklärung fällt alles

weg , was man von geſchnittenen Stempeln hat

finden wollen .

6. 289. Das Braunſchweig : Lüneburgiſche Zate.

Bok von 1392 und 94 fteht auch in Fried.

Wilh. Hoffmanns Sammlung ungedruckter

Urkunden ( Kalle 1736 , 4.) : 139 S.

CCS S. 318
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S. 318 3. 14 leſe man Hopter für Hörar,

$. 328 Zuſatz zu Nr. 165. Die Auszüge Kor:

ners Chronik fangen von 1371 an , und gehen

bis 1435. Von Seelen in Select, literar.

p . 77 hat davon eine ausführliche Abhandlung,

Herm. Korner ſcheint ein Dominicaner zu

Lüneburg geweſen zu ſeyn , wic S. 79 aus meh:

reren Urkunden gezeigt wird. Verinuthlich iſt et

1438 geſtorben , weil er in deniſelben nid )t mehr

vorkommt. Von S. 94 an , wird Eccards

Ausgabe der ganzen Chronik im Corp. Hiſtor.

med. aevi T. II , col, 432 1343 , nåher

beurtheilt , und es werden drei Sandſchriften der:

ſelben 34 Selmſtadt , Lübeck und Lúneburg, bes

ſchrieben . Weil die Lüneburgiſche Szandichrift

die beſte zu ſeyn ſcheint , und vielleicht die teşte

Ueberarbeitung Korners darſtellt, ſo werden

verſchiedene Leſearten dargus mitgetheilt.

S. 345. Zuſatz nach 197 : Es gibt noch eine Platts

deutſche Chronik, von Lüneburg von welcher Bon

Seelen in Select. lit. p . 135 , not. 1. etivas

weniges meldet ; ferner eine große Sådiche oder

Lüneburgiſche Chronik eines gewiſſen Detmars ,

auf welche ſidy foșner gfters beruft , welche

Ⓡ. 134 ausführlicher befchrçiben wird , Voit

dieſer gehört der erſte Theil in das vierzehnte

Jahrbundert, denn Detmar, welcher Leſemei:

fter im Catharinen Cloſter zu Liibeck war , hat

ſeine Chronik auf Befehl des Raths 1385 ge :

ſchrieben , und im erften Theil von 110r bis 1400

fortgeführt. Der zweite Theil , den ein anderer

fortgefert haben muß , geht von 1401 bis 1482

und enthátt verschiedene cingevúcte Urkunden ,

31
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: Bon Seelen führt daraus verſchiedene merf:

würdige Stellen an.

Zu S. 346 , Ortoifs Bob der Xeſtedie in Dús

deſch ghefettet. Lübeck 1484, fol. -- Bok van der

nature der Krude. Lubeck durch Barthom . Gothan

1484 - Bok van mennigerleve gebranden Date:

ren von Bartholom . de Benevento. Lůbeck

durch ebend. 1484. - Eyn ghud bewert regimente,

Dar mede en icwelik mynſche mach fcker ſyn des

Peſtilencie, durch Valaſtum Tarentinum ,

Ebend. - Alle dieſe Bücher führt von Seelen

in Select. lit. p . 598 , 599 600 und 601 an ,

S. 364. Von faceti Sittenſprüchen findet ſich

1. audy eine Handſchrift aus dem 14 oder 15 Jahrs

Bundcrte in der Bibliothek des Cloſters St. Ul:

rich und Afra zu Augsburg. V. Placidi

Braun'ii notit . codd . eius Monafterii P.

II , p . 5o.' Sie ſind mit einer Kodideutſchen

Ueberſetzung verbunden , wovon 2 Stelen zum

Beweife angeführt werden ,

5. 366 letzte 3. der Anmerf. I. m . Spyet für Spycl,

$. 367 3. 4: Arbeyde in einem Worte ,

Su S. 383. kann noch angemcrft werden ;

Eines Ungenanten Abhandlung von den veer

uterſten (von den vice lekten Dingen) , Kams

burg durch Hans Borchard 1510 , 8 . 2. Hams

burgiſche Nachrichten aus dem Reiche der Gelchra

i fainkeit von 1767 , S. 617,

Dominicus Drauer & forte Dudini

Aedes 91 Psalms, Hamburg 1519 , 41

S. og je yon den Niederſachſ, Bibeln, 167

1

是

.
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1

1

Zu 8. 395. Enchiridion geiftlifet feber

vnde Pralmen , up pet nye gebetert.

Na rt. Luther. Witteber ch 1560

dord Ge. Ruwen Erben , 8 , mit Holzſchnitten

und Gefangzeichen. Corpus doctrinae chri-.

Stianae , dat y 8 de gange. Summa der

rechten waren chriſtliken Lere . Wittenb. 1961 ,

und eine andere Ausgabe , Ebend. 1563 , nebſt

verſchiedenen Plattdeutſchen Kirchen : Ordnungen z .

ſtehen angeführt in Michaelis orat. de ea

dialecto Germ. qua in facris faciundis uti

mur , S. 23. 24.

Ein Chriftlid Bedebid darin de

Collecten oder Bede der billigen

Kerken bord dat gange Jar,

derdhet , vnde vele andere ſchöne Gé:

bo
rd
ús

bed
e

, vor all
e
nod

tra
fen

der Chr
iſt

ens

bei
t

, ord
ent

lic

und
e

mit vii
te

tho
ſas

men ged
rag

en

fyn
t

, ſam
pt

ein
em

ſch
d

nen tee
ffl

tfe
n

und
e

nee ges
een

en

Cas

le
nd
er

. Ni
t

ein
er

vor
red

e

Ge
th

a t :

di Howif Jeuer enfis 1568 ; 8 .

3u S. 397. Hier iſt noch Joh. Detlefs ge:

ſchriebene Dithmarſiſche Chronik merkwürdig , die

1634 angefangen und 1685 geendiget ift. Von

Seelen ertheilt in Select. lit. p . 324 Nachs

richt davon , und liefert S. 330 die polftändige

Aufſchrift: Dithmarfiſche Biſtoriſche

Relation van erer Unfunfft, free:

den und Krieg $ : sandfungen ut glofs

w úrdigen Hiſtoricis , olden gefchre des

nen Ehronicis, olden Brefen onde.an:

dern egentligen Vertefeniffen und

monu

.
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monumenten' thoſamen gedragen , ock

eins: deh18 nu erftlich angemerkt dorch

zan 6 Detleff tho Windbargen

angefangen 1634 .

10

zu S. 400. Zu den Bearbeitungen der Plattdeuts

fchen Sprache įm achtzehnten Jahrhunderte ge:

hören auch die Lieder in der neuen Deutſch

heit nuniger Zeitverft reichungen .' Góts

tingen 1776 , 12. als im zweiten Próbchen S.

16 eine Romanze , ein Trinkfied und eine

ſogenannte Ode ; im dritten S. 13 eine Phantaſie,

im vierten S. 13 ein Herausforderungs · Lied vor

der Schlacht bei Minden , im fünften S. 3
eine

Ballade , im achten ein Siegeslied , nebſt einigen

kleineren Stúden , denen man aber zum Theil

den Zwàng anſieht, womit der Verfertiger ges

fchrieben hat.

In meiner Abhandi. über die Reinigkeit der

Deutſchen Sprache bitte ich folgendes zu verbeſſern :

S.17 3. 7 von unten 1. m.: daß die neuen Wörter

redyt abgeleitet xc. 8.27 3. is daß nur als

lein , für uns allein . S. 41 3. 3.von unten :

wenn er mehr Deutſch verſtanden håtte. S. 45

3. 1o Chriftian Korber für Diesmann.

8. 79 3. 15 I. m. Anmerkungen des Junius

und Merula zum Willeram , des Junius

zum Cod. arg. 3c. S. 84 3. 9 Jerem . Jac.

berlin. . 94 3. Smuß für das dunfle

Wort Tenin vermuthlich Indien ſtehen , ob :

gleich jenes deutlich im Essard und im Journal

von
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1

von und für Deutſchland gedruckt ſteht. 8. 95

3. 15 weibfen für Weibchen . SI 180 unten

Hygrometer, Feuchtmeſſer, Hygrofeop , Fencht:

zeiger . S. 228 Acciſe; Waaren ſteuer. 6. 261

3. 19 fich entvaterlanden für ausvaterlan :

den . e. 319 3. s von unten : Verweiſung

Verjagung für Verjährung 2c. welches Praefcrip

tion iſt . 8. 442 3. muß es beiſſen : Nica

"Rensbergenſis.
* )

.
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Di dalam men Commissieisto , sering
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1

Bey dem Verleger diers Werkes ſind" fois

gende neue Schriften erſchienen :

3.

Begebenheiten ; merkwürdige, und , Charaktere aus

mittlern und neuern Geſchichte or . ent:

hålt : Die Belagerung von Malta , der Cardinal

von Reti Mit einer Charte. 8. 1798. I tlxl.

Derſelben 2r BO , enthalt : Die Entthronung Jwans

des zten im Jahre 1741 ; Die Friedensunter:

handlungen im Haag und zu Antwerpen von 1607

bis 1609. 8. , 1799. I tot.

Bemerkungen über Frankreich während der Feldzuge

in den Jahren 1790 bis 1795. 8. 1798 .. 20 gr.

Berghauer , J. C. 8 , Magdeburg und die umlie:

gende Gegent. 2 Theile . Mit einem Grund:

xiſſe rund -2 Anſichten der Stadt. ..gr. 8.1800.

3 tyl. 12 gr.

Breyfigs, J. 2 , Verſuch einer Erläuterung der Re:

liefsperſpektive, zugleich für Mahler eingerichtet,

mit 11 Kupfertafeln . gr. 8. 1798 . 1 tbt. 8 gt .

Gurlitt, I. , über die Gemmenkunde. 4. 1798.8 gr.

Derſelbe über die Moſaik. 4. 1798 . 4 gr.

Defien allgemeine Einleitung in das Studium der

ſchönen Künſte des Alterthums. ite Abtheilung.

4. 1799.

Kochs, J. F. W. , Botaniſches Handbuch für deut:

ſche Liebhaber der Pflanzenkunde úberhaupt und

für Gartenfreunde , Forſtmanner und Dekonomen

insbeſondere , 3.Theile. 8. Mit Kupfern 1798 .

4 tbt. 20 gr.

Deffen Erempelbuch. Ein Hülfsmittel zur Beförde:

rung des Geſchmacks an den Rechenübungen und

zur gelegentlichen Verbreitung gemeinnüßiger

Kenntniſſe. Ein Seitenſtůck zu dem Junkerſchen

Hand:

6 gr .

1



Handbuch für die Schreibeübungen . tes eft.

10 gr .

M

1800 , 8 .

Daſſelbe, ' unter dem Titel : Erempeltafeln , t . , zum

Aufziehen auf ſtarkes Papier , und zur Austheis

lung unter die Lehrlinge. 12 gr.

Lehmann , H. f., die Landſchaft Veltlin , nach ihrer

bisherigen politiſchen und geographiſchen Lage dars

geſtellt. - 8 . 1797 14 gr.

Matthias, J. 2. , Auszug aus Rob . Simſon's

latein . und engliſcher Ueberſekung der erſten ſechs

Bücher und des eilften und zwölften Buchs der

Elemente des Euklides , enth. die von ihm getrof:

fenen Abänderungen und eingeſchalteten Såße

nebſt den geometr. und crit. Noten , als ein an:

hang zu der Lorenziſchen deutſchen Ueberfeßung

fåmmti. Elemente. Mit 3 Kupfertafeln . gr . 8 .

1799.

Plutarch , von Chåroneia ' , vergleichende Lebensbe:

ſchreibungen , a . d. Griechiſchen überſebt, und

mit Anmerkungen von S. f. 8. Kaltwaſſer.

2 Theile 8. 1800..
2 tbl . 12 gr.

Röttger , 0. 8. Es war offenbares, und wird mit

dem neuen Jahrhundert vermehrtes Unrecht , daß

man die Hüthungs- und Hebung8 : Termine" nach

dem alten Kalender beſtimmte. 8. 1799.

Suhms , P. Fr. , gefainmelte Schriften , aus dem

Dåniſden , mit erläuternden Zuſagen . 2 Theile,

enthalten Nordiſche Kämpfer : Romane, mit einem

Kupfer von Penzel. 8. 1798. 2 tbt. 8 đt.

Ueber die Freundſchaft, mit 2 allegoriſchen Kupfern

von Penzel. & . 22 gr. Daſſelbe auf holländiſch

Papier . 1 thl. 4 gro

20 gr.

6 gr .
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