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VORWORT

Graphematische Untersuchungen über den Codex Picturatus von Balthasar Behem 
(1500-1505), einen der kunsthistorisch wertvollsten Kodexe aus dieser Zeit, der eine 
Abschriftensammlung von Willküren, Privilegien, Juramenta und Zunftsatzungen aus 
dem 13. -16. Jh. mit späteren Eintragungen enthält und sich heutzutage in den Bestän
den der Jagellonen Bibliothek befindet, sollen einen Beitrag zum sprachlichen Kom
mentar dieses Werkes liefern, nachdem der vor allem durch seine prachtvollen Minia
turen bekannte Kodex in kunsthistorischer Hinsicht ziemlich genau erforscht wurde 
(ESSENWEIN 1869, AMEISENO  WA 1961, MIODOŃSKA 1986 u. a. ). Aufgrund 
seiner kunsthistorischen Bedeutung ist der Kodex von Krajowa Agencja Wydawnicza 
als Faksimile in wenigen nummerierten Exemplaren herausgegeben worden (1987). 
Die Sprache des Kodexes wurde dagegen bislang lediglich in wenigen Untersuchungen 
behandelt (hauptsächlich von UHLIG 1987, WALIGÓRA 1996, 1999, KALETA 
2000; im Druck), die jedoch keine ganzheitliche Darstellung des Problems liefern. 
Allerdings sind der deutschen Sprache der Krakauer Kanzlei auch nur ein paar Unter
suchungen gewidmet (DUDA 1976 - unveröff. Doktordiss., WIKTORO WICZ 1971, 
1981, 1984, 1995, 1997, DUDA 1989, WALIGÓRA 1997, DUDA/KALETA- 
-WOJTAS1K 2000, KALETA 1999), sodass sich hier ein weiteres breites Forschungs
feld für die Zukunft eröffnet. 

Die Erklärung für den Gebrauch der deutschen Sprache in der Kanzlei der damali
gen Hauptstadt Polens ist in der Expansion der deutschen Ansiedler aus verschiedenen 
Sprachlandschaften östlich von Elbe und Saale zu suchen. Die Omdt. Kolonialmundart, 
die sich allmählich zu einer Geschäfts- und Verkehrssprache entwickelte, wurde bereits 
gegen Ende des 12. Jhs. auch in Schlesien verwendet und ist mit der Einführung des 
deutschen Stadtrechts um die Mitte des 13. Jhs. auch in die Städte Kleinpolens einge
drungen, weil sich das eingewanderte deutsche Patriziat und die vielen Handwerker 
deutscher Abstammung des Omd. bedienten. Nach der Verleihung des Magdeburger 
Rechts mussten seit 1257 zahlreiche Bürger aus Schlesien und aus dem Deutschen 
Reich nach Kraków eingewandert sein und folglich fand ihre mundartlich gefärbte 
omd./schles. Sprache Eingang in die bis dahin weitgehend lateinischen Aufzeichnung
en der Krakauer Stadtbücher.

Daher versuchen wir im ersten Teil der Untersuchung (Kap. 1.1-1.3), als histori
schen Hintergrund, den Verlauf der deutschen Ansiedlung im Königreich Polen darzu
stellen, wobei wir betonen möchten, dass die Einführung des Magdeburger Dorf- und 
Stadtrechts und somit auch der deutschen Urkundensprache nicht unbedingt darauf 
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schließen läßt, dass die deutschsprachige Bevölkerung zahlenmäßig überwog (WY
ROZUMSKI 1992: 318).

Das Auftreten zahlreicher Entlehnungen aus dem Polnischen im Krakauer Kanzlei
deutsch zeugt unserer Ansicht nach von der Stärke des polnischen Elements und von 
der Zweisprachigkeit in Krakau. Hierzu wären vor allem Untersuchungen zu den Ver
zeichnissen der Hinterlassenschaft verstorbener Krakauer Handwerker und zu ihren 
Testamenten sehr interessant, da in diesen Urkunden Bezeichnungen für Handwerksge
räte und -erzeugnisse in allen drei Sprachen (Deutsch, Lateinisch und Polnisch) vor
kommen: quae propter diversam denominationem eorum Polonice eorum quaequam 
nomine conscripta sunt', sowie weitere Untersuchungen zu den Beinamen Krakauer 
Bürger (z.B. in Liber actorum, in Zunftbüchern, in Einbürgerungsbüchem, Testamen
ten und anderen Urkunden).

Außer dem gegenseitigen Einfluss auf die Lexik wären vergleichende Studien zum 
Gebrauch der doppelten Verneinung und zur Wortfolge im Satz in deutschsprachigen 
Urkunden dieser Zeit sehr interessant, da es sich vermuten läßt, dass manche Formen 
im Krakauer Deutsch unter polnischem Einfluss bis zum 16. Jh. bestehen.

Da sich das Lokationsprivileg für eine Stadt mit der Gründung einer Kanzlei ver
band (WYROZUMSKA 1995), schildern wir in den Kap. II. 1-II.2 die wichtigsten 
erhaltenen Urkundensammlungen der Krakauer Kanzlei und versuchen die zugängli
chen Informationen über die ersten Stadtschreiber, darunter über Balthasar Behem und 
die möglichen Quellen seines Werkes (Kap. II.4) anzugeben.

Der theoretische Teil der Untersuchung (Kap. III) bezieht sich auf das Problem des 
Verhältnisses zwischen dem phonologischen System der Sprache und seiner graphi
schen Wiederspiegelung. Fragen, die sich bei der Analyse oder Rekonstruktion der 
historischen phonolologischen Systeme aufwerfen, sind u.a. in der bekannten Tatsache 
begründet, dass Einheiten graphematischer Systeme der Alphabetschriften einerseits 
Beziehungen zu phonologischen und/oder phonetischen Einheiten (Phonemen und 
Allophonen) aufweisen, andererseits aber von ihnen unabhängig sein können. In unse
rer Untersuchung (Kap. III. u. III.2) wird die Entwicklung der theoretischen Anschau
ungen zu diesem Problem dargestellt, wobei wir bemüht sind, die zwei entgegenge
setzten Standpunkte miteinader zu konfrontieren: die sog. „graphopositivistische” Ein
stellung, die eine weitgehende oder völlige Abhängigkeit zwischen dem phonologi
schen und dem graphematischen System postuliert und die „graphoabstrakte” Position, 
die die Schrift als ein autonomes System betrachtet, das als solches ohne Zuhilfenahme 
des phonologischen Systems untersucht werden kann.

Nach unserer Auffassung dürfte im Falle eines orthographisch noch nicht kodifi
zierten Systems oder in den ersten Stadien der Verschriftung einer Sprache eine gewis
se Abhängigkeit zwischen dem phonologischen und graphematischen System bestehen. 
Wir vertreten die Meinung, dass die graphematische Analyse unter Zuhilfenahme eines 
tertium comparationis (in diesem Falle sind es annäherte phonologische Systeme des 
Mittelhochdeutschen und Frühneuhochdeutschen) völlig berechtigt ist.

Im vierten Teil der Untersuchung (Kap. IV) werden die wichtigsten Merkmale der 
schlesischen Mundart als eines Bestandteils des Ostmitteldeutschen charakterisiert, 
indem wir uns auf die früheren Untersuchungen für Breslau (hauptsächlich: ARNDT 
1898, RÜCKERT 1860, PIIRAINEN 1985 und WIKTOROWICZ 1981 - für Krakau)

' A.C. 149 pp. 379-383. 
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sowie auch auf eigene (unveröffentlichte) Untersuchungen des Schöffenbuches von 
Krzemienica aus dem 15. Jh. stützten. Im Kap. V wird ein Versuch der graphemati- 
schen Analyse des Kodexes von Balthasar Behem unternommen, im letzten Teil der 
Untersuchung versuchen wir ein Fazit darzustellen und einen kurzen Vergleich zwi
schen den wahrscheinlich von Behem benutzten Vorlagen (aus Codex Privilegiorum 
1375) durchzuführen.

Im Vergleich mit den von W1KTOROW1CZ (1971, 1981, 1984, 1995, 1997) 
durchgeführten Untersuchungen über die Graphematik der Krakauer Stadtbücher aus 
dem 14. Jh. scheint die Sprache des Kodexes von Balthasar Behem in ihrer Graphie 
etwas stärker die Charakterzüge der schlesischen Mundart aufzuweisen, obwohl man 
angesichts der Graphie des Schöffenbuches von Krzemienica (1451-1481) feststellen 
muss, dass Behem die schlesischen Eigentümlichkeiten weitgehend meidet. Diejenigen 
Charakterzüge des Schlesischen, die unserem Schreiber im Gegensatz zu anderen Kra
kauer Stadtschreibem unterlaufen sind, wären vielleicht auf die Tatsache zurückzufüh
ren, dass Behem in Krakau geboren wurde und sich des hiesigen Dialekts auch im 
Alltag bediente, wodurch er, im Gegensatz zu seinen aus anderen Gegenden stammen
den Vorgängern, auf die weniger auffalenden Merkmale des Schlesischen nicht so sehr 
aufmerksam war. Als Forschungsbereich wären folglich weitere Untersuchungen zu 
Krakauer Urkunden von weniger offziellem Charakter (z.B. zu erhaltenen Zunftbü- 
chem) vorzuschlagen.

Die Autorin möchte sich an dieser Stelle bei Krajowa Agencja Wydawnicza in 
Kraków und bei der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel für die Unterstützung 
ihrer Forschungen recht herzlich bedanken.





I. ANFÄNGE DER DEUTSCHEN ANSIEDLUNG 
UND DES DEUTSCHEN RECHTS IM KÖNIGREICH 

POLEN UND IN SCHLESIEN

1.1. Die ersten Lokationen: Dorf- und Städtegründungen

Die Anfänge deutscher Kolonisation auf dem polnischen Boden sind in Schlesien 
wohl schon im ausgehenden 12. Jh. zu suchen, obwohl verläßliche urkundliche Bewei
se dafür fehlen. Das vermutliche Datum (weil es sonst keine anderen Dokumente gibt 
und die Authentizität dieser Urkunde umstritten ist) für den Beginn deutscher Koloni
sation in Polen wird das Jahr 1175 angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt sollte dem Zisterzie
nserkloster in Lubiąż/Leubus das Kolonisationsrecht von dem schlesischen Prinzen 
Boleslaus 1. (Boleslaw Wysoki, +1201) verliehen worden sein. Den thüringischen 
Mönchen aus Pforte an der Saale, die das Kloster gründeten und allen Deutschen, die 
die Güter des Klosters bebauen, oder vom Abte angesetzt, sie bewohnen werden ist 
ewige Freiheit vom polnischen Landrecht versprochen worden. Im Jahre 1202 erfolgte 
die Ankunft der deutschen Einwanderer und somit haben vermutlich auch die deu
tschen Dorfgründungen in der Gegend zwischen Goldberg/Zlota Góra und Jau- 
er/Jawor, Schwiebus/Swiebodzin begonnen. Die erste Nachricht von der Besiedlung 
Oberschlesiens durch deutsche Kolonisten finden wir in der Urkunde des Herzogs 
Kasimir von Oppeln (Kazimierz Opolczyk, +1230) aus dem Jahre 1217. Die Urkunde 
erwähnt die Ortschaft Leśnice unterhalb des Annabergs (Góra Św. Anny). Im Jahre 
1221 hat der Herzog Heinrich 1. von Schlesien (Henryk Brodaty, *1165 - +1238, der 
Sohn von Boleslaw I. Wysoki, seit 1201 Herzog von Breslau, Liegnitz und Oppeln und 
1201-1238 Herrscher von Polen) den Unternehmer Menold mit einer Dorfgründung 
(Budzów bei Ząbkowice) beauftragt. Das Dorf hieß ursprünglich Bautze, später 
Schönwalde und liegt an der Grenze zwischen Ober- und Niederschlesien, am Fuße des 
Eulengebirges (Góry Sowie). 1222 gestattete der Herzog Kasimir von Oppeln dem 
Bischof Lorenz die Kolonisten nach deutschem Recht in seinem Bistumbesitz 
Ujest/Ujazd (15 km südlich von Annaberg) anzusiedeln (REITER 1960: 11). Um 1220 
entstand Kostenthal/Gościencin bei Leobschütz/Glubczyce, westlich der Oder; um 
Bielitz/Bielsko wurden zwischen 1250 und 1300 etwa 26 Dörfer gegründet; um 1269 
wurde Schönwald (Bojków) bei Gleiwitz/Gliwice gegründet (LIPOLD 1985: 183).

1 Zitiert nach MASCHKE [in:] AUBIN et. al. 1942: 503.
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Um das in den Jahren 1238, 1241-1242 und 1250-1260 durch die Mongolenhorden 
verwüstete Land wieder zu bevölkern und zu bebauen, lud Boleslaus der Schamhafte 
(Boleslaw Wstydliwy, *1226 - +1279, seit 1243 Herrscher von Polen) deutsche An
siedler in das Königreich Polen ein und zwar zuerst im Jahre 1244 nach Podoli- 
niec/Pudlein an der Grenze zu Ungarn, unweit des Flusses Poprad. (HIGUONET 1986: 
210f gibt allerdings an, dass die Stadt von Heinrich I. schon im Jahre 1234 persönlich 
gegründet wurde). Somit fällt ein planvolles Einsetzen der ländlichen und städtischen 
Siedlung nach deutschem Recht auf den polnischen Gebieten auf die Mitte des 13. Jhs. 
Die Kolonisation nach deutschem Recht wurde im 12/13. Jh. durch die Loslösung 
Schlesiens von Polen (1280) und seine Anlehnung an das deutsche Reich begünstigt. 
Im 14. Jh. wuchsen Böhmen, Lausitz und Schlesien zu einer politischen Einheit zu
sammen (1327: Huldigung Schlesiens an Johann von Luxemburg, 1348 verliert Polen 
das Gebiet von Schlesien, das seit 990 bis auf die Jahre 1039-1050, Polen angehörte 
und jetzt an Böhmen abgetreten wurde), was die Besiedlung des Gebietes mit deut
schen Kolonisten begünstigte. Es kam kurz darauf zu einer Ausdehnung der Siedlung 
in die Ober- und Niederlausitz und Schlesien. Insgesamt sind im Laufe des 12.-14. 
Jhs. nach Schlesien etwa 150 -180 000 deutschsprachige Ansiedler aus Thüringen, 
Sachsen, Brandenburg, Franken, Bayern und Österreich eingeströmt2. Der Sieg der 
deutschen Sprache in den Kanzleien schlesischer Städte war nach MERKEL (1930: 54) 
um das Jahr 1370 entschieden. Die Kolonisationswelle nahm nach dem Ausbruch der 
Pest um die Mitte des 14. Jhs. rapide ab.

2 REITER 1960: 11 ff.
3 REITER, op.cit., S. zit.

Bis zur Mitte des 13. Jhs. beschränkte sich die Kolonisation nach deutschem Recht 
auf das Gebiet westlich der Oder. (Die einzigen Siedlungen auf der rechten Oderseite 
waren Leschnitz/Lesnice und Ujesd/Ujazd). Die deutsche Besiedlung dieses Gebietes 
erfolgte in der zweiten Hälfte des 12. bis zum Ende des 13. Jhs. und vollzog sich plan
mäßig zwischen Klodnitz/Klodnica und Malapane/Mala Panew bis östlich von 
Beuthen/Bytom, in Südoberschlesien auf der Linie Ratibor/Racibórz - Sohrau/Żary mit 
dem südlichsten Punkt Frankenstadt/Ząbkowice, von da weiter die Sudeten entlang, 
nach Südwestschlesien, wo die Verbindung mit den früher besiedelten Gebieten herge
stellt wurde. Im Norden stieß die Kolonisation in den Raum von Grottkau/Grodków - 
Brieg/Brzeg - Reichental/Rychtal - Kreuzburg/Kluczbork - Rosenberg/Oleśno vor3.

Zwischen 1211 und der Mitte des 13. Jhs. zählt WEINHOLD (1853: 187) in den 
beiden schlesischen Herzogtümern etwa 40 Lokationen, Neugründungen von Märkten 
und Verleihungen deutschen Stadtrechts auf.

Was die Städtegründungen de iure et modo theutonici anbetrifft, so wäre als erste 
die schlesische Stadt Zlotoryja/Goldberg zu nennen, deren Lokationsurkunde aus dem 
J.1211 stammt (GENGLER 1866: Schöffenbelehrung des Magdeburger Rates an die 
hospites de Auro aus dem J. 1211). Kurz danach erhielten die Herren Thomas und 
Hartlieb Löwenberg von Herzog Heinrich dem Bärtigen (Henryk Brodaty, *1201 - 
+1238) das Recht, ihre Stadt nach deutschem Rechte zu besetzen (TSCHOP- 
PE/STENZEL 1832: 95, Urkunde Nr.4) und so erhielt die nächste Stadt - 
Lwowek/Löwenberg 1217 das deutsche Stadtrecht. Zu ungefähr derselben Zeit, (jeden
falls vor 1235) muss auch bereits das bisherige polnische Dorf Środa das Marktrecht 
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nach deutscher Rechtsmitteilung (Hallisches Recht) und den Namen Neumarkt (No
vum Forum) erhalten haben (TSCHOPPE/STENZEL 1832: 95).

1261 teilten die Schöffen von Magdeburg dem schlesischen Herzog Heinrich III. 
(Henryk Biały, +1266) und den Bürgern von Wrocław/Breslau ihr Stadtrecht in deut
scher Sprache nochmals mit (die Stadt hatte nämlich bereits 1242 deutsches Recht 
erhalten und als Gründungsdatum wird von AUBIN et al. (1961: 490f) das Jahr 1241 
angesetzt), 1217 wurde Oppeln /Opole, 1221 - Ratibor/Racibórz, 1223 - Ujesd/Ujazd 
gegründet, 1270 wurde Namslau/Namysłów als Stadt urkundlich erwähnt, 1249 - Klo
ster Leubus/Lubiąż, 1255 Oels/Olszyna, 1264 und 1293 - Liegnitz/Legnica, 1223 und 
1273: Neisse/Nysa mit flämischen und 1293 mit deutschem Recht; 1308 wurde es je
doch mit Magdeburger Recht bewidmet, 1253: Posen/Poznań, 1250: Brieg/Brzeg (ci- 
vitas in alta ripa\ Bewidmungsbriefe der Herzöge Heinrich III. vom J. 1250 und Bo- 
leslaus III. aus dem J. 1327, 1253) - Glogau/Głogów (1302 bestätigt), 1254 - 
Beuthen/Bytom, 1267-Skotschau/Skoczów, 1276 - Gleiwitz/Gliwice, 1280 - Lieg
nitz/Legnica, 1281 und 1285 - Schweidnitz/Świdnica, 1292 - Neustadt/Zator, 1293 
Strehlen/Strzelin (ius sredense).

Das deutsche, flämische, fränkische und insbesondere das Magdeburger Recht 
wurde in der Folgezeit auf viele Städte und Dörfer Schlesiens übertragen, wobei mei
stens die deutsche Sprache in Urkunden beibehalten wurde (MERKEL 1930: 52). Von 
Schlesien aus wurde das deutsche Recht außer nach Mähren, nach Gross- und Klein
polen und weit über die polnischen Grenzen hinaus vermittelt: Krakau 12274, Ska
ryszew nach 1230 und 1264, Zawichost 1242, Sieciechów nach 1252, Łagów 1253, 
Bochnia 1253, Skala 1262, Połaniec 1264, Korczyn 1264, Pacanów 1265, Koprzywni
ca 1268, 1258 und 1273 - Sandez/Sącz, Mstów 1278, Nowe Brzesko 1279, Sando- 
mir/Sandomierz 1286 oder nach 1243, Opatowiec 1271, Jędrzejów 1271, Nowe Brzes
ko 1279, Brzesko 1289, Miechów 1290, Nowy Sącz 1292, Iłża 1294, Kielce 1295, 
Olkusz 1299, Lublin 1317, Warszawa 1334, Lemberg/Lviv - 1270 gegründet, erhielt 
1352 das Magdeburger Recht. Im Norden erhielten deutsches Recht: Thom/Toruń und 
Kulm/Chełmno - 1232, Kwidzyń/Marienwerder - 1234, Elbing/Elbląg, Płock - 1237, 
Stettin/Szczecin (Magdeb.Recht), Kłajpeda - 1254, Konigsberg/Królewiec - 1255, 
Danzig/Gdańsk - 1260 - 63 und 1292 Stargard (beide nach Lübecker Recht gegründet. 
Die Städte wurden nach dem „Sachsenspiegel” 5, nach dem Magdeburger Recht, im 
Norden nach dem Lübecker Recht und später nach dem sog. Prawo średzkie (Neu- 
markter Recht, ius Novi fori, ius sredense) angelegt.

4 In der Krakauer Universitätsbibliothek befinden sich vier handschriftliche Codices des Magdeburger 
Rechtes, darunter der vom Meister Conrad von Oppela im J. 1308 für Kraków geschriebene Sachsenspiegel 
(Beschreibung in: Indicibus leclionum der Jagellonen Bibliothek aus dem J. 1819.

5 SCHMITT 1966: 156, SAMSONOWICZ et. al. 1992: 69 u. 74, BOGUCKA/SAMSONOWICZ 1986: 
86.

‘PIEKOSIŃSKI 1882: XVII.

Zwischen den J. 1218 und 1222 wurde von Leszek dem Weissen (Leszek Biały, 
*11867-1227, ab 1202 Herrscher von Polen) ein Privileg erlassen, nach dem die An
siedler, die sive sunt Romani, sive Theutonici ihre einheimischen Rechte völlig bewah
ren sollen6. In der Lokationsurkunde von Krakau 1257 verpflichteten sich die Vögte 
auf Wunsch des Herzogs, keine herzoglichen und kirchlichen Halbfreien und keine 
freie Bevölkerung polnischer Abstammung in die Stadt aufzunehmen: Die Vögte haben 
uns versprochen, daß sie keine Hörigen von Uns, der Kirche oder sonst wem, auch 
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keinen freien Polen, der bislang auf dem Lande gewohnt hat, zum Mitbürger machen, 
damit nicht durch solche Maßnahme Unsere oder die bischöflichen Landgüter bzw. die 
der Domherren oder anderer Herren veröden1. Die Urkunde bestätigt also die wirt
schaftliche Tendenz, im Interesse der Landesherren keine überflüssige Dorfbevölke
rung in die Stadt hereinzulassen, um somit die Auswanderung aus den Dörfern in die 
Städte zu vermeiden.

7 BĄKOWSKI 1911: 56; Zitat in deutscher Übertragung aus: HELBIG/WEINRICH 1975, Bd. XXVI,
S. 295 (Privileg des Herzogs Boleslaw von Krakau zur Neugründung der Stadt Krakau aus dem J. 1257).

’ GAUSE 1967: 57ff.
’LOENING 1906: 4.

Die Voraussetzung für eine deutsche Siedlung war die Aufteilung der Wald-, Ödland- 
und Ackerbaugebiete zwischen den Siedlungsflächen in Grundherrschaften und die 
Erteilung der Immunitäten. Diese erhielten zuerst die Klöster der Benediktiner und 
Augustiner, dann die Prämonstratenser und Zisterzienser (die übrigens im Unterschied 
zu den anderen Orden nur Deutsche als Mönche aufnahmen). Aufgrund der Beschlüsse 
der Konvente von 1208 und 1215, die ihnen das Austun von Boden gegen Zins er
laubten, waren sie in der Lage, zahlreiche Dörfer zu gründen. Die wichtigsten Ele
mente des deutschen Rechts waren: persönliche Freiheit, ein nicht oder nur wenig be
schränktes Erb- und Verfügungsrecht an Boden und Habe, die Zahlung des Zinses an 
den Grundherren und die Befreiung von Arbeitsleistungen zu denen die polnischen 
hörigen Bauern ihrem Herren gegenüber verpflichtet waren. Nur anfangs waren die 
Grundherren selbst die Einwanderer und schlossen persönlich die Verträge ab. Bald 
bildete sich das Verfahren heraus, dieses Geschäft den Unternehmern (Lokatoren) zu 
überlassen. Diese errichteten auf eigenes Risiko eine Siedlung und schafften Einwan
derer (Bauern und Handwerker) herbei, denen dann der Grundherr die Gründungsur
kunde verlieh.

Die Stadt als Gemeinde eigenen Rechts mit freier Bürgerschaft, regelmäßiger Anla
ge, Marktplatz und Befestigung, mit Selbstverwaltung und Gerichtsbarkeit war selbst 
in Deutschland noch nicht ganz ausgereift, doch ausgebildet genug, um als eigentümli
che Form des sozialen und beruflichen Lebens in den Osten Europas übertragen zu 
werden8. Allerdings verlangten städtischer Verkehr, Industrie und Handel eine Gleich
stellung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, während das Landrecht das 
fahrende Habe fast nur als Zubehör zum Grundbesitz ansah9.

In der ersten Hälfte des 13. Jhs. vollzog sich die deutsche Besiedlung über Schles
ien hinaus in das Krakauer Land und auf weitere Gebiete Kleinpolens (Małopolska) 
aus. In Kleinpolen sind die Anfänge der Kolonisation hypothetisch noch vor dem J. 
1227, zur Regierungszeit von Leszek Biały zu suchen. Im J. 1227 versuchte der Bi
schof Iwo ODROWĄŻ, die deutschen Kolonisten in der Nähe von Kielce anzusiedeln, 
jedoch ohne Erfolg. Die Vorposten der Kolonisation waren überall in Polen die deu
tschen Klöster, die bis zu der zweiten Synode in Łęczyca/LentschUtz (1285) das Recht 
besaßen, in ihren Gütern ausschließlich deutsche Bauern anzusiedeln. Im J. 1285 wur
de dieses Recht vom Gnesener Bischof aufgehoben. Allerdings wurde schon während 
der ersten Lentschützer Synode (1254) eingeräumt, dass Deutsche als Lehrer nur dann 
zugelassen sind, wenn sie die gelesenen lateinischen Bücher auf polnisch erklären 
können. Die zweite (1285) und dritte (1287) Synode wiederholten die Bestimmung 
„zwecks Aufrechterhaltung und Entwicklung der polnischen Sprache”: nakazujemy dla * S. * * 
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zachowania i rozwoju języka polskiego przy każdym kościele katedralnym i zakonnym, 
jako też i w innych miejscach, aby tacy tylko stanowieni byli kierownikami szkół, którzy 
dobrze mówią po polsku i mogliby chłopom objaśniać autorów po polsku (Erzbischof 
Jakób ŚWINKA, 1287)10. Auf die polnischsprechende Bevölkerung wurde auch in 
Schlesien Rücksicht genommen, da die Breslauer Synode von 1248 festgesetzt hat, 
dass das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und das Ave Maria auf polnisch gebetet 
werden sollten11. Auf der Synode von Uniejów 1326 wurde auch wiederholt, dass kein 
Deutscher Pfarrer oder Schulrektor werden darf, wenn er des Polnischen nicht mächtig 
ist. Die Synode von Kalisz/Kallisch bestätigte 1357 diese Anordnung und sie wurde 
von dem polnischen Breslauer Bischof NANKER 1331 in seine Synodal Statuten auf
genommen12. Von Nationalspannungen dieser Zeit zeugt auch die auf 1285 datierte 
Beschwerde des Erzbischofs JAKOB von Gnesen über die Ansiedlung von Deutschen 
in Polen, durch die das polnische Volk bedrängt, verachtet und der Rechte und Ge
wohnheiten des Landes beraubt würde13. Noch im Jahre 1495 musste der Bischof JO
HANN von Breslau den Bauern von Woitz bei Otmachau/Otmuchów befehlen (!), 
binnen fünf Jahren deutsch zu lernen, sonst würde er sie under em nicht dolden sunder 
von danne jagen 4.

10 Zitiert nach MICHNIK/MOSER 1973: 88.
11 WEINHOLD 1853:20.
12 AUBIN/PETRY/SCHLENGER 1961: 495 f.
13 HELB1G/WEINRICH 1975: 273, Urk. Nr. 71.
14 TZCHOPPE/STENZEL1832: 622, angeführt nach WEINHOLD 1853: 18.
15 FRIEDBERG 1962:216.

Die Kolonisation nach deutschem Recht brachte zweierlei Erscheinungen mit sich: 
rechtlich-organisatorisch bedeutete sie die Aufnahme rechtlicher Erscheinungen, de
mographisch war sie mit der Einwanderung deutscher Bürger und Bauern verbunden15. 
Zu bemerken ist jedoch, dass deutsches Recht von polnischen Herrschern oft auch dort 
eingeführt wurde, wo keine deutschen Ansiedler zur Verfügung standen (vgl. die Pri
vilegien aus dem J. 1228 u. 1285; s.u. sowie die Meinung von GAUSE (1967: 80), 
dass deutsche Bürger als Lokatoren höchstens bis 1300 auftraten), sodass der deutsche 
Anteil an der Lokation schwer einzuschätzen ist und seitens der deutschen und polni
schen Geschichtsschreibung unterschiedlich beurteilt wurde. Jedenfalls sollte man 
bezüglich der Lokationen nach deutschem Recht sehr vorsichtig bleiben: nicht alle 
Dörfer und keinesfalls alle Städte mit deutschem Recht waren deutsche Kolonisten
städte oder deutschbesiedelte Dörfer.

Im Königreich Polen gab es bereits vor dem Beginn deutscher Rechtslokation nicht 
wenige Wirtschaftszentren von Städtecharakter, die jedoch nach polnischem Landes
recht organisiert waren. Vereinzelte Gruppen deutscher und romanischer Kaufleute 
unter besonderem Rechtsschutz, wie in Poznań, Płock, Kalisz, Kraków und Sando
mierz hat es bereits schon gegeben. Beispielsweise hatte Gniezno/Gnesen schon 1242 
eine deutsche Gemeinde, wurde aber erst 1262 zu einer Stadt deutschen Rechts.

Im J. 1234 erhielt der Krakauer Wojwode Theodor von Herzog Heinrich dem Bär
tigen, der seit wenigen Jahren (seit 1231) die Herrschaft über das Krakauer Land aus
übte, das Kolonisationsprivileg, die deutschen Ansiedler am Fluss Dunajec und und in 
der Umgebung von Nowy Targ anzusiedeln, um die bis jetzt brachliegenden Gebiete 
zu bebauen. Allerdings ist es umstritten, ob die Siedler überhaupt gekommen sind. 
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1228 hatte Heinrich der Bärtige nämlich erlaubt, auch polnische Bevölkerung nach 
dem deutschen Recht anzusiedeln.

1244 hatte Herzog Boleslaus der Schamhafte die Übertragung des Schulzenamtes 
und des Magdeburger Rechtes in Pudlein in der Zips unter denselben Bedingungen 
zugestanden, wie sie bereits den Bürgern von Krakau und Sandomir gewährt worden 
waren. Auch ein Ortsschulze wurde mehrfach noch vor dem Tatareneinfall in verschie
denen Urkunden erwähnt16.

16 HELBIG/WEINR1CH 1967: 9.
17 HELB1G/WEINR1CH 1975: 7.
18 HIGUONET 1986: 210f.
19 PIEKOSIŃSK.I/SZUJSKI 1875: XV.

1239 wurde Mogiła bei Kraków gegründet, 1269 wurden in Biesiadki, 1274 in 
Gorlice von den Krakauer Bischöfen deutsche Siedlungen gegründet, 1253 erhielten 
Bochnia; 1271 - Jędrzejów und 1292 - Sącz/Sandec das Stadtrecht, 1267 wurde Skala 
nach Neumarkter Recht angesetzt, 1290 wurden Miechów (nach Neumarkter Recht) 
und Wieliczka (nach fränkischem Recht) gegründet. Im letzten Viertel des Jahrhun
derts waren Lokationen des Magdeburger Rechts schon in den östlichen Beskiden und 
am Westrand der Karpaten verbreitet. Der deutschen Ansiedlung in den westlichen 
Teilen Groß- und Kleinpolens und in den Beskiden folgten im 14. Jh. weitere Nach
siedlungen im Land Lublin, am Łysa Góra, im östlichen Kleinpolen un in den mittleren 
Teilen Galiziens17. Nach 1258 wurden die Lokationen des deutschen Rechts im Becken 
von Sącz/Sandec, und zwar im Landkreis der alten Kastellanei Podegrodzie am Fluss 
Dunajec errichtet. Die Mehrzahl der Dorfbürgermeister waren Polen. In Stary Sącz 
waren nur einige wenige Bürger Deutsche. Zur Regierungszeit von Ladislaus Ellenlang 
(Wladyslaw Łokietek, 1306-1333) verbreiteten sich die Lokationen zwischen Skawina 
und Biała. Die größte Kolonistenwelle kam jedoch nach Polen unter Kasimir dem Gro
ssen (Kazimierz Wielki, 1333-1370) und wurde größtenteils in den Städten angesie
delt. (1287 und 1341 kam es nämlich zu erneuten Tatarenangriffen, die das Land ver
wüsteten). Es gab aber bereits gleichzeitig eine bis dahin verhältnismäßig geringe An
zahl von Dörfern mit deutschen Kolonisten in der Gegend um Kraków (nach WYRO
ZUMSKA 1995: 15f: Bronowice 1274, Lubocza und Pobiednik 1276, Prandocin vor 
1283, Bibice und Mieszków-1288, Miechów-1290, Rogoźnik/Zabierzów), in der Zips 
(Spis) und im Karpatenland (Podkarpacie). Kasimir der Große richtete die Kolonisation 
weiter nach Osten hin: am Oberlauf von Dunajec gründete er die Stadt Novum Forum 
(Neumarkt/Nowy Targ) mitsamt einem ganzen Ring von Dörfern: an der Grenze bei 
Poprad waren es die Dörfer Muszyna und Tylicz. Ob die Lokatoren Polen oder Deut
sche waren, ist allerdings unbekannt18.

1.2. Kraków in der Zeit der Kolonisation

Kraków besaß wahrscheinlich bereits noch vor dem J. 1228 eine zahlenmäßig star
ke deutsche Kolonie, den sog. vicus, der auch in den Urkunden aus den J. 1244 und 
1250 erwähnt wird, sodass sich hier eventuell auch frühere Lokationen des deutschen 
Rechts vermuten lassen19. Wir wissen nämlich von der Existenz einer Siedlung, an 
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deren Spitze Schulzen gestanden haben20. Die Namen zweier von ihnen werden ur
kundlich erwähnt: PETER sculteus Cracoviensis stellte 1228 die Urkunde von dem 
Verkauf des Dorfes Truszyn an den Abt von Mogiła aus und der Schulze SALOMON 
tauchte in einer, von Boleslaus dem Schamhaften im J. 1250 ausgestellten Urkunde 
auf, die in das Urkundenbuch von Mogiła eingetragen worden war. Daraus schließt 
FRIEDBERG (1962: 306), dass Kraków bereits vor 1257 nach deutschem Recht orga
nisiert war; WYROZUMSKI (op.cit, S. 154) setzt die Zeit 1220-1228 (Regierungszeit 
von Leszek dem Weissen) an, wonach Peter der erste Krakauer Schulze gewesen sein 
soll. WYROZUMSKA (1995: 14f) nennt zwei (Krakauer?) Bürger BURHARD und 
ARNOLD, die 1228 die von Peter ausgestellte Urkunde für Mogiła bezeugten.

20 WYROZUMSKI 1992: 153-156. '
21 FRIEDBERG (1962: 314) nimmt auch WOŁEK als den möglichen Namen an, doch ist es wenig über

zeugend, weil Dietmar doch ein Name deutscher Herkunft ist.
22 WYROZUMSKI 1992: 166.
23 FRIEDBERG 1955: 284-287.

Am 5. 06. 1257 erhielt Kraków in Kopaszyn kraft eines Freibriefes von Boleslaus 
dem Schamhaften das Magdeburger Stadtrecht. Die Stadt wurde mit deutschem Recht, 
allerdings mit der schon zitierten Einschränkung, keine freien Polen aufzunehmen und 
den romanischen und deutschen Ansiedlern ihre Rechte zu gewähren belehnt, und von 
den Breslauer Patriziern: GEDKO genannt STILWOYT, DIETMAR genannt WOL
KE21 und JAKOB, dem Richter aus Neisse (Nysa) gegründet. Gedko Stilwoyt ent
stammte einer bekannten Breslauer Familie. Sein Name bedeutet „stellvertretender 
Vogt”. Jakob aus Neisse wird 1254 als Richter urkundlich bestätigt. In Breslau wird: 
1269 Godekinus dictus Stillevogt, 1272 Gotkinus civis Wratislaviensis, 1261 der 
Scheppe Gettesche erwähnt, der mit dem Krakauer Vogt GEDKO identisch sein dürf
te22. Die Gründer der Stadt sollten zugleich das Amt der Erbvögte bekleiden. Die Lo
katoren mussten aber bald die Stadt verlassen haben, denn 1264 wird in den Urkunden 
ein anderer, von der Stadt erster ernannter Vogt (RASZKO) erwähnt. Die Stadt hatte 
sich nämlich inzwischen das Recht erkauft, den Vogt zu ernennen und von Boleslaus 
dem Schamhaften wurde ihr auch das Recht auf 2/3 der Gerichtsstrafen abgetreten. Seit 
dieser Zeit amtierten in Kraków zwei Gerichtsvögte. Nach der Meuterei des Vogtes 
Albrecht (1311-1312), als die Krakauer Bürger im Kampf zwischen Ladislaus Ellen
lang und Boleslaus von Oppeln (+1313) für den letzteren Partei ergriffen hatten, wurde 
das Erbvogtamt 1312 von Ladislaus dem Ellenlangen konfisziert und das Recht des 
Königs auf 1/3 des Gerichtseinkommens wiedergewonnen. Zu dieser Zeit verschwand 
auch die deutsche Sprache vorübergehend aus den Krakauer Urkundenbüchern.

Im J. 1306 erhielt Kraków das Stappelrecht für die aus Ungarn oder Sącz/Sandec 
nach Toruń/Thom transportierten Waren, 1320 wurde es zur Krönungsstadt polnischer 
Könige und in derselben Zeit wurden seine Privilegien, die „von altersher” geltenden 
Ordnungen, bestätigt. Erst unter Kasimir dem Grossen (Kazimierz Wielki, 1333-1370) 
erhielt Kraków 1358 die konfiszierten Freiheiten wieder zurück, doch wurde gleichzei
tig der Rechtszug an die Schöffenstühle in Magdeburg und Halle verboten, indem ein 
eigenes Obergericht des Magdeburger Rechts (Iudicum Supremum Provinciale Theu- 
tonicale Castri Cracoviensis) in Kraków eingerichtet wurde23, wobei jedoch die übri
gen Rechte unangetastet blieben.
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I. 3. Zur sprachlichen Situation im mittelalterlichen Kraków

Aufgrund der Lokationsurkunde von 1257, die die Vögte verpflichtete, keine Polen 
als Bürger der Stadt aufzunehmen (s.o.), sind viele deutsche, darunter sehr viele ober
schlesische Einwanderer nach Kraków gekommen, daher wurden die Stadt- und Zunft
bücher der Stadt Kraków bis zum Ausgang des 16. Jhs. auf Deutsch und Lateinisch 
geführt, obwohl auch vereinzelte kleinere Urkunden in der polnischen Sprache verfasst 
wurden. Zum ausschließlichen Gebrauch des Lateins in den Urkunden kommt es, wie 
oben gesagt, vorübergehend nach der Meuterei des Vogtes Albrecht (1311-1312). Im
J. 1532 erließ Sigismundus der Alte (Zygmunt I. Stary *1467, König von Polen: 1506— 
+1548) die Verordnung, dass der Schreiber sowohl des Deutschen als auch des Polni
schen mächtig sein muss. Im J. 1555 ist das Magdeburger Recht von Bartłomiej 
GROICKI ins Polnische übertragen worden und der Stadtrat von Kraków hörte 1600 
auf, die Gerichtsverhandlungen auf Deutsch zu eröffnen. Ab 1537 wurden laut der 
Verordnung Sigismundus des Alten die Gottesdienste in der Marienkirche nicht mehr 
auf Deutsch gehalten. Im 16. Jh. kam Deutsch als Amtssprache in den Krakauer Ur
kunden endgültig aus dem Gebrauch.

Als ein wichtiges Argument für die Kraft eines bestimmten nationalen Elements gilt 
die Sprache der Stadtbücher. Bekanntlich war in Deutschland seit dem 14. Jh. in den 
Stadtbüchem nicht die lateinische, sondern die einheimische Sprache gebräuchlich24, 
daher trat auch in den Urkundenbüchem der polnischen Städte mit zahlreichem deu
tschen Bürgertum die deutsche Sprache auf. FRIEDBERG (1962: 344) bemerkt aber 
dazu mit Recht: Wenn die Städte völlig oder auch so überwiegend deutsch gewesen 
wären (...), wären die Bücher ausschließlich in deutscher Sprache geführt worden, so 
wie man es in Deutschland getan hat. WYROZUMSKI (1992: 318) äußert die Mei
nung, dass die Sprache der Stadtbücher eher davon zeugt, dass die schreibkundige 
Bevölkerung der deutschen Sprache mächtig war, was aber nicht unbedingt bedeuten 
muss, dass die deutsche Bevölkerung zahlenmäßig überwog. {Oczywiście nie oznacza 
to, że ludność niemiecka stanowiła w mieście większość, ale na pewno winno być in
terpretowane w ten sposób, że część piśmienna ludności tym językiem przede 
wszystkim się posługiwała. Język polski musiała znać oczywiście również, ale on do
piero w XV w. zaczął się sporadycznie pojawiać jako język tekstów pisanych). WY
ROZUMSKI (op. cit., S. cit.) betont auch, dass die Stadtbücher kein vollständiges Bild 
der gesamten Stadtbürgerschaft liefern. Die wichtigsten von ihnen, die Schöffen- und 
Ratsbücher enthalten Geschäftsbeschlüsse über Immobilien, Anerkennung von Schul
den u dgl., sie stellen somit das Leben und die Angelegenheiten des reichen und mit
telmäßig vermögenden Bürgertums dar. Diese Oberschicht machte jedoch bloß einen 
Prozentsatz der gesamten Bevölkerung einer Stadt aus.

24 Die älteste überlieferte deutsche Urkunde ist die Regensburger Tuchmacherordnung aus dem J. 1259.
25 Monumenta IV (Najst. Księgi i rachunki), S. LVI1 - LV1II.

F. PIEKOSIŃSKI (1879) analysierte als erster die Krakauer Einbürgerungsbücher 
zwischen 1392-1400 hinsichtlich der Herkunft der Namen neuer Bürger25. Die Zahl 
der Neueingebürgerten belief sich in dieser Zeitspanne auf 1097 Personen, davon sind 
833 wahrscheinlich deutsch und 264 polnisch gewesen, wobei diese Berechnungen 
nach der Ansicht des Autors mit größter Vorsicht zu betrachten sind. MITKOWSKI 
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(1978: 31-42)26 schätzt die Gesamtzahl der Einwohner von Kraków im 14. Jh. auf 
etwa 10 000 Personen, von Kazimierz (Kasimir) - auf 1 500 und von Kleparz (Klop- 
par) - auf 1000, wobei er in seiner Arbeit die Zahl der polnischen Bevölkerung auf 
etwa 5 000, der deutschen auf 3 500, der jüdischen auf 800, der ungarischen auf 500 
und der anderen Personen auf etwa 200 berechnet. WYROZUMSKI (op.cit., S. 320), 
der die Namen der Eingebürgerten in den Jahren 1395-1495 in zehnjährigen Ab
schnitten (1395, 1405, 1415 usw.) untersuchte, kommt zur Einsicht, dass man im 15. 
Jh. von einer allmählichen Zunahme der polnischen Bevölkerung in Kraków sprechen 
kann. Summiert man seine Berechnungen, so beläuft sich die Gesamtzahl der in den 
genannten Jahren eingebürgerten Personen auf 899. Darunter sind 367 Polen, 351 
Deutsche und 181 Personen, die sich entweder nicht identifizieren lassen oder anderer 
Herkunft gewesen sind (Italiener, Böhmen, Ungarn, Wallonen, Schotten, Juden). WY
ROZUMSKI (op. cit, S. 318) schätzt die Gesamtzahl der Deutschen in Kraków des 14. 
Jhs. auf 1/3 der Gesamtbevölkerung dieser Stadt. Die Schwierigkeit bei der Einschä
tzung der nationalen Zugehörigkeit ergibt sich daraus, dass die einzelnen Personen in 
den Einbürgerungsbüchem nur selten eine eindeutig zu identifizierende Volkszugehö
rigkeit haben (Polonus, Hungerus, Italus, Bohemus). Häufig erwähnt die Quelle das 
Land aus dem der betreffende Bürger kommt, welches nicht mit seiner Muttersprache 
identisch sein muss, und aufgrund des Vornamens biblischer oder lateinischer Herkunft 
läßt sich die Nationalität nicht feststellen. Wie vorsichtig man dabei sein muss, belehrt 
uns das von HIGUONET (1986: 326) angeführte Beispiel von einem Eibinger Bürger, 
der Thomas Westfal Polonus hiess und dessen Vorfahren wohl aus Westfalen stamm
ten, er selbst war aber kein Pole, sondern hat eine Zeitlang in Polen gelebt.

26 Angeführt nach WYROZUMSKI 1992: 316, 318.
27 W1KTOROWICZ 1995: 228.
28 PIEKOSIŃSKI 1879: 472.

Von gewissen Spannungen zwischen den Vertretern beider Völker in Kraków 
scheint die Tatsache zu zeugen, dass bei der Einbürgerung eines Deutschen dessen 
Landsleute immer Bürgschaft für ihn leisten und für einen Polen sich immer Polen 
verbürgen27 28. Im Laufe des 14. und des 15. Jhs. wurde das polnische Element allmählich 
stärker, wovon u.a. die Tatsache zeugt, dass die Schuhmacherzunft schon 1392 in suto- 
res polonicales und theutonici eingeteilt wurde. Diese Einteilung löste sich nach WY
ROZUMSKI (op.cit., S. 322) nach 1405 auf. Im Jahre 1501 hat der Stadtrat den deut
schen und polnischen Hutmachem empfohlen, zwei separate Schenken zu besuchen, 
um Streitereien zwischen ihnen vorzubeugen: Dy Heren fwnden vnd erkaint, das fort 
mer dy gesellen der hutter keyn herbrige haben Süllen bisz czw vnserm willen. Vrsach 
halben, das sy under yn dy polen mit den dewtczen offte czwetrechtigk gewest sint, vnd 
dy dewczen gesellen durch dy polneschen gesellen yn trunckenheit gerawfft haben vnd 
vnbequemiglich gestrojfet, dorvmbe habe wir das wellen vndersteyn vnd zo wir werden 
wellin eyn herbergk yn widergeben, zo Süllen dy dewtschen gezellen eyn besundere 
herbrige haben, vnd dy polen auch eyn besundere, alzo das sy yn fride vnd einikeit 
möchten bleyben*. Auch der polnische Kleinadel fühlte sich durch das deu
tsche Bürgertum ökonomisch und national dermaßen bedroht, dass er im J. 1438 unter
sagte, den Zehnt an Kanonikern zu zahlen, die keine Polen sind: quod nullus, qui non 
esset genere nobilis et de Regno Poloniae natione, non obstantibus causis, quod esset 
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magister Theologiae aut doctor in iure aut medicine, assumi debet in prelatum vel 
canonicum in ecclesia cathedrali29.

29 Acta adorum Cap. Crac. MSS., angeführt nach PIEKOSIŃSKI 1882: LVIII.
30 FRIEDBERG 1962:373.
31 Vgl. KORBUT 1893, CZARNECKI 1992, 1993a, 1993b, CZARNECKI 2001: 290-299 [in:] GRU- 

CZA.
32 Vgl. WIKTOROWICZ 1995: 228-235 [in:] LERCHNER/SCHRÖDER/FIX (Hg.) und KALETA 

1999: 63-86 [in:] KLAŃSKA/ WIESINGER (Hg.).

Vom nationalen Stand der Innungen zeugt die Sprache der Zunftsatzungen. Die aus 
der zweiten Hälfte des 14. und aus dem 15. Jh. stammenden Satzungen von Kraków 
sind fast ausschließlich auf deutsch geschrieben, obwohl die Krakauer Zünfte keine 
deutsche Abstammung von ihren Zunftgenossen forderten (BUCHER 8889: XXIV). 
Erst seit Anfang des 16. Jhs. erschienen die Satzungen auch in lateinischer Sprache 
und bald darauf begann man die deutschen Texte ins Polnische zu übersetzen30. Nach 
WYROZUMSKI (op.cit., S. 321 f) ist bei den ältesten Zünften in Kraków das Überge
wicht deutscher Handwerker zu beobachten, was sich besonders u.a. bei den Bäckern, 
Schneidern, Metzgern, Webern, Kürschnern, Goldschmieden bemerkbar macht, wobei 
beispielsweise Töpfer und Tendier vorwiegend polnischer Abstammung waren.

Etwa 300 Jahre lang standen die deutsch- und polnischsprachigen Einwohner von 
Krakau in engen politischen und ökonomischen Wechselbeziehungen zueinander, wo
bei es angesichts reger Handelsbeziehungen der königlichen Metropole mit anderen 
Handelszentren zu einer Kultur- und Sprachmischung und zu beiderseitigen Übertra
gungen von sprachlichen Zeichen kommen musste. Allgemein bekannt ist, dass die 
polnische Sprache in dieser Zeit zahlreiche Entlehnungen aus dem Deutschen über
nahm, die sich auf viele Gebiete des alltäglichen Lebens bezogen, im Besonderen aber 
mit Handwerk und Baukunst zusammenhingen. Diese Wortformen sind zum festen 
Bestandteil der polnischen Sprache geworden31. Demgegenüber gibt es im Nhd. ziem
lich wenige Entlehnungen aus den slawischen Sprachen, und noch weniger aus dem 
Polnischen. Doch lässt sich in der Zeit der deutschen Kolonisation in Polen ein gewis
ser Einfluss des polnischen Wortschatzes auf die deutsche Sprache beobachten, was 
mit der wahrscheinlich relativ schnellen Polonisierung deutscher Bürger in großen 
Handelsstädten zusammmenhing. Die Entlehnungen betreffen hauptsächlich den Be
reich des Textilgewebes, der Bekleidung und Bezeichnungen für Waffen und Gegen
stände des alltäglichen Gebrauchs. In überwiegender Zahl sind es keine direkten Ent
lehnungen, sondern Wortformen, die über polnische Vermittlung durch den Femhandel 
aus den östlichen Sprachen ins Krakauer Deutsch übernommen worden sind32. Zu ver
muten ist, dass der Einfluss des Polnischen stärker war, doch entzieht sich die damalige 
Lexik wegen des spezifischen Charakters der Urkunden einer unmittelbaren Beobach
tung.

Das deutsche Bürgertum in Krakau bildete eine isolierte sprachliche Insel und daher 
unterlagen die nachfolgenden Generationen deutscher Bürger einem starken Einfluß 
der polnischen Sprache, wovon die Konkurrenz der polnischen und deutschen Wort
formen (nicht nur in den deutschsprachigen sondern auch in den auf lateinisch verfaß
ten) Urkunden zeugt.

Im 16. Jh. erfolgte der allmähliche Abbau der sprachlichen Eigenständigkeit des 
deutschen Bürgertums und seine Integration in die Umgebung; der Bilinguismus führte 
zu zunehmender Interferenzbildung und Anpassung an die Kontaktsprache. Über eine 
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Mischsprache33 musste es dann schließlich zur natürlichen Auflösung der deutschen 
Sprache der Krakauer Bürger gekommen sein. Eine genauere Darstellung dieser Pro
zesse würde weitere Untersuchungen des noch nicht edierten Urkundenmaterials hin
sichtlich der Interferenzen in Lexik, Morphologie und Syntax erfordern.

WIESINGER 1980: 496.





II. DIE KRAKAUER KANZLEI IM 14.-16. JH.

II. 1. Stadtschreiber und älteste Urkundensammlungen

Zu den ältesten städtischen Kanzleien in Polen gehören bekanntlich die Breslauer 
und die Krakauer Kanzlei1.

1 Der Krakauer Kanzlei sind die Arbeit von M. FRIEDBERG Kancelaria miasta Krakowa do połowy 
XVIII w. [in:] Archeion 24/1955 und neulich die Monographie von B. WYROZUMSKA, Kancelaria mia
sta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995 gewidmet worden.

2 Nach FRIEDBERG 1955: 280 interpretierte PIEKOSIŃSKI den Ausdruck per Johannem dictum 
Pollicem als polnisch Palec (Finger), PTAŚNIK 1934: 233 liest dagegen POLLER, ebenso FRIEDBERG 
1955: 280.

3 So PTAŚNIK 1934: 233; aber 1290 und 1293 wird in den Urkunden Henricus Gisleri genannt.
4 Oder, nach FRIEDBERG (1955: 284-287), bis 1312.

Die Gründung einer Kanzlei steht im Zusammenhang mit dem Entwicklungsstand 
des Stadtrechts, also mit der Verleihung des Lokationsprivilegs und der Stadtverfas
sung. Umgekehrt war aber die Verleihung des Stadtrechts keine unerlässliche Beding
ung für die Existenz einer Kanzlei - meistens sind die überlieferten Kanzleiurkunden 
um einige Jahrzehnte später datiert als die Gründung der Stadt selbst. So ist es auch in 
Kraków gewesen, wo das älteste Stadtbuch mit Aufzeichnungen aus dem J. 1300 oder 
1301 beginnt, doch nach WYROZUMSKA (1995: 10,18) nicht das erste in der Stadt 
geführte Buch sein durfte, zumal die Stadt bereits ab 1280 oder 1283 ein eigenes Siegel 
(sigillum civitatis Cracovie und ab 1303 sigillum advocati civitatis et civium Cracovie- 
nsium) und das Amt des Stadtschreibers besaß (1290 wurden: JOHANN genannt PA
LEC oder POLLER2, notarius civitatis, 1375 ein protonotarius und 1293 HEINRICH 
beurkundet. HEINRICH GISLER war in den Jahren 1300-1305(7) tätig, wobei es auch 
nicht ausgeschlossen ist, dass es sich um zwei Stadtschreiber: HEINRICH (1293 beur
kundet) und GISLER handeln könnte3.

Bis 13184 besass Kraków allem Anschein nach, nur eine Kanzlei; im 14.-15. Jh. wer
den in den Stadtrechnungen nur der Notarius {notarius noster, notarius civitatis, scriptor 
civitatis, Stadtschreiber, pisarz miejski) und der Vicenotarius (protonotarius, Undirstadt- 
schreiber, podpisek miejski) erwähnt, danach wurden die Funktionen getrennt, sodass der 
Stadtrat und das Gericht wahrscheinlich über eigene Schreiber und ihre Behilfen verfug
ten (FRIEDBERG 1955: 285). Doch lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit ermitteln, 
ob es im 14. Jh. tatsächlich nur eine oder vielleicht doch zwei Kanzleien (eine für den 
Stadtrat und eine für das Stadtgericht) in Kraków gegeben hat. Die Stadtkanzlei war dem 



26

Stadtrat untergeordnet und die Erwähnung im ältesten Stadtbuch (1344) besagt, dass der 
Notarius KONRAD von den Ratsherren einberufen wurde5.

5 WYROZUMSKA 1995:21.
6 FRIEDBERG, op.cit., S. 290.
7 PTAŚNIK 1934: 232ff, vgl. auch Anm. 31 im Kap. II.2.
8 PIEKOSINSKI/SZUJSK1 1875: XV.
’ WIKTOROWICZ 1995: 228.

Der Gerichtsschreiber, occulus civitatis, war eine der wichtigsten Gerichtspersonen, 
ihm oblag die Ausfertigung der Gerichtsbriefe und Anfertigung von Notariatsurkun
den, vor allem aber die Führung der Stadtbücher. Der Stadtschreiber hatte vox infor- 
mativa und konnte somit auf die Bestimmungen des Rates Einfluss nehmen, der Ge
richtsschreiber wurde dagegen zum bloßen Protokollführer der Verhandlungen. Der 
Stadtschreiber musste vor allem des Lateinischen mächtig sein, doch wurde im Jahre 
1532 von Sigismundus dem Alten verordnet, dass er auch über das Deutsche und Pol
nische verfügen soll6 7. Von dem Stadtschreiber, dessen Amt zu den höchsten der Stadt 
angehörte und in den Patrizierstand führte, wurde auch erwartet, dass er Rechtswissen 
und allgemeine Bildung besaß. Er war verpflichtet, sich an das Magdeburger Recht zu 
halten und absolut redlich zu sein. Das Verfälschen von Urkunden wurde mit der To
desstrafe (Scheiterhaufen), die Einführung einer ungerechten Urkunde mit dem 
Handabhacken bedroht. (Juramentum des Stadtschreibers: Ja N. Przysięgam Panu 
Bogu Wszechmogącemu, panom rajcom i wszystkiemu pospólstwu miasta tego w urzę
dzie moim pisarskim, na który jestem wybran, wiernym być i tajemnic rad miejskich, 
które poznam albo których mi się zwierzą, nikomu nie objawiać. Rzeczy te, które się 
przy sądzie dzieją, wiernie według mego najwyższego rozumu chcę napisać i czytać tak 
ubogiemu jako bogatemu. A tego nie chcę opuścić dla miłości, bojaźni, darów i innych 
rzeczy. Tak mi Panie Boże pomagaj“1'. GROICKI (1559: 40—41) schreibt: Pisarz jest 
persona jawna, godna, przysięgą związana, ku spisowaniu spraw sądowych jasnymi, 
własnymi i wyrozumowanymi słowy. (...) Pisarz, który by napisał niesłuszny zapis albo 
list, rękę traci, którą go zapisał. A gdzieżby sfałszował księgi miejskie, zstawa sie be- 
zecnym i krzywoprzysiężcą i bywa karan ogniem).

Das Einkommen des Stadtschreibers bestand aus dem eigentlichen Gehalt (prae- 
mium oder salarium) und verschiedenen Zulagen. Im Jahre 1394 erhielt der Krakauer 
Stadtschreiber 50 Mark jährlich, wovon er 30 Mark für sich bezog und den Rest an die 
Unterschreiber verteilen musste. Die besonderen Zulagen für die Stadtschreiber waren 
z.B. das Geld für Fisch und Brot pro piscibus et pro pane (vierteljährlich) und reflec- 
tiones (für Forellen, Rehfleisch und Kapaune) zweimal im Jahr (zu Weihnachten und 
Ostern) und für besondere Verdienste. Außerdem erhielt der Stadtschreiber auch Stoffe 
für seine Sommer- und Winterbekleidung. Er hatte außerdem das Recht, zusätzliche 
Gebühren für Eintragungen in die Bücher, das Ausfertigen der Testamente und für das 
Erledigen eiliger Dokumente zu erheben8.

Aus dem 13.-16. Jh. sind uns über 20 Namen der Krakauer Stadtschreiber überlie
fert worden9:
JOHANN POLLER (oder PALEC) 1289/1290,
HEINRICH GISLER 1300-1305, (der aber laut WYROZUMSKI 1992: 198f, bereits 
schon 1293 als Henricus prothonotarius Cracoviensis et Sandomiriensis und 1293 als 
notarius civitatis Cracoviensis eigenhändig eine Urkunde verfasst hat),



27

RODGER (RÜDIGER) 1305-1329 (oder laut WYROZUMSKA 1995: 115, die Zeit 
1312-1330),
Magister JOHANN 133O-133210,

10 Nach WIKTOROWICZ 1981: 3ff: Johann 1316-1330 und daneben Peter 1320-1344.
''NICOLAUS wird von WIKTOROWICZ 1981: 3ff die Autorschaft von Codex Privilegiorum zuge

schrieben, anders KACZMARCZYK 1913, der den Verfasser des Codexes in PETER sieht.
12 Umstritten ist sein Todesdatum, das zwischen 1508 und 151 langesetzt wird, vgl. PTAŚN1K 1930: 1.

PETER 1332 (? 1333?)-1343,
KONRAD 1344-1354 (1350?, 1359?), der laut einer Eintragung aus dem J. 1344 von 
den Ratsherren zum Stadtschreiber ernannt wurde und höchstwahrscheinlich mit dem 
Autor der Übersetzung von ius municipiale (Weichbild) - KONRAD VON OPPELA 
identisch ist,
NICOLAUS 1358-137511,
KLEMENS 1375-1385 (?) nur einmal (Jagell. Bibi. Handschr. Nr 4405, k.81) erwähnt, 
HILDEBRAND - 1375 erstmals ewähnt, bekleidete sein Amt bis 1391,
PETER (1391-1414, Sohn des Notars Konrad), von dem wir wissen, dass er ab 1393 
in der Kanzlei beschäftigt war (WYROZUMSKA, op.cit., S. 119 setzt 1391 an) und 
1396 die Privilegien niedergeschrieben hat. Er wird bis 1400 in den Stadtbüchem er
wähnt und sein Testament stammt aus dem J. 1414,
BARTHOLOMÄUS 1417-1418, der bereits 1416 Vicenotarius war, 
SZYMON 1418-1422,
JOHANNES STOLLE aus Glogau 1426-1435, 1439-1442, 
BERNHARD LANG (LANGNIKLOS) 1435-1439,
BERNHARD HESSE 1421-1449,
NIKOLAS KNOLL (KNOLLE, SZONBERG, SZOMBERG) aus Kaschau 1451-1458, 
1460-1462,
EUSTACHIUS 1454-1458,
ADAM 1463; 1465-1466,
CHRISTOPHORUS REBENTCZ de Marienburg 1467-1481, 
JOHANN HEYDEKE (MIRICA aus Dąbie bei Stettin), der 1500 das Stadteinkommen 
niedergeschrieben hat,
BALTHASAR BEHEM, der 1488 als Vicenotarius erwähnt wurde und ab 1500 bis 
ungefähr 1508 Notarius gewesen war12,
KASPER GROSCH, der seit 1509 als Notarius, früher als Vicenotarius erwähnt wurde, 
NICOLAUS JASKIER 1535, von dem die lateinische Übersetzung des Sachsenspie
gels und des Weichbildes stammt,
BARTŁOMIEJ GRO1CKI 1559, der Autor der polnischen Übersetzung des Magde
burger Rechtes Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie 
Polskiej (1555).

Über die Herkunft der einzelnen Stadtschreiber lässt sich wenig ermitteln, ihre 
Schicksale sind von WYROZUMSKA (1995: 114 ff) anhand der bestehenden Urkun
den beschrieben worden. Interessant ist aber, dass der erste und der zweite Kopist des 
Codex Privilegiorum aus dem J. 1375 gewisse Schwierigkeiten mit der Wiedergabe 
lateinischer Fachtermini in der deutschen Sprache hatten, was auf ihre nichtdeutsche 
Abstammung hinweisen könnte (siehe unten, s. 30, vgl. auch S.143).
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Die ältesten Urkundensammlungen der Stadt Kraków

Der Entstehung nach sind im Allgemeinen drei Arten von Stadturkunden zu unter
scheiden: Privilegien, die den Städten von dem Territorialherrn oder dem König verlie
hen wurden; Einigungen, die die Stadt mit den Territorialherren traf oder die verschie
denen Parteien der Stadt miteinander schlossen, endlich Satzungen und Gesetze, die 
von den Bürgern selbst oder von ihrer Vertretung erlassen wurden. Da die Satzungen 
einen Gesetzcharakter trugen, so war für die Anwendung der jeweiligen Nationalspra
che in ihnen noch weit mehr als in den Privilegien der Umstand maßgebend, dass sie 
allen verständlich und leicht zugänglich sein sollten und dass sie allgemein bekannt 
gegeben wurden. Zumindest in den Hansestädten - und von den deutschen Handels
kolonien wissen wir es mit Sicherheit - war es üblich, diese Satzungen jährlich einmal 
öfentlich vorzulesen13. Zuweilen wurden die Statutensammlungen ziemlich umfang
reich und bildeten die sogenannten Stadtbücher und Statutenbücher. (Diese sind jedoch 
von jenen Stadtbüchem zu unterscheiden, die eine Art Fortsetzung der alten Traditio
nsbücher sind und Eintragungen über die Rechtsgeschäfte der Stadt enthalten. Aller
dings werden nicht selten die Satzungen mit derartigen Urkunden zusammen in einen 
Kodex eingetragen.)

13 RÖSSLER 1963: XLVVf.
M Acta Scabinalia Cracoviensia sind in der Bearbeitung von F. PIEKOSIŃSKI u. J. SZUJSKI u.d.T. 

Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa [in:] Monumenta medii aevi historica, t. IV, cz.l, Kraków 
1878 im Druck veröffentlicht worden.

Aus dem 13. bis 15. Jh. blieben über 20 Dokumente der Krakauer Kanzlei (teilwei
se urschriftlich, z.T. in Abschriften) erhalten, darunter zehn (ab 1329), die durch den 
Rat und dreizehn (ab 1345), die durch die Schöffenbank ausgestellt wurden und zehn 
Stadtbücher aus dem 14. Jh.: die Schöffenbücher 1300-1375, 1365-1376 und 1390— 
1397, 1408-1416 (Acta Scabinalia I, II, III)14, das Ratsbuch aus dem J.1392 
(Consularia Cracoviensia), das Bürgerbuch 1392-1400 (Libri iuris civilis), vier 
Bücher mit Stadtrechnungen 1390-1391, 1392-1393, 1395-1405, 1407-1410 
(Registra perceptorum et distributorum civitatis) und fragmentarisch 1414, 1431, 
1487, das Kopialbuch der Privilegien und Willküren aus dem J. 1375-1384 oder 1389 
(Codex Privilegiorum, sog. Kodeks Grabowskiego), Codex Picturatus von Balthasar 
Behem aus 1500-1505, in dem sich die Abschriften der Urkunden aus dem 13 - 16. Jh. 
befinden, das Buch über Ächtungen und Kriminalsachen 1361-1392 (Acta consularia 
nec non proscriptiones) und die Vogtbücher aus den Jahren 1479-1481, 1506-1526 
(Acta advocatialia) und Registrum memorialium aus dem Jahre 1412. Aus dem J. 1545 
stammt der Summarius von Valerian PYRNUS (Inventar der Privilegien von 1257 bis 
1544), der in der Krasiński-Bibliothek in Warszawa aufbewahrt wird, aus den Jahren 
1690-1691 stammt der sog. ZALEWSKI-Kodex (Codex iurum et privilegiorum urbis 
metropolis Cracoviensis), dessen Teile im Archiv der Stadt Kraków aufbewahrt 
werden und der über 380 Stadtprivilegien aus der Zeit 1257 bis 1694 enthält.

Indirekt wissen wir auch über verloren gegangene Bücher: das Ratsbuch aus dem 
Jahre 1369 wird im Schöffenbuch erwähnt (KRZYŻANOWSKI 1904, Urk. Nr 389). In 
den Ratsbüchem ist im Jahre 1394 zu lesen: Scriptum est in libro III, quo privilegia et 
praesertim mechanicorum statuta vel observationes sunt scribta. Wir wissen noch von 
einem Testamentbuch (libri testamentorum et dotaliciorum) aus dem Jahre 1396 (die 
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Stadtrechnungen erwähnen in diesem Jahr die Ausgaben für Pergamentpapier und 
Einband dieses Buches (FRIEDBERG 1955: 300). Aus den Stadtrechnungen (1396)'5 
geht hervor, dass es außerdem noch ein drittes Kopialbuch des polnischen Rechts {ad 
ius polonicum conscribendem) im 14. Jh. gegeben hat15 16.

15 PIEKOS1ŃSKI/SZUJSKI 1876: 150: in den ältesten Rechnungen der Stadt lesen wir für das Jahr 
1396: In vigilia vigiliae Nativitatis Christi domini concesserunt Petro notario civitatis tres marcas quar- 
tem, et fuerunt sibi defalcatae in expensis, qua rescribsit privilegiae. Es geht also um ein Buch, in dem 
Privilegien und Wilküren enthalten waren. Daneben mussten also, wie ESTREICHER 1936: XIV ausführt, 
das Buch I und II existiert haben, weil wir zugleich wissen, dass der Stadtschreiber PETER im Jahre 1396 
für das Abschreiben von Privilegien Geld erhalten hat.

16 KACZMARCZYK, 1913: 22ff.
17 Veröff. von T. ESTREICHER 1936 als Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa. 

Wie der Autor (op.cit., S. XIII) bemerkte, stammen die Wilküren (1310-1375) von einer Hand und in der 
Urkunde von mawern (Fol 171) wird Kazimir zeligis gedechtnisses erwähnt, von dem wir wissen, dass er 
am 20.11.1370 gestorben ist. Es lässt sich also mit Sicherheit annehmen, dass der Codex nach seinem Tode 
entstanden ist. Nachdem die in den Jahren 1384 und 1386 vom Stadtrat beschlossenen Änderungen der 
Willküren (F. 173 u. 174) nicht berücksichtigt worden sind, wäre mit ESTREICHER anzunehmen, dass die 
ältesten Aufzeichnungen aus der Zeit 1375-1376 stammen.

Das älteste erhaltene Amtsbuch auf dem polnischen Gebiet (neben Henricus pauper 
aus Wroclaw/Breslau 1299) sind die Acta Scabinalia I der Krakauer Kanzlei, die das 
älteste Schöffenbuch der Stadt Kraków bilden und aus den Jahren 1300-1375 stammen.

Die Acta Scabinalia Cracoviensia I wurden in den Jahren 1300-1311 ausschließ
lich in der deutschen Sprache von drei verschiedenen Schreibern (Heinrich, Johann 
und Rodger) geführt, nach 1311 (wegen der Meuterei des Vogtes Albrecht) wurden die 
Urkunden auf Anordnung Ladislaus des Ellenlangen in lateinischer Sprache verfasst. 
Sie sind die ältesten Amtsbücher, weil das Schöffengericht in Krakow anscheinend 
früher als der Stadtrat organisiert wurde. Das Schöffenbuch enthält die Namen der 
Ratsherren und Schöffen, die 1300-1131 tätig waren, sowie verschiedene Angelegen
heiten Krakauer Bürger und der Stadt selbst, wovon ein beträchtlicher Teil den Ver
kauf oder die Abtrennung eines Gutes betrifft.

Da sich die Acta Scabinalia I mit verschiedenen Rechtssachen befassen, ist zu 
schlussfolgern, dass sie das einzige damals geführte Amtsbuch sein musste. Auf der 
letzten Seite der Handschrift (Fol. 207) befindet sich ein später eingetragener Text De 
statutis et decretis murandi aus dem J. 1367, den wir in veränderter Form im Codex 
Privilegiorum (u.d.T. von mawern, Fol. 171) und im Codex Picturatus (Fol. 215) wie
der antreffen.

Der Codex Privilegiorum enthält die Willküren aus den Jahren 1288-1493 und 
musste um das J. 1375 angelegt werden17. Der von mehreren Schreibern angefertigte 
Codex zerfällt in vier Teile:

1. Privilegien der Stadt (Fol. 3-146),
2. Urkunden über die Stadtzinsen (Fol. 147-169),
3. Willküren der Stadt (Fol. 171-196),
4. Juramenta (Fol. 196-208).

Privilegien: Die Seiten 3 -76, die von der ersten Hand stammen, enthalten die Ko
pien der Stadtprivilegien aus den Jahren 1310-1375 und sind mit Regesten versehen, 
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die den Inhalt des Privilegs in deutscher Sprache wiedergeben; danach folgt der lateini
sche Volltext, der im Folgenden wieder ins Deutsche (Sequitur Theutonicum super 
eodeiri) übertragen wird. Der Verfasser dieses Teils des Codex Privilegiorum konnte 
der Stadtschreiber NIKOLAUS gewesen sein, dessen amtliche Tätigkeit im Jahre 1375 
zu Ende war18. Die Seiten 76-93 enthalten 14 Privilegien aus den Jahren 1310-1380, 
die von einer anderen Hand stammen. Nur die Privilegien aus dem J. 1375 und 1378 
sind mit einer deutschen Fassung versehen. Die Seiten 93-147 stammen von mehreren 
Kopisten aus dem 14. und Anfang des 15. Jhs.; diese Privilegien und Urkunden betref
fen die Zeit 1371-1422.

18 Vgl. Anm. 11.
” KACZMARCZYK 1913: 23.
20 Abgedruckt sind sie von S: KRZYŻANOWSKI u.d.T. Księgi ławnicze 1365-1376 i 1390-1397, 

Krakow 1904. Das Original befindet sich im Stadtarchiv von Kraków, Mikrofilm Nr. J6490.

Stadtzinsen: Die Seiten 147-153 enthalten Privilegien in Zinsangelegenheiten der 
Stadt und wurden teils von der Hand B (die drei ersten) und teils von seinen Nachfol
gern ( C und D) geschrieben.

Willküren u. Juramenta: Die Willküren der Stadt befinden sich auf den Seiten 171— 
208 und tragen die Überschrift Dis sint willecor. Insgesamt sind es 33 Verordnungen 
aus den Jahren 1367-1387 und fünf aus der späteren Zeit: 1394 - geistliche pfrunden 
(Fol. 196), 1397 - de balneatoribus (Fol. 195), 1403 - Vom schosse (Fol. 193), 1492 - 
Von dem kote (Fol. 179), 1489 - Vom wassirfloss undrynnen (Fol. 170).

Die Seiten 196-208 bringen fast ausschließlich auf Deutsch verfasste Eidesformeln, 
die von verschiedenen Schreibern im 14. und vorwiegend im 15. Jh. niedergeschrieben 
wurden. Die Juramenta unterlagen auch verschiedenen Änderungen, was aus den Tex
ten ersichtlich ist.

Sowohl in historischer als auch in sprachlicher Hinsicht ist dieser Teil des Kodexes 
für uns sehr interessant und aufschlussreich, weil einige von den Urkunden das Vorbild 
für die Fassung des Kodexes von Balthasar BEHEM bildeten. Die Willküren sind zum 
großen Teil durchgestrichen worden (was vermutlich im 15. Jh. erfolgte) und mit der 
Bemerkung non debet legi oder non debet versehen. Viele von ihnen enthalten spätere 
Ergänzungen und Änderungen, die sich dann im Codex von Balthasar Behem wieder
spiegeln.

Der erste und der zweite Schreiber des Kodexes haben die Privilegien nicht nur ko
piert, sondern sie auch ins Deutsche übertragen. Interessant ist dabei, dass der erste 
Schreiber, der nicht im genügenden Masse über die deutschen Rechtsbegriffe für latei
nische Termini verfügte, bei seiner Übersetzung Platz für spätere Eintragung der deu
tschen Entsprechungen frei gelassen hat. In dem Privileg aus dem J. 1310 fehlen die 
Entsprechungen für dacii, pelagii, mantica, im Privileg aus dem J. 1323 (Fol. 18) wur
de der Terminus indulserunt als enthagen wiedergegeben, was dann später mit der 
Glosse vorhangen vel dirloubit versehen wurde. Das Privileg aus dem J. 1329 (Fol. 20) 
bringt die Übersetzung von seniores als vornemischen, was dann als adir vordirsten 
ergänzt wurde19.

Die Acta scabinalia III stammen aus den Jahren 1390-1397 und sind die Fortse
tzung der Acta Scabinalia I, wobei sie vorwiegend in lateinischer Sprache niederge
schrieben wurden. Sie befassen sich mit Rechts- und Familienangelegenheiten der 
Krakauer Bürger und enthalten vorwiegend Testamente20. Die Urkunden in deutscher
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Sprache, die von einem Schreiber stammen und sich auf den Seiten: Fol. 79, 86-87, 92, 
94, 98, 106a, 109-110, 119-120, 135-156, 160, 164, 168, 189, 190, 220 befinden, sind 
in den Jahren 1392-1397 entstanden.

Eine andere Handschrift weisen die in das Buch eingelegten losen Blätter (106b 
und 188b) auf, wobei sich ihr Inhalt mit den in das Buch eingetragenen Texten auf Fol. 
106a und 189 deckt, die sprachliche Form jedoch unterschiedlich ist.

Die Ratsbücher Consularia Cracoviensia aus den Jahren 1392-1422 enthalten 
deutschsprachige Urkunden auf den Seiten: 6, 10-11, 15, 18-19, 40, 52, 68-69, 84, 86, 
98-99, 105-106, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 128, 131, 136, 137, 139, die alle von 
einer Hand stammen. Sie betreffen verschiedene Angelegenheiten, die vom Stadtrat 
geregelt wurden21.

21 Im Druck sind się von F. PIEKOSIŃSKI u.d.T. Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa, Bd. II, 
Kraków 1878 veröffentlicht worden.

22 WIKTOROWICZ 1981: 3.
23 ESSENWEIN 1869, ESTREICHER, K, 1933, AMEISENOWA: 1961 u.a.

Außerdem gab es noch die Vogtbücher (Acta Advocatalia Cracoviensia) aus den 
Jahren 1442-1443 und 1479-1481, 1506, 1507, 1522, 1524, 1526. Das Buch aus dem 
J. 1442 soll sich in der Baworowski-Bibliothek in Lviv befinden, die anderen sind 
teilweise erhalten. Sie enthielten Eintragungen der strittigen und außerstrittigen Ange
legenheiten der Bürgschaft, die vor das Vogtamt gebracht wurden. Die sog. Processes 
oder Adiones wurden bis zum J. 1537 einschließlich nach den Gassen geführt, in de
nen die Beklagten wohnten22.

Ein sehr kostbares Werk ist der sog. Codex Piduratus von Balthasar Behem aus der 
Zeit 1500-1505, der die Abschriften der Urkunden aus dem 13.-16. Jh. mit späteren 
Eintragungen enthält und der vor allem durch seine Miniaturen bekannt ist und daher 
in kunsthistorischer Hinsicht eingehend erforscht wurde23. Der Kodex ist ein von dem 
Stadtschreiber angelegtes Kopialbuch, das mit der Verleihung des Magdeburger Stadt
rechts im Jahre 1257 beginnt, verschiedene Privilegien der Stadt, eine Zusammenstel
lung der Eidesformeln (Iuramenta) sowie auch die iura municipalia (Wylkör der stadt) 
enthält. Am Ende des Bandes befinden sich spätere Eintragungen aus der 2. Hälfte des 
16. Jhs. und aus der 1. Hälfte des 19. Jhs.

Deutschsprachige Periode der Krakauer Kanzlei - Forschungsstand

Die deutsche Urkundensprache der Krakauer Kanzlei wurde bis jetzt in zwei unver
öffentlichten Dissertationen: von B. Duda 1976 Linguistische Analyse der deutschen 
Sprache in den ältesten Stadtbüchern von Kraków und von K. Waligóra 1996 Das 
graphematische System im Bereich des Haupttonvokalismus in den Zunftsatzungen der 
Krakauer Handwerker aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts und in den weiteren Ar
beiten von B. Duda 1989 Die deutsche Sprache in den ältesten Stadtbüchern von 
Kraków, K. Waligóra 1997 Zu den vortonigen Nebensilbenvokalen als Entsprechung 
des mhd. <e> in den Krakauer Zunftsatzungen 1365-1591, Waligóra 1996, Bezeich
nungen für Handwerksgesellen in den Krakauer Zunftordnungen (1377-1497) und das 
sog. Schreiberverhalten, Waligóra, Zur Aufhebung des Rückumlauts in den Krakauer 
Zunftsatzungen aus dem Anfang des 16. Jhs.: Ein Beitrag zur Geschichte des Frühneu
hochdeutschen [in:] A. Dębski (Hg.)1997, B. Duda/S. Kaleta-Wojtasik, Die deutsch
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sprachige Periode der Krakauer Kanzlei [in:] F. Gracza, (Hg.) 2000, S. Kaleta, Ent
lehnungen aus dem Polnischen in deutschsprachigen Urkunden der Krakauer Kanzlei 
des 14.-16. Jahrhunderts [in:] M. Kłańska/P. Wiesinger (Hg.) 1999, sowie auch in 
mehreren Arbeiten von J. Wiktorowicz: 1971, Z fonologii języka niemieckiego ksiąg 
miejskich Krakowa w XIV wieku, 1981, System fonologiczny języka niemieckiego 
ksiąg miejskich Krakowa w XIV wieku, 1984, Graphematische Analyse der deutschen 
Sprache in den Krakauer Stadtbüchern des XIV. Jahrhunderts, 1995, Die deutsche 
Sprache in den Krakauer Stadtbüchern des 15. und 16. Jahrhunderts [in:] G. Lerch- 
ner/M. Schröder/U. Fix (Hg.), 1997, Die deutsche Sprache in Krakau im 16. Jahrhun
dert [in:] J. Grabarek/ A. Greule/I.T. Piirainen (Hg.) untersucht.

Die Erklärung für den Gebrauch der deutschen Sprache in der damaligen Haupt
stadt Polens liegt in der Expansion deutscher Siedler aus verschiedenen deutschen 
Sprachlandschaften östlich von Elbe und Saale. Die omdt. Kolonialmundart, die sich 
allmählich zur Verkehrs- und Geschäftssprache entwickelte, wurde auch in Schlesien 
und darüber hinaus vom deutschen Patriziat und von vielen Handwerkern deutscher 
Abstammung in den Städten Kleinpolens verwendet. Nach Kraków mussten nach der 
Verleihung des Magdeburger Rechts seit Mitte des 13. Jhs. zahlreiche Bürger aus 
Schlesien und dem Deutschem Reich eingewandert sein und ihre Sprache fand Eingang 
in die bis dahin weitgehend lateinischen Aufzeichnungen der Krakauer Stadtbücher.

II.2. Der Stadtschreiber Balthasar BEHEM und sein Werk

Balthasar Behem, um die Mitte des 15. Jhs. geboren24, war wahrscheinlich der Sohn 
eines gewissen Laurentius Behem (+ 1465). Von den zwei, in Libri iuris civilis civitatis 
Cracoviensis25 nachgewiesenen Inhabern dieses Vornamens war der eine ein Maler, 
der 1419 die Stadtbürgerschaft erhielt (3195. Lorencz Behme pictor h.i., debet portare 
litteram ad Stanislai in mayo, Speckfleisch fideiussor), der andere (5962. Lorencz Be
rne, i.h. dedit I mrc, pro littera ad carnisprivium portavit), dessen Beruf nicht bekannt 
ist. Im Jahre 1451 ist er Bürger von Krakau geworden26. Es ist zu vermuten, dass der 
letztere Balthasars Vater gewesen ist. Der Familienname seiner aus Zator/Sator stam
menden Mutter Barbara bleibt unbekannt. Nach dem Tode von Lorencz Behem heira
tete die Witwe Fritz Niklin und hatte mit ihm noch zwei Kinder: Agnes (Meczner, geb. 
Niklin) und Erasmus Niklin. 1473 wurde Balthasar Laurencii Bem de Cracoviae in das 
Album Studiosorum der Krakauer Universität eingetragen, nachdem er 2 Prager Gro
schen eingezahlt hatte (PTAŚNIK 1930: 2). Nach fünfjährigem Studium erwarb er im 

24 WINKLER 1941: 12 setzt sein Geburtsdatum auf das Jahr 1455/56, dagegen AMEISENO WA 1961: 
8 ff nimmt das Jahr 1460 an.

25 Herausgegeben von K. KACZMARCZYK u.d.T. Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 
1392-1506, Kraków 1913.

26 AME1SENOWA 1961: 8ff verbindet die Krakauer Behems mit der in Frankfurt/M. im 16. und 17. 
Jh. lebenden Künstlerfamilie Behem, der Hans Peter Behem, genannt Welsche, Maler und Glasmaler, 
geboren in Mainz entstammte. Die Familie sollte aus den Niederlanden eingewandert sein, später in Fran
kenthal in Rheinland-Pflaz, dann in Mainz und Frankfurt gelebt haben. Meyers Lexikon 1925 (7.Aufl.), 
Bd. II, S. 38 erwähnt jedoch nur Hans Sebald Beham (*1500 in Nürnberg, +1550 Frankfurt/M., Maier, 
Kupferstecher, Zeichner und seinen Bruder Barthel (*1502 in Nürnberg, +1540 in Italien).
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Jahre 1478 die Würde eines Baccalaureus der Freien Künste. Er wird 1486 als honora- 
bilis Baltazar Beme baccalarius erwähnt27. 1488 nahm er das Amt des Vicenotarius 
von Krakau an und heiratete Dorothea Krystan, die Tochter von Barbara aus Olkusz. 
Nach zwölf Jahren der Tätigkeit (1500) wurde er auf den Posten des Leiters der städti
schen Kanzlei befördert, welchen er bis zu seinem Tode bekleidete. Weder sein Geburts- 
(1455?, 1456?, 1460?) noch sein Todesdatum (1508?, 1511?) sind uns genau bekannt28. 
Anhand der Urkunden wissen wir, dass er vermögend war, ein Bürgerhaus in der St. 
Anna-Str. besaß und gewisse Geldsummen in den Krakauer Buchdruckereien anlegte.

27 Vgl. Consularia Cracoviensia, 430, S.103: Honorabilis Baltazar Beme baccalarius in arbitus, Agnes 
Moczneryn et Erasmus liberi sive pueri olim honeste Barbare Niclynowe (...) recognoverunt, quod cum 
mater ipsorum pie memorie illo tempore testamentum facere voluit coram dominis scabinis, Niclinus 
Fritcz maritus eius, vitricus et pater ipsorum, nullum voluit admittere testamentum fteri, nisi pius villam 
dictam Myecze sibi liberam dimitteret in toto, ut cum eadem facere et dimittere posset pro usa voluntate. 
Idem supradicta Barbara, mater ipsorum, eadem villam sibi dedit et cum eadem faciendum et dimittendum 
ipsi Niclino marito suo testamntalter condescendit et in hoc tune omnes presentialiter stantes conssense- 
runt. (6.IV.1486).

28 PIEKOSIŃSKI, 1882: Xl-XIII, nimmt an, dass Behem bis 1508 oder 1509 der Stadtschreiber war, 
WINKLER 1941: 12 setzt das Todesdatum auf das Jahr 1508 an. Andere mögliche Daten sind nach PTA- 
ŚNIK(1930: 1) die Jahre: 1511 (KOPERA 1903) und 1522 (SOKOLOWSKI 1910).

29 PTAŚNIK 1930: 2.

Um das Jahr 1500 bekam Behem den angesehenen Posten des Stadtschreibers, da 
sein Vorgänger in diesem Amt, Johann Heydeke, zum Probst der Marienkirche gewor
den war. Behem starb plötzlich, wahrscheinlich um die Mitte des Jahres 1508. Er hin
terließ seine Frau mit vier Kindern, von denen uns nur drei Namen: Hieronymus, 
Erasmus und Barbara (nach der Heirat Hilner) bekannt sind und die nach seinem Tode, 
seit Juli 1508 unter der Obhut seines Stiefbruders Erasmus Niklin standen. Erasmus 
Niklin wird 1525 in Libri iuris civilis als polnischer Geistlicher der St. Barbara-Kirche 
erwähnt. Er bekleidete dieses Amt bis 1535 und wurde 1541/42 zum Rektor der Uni
versitätskirche (St. Anna)29. Die Tatsache, dass von den zwei Stiefbrüdern der eine 
deutschsprachiger Stadtschreiber und der andere polnischsprachiger Prediger war, 
illustriert nach unserer Ansicht die rasche sprachliche Assimilierung des deutschen 
Bürgertums in Kraków.

Der Familienname Behem, Beheme, Bohem, Behme, Bheme, Beheim, Bem, Beme, 
Beern, Boemus, Bohemus war im mittelalterlichen Polen und Deutschland sehr ver
breitet. (In der Zeit von 1406-1493 finden wir in Libri iuris civilis Cracoviensis 31 
Personen darunter eine Frau - Barbara Bohema de Pilsin 1433, die diesen Namen 
tragen). In Polen wurde dieser Name als Herkunftsbezeichnung betrachtet und daher 
auch häufig als „Tscheche” (Michal Czech 1433, Jacub Czech mensator 1471) wieder
gegeben. Viele von diesen Namensträgem waren jedoch deutscher oder schlesischer 
Abstammung und daher auch deutschsprachig. Der Name Behem kommt auch in den 
Krakauer Stadtbüchem einige Male vor: Im Codex Privilegorium taucht der Name 
Nicolaus Bem consul civitatis Cracoviensis in der Willkür aus dem J. 1381 auf (F.68). 
Im Jahre 1375 erscheint eine Urkunde, die vom advocatus Nicolaus Behem verfasst 
wurde (F.71); in den weiteren Urkunden erscheinen: im Jahre 1379 (Cod.Priv. F.183): 
Nikolai Bem (eldister der stadtf 1381 (Cod.Priv, F.188); Nicolaus Bem (consul civita
tis)-, 1382 (Cod.Priv, F.148): allodium Niczconis Behemi und Boemus Niczo civis, Be
hem Paulus senior consul (1422, F. 133v und 140v).
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Ob unser Balthasar Behem mit einer der hier erwähnten Personen verwandt war, 
lässt sich heute wohl nicht mehr ermitteln.

Der Stadtschreiber Balthasar Behem wurde entweder mit der Arbeit beauftragt, 
oder ist selbst auf die Idee gekommen, sämtliche in seiner Zeit im städtischen Archiv 
deponierten und Krakau betreffenden Urkunden abschriftlich in einem Sammelband 
zusammenzutragen, um einerseits der Gefahr des Verlustes vorzubeugen und anderer
seits, um eine Art Kontrolle gegen die Urkundenfälschung zu ermöglichen, schließlich 
auch, um den Senatoren der Stadt die Arbeit zu erleichtern. Wie von PTAŚNIK 1930: 
5 und FABIAŃSKI 2000 (ohne Seitennummerierung) angenommen wird, zählte Be
hem durch seine mühsame Arbeit und seinen Kostenaufwand bei der Verzierung des 
Kodexes wahrscheinlich auf die Protektion bei den Krakauer Senatoren und Woiwo
den, welcher in den Jahren 1504 und 1506 neue Ratsherren auf die offen stehenden 
Plätze wählte; den längst ersehnten Posten hatte er jedoch nicht gewonnen. (FA
BIAŃSKI, op.cit.) Der Codex wurde ursprünglich auf losen Pergamentblättern ge
schrieben, die erst später gebunden und beschnitten wurden. Wie FABIAŃSKI (op.cit.) 
bemerkt, wurden dreizehn Illuminationen auf leeren Seiten und nur drei andere auf den 
Rückseiten des Textes angebracht. Sie wurden also ausnahmsweise vor - und nicht - 
wie üblich nach dem Kalligraphieren der Buchstaben gemalt, was vermuten lässt, dass 
Behem persönlich die Aufsicht über die endgültige Ausführung des Kodexes ausübte: 
In dieser Hinsicht gehört auch die illustratorische Ebene zu Behems Werk. (FA
BIAŃSKI, op.cit). Als Erster hat sich für die Miniaturen wohl EITELBERGER v. 
EDELBERG 1858 interessiert, wonach weitere Untersuchungen folgten30.

ESSENWEIN 1866, ESTREICHER 1933, AMEISENOWA 1954, 1961, u.a.

Der Kodex ist in klein Folio mit gotischen Minuskeln in einer Collone mit schwar
zer Tinte geschrieben, die Überschriften sind dagegen mit roter Farbe ausgeführt wor
den. Die Anfangsbuchstaben sind teils bunt ausgemalt, teils in Gold aufgetragen. Aus 
der neuesten Zeit stammt die Überschrift Balthazaris Behem Codex Picturatus anno 
1505, continens Privilegia et Plebiscita urbis Cracoviae. Der polnische Titel auf der 
ersten Seite, der Einband aus rotem Samt und die silbernen Zierklammem stammen 
ebenfalls aus der neuesten Zeit. Insgesamt zählt der Codex 372 Pergamentblätter, von 
denen die sieben ersten nicht beziffert sind, weitere 328 größtenteils auf beiden Seiten 
mit fortlaufenden arabischen Ziffern in Rot versehen sind; hierauf folgen acht Blätter 
mit Seitennummem in schwarzer Tinte (329-343) und den Schluß bilden die Blätter 
des Registrum Alphabeticii, die unbeziffert und zum Teil unbeschrieben sind. Weder 
eine chronologische noch eine systematische Ordnung ist hier ganz konsequent durch
geführt worden, doch zerfällt der Kodex ganz deutlich in drei Teile:

1) Privilegien und Satzungen der Stadt Kraków
- Abgesehen von F. 188-193, stammen alle Eintragungen bis F. 180 (Privileg des 

Königs Alexander aus dem J. 1506) von Behems Hand. Auf Deutsch sind nur fol
gende Dokumente vorzufinden: F. 34r (Von dem grossen Fürsten Demeter czw 
den erberen rotlewten czw Crakow) a.d. 1380, F. 61 v (Wir Jacob von Kylian 
Richter vndgeschworne burger der Stad Casschaw bekennen... aus dem J. 1324), 
F. 78r-79v (wir Paulus von gotis gedolt Apt...), F. 100v-103r (In dem namen go- 
tiss vnseress herren Amen Wir wladislauss von gotiss genoden konig czw polen...) 
a.d 1399, F. 133r (Ich Michel von der Girla... aus dem J. 1369), F. 140v-141r (Wir 
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Peter...), F. 142r (Wir Constantinas von gotiss genoden Hertzog czw podolien... 
aus dem J. 1385). Die Seiten 149-152 und 182-189 sind unbeschrieben geblieben.

2) Juramenta für Ratsherren und Zunftälteste
- F. 200v enthält iuramentum DD presidentium in polnischer Sprache (eine viel 

spätere Eintragung als die bisherigen), F. 201 r Juramentum dominorum consulum 
presidencium, ebenfalls auf Polnisch), auf. F. 205r befindet sich ihre Fassung auf 
deutsch (wir sweren Gote...), die nächsten Seiten sind leer, bis F. 206r, wo sich ein 
deutschsprachiges Juramentum Notari Civitatis et Vicenotari befindet31, F. 206v 
enthält Juramentum Scabinorum (auf Deutsch), F. 207 r Juramentum aduocati 
(deutsch), F. 207v : Juramentum viceaduocati (deutsch), worauf weitere Jura
menta für Zunftmeister (auf deutsch) bis F.211 v folgen.

31 Ich swere Gote daß ich meinen Herren den rothmannen dy itczundt sitczen vnd hernochmolß sitczen 
werden gehorzam wil zeyn vnd amecht dorczw ich auffgenomen byn mit trewen vnd mit rechte vorwezen 
wil alzo daß der Stad Sachen vnd ander lewte Sachen dy mir czw schreiben befolen werden getrewlich vnd 
ßeisiglich werden wil vnd waß ich der Stad Heimlichkeit awß büchern ader aws dem rothe erfare daß wil 
ich nicht melden. Vnd wo ich der Stad arges bewaren magk vnd ir Besteß gesuchen vnd warnen magk daß 
ich daß thuen wil vnd yn keyner weise lossen wider durch Lib noch durch lewdt fruntschafft aderFint- 
schafft gobe ader fromen noch durcheiner ander Sachen wille alß mir got helffe vnd dy heiligen.

1 Fol. 223 bis 232 sind unbeschrieben.

3) Satzungen der Krakauer Zünfte (Jura municipalia, wylkör der Stad (214v -313v):
- Von Mowern, a.d. 1367(215r), Von den Wechtern auff dem Fischmarkt, a.d.1375 

(217v), Von den wergbindern (217v, ohne Datum), Von Geczogen Schwerten ader 
Messern, a.d. 1379 (218r), Von den Cremen dy sal am feyertage nicht auffthon 
a.d. 1379 (218r), Von hanttwergks gesellen dy den montagk ader andere werkel- 
tage feyern, a.d 1390 (218v), Von dem Lone der Salczlader, a.d. 1387 (218v), Von 
dem forkowffe der fissche an der Stroze, a.d. 1364 (219r), Was man den gewant 
Scherern czw lone geben zal, (220r, ohne Datum), Von vorkawjf essender wäre 
(220r, ohne Datum), Was man yn der Woge den wegeren und der Stad geben von 
der wogen zal (220v, ohne Datum), Von Scheiden vnd Ubelhandelunge, a.d. 1408 
(22 lv), Von begissen vom hawsze bey tage ader nachte (22 lv, ohne Datum), Von 
frawen vor gerichte czw kommen (22lv, ohne Datum), Von haws genossen vnd 
andern ynwonern (222r, ohne Datum), Von rynnen dy awssz dem hawsze von oben 
geen (222r, ohne Datum), Von aws gissen (222r, ohne Datum), Von Vnslet 
Smelczen (222v), Von den Schweinen (222v), Von fallschen eien ader gewicht 
(222v), Von dem Geschosch, a.d. 1385 ( 233v), Von der Vnnmundeschen kinder 
gelt wy man dorvon schossen zal, a.d. 1455 (235r), Von kote aws czw fivren vnd 
czw schewffeln vor den hewseren dyyn den gassen gelegen sint, a.d. 1373, (235r), 
Von brücken czw haldten (23 5r, ohne Datum), Von dem kote der hewser dy an 
dem ringe gelegen sint, a.d 1492 (23 5v), Von dem fewer zo das aws kwmpt wy das 
zal beschrigen werden vnd nicht vorborgen, a.d. 1374 (236r), Wy sich der Gast 
koffman zeines handels halben ym Jormargkt vnd beyawssen des Jormargkts yn 
zeinen handeln vund wäre allentlalben halden zal (237v, ohne Datum), Das Ge- 
setcze ist gegeben den Cromern..., a.d. 1432(240v), Von klederen beschlossen mit 
der gemeine, a.d 1495 (242v), von hochzeiten ist beschlossen... a.d. 1495 (244r)32.
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- Seguuntur Jam Statuta Mechanicorum:
Et primo pellificu..., a.d. 1377(244v), (Statut der Kürschner beginnt auf F.245r), 
Pistores. Das ist der briff vundgesetcze der Becker czw krokaw, a.d. 1458 (246v), 
von den tHehleren, a.d.1458 (246v), Sartores. Das ist das Gesetcze der Sneider di- 
ser Stadt, a.d. 1454 (250r), mit späteren Ergänzungen: 1476 (252r), 1492 (252r), 
Corrigiatores. Das ist das gesetcze der Rymer dizer Stad, a.d. 1465 (253r) mit 
früheren Beschlüssen (a.d. 1369 und 1386, F. 255v), Aurifabri. Das ist das Gese
tcze der Goltschmide a.d. 1475, (257r) mit einer Ergänzung aus dem J. 1489 
(258v), Balistarij. Das ist das gesetcze der Bogner, a.d. 1463 (260r), Pileatores. 
Das ist das gesetcze vnd wilkör der hutter Czw Crokaw a.d. 1377 (263r), Rotifices 
Curriftces. Das sint dy gesetcze vnd wilkör der Rademecher vnd wagner der Stad 
Crakow, a.d. 1445 (265r), Pictorum Statuta, moler - Snitczer - Glazer, a.d. 1490, 
F.266v, Von den Glazern, a.d. 1497 (269r), Obligatio figulorum, (Töpfer) a.d. 
1406 (270r), Statuta ffigulorum, a.d. 1406, in lateinischer Sprache (272r) .

Bis auf die Seiten 188 - 193, die drei Diplome aus der Regierungseit von Johannes 
III. Sobieski (1674-1696) enthalten, wurde der Codex bis zur Seite 274 von Balthasar 
Behem eigenhändig geschrieben. Von seiner Hand stammt ebenso der Index (Regi- 
strum Alphabeticum, F. 343R), der jedoch nur bis zum Buchstaben S von ihm geführt 
wurde, wodurch man auf seinen plötzlichen Tod schließt.

Andere Seiten des Codexes sind entweder leer geblieben, oder wurden mit anderen 
Händen (F. 300, 305, 307-31 lr, 311-313r, 315-342) im 17.-19. Jh. beschrieben.

Die letzten von Behems Hand geschriebenen Urkunden sind die Privilegien des 
damals regierenden Königs Alexander von Jagellonen (1501-1506) aus dem Jahre 
1506 (F. 173v, 180v), doch hielt Behem sein Werk schon im Jahre 1505 für abge
schlossen, was die im ersten Blatt des Kodexes angeführten Worte: anno Domini 1505 
consumatum bestätigen. Er schenkte das Buch dem Krakauer Stadtrat, in dessen Besitz 
es sich bis zum J. 1825 befand, wonach der Kodex von dem amtierenden Stadtsenat an 
die Jagellonen Bibliothek verschenkt wurde, in deren Beständen es sich bis heute be
findet. Während des II. Weltkrieges wurde der Kodex kurz nach der Eroberung Polens 
durch die Hitler-Truppen nach Berlin gebracht, wo er von F. WINKLER 1941 mono
graphisch bearbeitet und herausgegeben wurde. Nach der Untersuchung wurde der 
Kodex nach Kraków zurückgebracht und im Wawelschloss aufbewahrt. Er kam in den 
Besitz des Generalgouvemeurs Dr. Hans Frank, der ihn 1945, auf der Flucht vor der 
Roten Armee nach Neuhaus in Bayern brachte. Im Mai 1945 wurde der Kodex von den 
amerikanischen Soldaten entdeckt, dem Bevollmächtigten Polens für die Rückgabe der 
Kunstdenkmäler, Prof. Karol Estreicher mit dem Veit-Stoss-Altar zusammen über
reicht und von ihm am 30. April 1946 nach Kraków zurückgebracht.

33 Auf Fol. 246r befindet sich eine Ergänzung in der polnischen Sprache, die den Kürschnern streng 
verbietet mit Juden zu handeln: Żaden brat czechu y rzemiosła naszego kusznierzkiego niema się wazycz 
tego aby Żydom futer iakichzekolwiek ku przedaniu dawał albo zleczał A któryby się nalazł takowy czoby 
przeciw temu wystąpił, ma bycz karan winą tryech grzywien z towar dany wszystek ma mu zginący pobra
ny tyliekrocz iliekrocz by się tego dopuścił albo przeswiadczon był.

Żaden brat niema się wazycz sztychowacz any dawacz Żydom towar robiony od nich zaszie aby miał 
brać surowy pod winą trzech grzywien y pod straczeniem pobranego towaru iliekrocz by się występnem 
bycz nalazł.



III. ZUM PROBLEM DER PHONEM-GRAPHEM 
- RELATION

III. 1. Der Zeichenbegriff und das Problem der Phonem-Graphem - 
Relation

Die Semiotik hat vorläufig noch keine allgemeingültige, alle Zeichenarten umfas
sende und sie von anderen Wisseschaftszweigen abgrenzende Definition des Zeichens 
erarbeitet, obwohl sich die Wissenschaft mit der Zeichenproblematik schon seit dem 
Altertum beschäftigt hat. Es gibt auch immer noch keinen völligen Konsensus darüber, 
ob die Bedeutung des Zeichens vom menschlichen Bewusstsein willkürlich gesetzt, 
oder aber durch die objektive Realität determiniert wird. Ohne die grundlegenden, 
damit zusammenhängenden philosophischen Probleme lösen zu wollen, sind wir genö
tigt, einige Anschauungen zum Problem des Zeichens anzuführen, weil sie mit der 
Interpretation der Alphabetschrift als eines Zeichensystems (Signalsystems)1 Zusam
menhängen.

1 BUHR (Hg) Philosoph. Wb., 1975: 1099.
2 So MORRIS 1979: 20f.
3 Angeführt nach COSERIU 1970: 57.

Die auf die alten Griechen zurückgehende Tradition der Semiose stellt sich gemein
hin als einen aus drei oder vier Faktoren bestehenden Zeichenprozess vor. Die Faktoren 
sind: a) das, was als Zeichen wirkt (Zeichenträger), b) das, worauf das Zeichen referiert 
(Designat) und c) der Effekt, der in irgendeinem Rezipienten ausgelöst wird und durch 
den die betreffende Sache ihm als Zeichen erscheint (Interpretant). Hinzu kommt 
eventuell d) der Interpret als vierter Faktor. Die Vermittler der Semiose sind Zeichen
träger, die Notiznahmen sind Interpretanten, die Akteure in diesem Prozess sind Inter
preten und das, wovon Notiz genommen wird, sind Designate2.

Bereits in der antiken Philosophie (u.a. in Kratylos von Platon) begegnen uns 
Überlegungen zu dem Thema, die die allgemeinbekannte Diskussion zwischen den 
Anhängern von thesei und physei zusammenfassen. Bei Plato3 finden wir das dreidi
mensionale Zeichen (semeiori), das folgendermaßen aussieht:
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Wortinhalt (Semainomen)

Wortform

In Anlehnung an die antike Terminologie werden von ECO (1977: 28) folgende 
Faktoren vorgeschlagen, aus denen sich jeder Zeichenprozess (Semiose) zusammen
setzt: das Semainon oder das eigentliche Zeichen als psychische Entität, das Semaino- 
menon oder das, was vom Zeichen ausgesagt wird und keine psychische Entität dar
stellt, das Pragma, der Gegenstand auf den sich das Zeichen bezieht und der seinerseits 
wiederum eine psychische Entität oder ein Ereignis bzw. eine Handlung ist. Die Idee 
von der Arbitrarität des Zeichens soll nach COSERIU (1970: 57) auf Aristoteles (De 
Interpretationen, nach der Ansicht von RESNIKOV (1968: 58) auf Demokrit zurück
gehen. Aristoteles habe jedenfalls das sprachliche Zeichen als Lautung aufgefasst, der 
die Bedeutung „nach Vereinbarung” zukomme4.

4VIGENER 1979: 44.
5 Zitiert nach KREWITT 1984: 781, in HSK.
6 PEIRCE, Writings, Bd. III 1986: 77.

Die scholastische Definition des Zeichens bediente sich eines Stellvertreterbegriffs, 
indem es gesagt wurde: das Zeichen ist aliquid stat pro aliquo. Diese Formulierung 
wird in der modernen Forschung auch von ECO (1987: 38) vertreten, indem er sagt: 
Ich möchte vorschlagen, alles Zeichen zu nennen, was aufgrund einer vorher festge
legten sozialen Konvention als etwas aufgefasst werden kann, das für etwas anderes 
steht (Vom Autor gesperrt).

Das Mittelalter unterschied Zeichen erster und zweiter Ordnung: voces (Wörter) re
ferieren auf res (Dinge); diese Signifikate können - als Signifikanten aufgesetzt - wie
derum auf etwas anderes verweisen. Über die significatio vocum hinaus ist eine signifi- 
catio rerum (Sprache der Dinge, „zweite Sprache”) möglich. Während die natürliche 
Sprache die Identität von Signifikant und Signifikat voraussetzt, sind die Zeichenwerte 
der „zweiten Sprache” plural und es kommt zu einer synchronischen Spaltung zwischen 
lexikalischer (proprie) und aktueller (allegorice) Bedeutung, die nur aus dem Kontext 
und der Intention des Autors zu erkennen ist. Die Auslegung unterscheidet bei einer 
sprachlichen Form (littera): Bedeutung /Referenz (sensus) und tieferen Sinn (profun- 
dior intelligentia)5.

Ch.S. PE1RCE, der neben F. de SAUSSURE als Mitbegründer der Semiotik ange
sehen wird, definiert das Zeichen als: A sign or representamen, is something which 
Stands to somebody for something in some respect of capacity. It adresses somebody, 
that is, creates in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more deve- 
loped sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first sign. The sign 
Stands for something, its object. It Stands for the object, not in all respects, but in refe- 
rence to a sort of idea, which I have sometimes called the ground of the representa
men 6, (zitiert nach: VIGENER 1979: 78; vom Autor gesperrt). Das Zeichen ist somit 
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ein Element x, das in der Relation R für das Subjekt, den Zeicheninterpreten, ein Ele
ment y, das Zeichendenotat, verkörpert. Für de SAUSSURE (1967: 77, II. Aufl.) ist das 
Zeichen nicht etwas, was einen Namen und eine Sache in sich vereinigt, sondern eine 
Verbindung der Vorstellung mit dem Lautbild, somit eine psychische Entität. Die Se
miotik von de SAUSSURE und PEIRCE ist eine Theorie der konventionellen (oder 
strikt semiotischen) Beziehung zwischen Symbol und Referenz (oder Signifikat) und 
zwischen einem Zeichen und der Reihe seiner Interpretanten: Es gibt also zwei koordi
nierende Klassen, eine aus der Signifikantenebene und eine aus der Ebene der Signifi
kate7. Diese Verbindung zwischen Ausdruck und Inhalt wird von de SAUSSURE 
(op.cit., S. cit.) Zeichen genannt.

7 Auch die Termini: Zeichenträger, Designat, Interpretant und Interpret sind voneinader abhängig, 
denn sie verweisen auf Einzelaspekte des Zeichenprozesses. Die Eigenschaften: ein Zeichen, ein Designat, 
ein Interpret oder Interpretant zu sein, sind relationale Eigenschaften, die die Dinge annehmen, wenn sie an 
dem Funktionsprozess der Semiose beteiligt sind (MORRIS 1972: 21, VIGENER 1979: 81).

’COSERIU 1970: 29ff.
9 So de SAUSSURE 1967: 78f, SZEMERENYI 1971: 104, ECO 1987: 76 u.a.

Für BLOOMFIELD (1933: 77-79) und seine Schüler ist das sprachliche Zeichen 
dagegen nur bis zu einem gewissen Grade das de Sausseresche signifiant, zumal das 
signifie außerhalb der Sprache bleibe, da es in linguistischen Termini nicht zu definie
ren sei. Das signifiant ist dabei hier nichts „mentales”, kein „akustisches Bild”, sondern 
etwas vollkommen Physikalisches und Materielles - das Wort ist ein akustischer Ge
genstand, woraus sich dann die akustische Definition des Phonems ergibt8. Ein Zeichen 
korreliert immer Elemente einer Ausdrucksebene mit Elementen einer Inhaltsebene9. 
Immer wenn in einer menschlichen Gesellschaft eine derartige konventionelle Korrela
tion besteht, haben wir nach ECOs Ansicht mit einem Zeichen zu tun. Daraus ergeben 
sich (ECO 1987: 76 f) einige Konsequenzen:

a) Ein Zeichen ist für ECO im Gegensatz zu de SAUSSURE keine psychische Enti
tät, denn diese ist höchstens das konkrete Exemplar des relevanten Ausdrucksmoments.

b) Ein Zeichen ist keine fixe semiotische Entität, sondern eher eine Verbindung un
abhängiger Elemente, die aus zwei unterschiedlichen Systemen zweier verschiedener 
Ebenen stammen und aufgrund einer Kodierungskorrelation assoziiert werden.

c) Genau genommen gibt es, in Anlehnung an HJEMSLEV (1943; dt. 1974: 61) 
keine Zeichen, sondern Zeichenfunktionen. Eine Zeichenfunktion kommt zustande, 
wenn zwei Funktive (Ausdruck und Inhalt) in wechselseitige Korrelation zueinander 
treten; diese ist jedoch nicht einmal für immer gegeben (d.h. nicht beständig), weil 
dasselbe Funktiv in eine andere Korrelation eintreten kann, wodurch es zu einem ande
ren Funktiv wird und eine neue Zeichenfunktion entstehen lässt. Zeichen sind somit 
das vorläufige Ergebnis von Kodierungsregeln, wobei jedes der Elemente der transito
rischen Korrelation - unter den vom Kode bestimmten Umständen - auch in andere 
Korrelationen eintreten und somit ein neues Zeichen bilden kann. Erkennen (von Zei
chen) findet statt, wenn ein bestimmter Gegenstand oder Sachverhalt, natürlichen oder 
menschlichen (absichtlichen oder unabsichtlichen) Ursprungs und als Faktum in einer 
Welt von Fakten existierend, von einem Empfänger als Ausdruck eines bestimmten 
Inhalts betrachtet wird, entweder aufgrund einer bereits vorhandenen codierten Kor
relation oder dadurch, daß der Empfänger eine mögliche Korrelation selber setzt. 
(ECO, op.cit, S.293.)
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Die Reproduktion des Zeichens erfolgt nach ECO (op.cit, S. 243) nach seinem Ty
pus, der vom Exemplar unterschiedlich sein kann. Der Typus schreibt nämlich nur die 
essentiellen Eigenschaften vor, die das Exemplar, unabhängig von seinen sonstigen 
Eigenschaften besitzen muss, um als ein gutes Exemplar zu gelten. Exemplare des 
gleichen Typus können also idividuelle Merkmale haben, vorausgesetzt, dass sie die 
relevanten, von dem Typus festgelegten Eigenschaften besitzen. Dieses Typus/ Exem
plar - Verhältnis ist nach ECO für die Bildung von Phonemen, Wörtern, Redewendun
gen usw. charakteristisch. In der Phonologie schreibt ein Typus-Phonem die phoneti
schen (>emischen<) Eigenschaften vor, die ein (>etisches<) Exemplar-Phonem haben 
muss, um als »dieses« Phonem erkannt zu werden; alles übrige ist freie Variation.

Von der modernen Semiotik wird das Zeichen selbst als eine Relation zwischen 
zwei oder mehreren Elementen aufgefasst: so z.B. betrachtet GRÜNERT (1985: 29 in 
Anlehnung an PEIRCE, op.cit, S. cit.) das Zeichen als eine dreigliedrige Relation, die 
aus dem Zeichenkörper, dem bezeichneten Objekt und dem interpretierenden Bewusst
sein besteht. In dieser Auffasssung sind die Zeichen keine Gegenstände mit bestimm
ten Eigenschaften, sondern blosse Relationen. In anderen Theorien wird das Zeichen 
als Element innerhalb einer Relation aufgefaßt.

Nach BENTELE (1984: 87)10 gibt es drei Aspekte oder Glieder des Zeichens: a) das 
Zeichen selbst, b) das Zeichen in Beziehung zu seinem Objekt, c) das Zeichen in Be
ziehung zu seinem Interpretanten.

10 Mit Hinweis auf OEHLER 1979, ohne nähere bibliogr. Angaben.
" GRÜNERT 1985: 29ff.
12 So PROSS 1974: 32 - 42; angeführt nach GRÜNERT 1985: 30.
13 GÜNTHER 1981: 156.

Wenn Zeichen nur in dieser Komplexität eine Bedutung und einen Sinn haben und 
die Kommunikationsprozesse somit unter Realisierung aller drei Aspekte ablaufen, ist 
auch zu bemerken11, dass sich die genannten Zeichenaspekte permanent verändern und 
dadurch auch die Zeichenrelation ständig umstrukturieren. Die synchrone Relation 
unterliegt einem Wandel, weil sich die Zeichenkörper, ebenso wie das bezeichnete 
Objekt und das interpretierende Bewusstsein verändern können. Neue Generationen 
stellen neue Zeichenrelationen unter den sich verändernden Bedingungen her. Das 
Subjekt, dessen Zugang zu Welt und Wirklichkeit sich über Zeichenprozesse vermit
telt, eignet sich in einem Lernprozess die Fähigkeit an, Zeichenrelationen zu aktivieren. 
Es erwirbt einerseits die Sicherheit verlässlicher Zeichen, andererseits aber die Unsi
cherheit des ständigen Wandels12. So gibt es sowohl für Zeichenrelationen im Einzel
nen, als auch für Zeichensysteme im Ganzen gleichzeitig Stabilität und Veränderung, 
was bedeutet, dass sich mit der Veränderung der Zeichenrelationen auch die Zeichen
systeme verändern und umstrukturieren können. Aus dem de saussureschen Prinzip der 
Arbitrarität des Zeichens geht hervor13, dass das sprachliche Zeichen nicht nur sozial, 
sondern auch historisch ist. MORRIS (1979: 29) bemerkt noch, dass die Zeichenkörper 
so beschaffen sind, dass sie einer Anzahl von Interpreten gemeinsam sein können.

Anhänger der kognitiven Linguistik räumen ein, dass es sprachliche Zeichen gibt, 
die einst einen Zusammenhang zwischen Form und Inhalt aufgewiesen haben, im Lau
fe der Zeit jedoch zu arbiträren Zeichen geworden sind. Gleichzeitig vertreten sie die 
Meinung, dass Neubildungen und Wörter, die ihre Bedeutung geändert haben, moti
viert sein sollten, obwohl die Arbitrarität sich meistens auf die einfachen Wörter einer 
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Sprache bezieht: Często znaki, które niegdyś wykazywały znaczący związek formy 
z treścią, z biegiem czasu nabierają charakteru znaków arbitralnych. (...) O ile pojęcie 
arbitralności z pewnością ma zastosowanie do większości prostych słów w języku, 
o tyle jest ono sprzeczne z naszą tendencją do dopatrywania się znaczenia we 
wszystkich formach. Jeśli się przyjrzeć nowym słowom w jakimś języku oraz starszym 
wyrazom, które z czasem nabrały nowych znaczeń, widać, że większość z nich jest mo
tywowana. (TABAKOWSKA 2001: 31)

Schriftzeichen können im Gegensatz zu den Einheiten der lautlichen Repräsentation 
(die als zeichenbildende Distinktoren auftreten), entweder selbst als echte Zeichen14 
(Äquivalenzklassen gleichbedeutender Signalmengen) angesehen werden, oder aber es 
kann ihnen der Wert der Zeichen von Zeichen zugesprochen werden (R. GROBE 
1967: 119f mit Hinweis auf JAKOBSON 196215). Nach SINGERs Ansicht16 gibt es 
dazu eine naive und eine wissenschaftliche Einstellung, die diesen Unterschied zwi
schen der lautlichen und schriftlichen Repräsentation bestreitet. In einer autonomen 
Graphematik kann man nur ein Grapheminventar ohne besonderen Rekurs auf die laut
liche Ausdrucksebene aufstellen, Distributionen (Syntax) angeben und eventuell den 
Aufbau des einzelnen Zeichens (distinktive Merkmale) analysieren. Letzteres ist in den 
meisten Fällen nicht nötig, wenn es sich um „lateinische Buchstabenschrift” als 
Schrifttyp handelt, da dieser generelle Eigenschaften hat. Von Sprachhistorikem kön
nen noch Vergleiche distributionell „ähnlicher” Komplexe in verschiedenen Zeitstufen 
unternommen werden.

14 Vgl. weiter, GROBE 1967: 120.
15 In: Selected Writings 1971, S. 272-279.
16 Folgendes nach SINGER 1984: 389 IT.

Das Forschungsfeld wird breiter, wenn man dem Schriftzeichen einen Zeichencha
rakter zugesteht, was von einigen strukturalistisch ausgerichteten Forschem anerkannt 
wird. Neben der Syntax wird dann noch die Pragmatik und Semantik berücksichtigt. 
Die „Bedeutungen” der Schriftzeichen (Grapheme) sind nach dieser Auffassung 
Sprachlaute, Lautvorstellungen oder Phoneme, wobei ein Zeichen auf ein Objekt ver
weist, das die Quelle seiner „Bedeutung” ist. Betrachtet man das Zeichen als eine Re
lation, so liegt die „Bedeutung” des Graphems in der Beziehung des Graphems zu 
Phonem. Dabei entstehen jedoch Probleme, weil es fast nie eine 1:1 - Beziehung zwi
schen Graphem und Phonem gibt, wodurch das Postulat (CHOMSKY 1964: 85) nicht 
erfüllt wird, demzufolge kein Ausdruckselement mal als Variante der emischen Einheit 
X, mal als Variante der emischen Einheit Y gewertet werden sollte.

Die Zeichenrelation ist in SINGERs Ansicht eigentlich immer eine dreistellige, da 
die Zuordnung Ausdruck/Inhalt (Signifikant/Signifikat) nur für Benutzer oder Benut
zergruppen (Interpretanten) definiert ist. Für die modernen Schriftsysteme ist es eher 
nebensächlich, da diese Dimension per conventionem für alle Benutzer fest und gere
gelt ist (Orthographien), individuelle Unterschiede ergeben sich nur bei Rechtschreib
fehlern. Für die Sprachgeschichte aber wird dieser Aspekt wesentlich, da die interes
sierende semantische Interpretation oft nur über Analyse der Tätigkeit des Schreibers 
aufgedeckt werden kann, der seinerseits aktiv in die Ausdrucks-Inhaltsrelation ein
greift. (SINGER 1984: 399).



42

Die Terminologie17 zur Bezeichnung minimaler Ausdrucksformen (wenn zwei 
komplexe Zeichen sich nur in einem einzigen, nicht weiter zerlegbaren Segment unter
scheiden und verschiedene Bedeutungen tragen) liegt in der altgriechischen Tradition 
begründet; sie wurde uns durch die lateinische ars grammatica vermittelt und blieb bis 
in die Neuzeit erhalten. Gemäß der griechischen Tradition (Techne grammatike von 
Dionysios Trax, um 170-90 v. Ch.) standen die Termini grammä und stoicheion zur 
Benennung elementarer Ausdruckseinheiten zur Verfügung. In der lateinischen Gram
matik entsprachen ihnen die Begriffe littera und elementum. Grammä und littera wur
den in den antiken Grammatiken meistens auf die geschriebene, stoicheion und ele
mentum auf die gesprochene Sprache bezogen. Die stoicheia waren (so z.B. von Sextus 
Empiricus , II./III. Jh, in Adversus Mathematicos) in dreierlei Hinsicht bestimmt: durch 
ihre graphische Gestalt, ihre lautliche Realisierung und ihren Namen.

17 Im Folgenden stützen wir uns auf KOHRT 1984: 388-399 und KOHRT 1985.
” de COURTENAY (1895: 9): Das Phonem - eine einheitliche, der phonetischen Welt angehörende 

Vorstellung, welche mittels psychischer Verschmelzung der durch die Aussprache eines und desselben 
Lautes erhaltenen Eindrücke in der Seele entsteht = psychischer Aequivalent des Sprachlautes (...).

^Folgendes nach SINGER 1984: 404f.

Der Elementenbegriff dieser dreiwertigen Theorie wurde dann im 4. Jh von Dona
tus auf den Buchstabenbegriff verlagert, der drei Akzidenzien von littera unterschied: 
figura = graphische Gestalt, potestas = mögliche Aussprache und nomen = den Namen 
der betreffenden Einheit. Nicht nur der Buchstabenbegriff, sondern auch die Verwen
dung der Termini Buchstabe und Laut waren noch bis in die 2. Hälfte des 19. Jhs. hin
ein wesentlich von der antiken Terminologie geprägt. Der Ausdruck ‘Laut’ wurde 
schon frühzeitig für stoicheion bzw. elementum gebraucht, schloss sich aber ansonsten 
dem griech. phone bzw. dem lat. vox sive sonus der Grammatiktradition an, wobei die 
Begriffe nicht unbedingt auf minimale Ausdruckspaare beschränkt waren.

H. PAUL (1880b: 40) war wohl der Erste, der über eine bloß physiologische Orien
tierung hinaus, die lautlichen Einheiten als „Erinnerungsbilder” auffasste, die aus Be- 
wegungs- und Tonempfindungen bestehen. Indem J.B. de COURTENAY (1895: 7,9) 
für derartige psychische Einheiten den Ausdruck Phonem gebrauchte18, wurden sie 
noch deutlicher von den faktisch wahrnehmbaren Sprachlauten abgegrenzt. Nachdem 
von ŚĆERBA (1912: 14) der Phonembegriff mit dem Konzept des bedeutungsunter
scheidenden Elements von SWEET (1877: 103,182) verbunden wurde, war der ent
scheidende Schritt zu der von der Prager Schule gegen Ende der 20-er Jahre des 19. 
Jhs. erarbeiteten und zu der späteren, strukturalistisch ausgerichteten Phonologie getan, 
der zufolge das Phonem zuerst eine Lautvorstellung ist (TRUBETZKOY 1939: 35), 
dann eine „Fiktion” (TWADDELL 1935: 35), zugleich aber eine psychische Realität 
(SAPIR 1949: 33-15) bleibt.

Schon für Aristoteles (De interpretatione I, 16a 3)19 war nur das in der Stimme 
Verlautende das Zeichen für Bewusstseinszustände, das Geschriebene dagegen nur ein 
Zeichen für das in der Stimme Verlautende, weil die Stimme als Erzeuger der ersten 
Zeichen wesentlich und unmittelbar mit der Seele verwandt ist. Das Geschriebene wird 
also als sekundäres Zeichen aufgefasst. De SAUSSURE vertritt auch die aristotelische 
Position, obwohl SINGER (1984: 405) mit Recht bemerkt dass es beim Schachspiel 
gleichgültig sein dürfte, ob die Figuren aus Holz oder Metall sind, ob die Substanz der 
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Sprache akustisch oder optisch wirkt, wenn langue unabhängig von der Substanz ihrer 
Realisation sei.

Der Terminus Graphem wurde zuerst von PENTTILÄ20 als Parallele zu Phonem 
eingeführt. Grapheme als Klassen von Schriftzeichen entsprechen den Phonemen als 
Klassen von Artikulationszeichen und die schriftlichen Realisationen der Grapheme (= 
Graphe) entsprechen den mündlichen Realisationen der Phoneme (den Phonen). So wie 
ein Phonem seine Allophone besitzt, besitzt auch ein Graphem seine Allographe.

20 PENTTILÄ, Zur Grundlegung der geschriebenen Sprache, LB 16, 1971: zitiert nach PI1RA1NEN 
1968: 17f.

21 HARWEG 1971: 79f.
22 HELLER 1980:91.
23 In: Selected Writings 1971, S. 272-279.
24 Beide Zitate von GROBE (1969/70 und 1967), angeführt nach HELLER 1980: 79 in NE- 

RIUS/SCHARNHORST.

Die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Graphem und Buchstaben wird 
oft damit begründet, dass Buchstaben Einheiten des Alphabets sind und jeweils eine 
Klasse bilden, die lediglich extensional ist, d.h. durch bloße Aufzählbarkeit ihrer Ele
mente definiert ist. Dagegen stehen die Grapheme mit Elementen des phonologischen 
Systems der Sprache in Beziehung und können intensional, d.h. durch ein bestimmtes 
Merkmal definiert werden. Buchstaben und Grapheme bilden dadurch, falls man sich 
für das Kriterium der Bedeutungsdifferenzierung entscheidet, nicht nur unterschiedlich 
zusammenhängende Klassen, sondern auch unterschiedlich segmentierte bzw. zu seg
mentierende Texte21. HELLER (1980: 91 [in:] NER1US/SCHARNHORST) definiert 
den Buchstaben als eine Einheit des graphischen Systems, die weder mit den konkreten 
Realisationen des Buchstaben einerseits, noch mit den auf die phonologische Ebene 
bezogenen Graphemen andererseits identisch ist. Buchstaben werden also als Zeichen 
identischer Aufzeichnung unabhängig von der phonologischen Ebene definiert, Gra
pheme dagegen auf die phonologische Ebene bezogen22.

Im Anschluss an JAKOBSON (1962)23 24 definiert FLEISCHER (1966: 12,15) das 
Graphem als ein Zeichen, dessen Inhalt, dessen Bezeichnete das Phonem ist. Grapheme 
sind somit sekundäre Einheiten, die zu Phonemen im Signifiant/Signifie-Verhältnis 
stehen. R.GROßE (1967: 120), der sich ebenfalls auf JAKOBSON (1962 op.cit, S.cit.) 
beruft, meint wiederum: Die Buchstaben (...) sind Zeichenwerte dritter Klasse, weil sie 
(im Prinzip) ein Phonem signalisieren, demnach ein Zeichen des Zeichens als Signa
tum besitzen, und zwar als positiven und autonomen Wert, nicht nur oppositiv, negativ, 
wie die Phoneme fungieren. Dabei scheint es, dass GROBE den Buchstaben und das 
Graphem gleichsetzt, weil er 1969/70: 83 äussert: Der Buchstabe (das Graphem) ist die 
Wiedergabe des Phonems in der Schrift*4.

Als eine Möglichkeit gilt nun die Bestimmung des Graphems als einer Einheit, die 
ein Phonem bzw. eine Folge von Phonemen repräsentiert, als eine quasi „kanonische” 
Definition also, wozu sich VACHEK (1966: 264) von einem anderen Standpunkt aus
gehend, kritisch äußerte: diese Position kann nur für die früheren Versuche, gespro
chene Äußerung schriftlich zu fixieren gelten, als die Grapheme im Prinzp Phoneme 
signalisieren sollten. Nach LEWANDOWSKI (1979: 257) werden Grapheme entweder 
als abstrakte Klassen bestimmter graphischer distinktiver Merkmale', oder als kleinste 
Funktionseinheit einer endlichen Menge von Graphen, die aufgrund von Minimalpaa
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ren/Oppositionen festzustellen ist; oder aber als die Menge der auf Phonem abbildba
ren graphischen Merkmale von Texten definiert.

So werden unter dem Terminus Graphem zwei grundsätzlich voneinander verschie
dene Begriffe verstanden, die jedoch (beide) ursprünglich als Parallelen zum Phonem 
konzipiert wurden:

1) das Graphem als direkter graphischer Repräsentant des Phonems,
2) das Graphem als lediglich indirekte, proportionale Entsprechung des Phonems im 

Rahmen der Proportion Laut: Phonem = Buchstabe: Graphem. (HARWEG 1971: 78).
Den beiden Auffassungen vom Graphem liegen unterschiedliche Meinungen über 

die Rolle der Schrift zugrunde25. Dem ersteren Graphembegriff entspricht die Ansicht, 
dass die Schrift eine den Lauten hierarhisch nachgeordnete und dem letzteren die Auf
fassung, dass sie eine den Lauten nebengeordnete, d.h. gleichgestellte Manifestation 
der Sprache sei.

23 Folgendes nach HARWEG 1971: 78.
26 Erstdruck in: American Speech 1927/10, S. 423-429.

Writing is not language, but merely a way of recording language by means of visi
ble marks. (...) All languages were spoken through nearly all of their history by the 
people who did not read or write; the languages of such peoples are just as stable, 
regulär and rieh as the languages of literate nations. (...) In order to study writing, we 
must know something about language, but the reverse is not true. (BLOOMFIELD 
1933/1935: 21)26.

Die oben angeführte Feststellung von BLOOMFIELD dürfte in Bezug auf die Er
forschung existierender Sprachen wahr sein. Wenn die entgegengesetzte Meinung nicht 
stimmt, d.h. wenn wir über die Schrift nichts zu wissen brauchen, um eine Sprache zu 
untersuchen, ist die Erforschung toter Sprachen unmöglich. Im Einklang mit dem er
sten Teil der Feststellung von BLOOMFIELD gilt wohl als unbestritten, dass die 
Schrift entstanden ist, um die ontogenetisch und phylogenetisch primäre Lautsprache 
festzuhalten. Der Erfindung der Buchstabenschrift liegt nach COSERIU (1962: 69) 
eine vorwissenschaftliche phonematische Intuition zugrunde: Im übrigen entspricht 
auch die ausdrückliche Formulierung des Phonembegriffs einer alten Intuition, die 
schon bei der Erfindung des aus einer begrenzten Auswahl von Buchstaben zusammen
gesetzten Alphabets vorhanden war. Tatsächlich implizieren alle Alphabete phonemati
sche Prinzipien, obwohl diese nicht immer ausdrücklich formuliert und kohärent an
gewandt werden.

Obwohl es unbestritten bleibt, dass das Lautsystem einer Sprache aus historischer 
Sicht als primär zu betrachten ist, so herrscht jedoch keine Einstimmigkeit darüber, ob 
heutzutage die Lautsysteme den Schriftsystemen gegenüber immer noch als primär 
anzusehen sind. So z.B. schreibt (ULDALL 1944: 14): (...) it is illegitimate to consider 
either of them primary. They simply coexist. There is no indication, either systemati- 
cally or historically, of any such relation between them, for although it is true in the 
history of mankind generally, as far as we know it, speech proceded writing, it is no 
true that the present sound pattem preceded the present orthography, and influence of 
onę upon the other, in matters of detail, seemes to be equal on both sides (...) und 
(eb.da, S. 16); The system of speech and the system of writing are (...) only two reali- 
sations of an infinite number of possible Systems, of which no onę can be said to be 
more fundamental than the other.
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Von den Anhängern der Prager Schule wurde der Funktionsunteschied der gespro
chenen und geschriebenen Sprache betont, was in der Konsequenz zu der Feststellung 
führte (so äußert sich VACHEK (1945-49: 91), dass die Schriftsprache zwar historisch 
a sign of second order ist, doch ein morę or less autonomous system (constituting 
a sign of the first order) darstellt und beide Systeme: die gesprochene und die ge
schriebene Sprachnorm in einer Sprache koexistent sind. VACHEK (1939: 94) postu
lierte, dass zwischen der geschriebenen Sprache und den empirisch konkreten 
„Schriftaüsserungen” die gleiche Relation bestehe, wie sie de SAŁJSSURE zwischen 
der Langue und der Parole erblickte27: Der Unterschied besteht nur darin, daß zwar 
die geschriebene Sprache als ein Gegenstück der ‘Langue’ gelten kann, doch aber 
andererseits den konkreten Schriftäußerungen nur konkrete Sprechäußerungen und 
nicht eine abstrakte ‘Parole’ entsprechen können. Abgelehnt wird die Vorstellung, 
dass es eine übergeordnete Norm für die gesprochene und geschriebene Sprache gebe. 
Dies führt zur Annahme, dass in entwickelten Schriftkulturen zwei voneinander ver
schiedene Systeme von Sprachnormen existieren, die insoweit voneinander unabhängig 
seien, als keine übergeordneten, für beide Systeme verbindlichen Normen bestünden. 
So sagt Z.B.MOTSCH 1963: 95 (...) daß man schriftliche und mündliche Sprache als 
zwei Sprachen ansehen muß. Die extreme Haltung würde nach GLÜCKs (1987: 23) 
Ansicht dazu führen, dass das gleichzeitige Beherrschen der gesprochenen und ge
schriebenen Sprachform einer Sprache als eine Form von Zweisprachigkeit gelten 
müsste.

27 PIIRAINEN 1968: 19.
28 PIIRAINEN 1968: 19.

COSERIU (1988: 307) hält sowohl das Phonische als auch das Graphische für In
strumente zweiten Grades und meint: Sie sind Instrumente für die Bedeutung und diese 
ist ihrerseits Instrument für die Bezeichnung.

Mit der amerikanischen deskriptiven Linguistik kam es zur scharfen Unterschei
dung zwischen Schrift und Rede, wobei die Schrift aber anfangs beinahe völlig igno
riert wurde. Amerikanische Vertreter der deskriptiven Linguistik in der Nachfolge von 
BLOOMFIELD waren teilweise geneigt, die geschriebene Form der Sprache als völlig 
sekundär, ja sogar als irrelevant zu betrachten.

Nur noch von Ch. HOCKETT (1958: 9 u. 539-549) wird der Schrift Systemcha
rakter zugestanden. Er erwähnt die Möglichkeit, dieses System als ein selbständiges zu 
erforschen und gibt dem Untersuchungsobjekt die Bezeichnung „graphonomy”, doch 
blieb für ihn die Rede weiterhin das primäre Forschungsobjekt. Im Gegensatz zu 
BLOOMFIELDS oben angeführter Aussage wird jedoch die geschriebene Sprachform 
als autonomes System zum Objekt der Untersuchungen, nicht selten erfolgt die Unter
suchung vollkommen unabhängig von der gesprochenen Sprache. Der geschriebenen 
Sprachform wird eine eigene, spezifische Struktur zugestanden, die unabhängig von 
der gesprochenen Sprache existiert.

Unabhängig davon, ob wir der gesprochenen Sprache den Status des primären Sy
stems zugestehen oder das graphematische System als autonom betrachten wollen, 
muss eingeräumt werden, dass für die Untersuchung der Vergangenheit von schriftlich 
belegten Sprachen, eben die Schriftzeichen das Einzige sind, was an objektiven Tatsa
chen vorliegt28. Es scheint auch unangefochten zu sein, dass wir es bei der Schrift mit 
einem System von Zeichen (gleichwohl welcher Natur) zu tun haben, was schon von 
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de SAUSSURE (1916: 44f) anerkannt worden ist (Language et e criture sont deux 
systemes de signes distincts; l'unique raison d' etre de second est de representer le 
premier). Allgemein akzeptiert scheint auch die Interpretation der Zeichen aller Art als 
Verbindung zwischen dem Bezeichnenden (Signans) und dem Bezeichneten (Signa
tum) zu sein, wobei die Relation zwischen Signans und Signatum arbiträrer und kon
ventioneller Natur ist, was unserer Meinung nach für die Schriftzeichen der Alphabet
schriften von ganz besonderer Bedeutung ist.

Alphabetschriften sind ja im Prinzip dadurch definiert, dass ihre kleinsten Elemente 
in mehr oder weniger komplexen Korrelation zur phonologischen Komponente stehen. 
Die Geschichte der Entwicklung des alphabetischen Schriftsystems zeugt davon, dass 
dem orthographischen System das phonematische zugrunde liegt, auch wenn dieses 
Verhältnis in seinen historischen Anfängen gewisse Mängel aufweist und durch den 
Konservatismus der orthographischen Tradition oft von dem gegenwärtigen Stand des 
gegebenen Phonemsystems abweichen kann. Zwar gibt es keine Alphabetschrift, die 
„strikt phonologisch” wäre, andererseits gilt aber, dass die phonologische Ebene die 
primäre Bezugsebene für die Beschreibung der elementaren Einheiten der geschriebe
nen Sprachform darstellt29.

29 GLÜCK 1987: 19f.
30 So auch SAPIR 1921: 19: written forms (...) are secondary Symbols of the spoken ones.

Als Arbeitshypothese wollen wir folglich im Einklang mit PENZL (1982: 169) das 
Schriftsegment (Schriftzeichen) ganz allgemein als Bezeichnung für ein Lautsegment 
betrachten und annehmen, dass der Buchstabe ein sekundäres sichtbares Zeichen für 
den primären hörbaren Sprachlaut darstellt. (Dabei sind wir uns darüber im Klaren, 
dass den Phonemen einer Sprache kein Zeichenwert zukommt.) Signatum sei also der 
Sprachlaut und Signans sein graphisches Zeichen. Wir wollen uns auch der Meinung 
von de SAUSSURE anschließen und die Sprache als Form betrachten, deren Substan
zen des Ausdrucks die Rede und die Schrift sind30.

Somit entsteht eine Reihe von Fragen, die zu beantworten sind:
1) Auf welche Weise und inwiefern vermögen die Schriftzeichen den Lautwert in 

einer Sprache wiederzugeben, d.h. inwiefern hängt das Schriftzeichensystem mit dem 
Lautsystem einer Sprache zusammen?

2) Sind die beiden Systeme koexistent und autonom oder voneinander abhängig, 
und welches von ihnen ist dann als primär und welches als sekundär anzusehen?

Die Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Schriftzeichen und Laut, 
die zugleich eines der zentralen Probleme der historischen Phonologie ist, schwankt 
seit der Zeit der Junggrammatiker zwischen dem, was PENZL (1982: 172) schrei
bungskonkret oder schreibungspositivistisch oder schreibungsabstrakt oder schrei
bungsstrukturalistisch nennt. Die Entwicklung der neueren Theorie des Graphems geht 
zunächst in die Richtung einer autonomen Graphemik und erst in jüngster Zeit richtet 
sie sich wieder auf die Abhängigkeit der beiden Repräsentationsebenen 
Schrift/Sprache, was SINGER (op.cit., S. 406) dem technischen Interesse (Konstruk
tion einer Lese- Schreibmaschine für Blinde oder Hör-Schreibmaschine fürs Büro u. 
dgl.) zuschreibt.

Die schreibungskonkrete Haltung neigt zur Annahme eines absoluten Lautbezugs 
bei Schreibungen und zur Betrachtung von isolierten Graphien als konkrete, phonolo- 
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gisch deutbare Tatsachen und zu weitgehender graphophonetischer Lautbestimmung 
über eine allgemeinere graphophonemische Identifizierung hinaus.

Graphoabstrakt bedeutet die Interpretation der Schreibung, die die Graphien als re
lative, subjektive und systemgebundene Phänomene ansieht und selten über die gra
phophonemische Analyse hinaus zu einem genauen, konkreten graphophonetischen 
Lautbezug vordringt.

Extreme Fälle von Graphoabstraktion sind manche Interpretationen der Tranforma
tionsgrammatik in Bezug auf die historische Phonologie, die ohne oder sogar gegen das 
Beweismaterial der Graphie auskommen31 32.

31 Wie z.B. KING 1969: 49-01.
32 Zusammengefasst nach MOSER 1977: 50f.
33 FLEISCHER 1966: lOff.

Die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Buchstaben und Lauten (so GRIMM 
1822: 175, sechste Aufl. 1959: S. 82) hat schon die Junggrammatiker beschäftigt. 
H. PAUL (1880a : 40 u. 1916 /1959, VI. Aufl., S. 15) erkannte bereits, dass das Alpha
bet die lautlichen Werte nur lückenhaft wiederzugeben vermag. Auch O. BEHAGEL 
(1968, XIV Aufl, S. 34) stellte fest, dass die Qualität und Quantität der Laute in ge
schriebenen Texten nicht exakt gekennzeichnet werden.

Die Genfer Schule und die amerikanische Linguistik (NIDA 1949, STOCKWELL 
1952, HOENIGSWALD 1960, HALL 1966 PULGRAM 1951, 1965, Mc LAUGHLIN 
1963 u.a.) vertreten bezüglich der Frage der Schrift als Entsprechung der Lautung prin
zipiell die Auffassung der junggrammatischen Forschung, jedoch mit dem graduellen 
Unterschied, dass im Einklang mit de SAUSSURE (1916: 44f) die Schriftzeichen nicht 
nur als abhängige Nebenerscheinungen des sprachlichen Kommunikationsprozesses 
betrachtet werden, sondern ihnen auch Systemhaftigkeit beigemessen wird. (Vgl. das 
Zitat oben). Auch MARTINET (1963: 22f) behauptet, dass sich die Schreibung auf die 
zweite Gliederungsebene der Sprache bezieht, deren kleine und überschaubare Zahl 
von Elementen (Phoneme, distinktive Merkmale) sich auf den Bau jedes sprachlichen 
Zeichens zusammensetzen. Die schriftlichen Äquivalente jener Elemente und deren 
Verteilungsregeln sind also die bei weitem am häufigsten wiederkehrenden (rekurren
ten) Züge jedes geschriebenen Textes. Sie bilden deshalb zusammen mit den „ge
schlossenen” Zeicheninventaren (Flexions-, Ableitungsmorphemen, bzw. -mustern, 
Pronomina, usw.) das äußere Gerüst einer Schriftsprache22. Für L. BLOOMFIELD 
waren zwar nur die Laute die maßgebenden Untersuchungsgegenstände, er gab jedoch 
zu, dass die Schrift die Funktion besitze, einige charakteristische Züge der Rede der 
Vergangenheit zu konservieren. Jeder einzelne Buchstabe besitzt für BLOOMFIELD 
(1933: 291) eine „Bedeutung” und dient als „Symbol”, was in der modernen Sprach
wissenschaft so formuliert wird, dass die Schrift ein Zeichensystem zur Wiedergabe 
phonologischer Inhalte ist33. Die systemkonstituierende Einheit ist ein Zeichen, dessen 
Inhalt (das Bezeichnete) ein Phonem ist. Unter Annahme einer primären Korrelation 
zur phonologischen Komponente werden Grapheme als solche graphischen Zeichen 
definiert, die mit Phonemen, Phonemaltemanten oder Phonemverbindungen in Korre
lation stehen. Mit dieser Definition des Graphems ist gesagt, daß ein graphisches Zei
chen nicht per se, sondern nur unter bestimmten Bedingungen Graphemstatus erhält, 
und daß der Graphemstatus eines Zeichens immer nur für bestimmte Distributionen 
und nicht als prinzipielle Charakteristik des betreffenden Zeichens gelten darf, es sei 
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denn, das betreffende Zeichen besitzt in jeder Distribution Graphemstatus. (So 
GLÜCK 1987: 24)34 Grapheminventare und die sie konstituierenden Regularitäten 
können als Graphie oder Schriftsystem einer Sprache bezeichnet werden35 36 37.

34 Diese Definition lehnt sich an die Bestimmung von Phonographemen an, wie ALLEN 1965 und 1971 
und Mc LAUGHLIN 1963 diese Einheiten genannt haben.

35 GLÜCK 1987:24,25.
36 VACHEK 1945: 87.
37 FLEISCHER 1966: 15.

Der Gebrauch des Terminus Graphem ist allerdings nur dann sinnvoll (so FLEI
SCHER 1966: 11), wenn sich daraus ein wesentlicher und für die Analyse notwendiger 
Unterschied zum Buchstaben, ähnlich dem Unterschied zwischen Laut und Phonem, 
ergibt. Dort, wo der Terminus Graphem in diesem Sinne verwendet und definiert wird, 
lassen sich zwei Grundeinstellungen unterscheiden. Die „graphoabstrakte” Einstellung 
beschränkt sich auf die Bestimmung des Graphems innerhalb der geschriebenen Spra
che, ohne die Beziehung zur Phonemkomponente zu erörtern. Das Graphem wird als 
bedeutungsunterscheidende graphische Einheit distributionell bestimmt (Graphem ist a 
member of a complex ’ graphemic Opposition, graphemic Opposition = such an opposi- 
tional of graphie facts as is capable of differentiating meanings in a given languagei6. 
Bei dieser Betrachtung kommt die Ansicht von der Eigenständigkeit der gesprochenen 
Sprache und die graphoabstrakte Haltung besonders stark zum Ausdruck: (...) writing 
in the cultural languages of today undoubtely represents a morę or less autonomous 
order und writing is a system of its own right (VACHEK 1945: 91 u. 93), obwohl sie 
sich eindeutig auf die gegenwärtigen Sprachzustände bezieht.

Zum Problem des Verhältnisses zwischen Laut und Schriftzeichen äußerte sich 
VACHEK (1945: 86) folgendermaßen: (...) writing does not aspire to be more than 
a rough- and- ready reproduction of the utterances und betonte auch den durchaus 
wichtigen Unterschied zwischen der Funktion, die das Gesprochene und das Geschrie
bene zu erfüllen haben: (...) The function of the spoken utterance is to regard to the 
given Stimulus (which, as a rule is urgent) in a dynamie way, ie. quickly, readily, and 
with equal attention to both the intelectual and the emotional factors of the Situation 
that gave rise to the Stimulus. On the other hand, the function of the written utterance 
is to respond to the given Stimulus (which as a rule, is not urgent) in a static way, that 
is to say, the response should be permanent (i.e. preservable), affording full compre- 
hension as well as elear survay of the Situation concerned, and stressing the intelectual 
factors of the Situation.

Die entgegengesetzte Haltung verwendet den Terminus Graphem, um die Bezie
hung zwischen dem Gesprochenen und Geschriebenen zu beschreiben. Das Graphem 
ist nach dieser Auffassung die kleinste distinktive Einheit geschriebener Sprache, die 
ein Phonem (in wenigen Fällen eine Phonemfolge repräsentiert .̂

Bezogen auf die historische Phonologie definiert PENZL (1984: 35) das Graphem 
folgendermaßen: Unter einem »Graphem« eines Textes (also »homographisch«) ver
stehe ich alle Varianten desselben Buchstabens mit demselben Lautwert: also alle 
»graphotaktischen« Varianten wie Anlauts-, Inlauts- und Auslautsform, Majuskel und 
Minuskel, Fraktur und Antiquaform im Druck, usw. Was aber als der gleiche Laut zu 
lesen ist, ist dasselbe Graphem.
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Unter der Annahme einer Beziehung zwischen Phonem und Graphem werden von 
HELLER 1980: 84ff38 fünf mögliche „Bedeutungen” des Graphems aufgezählt:

38 HELLER 1980 [in:] NERIUS/SCHARNHORST in Anlehnung an C. BLANCHE-BENVENISTE 
u. A. CHEVREL 1969: 135 ff, ohne nähere bibliogr. Angabe).

39 Mc LAUGHLIN 1963: 32f, ALLEN 1965: 18.
40 In: NERIUS/SCHARNHORST 1980: 88.

a) Basisbedeutung: im Idealfall ist es die einzig mögliche lautliche Repräsentation 
des Graphems, eine 1:1 Entsprechung; ansonsten diejenige, die mit den wenig
sten Einschränkungen gilt.

b) Positionsgebundene Bedeutung: wie z.B. im Falle der franz. Phoneme /k/ un /s/, 
denen das Graphem <c> entspricht, wobei <c> für /k/ die Basisbedeutung dar
stellt und <c> für /s/ eine positionsgebundene Bedeutung ist, weil es nur vor <e> 
oder <i> als [k] zu lesen ist.

c) Digramm: wenn positionsgebundene Bedeutung und Hilfsbedeutung zusammen
fallen.

d) Hilfsbedeutung: wenn ein Graphem zwar selbst nicht lautlich realisiert wird, je
doch Einfluss auf die lautliche Realisierung des Nachbargraphems nimmt (wie 
z.B. das russ. Weichheitszeichen i> oder das nhd. Dehnungs-h).

e) Nullbedeutung: durch die eingeräumt wird, dass ein Graphem nicht unbedingt ein 
Korrelat auf der phonologischen Ebene besitzen muss.

Durch die Graphonemtheorie (Mc LAUGHLIN 1963) wird die Meinung vertreten, 
dass ein Graphem weder einen Laut noch ein Phonem unmittelbar wiederspiegeln 
kann. Es wird eine intermediäre Ebene der Beschreibung vorausgesetzt, eine Ebene der 
Beziehung zwischen den Einheiten der geschriebenen und der gesprochenen Sprache, 
die man graphonemische Ebene nennt. Daher werden auch intermediäre Einheiten 
eingeführt, die zwischen beiden Ebenen und deren Einheiten stehen: Graphoneme und 
Phonographeme. Wenn von Phonemen im Hinblick auf die Feststellung ihrer graphi
schen Entsprechungen die Rede ist, haben wir es mit Graphonemen zu tun, deren pri
märe funktionale Relevanz im Bezug zu Phonemen besteht. Wenn Grapheme im Hin
blick auf ihr lautliches Korrelat gemeint werden, haben wir es mit Phonographen zu 
tun, also mit Graphemen, die mit Phonemen korrespondieren39. Mc LAUGHLIN 
(op.cit., S. 29) definiert das Graphem allgemein als ein Allograph oder eine Gruppe 
von Allographen, die sich zueinander nicht in Kontrastdistribution befinden, die aber in 
Kontrastdistribution zu allen anderen Allographen, Gruppen von Allographen oder zur 
Null stehen. Einfacher gesagt, sind die Grapheme nach dieser Auffassung, Gruppen 
von Schriftzeichen, die zu anderen Schriftzeichen oder Schriftzeichengruppen in Oppo
sition stehen. Laut HELLER40 wird von HOŻEJŚI (1969: 189, ohne nähere bibliogr. 
Angabe) anstelle der beiden Termini die einheitliche Bezeichnung Graphonem ver
wendet, wobei ebenfalls zum Zwecke der Beschreibung auf einer intermediären Ebene 
unter Graphonem eine Einheit verstanden wid, die sowohl phonemische als auch gra
phemische Elemente enthält, also eine Vereinigung des Graphems und des Phonems 
darstellt.
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SINGER (1984: 529)41 fasst dagegen Graphoneme als Regeln auf, mit denen man 
Texte in phonologischer Repräsentation automatisch in eine graphische, also auch eine 
orthographische Repräsentation umwandeln kann, sie bilden eine Art Hör- Schreibma
schine. Die Phonogramme dagegen sind Regeln, mit denen man Texte in graphischer 
Repräsentation automatisch in eine phonologische Repräsentation umwandeln kann, 
also eine Lese- Sprechmaschine. Es ist in der Graphonemik zwischen den einfachen 
Graphonemen (die eine 1:1 Entsprechung haben) und komplexen Graphonemen zu 
unterscheiden. Graphematisch komplexe Graphoneme treten auf, wenn eine bestimmte 
Graphemsequenz regelmäßig innerhalb morphematischer Grenzen ein bestimmtes Ein
zelphonem repräsentiert (z.B. frz. <au>). Mit phonematisch komplexen Graphonemen 
haben wir es zu tun, wenn eine bestimmte Phonemsequenz regelmäßig durch ein Ein
zelgraphem repräsentiert wird (z.B. <x> für /ks/). Um graphemisch und phonemisch 
komplexe Graphoneme handelt sich es, wenn phonemische Sequenzen durch graphi
sche Sequenzen repräsentiert werden, die nicht als Kombination einfacher Graphoneme 
analysiert werden können (z.B. engl. <ch> für / tf /. Ist die Beziehung mehrdeutig, dann 
handelt es sich um heterographonische Sequenzen und zwar: um eine heterophonische 
Sequenz, wenn eine Phonemsequenz einmal durch ein einfaches Graphem, ein anderes 
mal durch eine Graphemsequenz repräsentiert wird (z.B. für engl. /ju:/ <u> bzw. <you> 
in use bzw. youth). Eine heterographische Sequenz liegt vor, wenn Graphemsequenzen 
mal einfache Phoneme, mal Phonemsequenzen repräsentieren (z.B. engl. <ea> in 
creature: creator). Außerdem werden noch graphematisch mehrwertige Graphoneme 
ausgesondert (wenn ein Graph oder eine Graphemsequenz alternativ durch verschiedene 
Graphen oder Graphemsequenz alternativ jeweils mehrere Phoneme repräsentieren: engl. 
<th> für /5/ und /0/) und phonematisch mehrwertige Graphoneme (wenn ein Phonem 
oder eine Phonemsequenz alternativ durch verschiedene Graphen oder Graphensequen
zen repräsentiert wird, z.B. dt. /e:/ durch <e>, <ee>, <eh>).

41 Folgendes samt Beispielen und Zitaten: SINGER, op.cit., S. 529.
42 Mc LAUGHLIN 1963: 23, angeführt nach KOHRT 1985: 411.

Die oben erwähnten Äusserungen von PENZL (1982: 169) und VACHEK (1945— 
49: 86) wollen wir vorläufig akzeptieren, doch stoßen wir dabei auf die unumgängliche 
Frage nach der Stellung des Schriftsystems innerhalb des Sprachsystems, wobei zu 
klären bleibt, ob wir die eventuelle Autonomie der Schrift als immanente Natur des 
Schriftsystems akzeptieren oder ob wir sie lediglich als Beschreibungsprinzip betrach
ten wollen.

III.l.l. Die Schrift als autonomes System

Die Annahme, dass die Autonomie der Schrift in der Natur des Systems liegt, ist ei
ne Haltung, die postuliert, dass die schriftliche Form eines Wortes von der lautlichen 
unabhängig ist. Folglich werden Grapheme, die die konstituierenden Einheiten des 
Systems der geschriebenen Sprache bilden sollten (...) ‘independent’ etabliert und cha
rakterisiert werden, d.h. ohne jeden Rekurs auf phonologische oder phonetische Ein
heiten definiert42. Sofern der geschriebenen Sprache eine eigene, spezifische System
struktur der gesprochenen Sprache gegenüber zugestanden wird, so wird auch das Gra
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phem als eine selbständige strukturell-funktionale Einheit aufgefasst, zu deren Be
stimmung kein Bezug auf die phonologische Ebene nötig ist. Grapheme werden somit 
als kleinste (nicht weiter segmentierbare) Struktureinheiten des graphischen Systems 
mit bedeutungsunterscheidender Funktion aufgefasst. Auch Mc INTOSH (1966: 101; 
Erstdruck 1961) unterstreicht, dass Grapheme nicht unbedingt mündlich realisiert wer
den müssen, da die geschriebene Sprache auch eine direkte Informationsentnahme er
laubt, ohne dass sie in die gesprochene Sprache umgesetzt werden müsste.

Im Anschluss an die funktionale Theorie der Prager Schule geht die autonomische 
Auffassung der Graphematik von PIIRAINEN (1968: 23, 1986: 102) noch weiter, in
dem er für die Untersuchung der zugrunde liegenden Texte allein auf der Schriftebene 
plädiert und das Graphem als die kleinste Funktionseinheit, die bei der Analyse von 
Schriftzeichen distinktiv festgestellt werden kann definiert. Bei der Annahme, dass ein 
Text aus einer endlichen Menge von Symbolen besteht, wird die Definition jeweils 
aufgrund des Zeichenfeldes (aller möglichen Anwendungen des Zeichens) gebildet, ohne 
das phonetische oder phonemische Parallelen die Graphembestimmung beeinflussen.

In einem Extremfall fuhrt das Postulat der Autonomie der Schrift zur Behauptung, 
dass das Schriftsystem nicht als Teil des Sprachsystems angesehen werden darf, d.h. 
ein vom Sprachsystem völlig unabhängiges, eigenes System sei. Diese Position ist nach 
GÜNTHER (1988: 271 f) für kein existierendes Schriftsystem, gleich welchen Typs zu 
halten und wird wohl von niemandem ernsthaft vertreten.

GÜNTHER (1988: 272) plädiert für eine weniger extreme Position, das Schriftsy
stem als Teilsystem des Sprachsystems anzusehen; er meint: Das Schriftsystem intera
giert dabei mit mehreren anderen Teilsystemen, ist also ähnlich wie das phonologische 
Teilsystem intern organisiert: es interagiert mit den phonologischen Teilsystemen u.a. 
im Bereich von Graphem - Phonem Korrespondenzen, mit dem syntaktischen System 
bei der initialen Großschreibung und Teilen der Interpunktion, mit dem Lexikon, z.B. 
durch das Prinzip der Morphemkonstanz oder das Verfahren der Homonymdifferenzie
rung etc. Autonom ist das Schriftsystem insofern, als es eine Menge von Regulariäten 
gibt, die diesem Teilsystem allein eigen sind, andernfalls wäre es als Teilsystem obsolet.

Die beiden Teilsysteme interagieren zwar, was die conditio sine qua non für jedes 
Teilsystem ist, doch ist nach GÜNTHER43 eine derartige Autonomieposition nur dann 
sinnvoll, wenn sie davon ausgeht, dass sich die graphematischen Regularitäten nicht 
uneingeschränkt aus den phonematischen ableiten lassen. Er kritisiert die rein phono- 
graphisch angelegten Beschreibungen dieses Teils desSprachsystems, dass sie wesent
liche Regularitäten übersehen.

43 GÜNTHER 1988: 272.
44 GÜNTHER 1988: 272.

Gegen die Feststellung von KAŚEVAROVA 1973: lOlf: (in GÜNTHERs Über
setzung)44 Die geschriebene Sprache ist ein Zeichensystem, das vom Zeichensystem der 
gesprochenen Sprache unabhängig ist, beide haben spezifische Einheiten und folgen 
spezifischen Gesetzmäßigkeiten, die der Vereinigung von Signifikaten mit materiell 
verschiedenen Signifikanten entspringen lässt sich seiner Meinung nach, anführen, dass 
die verschiedenen Orthographiereformen erst gar nicht vorgenommen würden, wenn 
die beiden Systeme voneinander unabhängig gewesen wären. Schwierigkeiten dürfte 
auch die Erklärung solcher Fälle bereiten, wo verschiedene Schriftsysteme gleichzeitig 
nebeneinander verwendet werden, während die gesprochene Sprachnorm in einer ein
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heitlichen Standardvariante festgelegt ist (z.B die lateinische und die kyrillische 
Schrift, die arabische und die lateinische Schrift udgl.).

Autonomie des Schriftsystems als Beschreibungsprinzip

VACHEK 1945-1949, 1973, Mc LAUGHLIN 1963, PULGRAM 1951, PIIRAI- 
NEN 1968, EISENBERG 1983, 1985, GÜNTHER 1987 u.a. vertreten den Standpunkt, 
dass Schriftzeichen nicht als sekundäre Zeichen für Laute, sondern ohne Rücksicht auf 
die Lautung, schreibungsabstrakt, ohne Beziehung zur Phonemkomponente und auch 
ohne Berücksichtigung ihrer Funktion, die gesprochene Sprache zu repräsentieren, 
untersucht werden können. So z.B. schreibt PI1RAINEN 1968: 19: Die Grapheme 
bilden ihr autonomes System und sind von anderen Systemen, bzw. Teilsystemen unab
hängig und (1983: 16, in: GROBE): Die Erforschung der geschriebenen Sprache als 
linguistisches Teilgebiet, das in den dreißiger Jahren gleichzeitig in der Prager Schule 
(ARTYMOVIC, VACHEK) und bei finnischen Sprachwissenschaftlern (PENTTILA) 
begann, zeigt in der neuesten Zeit, daß die Entwicklung der geschriebenen Sprache 
eigenständig und ohne direkten Bezug zur lautlichen Entwicklung verläuft. Auch für 
ULDALL (1944: 14) sind das phonematische und das graphematische System two 
mutually incongruent Systems. Daraus folgt, dass man sich konsequenterweise auf die 
Bestimmung des Graphems innerhalb der geschriebenen Sprachform beschränkt, ohne 
dass die Beziehung zur Phonemkomponente erörtert werden muss. Das Graphem kann 
also nicht anders als distributionell und als eine bedeutungsunterscheidende Einheit 
ermittelt werden; so tut es u.a. PIIRA1NEN (1968: 19) in seiner obenangeführten Gra
phemdefinition. Die Graphe aller Belege bilden in einem Text das Zeicheninventar, 
dessen Teile miteinander in Verbindung gebracht werden. Damit werden die funktio
nell wichtigen Elemente, die Grapheme segmentiert. Die gleichbedeutenden Zeichen 
verteilen sich auf Grapheme und Graphemvarianten in der Weise, dass sie durch die 
Distribution und die statistische Signifikanz das Graphem von seiner jeweiligen Varia
nte unterscheiden. Die Definition wird jeweils aufgrund des Zeichenfeldes durch
geführt, ohne dass phonemische oder phonematische Parallelen die Graphembestim
mung beeinflussen können. (z.B. f und s sind wohl verschiedene Buchstaben, bilden 
aber, da komplementär verteilt und nicht in gleicher Stellung distinktiv vorkommend, 
Varianten eines Graphems <s>. Daß sie auch das gleiche Phonem bezeichnen, in
teressiert in diesem Zusammenhang nicht)45. Nach dieser Auffassung kommt die An
sicht über die Autonomie der geschriebenen Sprache besonders stark zum Ausdruck 
und hat für die historische Phonologie wichtige Konsequenzen. An dieser Stelle ist die 
Frage, ob PI1RAINEN das Schriftzeichen auch als Verbindung von Signum und Si
gnatum auffasst und was gleichbedeutende Zeichen für ihn sind, wenn sie nicht auf die 
Phonemkomponente bezogen werden müssen. Wenn wir nämlich von der phonetisch- 
phonematischen Ebene absehen, haben doch diese Zeichen wohl kein Signatum, keine 
„Bedeutung” (keinen Inhalt) also. Was wird dann von diesen Zeichen konkret differen
ziert und dürfen sie dann überhaupt noch Zeichen genannt werden? Oder handelt es 
sich dabei um die Bedeutungsdifferenzierung der Wortformen? FLEISCHER (op.cit., 
S. 12) unterstreicht mit Recht die unterschiedliche Rolle der differentiellen Merkmale 
im Phonem- und Graphemsystem der Sprache, indem er meint: Uns scheint, daß eine 

45 FLEISCHER 1966: 11; vom Autor gesperrt.
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solche Methode doch wesentliche Unterschiede zwischen Graphem und Phonem über
sieht. Das Graphem spielt innerhalb des geschriebenen Systems eine andere Rolle als 
das Phonem im gesprochenen. Die Grapheme sind grundsätzlich sekundär. Die diffe
rentiellen Merkmale der Phonemopposition beruhen zum größten Teil darauf, daß sie 
primäre Phonemoppositionen wiederspiegeln, wenn auch nicht immer unmittelbar, 
linear, sondern gebrochen. Das Zustandekommen der Graphemoppositionen selbst läßt 
sich nicht durch differentielle Merkmale der Grapheme erklären, sondern es beruht auf 
dem Übereinkommen der konventionellen Festlegung bestimmter Grapheme für be
stimmte Phoneme. Im Unterschied zu Phonem, dem eine distinktive Funktion im Zu
sammenhang des Systems zukommt, besitzt jeder einzelne Buchstabe seinen 'positiven 
und autonomen Wert ’(...).

Das Graphem ist in diesem Sinne ein Zeichen, dessen Inhalt, dessen ‘Bezeichnetes’ 
das Phonem ist. Neben einem Buchstaben (Graph) oder einer Buchstabenverbindung 
zum Ausdruck eines Graphems gibt es auch andere Zeichen, die dann unter Umständen 
nicht ein Phonem oder eine Phonemfolge, sondern ein Morphem als Einheit wieder
spiegeln: Eine Beschreibung der Schriftzeichen allein gibt uns nur das Bezeichnende, 
nicht das Bezeichnete, d.h. nicht den Lautwert und somit ist sie nur eine Teilanalyse*6. 
Nur eine solche Stellungnahme, wie die von FLEISCHER und PENZL lässt sich unse
rer Ansicht nach mit der, scheinbar von allen akzeptierten Definition des Zeichens im 
Allgemeinen und mit der Betrachtung der Schriftzeichen im semiotischen Sinne ver
einbaren. Wenn das Schriftzeichen ein Zeichen im semiotischen Sinne ist, dann kom
men wir wohl ohne das Bezeichnete, das es symbolisiert, nicht aus. Es fragt sich auch, 
wieso die Schreiber in der Vergangenheit bemüht waren, die Vokal- oder Konsonan
tenlänge, oder den Umlaut zu bezeichnen, wenn die geschriebene Sprache keinen Be
zug zum Lautlichen hat?

PENZL 1982: 173.

Andererseits aber ist unserer Ansicht nach, methodologisch völlig legitim, für be
stimmte Zwecke das Forschungsfeld auf die Analyse der Textgraphematik einzu
schränken, wie es PIIRAINEN (1968: 23) tut: Ein Text repräsentiert einen Idiolekt 
seines Verfassers bzw. Schreibers und ist daher ein selbständiges System, unabhängig 
davon, wie genau die Repräsentation die tatsächlich vom Verfasser bzw. Schreiber 
gesprochene Sprache wiedergibt. Wir halten es jedoch für unrealistisch, aufgrund einer 
völlig phonemindependenten Analyse „gleichbedeutende Zeichen” etablieren zu kön
nen, weil bei dieser Prozedur Wortformen und nicht Schriftzeichen eine Bedeutung 
besitzen.

Allerdings wäre es durchaus nötig, bei den theoretischen Überlegungen zwischen 
den diachronischen und synchronischen Gegebenheiten zu unterscheiden. Bei den noch 
gesprochenen, schriftlich fixierten Sprachen steht nichts im Wege, das Medium der 
Schrift und das Medium der von ihr repräsentierten Sprachlaute unabhängig voneinander 
zu untersuchen und die Ergebnisse beider Untersuchungen miteinander zu vergleichen.

Bei den nicht mehr existierenden aber schriftlich belegten Sprachen gibt es keine 
Möglichkeit, die Ergebnisse der Untersuchung zu verallgemeinern oder zu verifizieren. 
Die Deutung der Schreibsysteme und der Einzelgraphien bleibt entweder auf graphi
scher Ebene oder mit Lautbezug (je nachdem, ob wir uns für Graphoabstraktion oder 
Graphopositivismus entscheiden) - »graphophonetisch« oder »graphophonemisch«. 
Diese Begriffe charakterisieren das Resultat einer, vor allem auf die Einzellaute bzw. * 
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auf das ganze Lautsystem bezogenen Schreibungsanalyse47. Allerdings meint PENZL 
(1982: 174): Graphematik muß durchaus nicht zu einer Hypostasierung des bezeich
nenden Aspekts des Schriftzeichens führen. Es kann für die Beschreibung nützlich sein, 
als Parallele zu Phonem und Allophon auch von Graphemen und Allographen zu 
schreiben, doch sollte man sich wirklich auf Allographe beschränken (...) nicht gra- 
phophonemische Deutung schon terminologisch vorwegnehmen. Und weiter: (PENZL 
1985: 34f) Die Parallele Graphem: Phonem ist nützlich, schon da dies unterstreicht, 
daß auch Grapheme bei jedem Schriftdialekt ein System mit Einheiten und Varianten 
darstellen. Oft stellen gerade in der frühneuhochdeutschen Periode solche orthogra
phischen Zeichenstrukturen in den Texten charakteristische Merkmale dar, denen nicht 
immer in der phonemischen Ebene Paralleles entspricht.

47 PENZL, op.cit., S. 172.
41 Folgendes nach PENZL 1982: 174fF.
49 PENZL 1982: 174. Dazu ist zu bemerken, dass man in älteren Texten oft mit Allographen und nicht 

mit Graphemen zu tun hat. Das, was niedergeschrieben wird, sind meistens Allographe.

Die „Realisierung” der Phoneme48 erfolgt durch ihre phonetischen Varianten, die 
Allophone. Diese sind phonotaktisch, also durch Umgebung, Stellung in der Silbe, im 
Morphem, Satz, Text und auch prosodisch, durch die Kommunikationsabsicht des 
Sprechers, determiniert. Was der Hörer und die Messinstrumente heutzutage direkt 
erfassen können, ist uns für die Vergangenheit der Sprache nur durch den unvollständi
gen Niederschlag in der Schrift verfügbar. Die Annahme, dass, abgesehen von „freier 
Variation”, einer Folge von Allophonen immer eine einzige, einmalige Folge von Pho
nemen und einer Folge von Phonemen eine einmalige Folge von Allophonen ent
spricht, wurde auf die Beziehung der alphabetischen Grapheme zu den Phonemen 
übertragen. Es wird als Arbeitshypothese für die relativ alten Sprachperioden ohne 
starke Schreibtradition oft stillschweigend angenommen, dass die („naiven”) Schreiber 
die gleichen Phoneme, d.h. die für sie distinktiven Lauteinheiten, im Allgemeinen mit 
denselben Schriftzeichen wiedergeben.

Psycholinguistische Erwägungen, die hervorheben, dass sich naive Sprecher der 
Allophone trotz starker phonetischer Verschiedenheit überhaupt nicht bewusst sind, 
haben dazu geführt, dass man die Wiedergabe von Allophonen durch andere Schrift
zeichen nur als große Ausnahme gelten lässt (etwa unter dem Einfluss der Zweispra
chigkeit mit fremdsprachiger Schreibgewohnheit). Das bedeutet, dass wir überhaupt 
darauf verzichten müssen, historische Allophone allein aus der Schreibung erkennen zu 
wollen49.

III. 1.2. Abhängigkeitstheorien

Sowohl von den Junggrammatikern als auch von klassischen Strukturalisten wurde 
die Schrift als ein mehr oder weniger vollkommenes Abbild der Sprachlaute betrachtet. 
Während die Junggrammatiker noch gewisse Wechselwirkungen zwischen beiden 
Ebenen annehmen, postulieren führende Vertreter des Strukturalismus eine völlige 
Unterordnung der schriftlichen Ebene.

Aus der Annahme des Bezugs eines Schriftzeichens auf den Laut ergibt sich das 
Problem, inwiefern die Graphie das Lautsystem einer Sprache zu einer gegebenen Zeit 
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wiederspiegelt, weil es auf der Hand liegt, dass die Sprache mehr „Laute” als „Buch
staben” besitzt. Anders formuliert (ULDALL 1944: 13): The extraordinary thing is, 
that we shall often find, that the forms derived from an analysis of the phonic manife- 
station differ from the forms derived from. an analysis of the graphic manifestations of 
what is known as the same language (...). In English for choice, the number of phone- 
mes does not tally with the number of graphemes.

Die ältesten Ansätze gehen, grob gesagt, davon aus, dass die phonematische und 
graphematische Ebene isomorph seien; Grapheme seien als graphische Repräsentatio
nen von Phonemen aufzufassen.

Beide Ebenen seien durch Analogiebeziehungen zwischen ihren jeweiligen Ele
menten verbunden, wobei die Phoneme als primäre und Grapheme als sekundäre Ein
heiten aufgefasst werden. Dies impliziert weitere Analogien: zwischen phonetischen 
Einheiten und Graphen als der materiellen Realisierung von Graphemen, zwischen 
Allophonen und Allographen und fuhrt schliesslich zur Definition des Graphems als 
kleinster bedeutungsunterscheidender Einheit der geschriebenen Sprache. (PULGRAM 
1951: 15ff).

Noch weiter geht die Auffassung, nach der das Graphem in Analogie zur Phonem
definition aufzufassen ist50, als: a dass of written symbols in a given set of manuscripts 
such that (1) all members of the dass are in complementary distribution or free Varia
tion and (2) the dass belongs to a set of classes which are mutually contrasting. 
(STOCKWELL 1952: 14f). In einem Extremfall wäre also die Graphie einer Sprache 
eine phonemische Transkription, was aber in keiner natürlichen Sprache der Fall ist.

50 Folgendes samt Zitat nach: PENZL 1984: 34f.

Als Abhängigkeitstheorien sind jedoch nicht nur phonographische Ansätze im wei
teren Sinne zu verstehen, sondern alle Modelle, in denen die geschriebene Sprachform 
auf Komponenten der Grammatik bezogen wird, die ihrem Konzept nach auf Analysen 
der gesprochenen Sprachform aufgebaut sind. Die relevanten nichtphonographischen 
Abhängigkeitsmodelle wurden im Rahmen der generativen Transformationsgrammatik, 
insbesondere von der älteren generativen Phonologie entwickelt. Die Arbeiten von 
CHOMSKY/HALLE (1968) und CHOMSKY (1965,1970) fallen in die Gruppe der 
Abhängigkeitshypothesen, weil sie von der Einheit der Grammatik ausgehen und beide 
sprachlichen Ausdrucksebenen (phonetische Repräsentationen und optische Repräsen
tationen) als Output- Komponenten betrachten, deren Relationen zueinander nur über 
die Rekonstruktion struktureller Gegebenheiten innerhalb der Grammatik analysiert 
werden können. Die beiden Output- Komponenten sind Produkte der Transformations
prozesse in tiefer liegenden Ebenen der Grammatik (vgl. CHOMSKY 1970: 12)

Auch in der neueren TG-ausgerichteten Forschung (WIESE 1987, GÜNTHER 
1988b) taucht das Problem des Verhältnisses zwischen Schriftzeichen und Laut, aller
dings unter einem anderen Aspekt, auf.

Zwei entgegengesetzte Positionen werden in den Aufsätzen von WIESE 1987 und 
GÜNTHER 1988b präsentiert. Von WIESE (op.cit., S. 318) werden zwei Thesen auf
gestellt:

1) die Schrift ist vom Lautsystem abhängig, also nicht autonom,
2) die schriftliche Form wird den Wörtern im Lexikon zugewiesen.
Beide Thesen hängen dadurch miteinander zusammen, dass die Lautform der Wör

ter natürlich ebenfalls im Lexikon gespeichert bzw. ihr zugewiesen wird. In Abhängig
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keit von dieser lexikalischen Lautform entsteht die Schriftform der Wörter. Die Schrift
formen ergeben sich durch die Anwendung von Ableitungsregeln auf lexikalische Re
präsentationen unter den Einschränkung der ‘Elsewhere'- Bedingung von K1PARSKY 
(1982: 136f)51.

51 Die „Elsewhere-”(„Sonst”) - Bedingung: Zwei Regeln A und B in einer Komponente werden dis
junktiv auf eine Form angewendet, genau dann, wenn gilt: I. Die Strukturbeschreibung von A (der speziel
len Regel) ist in der Strukturbeschreibung von B (der allgemeinen Regel) echt enthalten. II. Das Ergebnis 
der Anwendung von A auf B ist distinkt vom Ergebnis der Anwendung von B auf A. Mit anderen Worten: 
Wenn nicht anders festgelegt, wende die generelle Regel an. Falls aber eine spezielle Regel angewendet 
wurde, ist die generelle Regel nicht mehr anzuwenden. (Angeführt nach WIESE 1987: 332).

52 GÜNTHER 1988: 280.
” Folgendes nach GLÜCK 1987: 86ff.

GÜNTHER (1988b: 271) meint, dass These 2) von WIESE nur dann richtig sein 
kann, wenn These 1) in der angeführten Form falsch ist, und dass nur unter dieser Vor
aussetzung eine Klärung der Stellung des Schriftsystems im Sprachsystem erreicht 
werden kann.

Beide Autoren teilen die Ansicht, dass das Schriftsystem ein Teilsystem des 
Sprachsystems ist und dass es mit mehreren anderen Teilsystemen interagiert und in
tern ähnlich wie das phonologische System organisiert ist. GÜNTHER (op.cit, S. cit.) 
ist dabei der Ansicht, dass das Schriftsystem mit dem phonologischen Teilsystem u.a. 
im Bereich von Graphem-Phonem - Korrespondenzen (mit dem syntaktischen System 
bei der initialen Großschreibung und Teilen der Interpunktion, mit dem Lexikon, z. B. 
durch das Prinzip der Morphemkonstanz oder das Verfahren der Homonymdifferenzie
rung usw.) interagiert. Er schreibt dem Schriftsystem eine bedingte Autonomie zu und 
zwar insofern, als es eine Menge von Regularitäten besitzt, die diesem Teilsystem al
lein eigen sind: Wenn (...) das Schriftsystem Teil des Sprachsystems ist, dann inter
agiert es mit anderen Teilsystemen, und zwar in beiden Richtungen: eine 
(alt)verschriftete Sprache ist dann in der Tat ein qualitativ anderes System als eine 
nicht verschriftete Sprache, und zwar nicht nur in dem trivialen Sinn, daß sie ein Teil
system mehr enthält2.

Im glossematischen Konzept53 sind die gesprochene und geschriebene Sprache zwei 
der vielen anderen möglichen Substanzen der Ausdrucksformen, wobei die Sprache als 
Form which is independent of the particular substance in which is manifested, on 
which is defined only by its functions to other forms of the same order. (ULDALL 
1944: 12) aufgefasst wird. Nach dieser Auffassung hat die Frage nach den Determina
tionsbeziehungen zwischen gesprochener und geschriebener Sprache keinen Sinn, weil 
beide einfach koexistent sind. Zusammenhänge lassen sich lediglich auf die Weise 
konstruieren, dass beide Ausdrucksformen auf eine gemeinsame Inhaltsebene bezogen 
werden: bestimmte Ausdrücke der gesprochenen Sprachform sind in gleicher Weise 
wie bestimmte Ausdrücke der geschriebenen Sprachform Funktionen von demselben 
‘unit of content’ bzw. Elemente desselben Kenems. So wird die Einheit der Grammatik 
bewahrt, ohne dass damit Annahmen über eine direkte Determination der beiden Aus
drucksformen, der geschriebenen und der gesprochenen Sprachform, durch die jeweils 
andere gemacht werden müssen. Wir haben es hier mit einem gleichberechtigten Ne
beneinander der beiden ‘Substanzen des Ausdrucks zu tun, deren Zusammenhang sich 
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nicht auf der Ebene der Form des Ausdrucks, der phonematischen Ebene, (der eine 
graphematische Ebene zur Seite gestellt werden müsste) ergibt, sondern auf der Ebene 
der Grammatik selbst. Außerhalb des Kenems existiert kein logischer Zusammenhang 
zwischen den möglichen Formen des Ausdrucks.

Aus glossematischer Sicht werden weder Phoneme noch Grapheme als sprachliche 
Zeichen aufgefasst, sondern als zeichenkonstruierende Figurae. Lediglich solche 
Schriftzeichen, die direkt auf sprachliche Bedeutung referieren (Begriffszeichen, wie 
etwa <&, %> ) dürfen somit direkt auf der Ebene der Beziehungen zwischen ‘contenu’ 
und ‘expression' angesiedelt werden.

Die Vielfalt der Termini macht das Problem eher unübersichtlich und da es viele 
Sonderfälle gibt, müssen sie jeweils neu definiert werden. Aus prinzipiellen Gründen 
müssen noch die Definitionen zudem jeweils die Annahme von der Abhängigkeit oder 
Unabhängigkeit der phonetischen und graphematischen Ebene berücksichtigen, was 
sich auf die Methode der Etablierung des Graphemsystems auswirkt. Die Analysen 
werden darüber hinaus durch Vorannahmen beeinflusst: bei der autonomen graphema
tischen Analyse bedient sich PIIRAINEN (1982: 359) der Formulierungen von „mono- 
graphematischem Zeichen” <v> und „graphemischen Formen” <ei>, <ey<, <au>, 
<aw>, <eu> <ew>, <eü>, die die mhd. Diphthongierung von /!/, /ü/, /ü:/ wiedergeben, 
er gebraucht aber auch die Bezeichnungen Anlaut, Inlaut, Auslaut, die ja mit der ge
sprochenen Sprache Zusammenhängen. Bei der phonemdependenten Analyse bezieht 
man sich wiederum auf ein normalisiertes Phonemsystem („Vergleichsphoneme”), das 
im Falle einer diachronischen Unteruchung selbst aufgrund des Schriftlichen etabliert 
wurde. Dabei müsste man auch die Frage stellen, was eigentlich unter den funktional 
relevanten und distinktiven „Merkmalen” eines Graphems zu verstehen ist.

Fest steht, ist, dass sich der naive Schreiber dieser Probleme und Termini gar nicht 
bewusst ist. Auf der Stufe der Schriftentwicklung, wo es noch keine geregelte Ortho
graphie gibt, wird wohl von dem Schreiber aus der Vielfalt der bestehenden Möglich
keiten ein Schriftzeichen gewählt, um das Gehörte in der Schrift wiederzugeben. Dabei 
ist der Schreiber in seiner Wahl durch das ihm in der Schule vermittelte, konventio
nelle System der Entsprechungen „Buchstabe - Laut” (und nicht etwa Graphem - Pho
nem) wesentlich eingeschränkt. Im Schulunterricht wird ja bis jetzt nicht Phonemen 
und Graphemen gesprochen, sondern es wird eher ein Symbol (Signans, Schriftzei
chen) präsentiert und etwa als: Das ist der Buchstabe a definiert, indem ihm ein Si
gnatum (seine „Bedeutung” - lautliche Realisierung) zugewiesen wird. Somit übt sich 
der Schüler und glaubt von Anfang an, das niederzuschreiben, was er gerade hört. Bei 
Sprachen mit einer normierten Orthographie erfährt der Schüler im Laufe des Unter
richts, dass manches leider anders als das Gehörte zu schreiben ist, wie bespielsweise 
dt. Tag (mit <g> statt <k>, poln. chleb mit <b> statt <p>). In Bezug auf die unter
schiedliche Schreibweise gleicher Wörter im Mittelalter haben wir es mit einem Typus/ 
Exemplar - Verhältnis zu tun. Ein geschriebenes Wort muss eine gewisse Ähnlichkeit 
mit dem gesprochenen haben, um richtig identifiziert werden zu können. Die Variation 
in der Schreibung ist zulässig, soweit sie das gegebene Exemplar als zu einem Typus 
gehörend identifizieren lässt. Das Erkennen aller Zeichen, darunter wohl auch der nie
dergeschriebenen, findet statt, wenn von dem Empfänger ein Gegenstand als Ausdruck 
eines bestimmten Inhalts betrachtet wird, entweder aufgrund einer bereits vorhandenen 
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kodierten Korrelation oder dadurch, dass der Empfänger eine mögliche Korrelation 
selber setzt. (ECO 1987: 293). Dies gilt nach unserer Ansicht, sowohl für einzelne 
Graphe als auch für ihre Sequenzen, d.h. auch für ganze Wörter. Die Korrelation wird 
von dem naiven, der Orthographie nicht kundigen Schreiber selber gesetzt, doch be
wegt sie sich im Rahmen des Typus/ Exemplar- Verhältnisses und daher können so
wohl die alten als auch die neuen, unorthographisch in einer Alphabetschrift niederge
schriebenen Texte bis jetzt immer noch verstanden und gelesen werden.

Die wechselseitige Korrelation der Funktive eines Zeichens (Ausdruck und Inhalt) 
ist nicht einmal für immer gegeben, weil dasselbe Funktiv in eine andere Korrelation 
eintreten kann, wodurch es zu einem anderen Funktiv wird und eine neue Zeichen
funktion entstehen lässt. Zeichen sind, wie oben festgestellt, das vorläufige Ergebnis 
von Kodierungsregeln, wobei jedes der Elemente der transitorischen Korrelation unter 
den vom Kode bestimmten Umständen auch in andere Korrelationen eintreten und 
somit ein neues Zeichen bilden kann. (ECO1987: 76f). Daher konnte der Schreiber, der 
ja die Korrelation häufig selber bestimmte, ein und dasselbe Signans für verschiedene 
Signata (Sprachlaute) gebrauchen (z.B. <v> für /u/ und /w/ oder sich für ein Signatum 
zweier Buchstaben bedienen (<c> und <k> für /k/). Die damalige Schreibung scheint 
mit dem Zeichnen oder Porträtieren etwas gemeinsam zu haben: Wenn wir eine Blume 
zeichnen, wird sie aufgrund einer bestimmten Konvention als Blume identifziert, so
lange sie als Exemplar eines Typus erkannt werden kann, d.h. solange sie überhaupt an 
eine Blume erinnert. Das Schreiben ohne geregelte Orthographie ist eine mehr oder 
weniger gelungene Bemühung, das „Porträt” eines Wortes herzustellen. Dieses Ty- 
pus/Exemplar-Verhältnis ist nach ECO für die Bildung von Phonemen, Wörtern, Re
dewendungen usw. charakteristisch. In der Phonologie schreibt ein Typus-Phonem die 
phonetischen (>emischen<) Eigenschaften vor, die ein (>etischer<) Exemplar-Phonem 
haben muss, um als »dieses» Phonem erkannt zu werden. Dasselbe dürfte wohl auch 
für das Geschriebene gelten.

Die Zeichenrelation ist dreistellig, da die Zuordnung Signifikant/Signifikat nur für 
Benutzer oder Benutzergruppen definiert ist, was für die Sprachgeschichte wesentlich 
ist, da die interrelevante semantische Interpretation oft nur über Analyse der Tätigkeit 
des Schreibers aufgedeckt werden kann.

Unserer Ansicht nach, ist die graphoabstrakte Position als Beschreibungsmethode 
der jeweiligen Schreibsysteme durchaus legitim, weil sie, unabhängig von den Ergeb
nissen der Forschung auf dem Gebiet der Wahmehmungspsychologie und Neurologie, 
sowie auch ungeachtet des Verhältnisses zwischen dem Schriftzeichen und Laut und 
der Wiederspiegelung des Lautwandels durch die Graphie, betrieben werden kann. 
Doch ist dabei nicht zu vergessen, dass die Schrift wenigstens in ihrer Urform als Sy
stem sekundärer Zeichen aufzufassen war, von der jetzt u.U. behauptet werden kann, 
dass sie eine Art ‘Sein an sich’ bildet. Wenn das Schriftzeichen als Zeichen im semioti- 
schen Sinne verstanden wird, so wird in der graphoabstrakten Analyse des Schriftzei
chensystems nur das Bezeichnende analysiert. Die graphematischen Regularitäten las
sen sich zwar nicht uneingeschränkt aus den phonetischen ableiten, weil Schriftsysteme 
keine Werkzeuge zum Anfertigen von Transkriptionen sind und schriftliche Äußerun
gen keine bloße Wiedergabe phonetisch-phonologischer Inhalte sind54 , doch muss die 

54 GÜNTHER 1988: 280.
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Analyse des Schriftsystems die Stellung schriftlicher Strukturen im Sprachsystem und 
seine Interaktion mit anderen Systemen im Auge behalten.

Sonst müsste man sich die Frage stellen: wenn Schriftzeichen keine sekundären 
Zeichen für Laute sind, d.h. ohne Rücksicht auf die Lautung betrachtet werden sollen, 
was ist dann die Alphabetschrift überhaupt, wozu ist sie erfunden, wieso können wir 
dann einen gegenwärtigen Text überhaupt richtig vorlesen? Aus der Vergangenheit 
vermittelt uns die Alphabetscheift ja immer noch etwas, was wir entweder beinahe 
ganz korrekt oder nur „annähernd” (für unbekannte Sprachen oder frühere Sprachstu
fen) realisieren, d.h. materialisieren können.

III.2. Deutsche Rechtschreibung auf dem Weg vom alphabetischen zum 
logographischen Worterkennen

Wie GÜNTHER (1989: 283-320) berichtet, wurde bis zum 8. Jh. in weiten Berei
chen des europäischen Kontinents laut gelesen und geschrieben. Im damaligen Römi
schen Reich galten der Buchstabe und die Silbe als Basis des Lesens, was auch heut
zutage im Grundschulunterricht der Fall ist. (Mit dem Unterschied jedoch, dass Wörter, 
wie wir sie heute als diskrete Einheiten auffassen, damals als solche für die Schreiber 
begrifflich nicht existent zu sein schienen). Geschrieben wurde „wie man spricht” und 
das Schreiben wurde als eine Transkription der gesprochenen Sprache betrachtet, was 
zumindest bis ins Mittelalter galt und bis heute von dem „naiven”, der Orthographie 
nicht kundigen Schreiber weiter betrieben wird.

Der kontinuierliche Schallstrom des Gesprochenen wurde schriftlich fixiert, eine 
optische Abgrenzung der Unterbrechungen in der gesprochenen Sprache wurde nicht 
vorgenommen und - wie wir es im Einklang mit WINKLER (1980: 1-9) vermuten 
wollen - sie waren den damaligen Schreibern vielleicht nicht so recht bewusst, so dass 
sie sich nicht verpflichtet fühlten, separate Zeichen dafür einzusetzen. (Abgrenzungen 
und Unterbrechungen existieren jedoch offenbar in der gesprochenen Sprache, sonst 
wären sie in die Orthographie nicht eingeführt worden). Jedenfalls wurde die Zeile am 
Stück geschrieben und es dauerte bis zum 11. Jh. bis die Wortseparation in den ge
schriebenen Texten konsequent durchgeführt wurde.

Die Bedeutung eines so geschriebenen Textes konnte wiederum auch nur dann ver
arbeitet werden, wenn er laut vorgelesen wurde. Da die Buchzeile eine ununterbroche
ne Einheit bildete, bot sie dem Leser keine Anhaltspunkte dafür, wo Bedeutungs- und 
Intonationseinheiten stehen. Der Leser war somit gezwungen, diese, ihm in der uge- 
sprochenen Sprache gut vertrauten verarbeitungsrelevanten Einheiten aus dem zusam
men geschriebenen Text zu erschließen und das Ganze in ein akustisches Format zu 
bringen, das einer weiteren Verarbeitung zugänglich ist. Dabei orientierte sich der Le
ser von Silbe zu Silbe weiter55. Deshalb konnte der geschriebene Text nur dann ver
standen werden, wenn er laut gelesen wurde. Auch noch ICKELSAMER 1527 emp
fiehlt die seit der Antike übliche BUchstabiermethode und teilt den Lesevorgang in drei 
Schritte ein: Ermittlung der Silben anhand der Vokale, Buchstabieren und Bilden der 

55 So GÜNTHER 1989: 285.
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einzelnen Silben, Zusammensetzung dieser zum ganzen Wort. (Valentin ICKELSA- 
MER: Conclusion des büchlins: Merck wann du nun also die buchstaben ordnen 
kannst das du die silb findest nach den rednern dann dar nach so leg die silb zu samen 
nach dem hall der redner so findest du gantz wort als pfif/er/ling die drey silb zu samen 
so haist es Pfifferling also tu den andern auch so lernest du unzweifel bald buchstaben 
und aus den selben lesen56 57. Fortschrittlich ist dabei, daß er bei seinem Lehrgang nicht 
von dem Buchstabieren, also dem Nennen der Buchstabennamen, wie be, ce, de, usw. 
ausging, sondern vom Lautwert der Buchstaben, und weil er bereits ganzheitliche 
Analyse verfolgte, indem er die Qualität der einzelnen Laute auf dem Weg über die 
akustische Analyse von Wörtern deutlich zu machen versuchte51. Die anfängliche Ein
führung der Wortseparation im 8. Jh. ist auf die in den Randgebieten des weströmi
schen Reiches lebenden sächsischen und keltischen Priester zurückzuführen. Sie waren 
des Lateinischen kaum mächtig, wollten jedoch die lateinischen liturgischen Schrift
texte richtig betonen. Die Einführung von Blanks, bzw. Punkten zwischen den ge
schriebenen Informations-und Bedeutungseinheiten bildete eine Möglichkeit, diese 
Einheiten optisch hervorzuheben. Lautes Lesen wurde somit einfacher und die Wortse
paration wurde vorgenommen, wobei es jedoch bis zum 11. Jh. gedauert hatte, bis sie 
sich konsequent durchgesetzt hat58. Die Wortseparation hatte also wichtige Konse
quenzen für das (laute) Lesen der damaligen Zeit:

56ICKELSAMER 1527, Rechte weiß aufs kurtzist lesen zu lernen; Zitat nach KIEPE 1981: 4.
57 KIEPE 1981: 4.
” GÜNTHER, op.cit., S.285, vgl. auch SEMKOWICZ, 2002: 440.
59 GÜNTHER 1989: 285: Sakkaden = die einzelnen ruckhaften Augenbewegungen, Fixationen = Ruhe

pausen zur Infonnationsaufnahme.

Aus heutigen Arbeiten zur Blickbewegungforschung (...) wissen wir, daß das 
menschliche Auge während einer Fixation maximal fünfzehn Buchstaben identifizieren 
kann und daß zu lesende Texte ohne Blanks nur langsam und mit vielen kurzen pro
gressiven und regressiven Sakkaden gelesen werden können. Solange optisch abge
grenzte Einheiten in Büchern die Größe einer Zeile hatten, die mit ca. 30-50 Buchsta
ben ein Vielfaches der während der Fixation visuell verarbeitbaren Informationsmenge 
darstellten, reichte die optische Information nicht aus, um einen Text kognitiv verar
beiten zu können. Er mußte zusätzlich laut verbalisiert werden, damit der Leser ver
traute akustische Spracheinheiten wahrnehmen konnte, die einer kognitiven Verarbei
tung zugänglich wären59. Nachdem sich die Wortseparation beim Schreiben von Bü
chern durchsetzte, waren die zu verarbeitenden Informationseinheiten erstens optisch 
voneinander abgegrenzt und zweitens waren sie in einem Format, d.h. die Informatio
nsmenge erhielt eine optische Größe, die jetzt visuell direkt erfasst und kognitiv verar
beitet werden konnte. GÜNTHER (1988: 285) stellt fest, dass die visuell auf einmal 
verarbeitbare Informationsmenge etwa 15 Buchstaben beträgt.

Lautes Lesen war also nicht mehr unumgänglich und verlor allmählich an Bedeu
tung. Schon im 12. Jh. lasen und kopierten die Mönche in den Skriptorien vermutlich 
leise, was die Konzentration auf die im Text enthaltenen Gedankengänge und Ideen 
erleichterte.

Der Weg vom lauten zum leisen Lesen kann auch als die Geschichte der allmähli
chen Verselbständigung des Mediums der Schrift, als die Vervollkommnung des Pro
zesses der Worterkennung entsprechend dem von der psycho-neurologischen For
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schung erarbeiteten Modell der kognitiven Informationsverarbeitung beim Lesen60, 
angesehen werden. Die früher ununterbrochen kontinuierliche Schriftzeichenfolge 
wurde mit der Zeit in kleinere Operationseinheiten eingeteilt, sozusagen formatiert, 
sodass diese Einheiten beim geübten Leser visuell direkt, d.h. parallel erfasst werden 
und somit einfacher und schneller im semantischen Lexikon61 gefunden werden kön
nen. Durch diesen erleichterten Zugang zum Lexikon hatte sich beim Lesen das Um
setzen der Schriftzeichen in ihre phonologischen Entsprechungen, also die Graphem- 
Phonem - Konversion im Allgemeinen erübrigt62. Es musste seither weder laut gelesen 
noch geschrieben werden. Der nächste Schritt zur Vervollkommnung dieses Prozesses 
war die Einführung des isographischen Prinzips, d.h. die Etablierung der graphischen 
Identität eines Lexems, oder anders gesagt: die Entstehung eines einheitlichen ortho
graphischen Input-Lexikons, das eine einfachere Identifizierung semantischer Einhei
ten ermöglichte.

60 KATZ, 1988: 201 - 219, KATZ et. al. 1990: 555-575.
61 Semantisches (mentales) Lexikon - die Existenz eines solchen Lexikons beruht auf der Annahme, 

dass jeder Leser seine Kenntnisse über die Wortformen seiner Sprache in einem mentalen Lexikon spei
chert. Der lexikalische Zugriff auf eine Einheit dieses Lexikons aktiviert u.a. deren Bedeutung. Der älteste 
und wohl überzeugendste Vorschlag zur Organisation des mentalen Lexikons und der lexikalischen Such
prozesse besagt, dass die lexikalischen Einheiten nach ihrer Frequenz angeordnet sind. Es lässt sich ja 
beobachten, dass häufig auftretende Wortformen beim Lesen schneller und weniger fehlerhaft verarbeitet 
werden, als seltene Wortformen. Es gibt jedoch keine gesicherte Evidenz dafür, dass phonologisches Reko- 
dieren prälexikalisch erfolgt. Fest steht, dass ein solcher Prozess nicht obligatorisch sein muss*, unklar ist, 
ob er beim geübten Leser überhaupt vorkommt. (GÜNTHER 1988: 146).

62 Wir wollen hier auf das Problem nicht mehr näher eingehen, inwiefern die Graphemfolgen den Pho
nemfolgen entsprechen, obwohl diese Frage das zentrale Problem der historischen Phonologie und Gra- 
phematik bildet. (Vgl. Kap. III. 1.) Wenn die Schrift prinzipiell von der Lautform der Wörter abhängig ist 
(wie es die Abhängigkeitstheorien, darunter auch die TG-Forscher annehmen), so muss die linguistische 
Theorie in der Lage sein, diese Abhängigkeiten präzise zu beschreiben. Ein Beschreibungsmechanismus 
wird durch die GPK-Regeln (Graphem-Phonem-Korrespondenz) vorgeschrieben (WIESE 1987: 324ff): 
diese Regeln haben Phoneme als Input und Grapheme als Output. Ihr allgemeines Format ist:
/x/ —» <y> /z/—/w/ 
(Alle Variablen außer /x/ stehen für eine Kette, die auch leer sein kann).
In dieser Formel ist auch die Hypothese impliziert, dass immer nur ein einzelnes Phonem von den GPK- 
Regeln erfasst wird, was nach unserer Ansicht im Widerspruch zu der bekannten Tatsache steht, dass es in 
keinem Schriftsystem einer natürlichen Sprache die 1:1 Entsprechung zwischen Phonem und Graphem gibt.

Die GPK-Regeln sind kontextsensitiv und folgen den Einschränkungen für phonologische Regeln, was 
nach WIESE (op.cit., S. 324) als ein weiteres, allerdings theorieinternes Argument für die Phonologiege
bundenheit der Schrift angesehen werden kann.

Neben den GPK-Regeln gibt es offenbar einige untergeordnete Regeln, bei denen sich tatsächlich kein 
Zusammenhang zwischen Laut und Schrift feststellen lässt. WIESE (op.cit., S. 325) nennt sie Graphem- 
Graphem-Korrespondenzregeln (GGK-Regeln). Ein Beispiel für eine solche Regel ist für ihn <ck>- 
Schreibung im Dt., wo das System ein <kk> erwarten läßt.

Grapheme sind im Sinne von funktionalen Schrifteinheiten die Output-Einheiten von GPK-Regeln. Den 
Input für die GPK-Regeln bilden die lexikalischen Repräsentationen und nicht die zugrunde liegenden oder 
oberflächlichen phonologischen Formen. Die GPK-Regeln operieren, nachdem auf ein Wort alle morpholo
gischen und phonologischen Regeln angewandt worden sind.Die GPK - Regeln sind ein Teil des Lexikons. 
Vgl. oben, Anm. 7.

Solange die Schreibung (die Phonem-Graphem-Konversion) dem Schreibenden 
selbst überlassen war, musste sich wohl der Leser wenigstens ab und zu folgender Pro
zedur bedienen:
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Visuelle Analyse der Graphemform —» Visuelles Gedächtniszentrum der Wortformen 
(variierbar, also nicht hundertprozentig eindeutig und zuverlässig) —* Phonologisches 
Output Lexikon —> Semantik.

Oder, wie es im Modell 1 des indirekten lexikalischen Zugriffs von GÜNTHER (1988: 
124) dargestellt wurde:
Buchstabenfolge (variierbar) —> Lautfolge —► Lexikon/Bedeutung.
Nachdem es zur Standardisierung der Graphie gekommen war, hatte sich die Prozedur 
vereinfacht und erfolgte folgendermaßen:
Visuelle Analyse der Graphemform —» Orthographisches Input —>
Lexikon —> Semantik (beim leisen Lesen) und evtl, weiter —> Phonologisches Output 
—> Lexikon (beim lauten Vorlesen).

In Anlehnung an das Modell 3 von GÜNTHER (direkter Zugriff): 
Buchstabenfolge —► Lexikon/Bedeutung
—> Lautfolge <—

Hinsichtlich der Sprachentwicklung beruht im Vergleich mit einigen anderen euro
päischen Kultursprachen die Sonderstellung des Deutschen darauf, dass die Sprachei
nigung nicht an ein kontinuierlich dominierendes Zentrum gebunden ist, sondern sich 
als Kompromissprodukt aus der Konkurrenz mächtiger Schreiblandschaften ergibt. Der 
Prozess überlandschaftlicher Ausgleichung erfolgt im Fnhd. hauptsächlich in der 
Schriftlichkeit63 64 und wie MOSER63 meint, erfolgte der Ausgleich (...) zunächst in je
nem sprachlichen Medium, wo es vorrangig gebraucht wurde, im Medium der Schrift. 
Als primär schriftorientierte Prinzipien fuhrt MOSER (op.cit., S.zit.) an:

63 BESCH 1968: 418, 979: 131, H. MOSER 1987: 383.
64 MOSER 1987: 383.

a) Das Prinzip des Variationsverbotes, das auch als Forderung nach Standarisierung 
der Graphie angesehen werden kann und das die Verpönung des bis dahin gültigen 
Brauchs bedeutet, die Schreibung innerhalb bestimmter Grenzen zu variieren (Typ. 
vnd: und, meister: meyster).

b) Das Prinzip der graphischen Homonymedifferenzierung, das sich als Sonderfall 
des ersteren betrachten lässt: es verwendet nämlich alte Schreibvarianten zur graphi
schen Scheidung lautgleicher Wortformen (Typ: Seite: Saite, Weise: Waise).

c) Stark in den Vordergrund tritt das morphologische Prinzip (häufig auch das ety
mologische genannt), das besagt, dass die graphische Identität eines Morphems auch 
gegen die Lautung zu wahren ist. Es regelt den Wortauslaut (Rad: weil Räder, vs. Rat: 
weil Räte), es regelt teilweise auch den Umlautgebrauch: grösser war mit diakritisch 
bezeichnetem o zu schreiben, weil es morphologisch zu gross gehörte und nicht, weil 
es als Umlaut ausgesprochen wurde.

d) Das Prinzip der Analogie, d.h. das Streben nach Regelhaftigkeit des Systems 
selbst.

e) Funktionalisierung der Grosßchreibung.

HOTZENKÖCHERLE (1962: 321-331) sieht in der Umlagerung natürlicher (pho
netischer) Bezugssysteme zu begrifflichen (grammatisch-semantischen) Bezugssyste-
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men einen Grundzug der nhd. Entwicklung. Damit ist u.a. auch die im nhd. restlose 
graphische Verschweigung der im Nhd. fortbestehenden Auslautsverhärtung (oder 
eines zumindest ähnlichen phonetischen Tatbestandes: ta:k/ta:ges) zugunsten durchge
hender graphischer Identität des Lexems gemeint. Die visuell - ideelle Einheitlichkeit 
ist dem Nhd. wichtiger als die akustisch-phonetische Realität mit ihrer akzidentiellen 
Vielfalt (...) statt des beweglichen, anpassungsfähigen mhd. Phonogramms haben wir 
im Nhd. das hieratische Ideogramm (HOTZENKÖCHERLE, op.cit., S. 323). Mit dem 
Streben nach der Unvariierbarkeit des orthographischen Input - Lexikons lässt sich das 
Prinzip des Geltungsareals von BESCH (1968: 425) und STOPP (1937: 36f) vereinba
ren, demzufolge es heißt, dass sich in der Orthographie die w eiträumiger (von 
mir gesperrt, S.K.) verbreitete Form durchsetzt. Das hieße mit anderen Worten, dass 
diese in dem Input-Lexikon der meisten Leser/Schreiber gerade in dieser Gestalt vor
handen ist und dadurch von einer größeren Anzahl der Leser mit ihrer lautlichen Ent
sprechung schneller identifiziert werden kann. Der Mechanismus der Fixierung der 
Graphie (oder des orthographischen Input-Output-Lexikons, wie wir es hier nennen) 
wird von STOPP (1937: 37) folgendermaßen erklärt: Weiter verbreitete Graphien hal
ten sich ceteris partibus länger als engräumig geltende, und die am weitesten verbrei
tete setzt sich durch (...). MATTHEIER (1981: 279) bemerkt aber mit Recht: Solche 
Erklärungen können nämlich nur dann begründet werden, wenn man sie in sprachso
ziologischen Verhältnissen in den Sprachgemeinschaften selbst oder in Wissensbestän
den der einzelnen Sprecher festmachen kann. Dafür muß auf der Sprecherebene etwa 
beim Prinzip des Geltungsareals die zumindest passive Kenntnis der zur Disposition 
stehenden Varianten vorausgesetzt werden. (...) Diese Einsicht (...) wird allenfalls bei 
einer kleinen Gruppe von Schreibkundigen in den einzelnen Landschaften vorausge
setzt werden können. (...) Damit die Varianten sich durchsetzen können, bedarf es be
stimmter Bewertungsstrukturen, die diese Varianten, oder die Varietät, die sie reprä
sentieren, in besonderer Weise, für viele Leute als geeignet erscheinen läßt, um sich zu 
verständigen. Hier wird nach der Ansicht von MATTHEIER vielmehr die bewusste 
oder unbewusste Orientierung auf eine als Prestigenorm anerkannte Zielvarietät eine 
Rolle gespielt haben. MATTHEIER postuliert also nicht die Auswahl aus dem Vor
handenen, sondern eine teilweise oder vollständige Übernahme der Prestigenorm (op. 
cit., S.298). Damit wird die Frage nach dem Verlauf des Prozesses der Fixierung der 
Graphie erklärt; der Grund für die orthographische Einigung ist meiner Ansicht nach 
im Streben nach der Vereinheitlichung des orthographischen Input-Output-Lexikons zu 
suchen. Im Allgemeinen wird ja behauptet, dass im Nhd. das Streben nach Systemati
sierung und Grammatikalisierung der Graphie stärker als die nach ihrer Phonologisie- 
rung war.

Die von MOSER (op.cit., S. cit) genannten Prinzipien verfolgen im Grunde einen 
Zweck: sie beschleunigen im orthographischen Input-Lexikon den Prozess der Zuwei
sung graphischer Repräsentationen zu der ihnen entsprechenden Semantik, sie vervoll
kommnen und beschleunigen den Prozess des verstehenden Lesens. In einem gewissen 
Sinne machen sie auch das Schreiben einfacher, indem sie dem Schreibenden keine 
freie Wahl mehr überlassen, wie .„Laute in Buchstaben” umzusetzen sind. Auch die 
Funktionalisierung der Großschreibung dient diesem Zweck, weil sie bestimmte ope
rative Einheiten als Substantive oder Eigennamen schneller im semantischen Lexikon 
identifizieren und somit auch auffinden lässt.
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Der Übergang zur getrennten Schreibung einzelner Wortformen, der Prozess der 
Vereinheitlichung der Orthographie, die Einführung schriftorientierter Prinzipien, wie 
Variationsverbot, graphische Homonymdifferenzen, morphologisches Prinzip und 
Großschreibung der Substantive, sind in diesem Sinne als Prozess des Übergangs vom 
indirekten lexikalischen Zugriff zum direkten, interpretierbar. Die allmähliche Verselb
ständigung des graphematischen Systems kann als ein Schritt zur Vervollkommnung 
des Informationsverarbeitungprozesses der Worterkennung betrachtet werden.

Das Frühneuhochdeutsche mit seinen Variationen der Graphie bestätigt nach unse
rer Ansicht die These, dass sich beim Lesen das Modell 3 des lexikalischen Zugriffs 
realisiert. Bei einer variierbaren Schreibung sind nämlich sowohl der direkte als auch 
der indirekte Zugriff nötig, weil manchen Wortformen nur dann die Bedeutung zuge
wiesen werden kann, wenn sie laut vorgelesen werden, andere sind dagegen direkt von 
ihrer graphischen Form her identifizierbar. Ein mittelalterlicher Leser musste also fol
gende Strategie anwenden:

In der Zeit, als es noch keine Wortseparation gab, musste laut gelesen werden, um 
zuerst die Worteinheiten zu bestimmen (zu segmentieren). Zweitens war der direkte 
Zugang zum Lexikon nicht möglich, weil die optische Information nicht ausreichte, 
den Text kognitiv zu verarbeiten. Man musste sich also des indirekten Zugangs bedie
nen, um das Gelesene verstehen zu können. Die Wortseparation und die Einführung 
einer einheitlichen, dem morphologischen Prinzip entsprechenden Graphie sind also in 
dieser Sicht die einzelnen Schritte zum direkten lexikalischen Zugriff. Für Sprachen, 
die keine geregelte Orthographie haben, kann man sich auch das Lesen nach dem Ähn
lichkeitsprinzip (Typus/ Exemplar -Verhältnis) vorstellen, so wie wir heute die unor
thographisch geschriebenen Wortformen mit direktem Zugriff, also auch ohne lautes 
Vorlesen, identifizieren können.

Der mittelalterliche Leser/Schreiber befand sich wohl fast immer in einer Situation, 
die wir heute als eine von der Norm abweichende Situation zu betrachten pflegen und 
eventuell zu heilen versuchen. Untersuchungen von FRITH (in GÜ/GÜ 1983, S. 125 
u. 128) über Kinder mit Orthographieschwierigkeiten ergeben, dass die meisten ortho
graphischen Fehler phonetisch akzeptabel sind. Interessanterweise ist die Ambiguität 
der Grapheme viel geringer beim Lesen als beim Schreiben. D.h. also, vom Buchstaben 
zum Klang führen konvergierende Bahnen, vom Klang zum Buchstaben divergieren sie 
mehr. Dasselbe Phonem kann durch viel mehr verschiedene Grapheme wiedergegeben 
werden als umgekehrt65.

65 FRITH [in:] GÜ/GÜ 1983: 125.

Aufgrund dieser Feststellungen ist die mittelalterliche Art zu Schreiben gar nicht so 
verwunderlich, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Es ließe sich vielleicht 
vermuten, dass die Schriftsysteme zu dem Zeitpunkt autonom zu werden beginnen, 
wenn die Wortseparation eingeführt wird und das laute Lesen sich somit erübrigt. Mit 
der Einführung einer geregelten Orthographie kann das Lesen schon mit dem direkten 
Zugriff zum Lexikon erfolgen, was zugleich bedeutet, dass geschriebene Wortformen 
zu festen Einheiten werden, denen als Ganze die Bedeutung zugewiesen wird, d.h., 
dass die Morphemisierung der Schrift erfolgt.

Solange die Schriftzeichen Laute als signifie haben, ist Schrift die sekundäre Mani
festation der Sprache. Mit der Einführung der Worttrennung und der Orthographie, 
beginnt ein langsamer Prozess, dessen Ergebnis die Verwandlung einzelner Schriftzei



65

chen in die geregelten Schriftzeichenfolgen ist, denen Bedeutungen als signifie ent
sprechen. Somit muss nicht mehr laut und nicht mehr nach dem „Ähnlichkeitsprinzip” 
gelesen und geschrieben zu werden, was den direkten Zugang zum Lexikon ermög
licht. Die Schrift beginnt dann, eine gleichgestellte (autonome) Repräsentation der 
Sprache zu werden.

III.3. Schlussfolgerungen

1. Mit ALLEN (1971: 29, 35ff) wollen wir davon ausgehen, dass auf der Formebe
ne der Sprache nur solche Unterschiede wesentlich sind, die einen Unterschied auf der 
semantischen Ebene hervorrufen.

2. Im Einklang mit MÖTSCH (1974: 148) postulieren wir, dass distinktive Merk
male der Phoneme nicht akustischer oder artikulatorischer Natur sind, sondern neuro
logische Strukturen darstellen, die die Analyse- und Syntheseprozesse beim Hören und 
Sprechen steuern. Als solche können sie eine psychische Realität besitzen.

3. In der Graphie kann das Wort als eine größere operative Einheit betrachtet wer
den, dessen graphische Darstellung beim geübten Leser parallel erkannt und analysiert 
wird, während beim ungeübten Leser oder im Falle einer ungeregelten Graphie oder 
aber beim Lesen unbekannter Fremdwörter und Pseudowörter oft die serielle Prozedur 
der Worterkennung angewendet wird.

4. Für die gegenwärtig existierenden Schriftsysteme dürfte angenommen werden, 
dass für den geübten Leser/Schreiber durch Automatisierung seiner Leistungen eine 
teilweise Autonomie der Schriftsprache der lautlichen Realisation gegenüber besteht. 
Der Hörer hat gelernt, die distinktiven Merkmale der Phoneme seiner Sprache heraus
zuhören und sie in graphische Zeichen umzusetzen, also die Phonem - Graphem - 
Konversion im Allgemeinen durchzuführen. Der Leser hat wiederum gelernt, diese 
Konversion in umgekehrter Richtung anzuwenden, was ihm lautes Lesen ermöglicht. 
Beim stillen Lesen gelangen die visuellen Graphemformen in den orthographischen 
Input des Lexikons und werden dann semantisch bearbeitet, ohne dass der phonologi
sche Output im Lexikon beansprucht wird. Allerdings sind die kognitiven Prozesse 
beim Lesen nicht eine einfache Umkehrung derjenigen, die beim Schreiben erfolgen. 
Routiniertes Schreiben ist vielmehr eine Mischung der Repräsentation gespeicherter 
Graphemschemata und der Produktion von Graphemfolgen anhand gespeicherter Pho
nemschemata. Nicht auszuschließen für die modernen Orthographien ist die Konzepti
on der „phonographischen Übersetzung”, wo Phoneme in Grapheme „übersetzt” wer
den.

Als Bedeutung des Zeichens verstehen wir ein gedankliches Abbild des Gegestan- 
des, dessen Träger das Zeichen ist. Die Schrift ist in diesem Sinne auch ein System von 
Zeichen. Schriftzeichen können als „echte Zeichen” angesehen werden66 67. Das Graphem 
ist ein Zeichen, dessen „Bezeichnetes” ein Phonem ist.

“ SINGER 1984: 399.
67 JAKOBSON 1962: [in:] Selected Writings 1971, S. 272-279.
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5. Die „Bedeutungen” der Grapheme sind Sprachlaute, Lautvorstellungen oder 
Phoneme. Das bilaterale Zeichen der gesprochenen Sprache wird zum trilateralen Zei
chen, indem neben dem Phonemschema das Graphemschema etabliert wird. Diese 
Zeichenrelation ist immer eine dreistellige, weil die Zuordnung Ausdruck/Inhalt nur für 
Benutzergruppen definiert ist. Für die Sprachgeschichte ist dieser Aspekt in der Hin
sicht wesentlich, als die „semantische” Interpretation oft nur durch die eingehende 
Analyse der Tätigkeit des Schreibers aufgedeckt werden kann, der seinerseits aktiv in 
die Zeichenrelation Ausdruck/Inhalt eingreift. Das Graphem ist die kleinste Funktions
einheit eines Schriftsystems, die mittels der Analyse von Schriftzeichen distinktiv fest
gestellt werden kann68.

68 PIIRAINEN 1968: 19.
69 HARWEG 1966: 35f.
70 HELLER 1980: 84ff [in:] NERIUS/SCHARNHORST, vgl. oben .
71 Vgl. voriges Kap., S. 4-5.

Unter der Annahme einer Beziehung zwischen Phonem und Graphem ist es in der 
Graphonemik69 zwischen den einfachen Graphonemen (die eine 1:1 - Entsprechung 
haben) und komplexen Graphonemen zu unterscheiden. Graphematisch komplexe Gra- 
phoneme treten auf, wenn eine bestimmte Graphemsequenz regelmässig innerhalb 
morphematischer Grenzen ein bestimmtes Einzelphonem repräsentiert. Mit phonema- 
tisch komplexen Graphonemen haben wir zu tun, wenn eine bestimmte Phonemse
quenz regelmäßig durch ein Einzelgraphem repräsentiert wird. Graphemisch und pho- 
nemisch komplexe Graphoneme sind es, wenn phonemische Sequenzen durch graphi
sche Sequenzen repräsentiert werden, die nicht als Kombination einfacher Graphoneme 
analysiert werden können.

Anders gesagt, lassen sich fünf mögliche „Bedeutungen” des Graphems unterschei
den70:

a) Basisbedeutung - im Idealfall wäre es die einzig mögliche lautliche Repräsenta
tion des Graphems, eine 1:1- Entsprechung; sonst diejenige, die mit den wenig
sten Einschränkungen gilt.

b) Positionsgebundene Bedeutung.
c) Digramm - wenn positionsgebundene Bedeutung und Hilfsbedeutung zusam

menfallen.
d) Hilfsbedeutung - wenn ein Graphem zwar selbst nicht lautlich realisiert wird, je

doch Einfluss auf die lautliche Realisierung des Nachbargraphems nimmt.
e) Nullbedeutung, wenn ein Graphem nicht unbedingt ein Korrelat auf der phonolo

gischen Ebene besitzen muss.
6. Der Weg vom lauten zum leisen Lesen kann als der Prozess der allmählichen 

Verselbständigung der Medium Schrift angesehen werden. Gleichzeitig ist es auch der 
Weg zur Vervollkommnung der Worterkennungsprozesse gewesen, bei dem sich fol
gende Etappen unterscheiden lassen: a) Formatierung des Satzes in kleinere Operatio
nseinheiten (= Einführung der Wortseparation) —> serielle visuelle Erfassung der Wort
formen, b) Verschaffung eines einheitlichen orthographischen Inputs im Lexikon 
(= Einführung der graphischen Identität eines Lexems) —» parallele visuelelle Erfas
sung der Wortformen —» Beschleunigung der Identifzierung semantischer Einheiten, 
c) visuell-kognitive Verarbeitung semantischer Einheiten ohne Graphem-Phonem - 
Konversion (stilles Lesen)71.



67

7. Ein Text repräsentiert einen Idiolekt des Verfassers bzw. Schreibers und für 
Sprachen ohne geregelte Graphie bildet er immer ein selbständiges System, unabhän
gig davon, wie ungenau die schriftliche Repräsentation der gesprochenen Sprache sein 
kann72. Die Zeichen eines solchen Systems sind jedoch - wenn auch nur bedingt - von 
dem Schreiber definiert und das Auswechseln von Zeichen, d.h. das Verändern ihrer 
„Bedeutung” ist dann nur so weit zulässig, als es die Operationsregeln dieses Systems 
zulassen. Die Zeichen sind dann schon weitgehend durch ihren Platz im System und 
durch ihre wechselseitigen Beziehungen bestimmt, sodass die kleinsten Funktionsein
heiten (Grapheme) distinktiv festgestellt werden können.

72 PIIRAINEN 1968:23.
73 So GRUBMÜLLER 1985: 205.

Es gibt wohl unter den Alphabetschriften kein Schriftsystem, das von der lautlichen 
Form völlig unabhängig wäre, obwohl die Alphabetschriften keinesfalls eine 1:1 - 
Entsprechung zwischen Phonemen und Graphemen leisten. Daher sind die Schreiber 
genötigt, eigene Interpretationsregeln dieses Zeichensystems anzuwenden, solange 
keine exakten (orthographischen) Regeln zur Verfügung stehen, die die Beziehungen 
zwischen dem bezeichneten Objekt und dem Zeichen vorschreiben würden. Der kon
ventionelle Charakter des Zeichens erlaubt es nämlich, eine und dieselbe Bedeutung 
auch mittels verschiedener Zeichen auszudrücken. Nachdem zwischen dem Phonem- 
und dem Graphemsystem einer Sprache keine völlige Isomorphie besteht, können wir 
von den Elementen des graphematischen Systems nicht mit voller Sicherheit auf die 
Beziehungen der Elemente des phonologischen Systems schließen.

Moderne Schriftsysteme wollen wir jedoch im Einklang mit GÜNTHER (1988b: 
27lf) als Teile der Sprachsysteme auffassen und eine Interaktion mit anderen Teilsy
stemen der Sprache postulieren. Autonom sind die Schriftsysteme nur insofern, als sie 
eine Menge von Regularitäten aufweisen, die sich nicht uneingeschränkt aus den pho- 
nematischen ableiten lassen. Somit wollen wir die Autonomie der Schrift nicht als ihre 
immanente Natur, sondern lediglich als ein geeignetes Beschreibungsprinzip betrach
ten, ohne jedoch die Möglichkeit der Rückschlüsse von der Graphie auf die histori
schen phonologischen Systeme völlig ausschließen zu wollen, weil sich, nach unserer 
Ansicht aus der Summe verglichener Idiolekte (aus dem Vergleich mehrerer, einander 
überschneidender Graphemsysteme einzelner Schreiber) vorsichtige Rekonstruktionen 
der ihnen entsprechenden Phonemsysteme deduzieren lassen.

8. Eine generelle Methode zur Ermittlung entsprechender Lautgestalten aus den al
phabetischen Sequenzen gibt es offensichtlich nicht. Für die angewandte Graphemik 
spielt das Verhältnis zwischen der phonemischen und graphematischen Ebene keine 
Rolle, weil sie auf die Ermittlung der Phonemsysteme vergangener Sprachstufen be
wusst verzichtet.

PIIRAINEN (1996: 103) meint daher mit Recht, dass die Aufstellung der Graphem
struktur eines Textes bzw. eines Textkorpus die primäre Aufgabe für die Untersuchung 
älterer Sprachstufen ist. Sekundär können sich phonemische Analysen daran anschlie
ßen, obwohl73 die Rekonstruktion eines Phonems aus der Schreibung ohne Kontrolle 
an aktiver Sprachkompetenz immer unsicher bleiben muss.

9. Im Einklang mit GLÜCK (1987: 105ff) wollen wir annehmen, dass im Großen 
und Ganzen für die ersten Phasen der Entwicklung alphabetisch verschrifteter Sprachen 
von der Abhängigkeitshypothese auszugehen ist. Für die späteren Stadien der Schrift
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lichkeit scheint die entgegengesetzte These von der relativen Autonomie der Schriftsy
steme plausibler zu sein. Diese These setzt einen beträchtlichen Grad der Normiertheit 
der graphischen Ebene (eine verbindliche, allgemein anerkannte und somit automati
sche Graphie) voraus, was mit der Entwicklung der Alpabetisierung und der langwieri
gen schriftsprachlichen Tradition zusammenhängt. In Anlehnung an BREMER (1985: 
1382) wollen wir annehmen, dass wir es im Ahd. noch mit einem sekundären Zeichen
system zu tun haben, das infolge allmählicher Verselbständigung zu einem primären 
Zeichensystem aufsteigt und im Fnhd. allmählich abgeschlossen wird. Die fnhd. 
Sprachperiode der geschriebenen deutschen Sprache74 kann nicht mehr als Verschriftung 
vom mündlich tradierten Textmaterial angesehen werden. Es ist somit eine gewisse Ei
genständigkeit in Materialbasis, Entwicklung, System und Funktion zu postulieren.

74 FELDBUSCH 1983: 78.
75 In: HEIKLE 1974: 142.

10. Für das Fnhd, wo die Sprachform verschiedenen Vereinheitlichungsprozessen 
unterzogen wird und wo es noch keine endgültig geregelte Orthographie gibt, existie
ren unterschiedliche Formen des Deutschen je nach dem Texttyp, der Entstehungszeit 
und dem Entstehunąsort, sowie auch je nach der soziokulturellen Herkunft des Autors. 
WEINREICH 197475 äußert die Meinung, dass aus je zwei Systemen, die einander 
teilweise ähnlich sind, von den Linguisten ein „Diasystem” konstruiert werden kann. 
So ein Diasystem ist etwas anderes als die bloße Summe zweier Systeme. So ein 
Diasystem wird de facto von bilingualen (einschließlich „bidialektalen”) Sprechern be
nutzt und entspricht dem, was in Untersuchungen über Sprachkontakt als „Mischsystem” 
(merged system) bezeichnet wird. PIIRAINEN (1980: IX, 1983: 81, 1985: 1368) postu
liert eine Diagliederung des Fnhd., aufgrund deren die verschiedenen Existenzformen der 
Sprache zusammenfassend beurteilt werden können. Neben einer ziemlich einheitlichen 
Form des Fnhd. existieren im 15./16. Jh. nebeneinander mehrere Sprachlandschaften mit 
unterschiedlichen Sprachvarianten, von denen vor allem die lexikalische und graphemi
sche Ebene der Sprache betroffen wird. Die regional bedingten graphemischen Varianten 
werden im Laufe der Zeit bis zum Beginn des 17. Jhs. ausgeglichen.



IV. GRUNDZÜGE DER FNHD./OMD. GRAPHEMIK 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER STELLUNG DER 
SCHLESISCHEN MUNDART INNERHALB DES OMD.

Im Laufe der Entwicklung zu einer einheitlichen Sprachform, zeigen Texte aus dem 
omd. Raum in der ersten Hälfte des 16. Jhs. eine Sprachform, die bereits alle wesentli
chen Erscheinungen des Nhd. enthält. PIIRAINEN (1980: VII-IX) vertritt die Mei
nung, dass im 16. Jh. die Graphemik der Texte aus östlichen Teilen des deutschspra
chigen Gebietes (omd., ostfränk., böhmische Ma.) einheitlicher sei, als dies in den 
anderen Landschaften der Fall war. Das omd. Gebiet wird also für einen Sprachraum 
gehalten, in dem wenige spezifische mundartliche Charakteristika zu finden sind1. Das 
Schlesische gehört den ostmitteldeutschen Mundarten an und unterscheidet sich von 
diesen durch einige charakteristische Besonderheiten.

1 PIIRAINEN 1985 mit Referenzen auf BACH 1974, FLEISCHER 1966, GUCHMAN 1964.
2 Herausgegeben von ULANOWSKI, Starodawne prawa polskiego pomniki. Księgi sądowe wiejskie, 

t. XI, Kraków 1921.
3 PIIRAINEN 1985:1372.

Die hier angeführten Belege stützen sich auf Arbeiten von I.T. PIIRAINEN 1985, 
B. ARNDT 1898, K. BURDACH 1926 und H. RÜCKERT 1866-70,1878 für Breslau 
und J. WIKTORO WICZ 1981, 1997, K. WALIGÓRA 1997 für Krakau, sowie auf 
Untersuchungen der ältesten Urkunden der Teschener Kanzlei aus den J. 1388-1426 
(G. CHROMIK 1987, unveröff. Diplomabhandlung unter der Leitung der Autorin, 
G. CHROMIK 2000) und auf eigene (unveröff.) Untersuchungen der Autorin zum 
Schöffenbuch von Krzemienica 1451—14812.

IV. 1. Monophthonge und Diphthonge

Die wichtigsten Charakteristika des Fnhd., die im Omd. ihre Wiederspiegelung3 
finden, sind:

Diphthongierung von mhd. /i:/, /u:/, /y:/ ist im Fnhd./Omd. konsequent durchge
führt worden. Die häufigsten graphemischen Formen sind:
<ei>, <ey>: bleyben, schneyden, (obd. auch <ay>, <ai>: zway, zaitig),
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<au<, <aw> : maul, bawen,
<eu>, <ew>, <eii> : freunt, newen, leiit.

Mhd. /i:/ omd.<ei>, <ey>= schles., <ei>, <ey> seltener <i>, <y> <e>:
In der schlesischen Mundart tritt der Wandel zu <ei>, <ey> so stark hervor, dass die 
<i>,<y>-Schreibungen nur in den ältesten Texten auftreten und in jüngeren nur als 
Ausnahmen und in kleiner Zahl der Wortformen belegt sind: glich, schriben, stats- 
schriber, bliben (Inf.), fritage, wynachten, Swydnicz, drizenhundirt, dryhundert udgl. 
Die Schreibungen mit <i> und <y> werden im Laufe des 16. Jhs. immer seltener; dabei 
wird <y> meistens vor oder nach <n>, <m>, <w> geschrieben, wo <i> nicht deutlich 
genug wäre (JUNGANDREAS 1987: 33, FLEISCHER 1966: 58f, WIKTOROWICZ 
1984: 409)4.

4 Nach JUNGANDREAS 1987, § 9 setzt die Diphthongierung von /i:/ in Schlesien in der zweiten Häl
fte des 14. Jhs. ein. Das <i> des Präfixes in- erklärt sich nach FLEISCHER 1966: 101 durch die frühere 
Reduktion des Prefixvokals.

5 JUNGANDEAS 1987: 94, 86-91 meint, dass die <e> Schreibung in diesen Fällen gegen Ende des 16. 
Jhs. in Schlesien völlig verschwunden sei.

Im Präfix in- (nhd. ein-) steht in den jüngeren Texten auch oft noch ein <i> oder <y>: 
ingesigel, ynwoner.
Sonst sind <ei>, <ey>-Formen überwiegend: czeit, reich, sein, schreiben, allirme- 
nigleich, bey, seyn, weyse.

Mhd. /i:/ = schles. <e>: czwetracht, Swednicz, bieben, lechnam,
Schreibungen mit <e> sind ein typisches md./schles. Merkmal und sterben vor der 
Mitte des 16. Jhs. aus5. In dem Numerale mhd. zweinzic, czwei, erscheint auch <e>: 
czwenczigsten, czwene.

Mhd. /u:/ diphthongiert zu omd. <au>, <aw> = schles. <au>, <aw>, seltener <u>, 
<v>
Belegt sind im Schles. die Schreibungen <au>, <aw>, wie: maul, frau, haws, frawe, 
aws, awssen, tawsent, mawer. (Monographemische Zeichen sind selten, doch sind z.B 
<v> in vf neben aujf und <u> in z.B.: hus, us, tusint, durchluchtigsten, gebruchin (ge
brauchen) anzutreffen.

Mhd. /u:/ diphthongiert zu /au/ = schles. <u> <aw><ou>: und umgelautet = schles. 
<ew>: rewmen, sewmen.

Mhd. /y:/ <iu> diphthongiert zu omd. <eu>, <ew>, <eü> = schles. <u>, <v>, <ü> 
<eu>,<ew>:
lute, lüte, crucz, crvcz, vrunde, geczuge, geczug, geczugnis, gebruwen, freuntlich, (er- 
bir) leutin, lewte, crewcze, brewen, prewhaws, newn.
Okasionell steht auch <aw> in: nawdn, getrawn.

Monophthongierung von mhd. <ie>, <uo>, <üe> zu /i:/ <ie>, /u:/ <u>, /y:/ <ü> 
ist im Fnhd./Omd. ebenfalls konsequent durchgefuhrt worden.
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Mhd. /ie/ > omd., schles monophthongiert zu /i:/; <ie>, <i>, <y>:
Nur fur mhd. /ie/ treten <ie>, <i>, <y> nebeneinander auf.

Dem mhd. /ie/ entsprechen schles. <i>, <ie>, <y> in: dinen, dienen, hier, lieben, briff, 
brieff, virde, vierde, di, dy, si, sy, dyner, dyp.
Die Schreibungen mit <i> <y> sind nach der Ansicht von JUNGANDREAS6 für öst
lichstes Schlesisch und Mährisch charakteristisch, während der Nordwesten meistens 
<ie> schrieb.

6 Op.cit., S. 200f.
7 JUNGANDREAS 1987: 220f.

Hierzu gehört auch die Schreibung mit <ii> viint statt; md. vient.
Für das anlautende kmhd. je- wird ständig <i> bzw <y> verwendet: iczlichen, iderman, 
ymand; in Krzemienica auch eymant.

Mhd. /uo/, /üe/ > fnhd. /u:/, /y:/ ist durchaus durchgeführt: czu, tun, gute, buch, tuch, 
fus. Doch zeigt sich auch neben <u> gelegentlich ein <ue> in: tuen, zue, czwue.

Für mhd. /uo/, /üe/ >fnhd./omd . <u>, <v>: kommen im Schles. nur monographe
mische Zeichen: <u>, <v>, <w>, <ü> vor: buch, bruder, brwder (für Sg. und PI.) 
brudern, gwte, guter, gütlich, bücher, müssen, gnuglich, vorgnugen. ARNDT (op. cit., 
S.179f) hat in den Breslauer Urkunden keine Belege für <uo> gefunden.

Für Mhd. /uo/ kann auch schles <o> stehen: ARNDT(op.cit., S. 178) führt nur zwei 
Beispiele an: most (musste), Conrat; in Krzemienica ist auch <e> belegt in: then (Inf. 
zu nhd. tun).

Die qualitativen Veränderungen von mhd /ei/ >[ae], /ou/ >[ao] und /öu/ > [oi] sind 
im Fnhd./Omd. durchgeführt worden. In der Schrift treten folgende Entsprechungen 
auf:

Mhd. /ei/ ; fnhd. <ei>, <ai>: heim, haim, aber auch omd. gelegentlich das monogra- 
phematische <e>: mester.

Im Schlesischen (Breslau) steht im 16. Jh. ausschließlich <ai>, <ay>. kaiser, laisten, 
laider, rechtigkait, kayne, pechstayn, klayder, sonst auch (z.B.Teschen 14.-15. Jh., 
Krakau 15.-16. Jh., Krzemienica 15. Jh.) <ey>, <ei>: kleyn, eyner, gemeyne, getreyde, 
leien, weidn und gelegentlich auch <e>: enander, kleder, czwenczigisth, lede 
(Konj.Präs. zu leydin).

Mhd. /ou/; fnhd./omd. <ou>, <ow>, obd.<au>, <aw>: houptman, ouch, awch, bäum.

Im Schlesischen sind die Schreibungen mit <au>, <aw> neben <ou>, <ow> sehr zahl
reich belegt, obwohl die ersteren7, aus dem Obd./Bair. stammen und im Omd. als Aus
nahmen gelten: vorkaufft, vorkawft, neben vorcoufft, auch, awch, neben ouch; glauben, 
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glawben neben glouben und berowben, owgen, awgen, irlouchten.. Nur <aw> steht in: 
trawen, getrawer.
Gelegentlich (außer von Teschen, wo die obd. Einflüsse wohl stärker sein mussten) ist 
auch ein monographematisches <o> belegt, in:
1. Stammsilben vor einfachen Konsonanten: erlobet, och, bom,
2. In nebentoniger Stellung: orlop,
3. Vor Konsonantenverbindung: koffluten, koffmans.
Vereinzelt ist hier auch das schles. <u> anzutreffen: vorluffundc für verloufende.

Mhd. /öu/; fnhd. <eu>, <ew> : freund, frewen.
Schlesisch hat dieselben Entsprechungen: frewde, lewte, wobei auch md. <eu>, <ew> 
für mhd. /ou/ in z.B. vorkeufen, heuptmanne, kewffen, gleuben, gleubigern, dirleub, 
erlewbet anzutreffen sind. Bei vorkeufen/ kewffen handelt es sich um einen md. Um
laut, der in die nhd. Sprache nicht eingegangen ist und sich vom ahd. koufjan neben 
koufan ableitet. Gleuben, gleubigern, erlewbet sind md. Formen; ihr zweiter Bestand
teil ist mit dem von erlauben identisch; im md. steht (auch noch von Luther gebraucht) 
gleuben.

Mhd. /i/; fnhd. <i>, <ie>: schicken, wieder. Im Thüringischen treten hier auch <e> - 
Schreibungen auf: fermeh
Im Schles. sind die Schreibungen mit <i>, <j>, <y> sowohl für kurze als auch ge
dehnte Vokale vertreten, wobei <y>, <j> im Laufe des 16. Jhs. immer seltener werden: 
sint, wider, wyr, wyrt. Dem mhd. /i/ entspricht im schles. oft auch die <e>-Schreibung: 
weder, deser, deseń, geschreben, czwechin.

Für mhd. /u/ und /y/ stehen in der Regel im Fnhd. die Entsprechungen <u>, <v>,<ü>: 
lufft, vns, vnt, füllen, gulden, fürsten, fürstlich, fruchten.
Für mhd. <u> und <ü> sind im schles. die <u>, <ü>- Schreibungen sehr zahlreich 
belegt (soweit nicht durch <o> verdrängt):
<u>: burger, schult, vormunde, junge.
<u>: für mhd. /y/: vruchten, dünken, kunig, wurde, für, fürder, first, bürgen, stucke, 
über, schlüssel, brücke, kunfftig, seit dem 15. Jh. auch mit bezeichnetem Umlaut: ffür- 
sten, nüczlich, über u.dgl.
Vor Nasalen und in anderen Stellungen sind jedoch auch das schles. gesenkte <o> und 
<ö> verbreitet: sonne: sonntag/ suntag, torm, widirsproche, obel, obir, bedorfen, kei- 
ginwortig, wilkore mögen, worde, vormogen. Umlautschreibungen mit <ö>: mögen/ 
mögen, gortel/görtell, öbir, könig, brocke.

Sonstige Monophthonge und Diphthonge im Schlesischen:

Mhd. <a> wird im Schles. als <a>, <o> und <e>wiedergegeben:

Mhd. /a/ = schles. <a>: marg, gancz, macht und (vor <r>, <1>) <o>: jormorgt, dor 
(nach 1545 nicht mehr belegt), dorumbe, Vorfällen, dorinne.

Mhd. /a/ = schles <e>: schles. wenne, wenn; mhd. wan (<ahd.: hvanta) mhd. wanne (< 
ahd. hvanne), des (nhd. das).
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Mhd. /a/ und /a:/ = schles. <u>: unflut (fur unflat)

Mhd. /a:/ = schles. <a> <o> : rat, rot, hat, hot, iore, swoger (nach 1550 ist <o> in 
Breslau nach RÜCKERT8 nicht mehr vertreten.)

’ Op.cit., S. 39.

Vereinzelt erscheint hier auch schles. <oe>: getoen, geton, getaen empfoen, pfoel, ge- 
doechter.

Mhd. durch Dehnung entstandenes /a:/ = schles. <a>: tages
Schles. <a> erscheint auch als Produkt der Zusammenziehung zweier Silben in: han 
(haben). Es steht auch manchmal für ein unbetontes <e> in Flexions- und Ableitungs
silben: das selbis nachtes.

Mhd. -age > schles. kontrahiert zu <ai> <ay>: besait, betaidigunge, wayne, wayn, 
gesayt, angeclayt.
(Vgl. auch unter <g>).

Mhd. <o> wird im Schles. als <a> und <o> wiedergegeben:

Mhd. /o/ (>nhd. /o:/) = schles. <a>, <o>: ane, onę, Ion, gehorsam, gros, so, also, not, 
tröst. Die <a>-Schreibungen für mhd. /o/ erlöschen nach ARNDT (op.cit. S. 5) zu Be
ginn des 16. Jhs.

Mhd. /o:/ = schles. <oe>: loes,
Mhd. /o:/ =schles. <oi>: grois, lois,
Mhd. /o:/ = schles. <u>: czwu,
Mhd. /o:/ = schles. <oe>: soen, hoe.

Mhd. /o/ (nhd./o:/ und [o] = schles. <a> und <o>: gesprochen, adir, ap, abir, sal, 
dach, tachter, doch, tochter, sollen, fol.
und schles./md. <u>, <v> vor gedeckter Liquida, <ch>, <ck> und <ff>: sullen, for
dern, gult, wullen, wulde, vffintlich.
Vereinzelt erscheinen auch <ö> und <ü>: sülde, solchem, sülche, solche.

Mhd. /o/ = schles. <ou>: loup (nhd. Lob)

Mhd. <-oge> = schles. kontrahiert zu <-oi>: foit,foite.
Sehr vereinzelt steht schles. <e> für <o> oder <ö>: selde für solde und hefin für hoven.

Mhd. <e>:

Mhd. /e:/ = schles. <a>: bękart, widerkart.
Mhd. /e/ = schles. <a> oder <e>. In der Regel tritt <a> ein, wenn /e/ vor gedecktem 
1 und r steht: salb, salbdritte, salczam (seltsam), vare (verre). Sonst: begern, ledig, 
nemen, recht, swaster.
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Die <a>-Schreibungen für mhd. /e:/, /e/ erlöschen nach ARNDT9 10 zu Beginn des 16. 
Jhs.

9 Op.cit., S. 5.
10 ARNDT 1898: 37 interpretiert diese Schreibung als Bezeichnung der Vokallänge, oder aber als eine 

traditionsgebundene Schreibung, in der Überreste der Kontraktion sichtbar sind; mhd. keinwerdic.

Mhd. /e/ = schles. <i>: is, dispot, smirze.

Mhd. /e/ (Primärumlaut) = schles. <e>: eldisten und seit dem 15. Jh. wird der jüngere 
Umlaut auch durch <ä> bezeichnet: väterlich, tuchschätzer. In den älteren Texten steht 
auch schles. <i> für den Primärumlaut des a : vortribet.

Sekundärumlaut = schles. <e>; gedechtnis, nehst, mechtig.

Mhd. Umlaut von /a:/ zu /ae:/ = schles. <e>: were, (aber auch: wire für wcere) teten, 
stete, seligis, jerlich auch <ä>: hawsgerätte (Breslaul515), Jhärigen (Breslau 1560/

In derivativer Silbe mit Nebenakzent: mhd. -aere kann <e> (richter) oder das mor
phemgebundene Allograph (i): schreibir neben <e> auftreten.

Mhd. /e:/ = schles. <e>: mer, czwene, elich, stet, eren, erbarn. Es finden sich auch 
gelegentlich Schreibungen mit <i> vor <r>: hire, irbarn, hirschaft, irbarn, irsten.

Vielfach ist hier auch digraphische Schreibung mit <ee> anzutreffen: steen, gescheen, 
eelichen, leenrechte. Es begegnen uns auch Schreibungen mit <h>: stehen, eheweib, 
geschehen. Diese Schreibungen sind sind unserer Ansicht nach als Versuche der Länge- 
ebezeichnung zu deuten.

Mit <e> wird auch das Ergebnis der Vokalzusammenziehung: ken, gen für kegen; wene 
für wegen, gesen, gesehen bezeichnet.

Mhd. /e/ = schles. <o>: wollen.

Mhd. /e/ = schles. <u> nach <w>: wulde, wulden.

Mhd. /e/ = schles. <ei> belegt nur vor <g>: keigen, keigenwertigkeit'0.

Mhd. -ege > kontrahiert zu schles. <ei> <ey> (selten): getreide, keyn (gegen/ weyne, 
leyt.

Mhd. /e:/ = schles. <ei> (in Breslau selten): orfeide, feiden.

Mhd. /u/:
= schles. <o>, <u>, <v>: (nhd. <o>): suntag, sunabinde, sunder, sontag, sonder,
= schles. <o>: (nhd. <u>): orteil, not dorfft, orteilen,
= schles. <u>,<v>: (nhd. <u>): vff, schult, vormunde, jungk,
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Die <u>-Schreibungen sind im Schles. sehr zahlreich, soweit nicht durch <o> ver
drängt.

Mhd. /u/ = schles. <ou>, <au>: gloubden (zu mhd. glubde), beschauldigte.

Mhd. /u:/ = schles. <o> in nebentoniger Silbe: nockboren, nockborschäft.

Mhd. /ob/ = schles. <o>: ungehorik, bosir, hören, vorstorunge, auch schles. <e>: hechste.

Mhd. /ö/ = schles. <ö> , <o>: möchte, dörfer, slosser, mohten, vereinzelt auch schles. 
<e>: mechte.

Mhd. /ü/ = schles. <o>, <ö>: widirsproche, obel, obir, bedorfen, mögen, wilkore, ko- 
nige, worde, mögen, körschner, görtell, brocke. Die <o>- Schreibung für <ü> ist für 
das Md. charakteristisch.

Mhd. /ii/ = schles. <u>, <v> und seit dem 15. Jh. <ü>: vruchten, kunig, für, furst, stuk- 
ke, glubeden, funff, ffürsten, nütczlich, über.

Mhd. /ü/ und /üe/ = schles. <i>: mincze neben muncze, orkynde für urkünde.

Mhd. /iu/ = schles. <u>, <ü>, <eu>, <ew>, selten <aw>: lute, lüte, lewte, vrunde, 
freuntlich, brewen, prewhaus, getrawer, gebruwen (S.o.).

Zu den auffälligsten schlesischen Merkmalen in der Graphie gehören die Schreibun
gen:
<o> {Olbracht) vor <r>, <1> für mhd. <a>,
<o> (rot, jormorg) für mhd. /a:/, geschr. Mhd. <a>,
<a> {ane) für mhd. /a:/; nhd. <o>,
<a> {bękart) für mhd. /e:/,
<a> {salb) für mhd. /e/ vor gedecktem I und r11,

11 ARNDT, op.cit., S. 82: „Durch die Feststellung, daß a filr mhd. ö in den auf höherem Niveau stehen
den Texten omd. Schriftsprache sorgfältig gemieden wird und nur unabsichtlich einmal dem Schreiber 
unterläuft (...), ist etwas weiteres gewonnen. Wir haben in dem Auftreten des a innerhalb eines Textes 
zugleich einen Maßstab ftlr das gesamte sprachliche Material des Textes: je stärker a vorhanden ist, umso 
mehr mundartliche Erscheinungen werden wir auch sonst erwarten können". Interessant sind hier die hy
perkorrekten Schreibungen, wie helden (halten), mit selcze (mit Salz).

<a> {gesprochen) für mhd. /o/,

<e> ( rechter) für mhd / i/,
<e> {czwetracht) für mhd. /i:/,
<e> {enander) für mhd. <ei>,

<u> {sullen) für mhd./o/ vor gedeckten Liquida und vor <ch>, <ck> und <ff>. 
Vereinzelt erscheinen auch <ö> und <ü>: sülche, solche,
<o> (nhd. <u>): orteil, not dorfft, orteilen für mhd. /u/.
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IV.2.  Konsonanten

Mhd. /pf/= Fnhd./md. <pf>, <ph>, <ppf>, <pph>, <pp>,
Für die mhd Affrikate [pf] steht in allen Positionen die Entsprechung <pf>: pflaume, 
hüpfen, topf Gelegentlich kommt jedoch in der Initialstellung ein <f>: fingsten und in 
der Medialstellung ein <pp>: scheppen vor.
Im Schlesischen stehen <pf>, <ph>, ^pft*, <pph>: in der Initialstellung: pfingsten, 
phingsten, (in Krzemienica auch Tphinstage), pfunt, phert außer in Fremdwörtern, wie 
z.B. piper, papier, wo unverschobenes /p/ stehen kann..
In der Medialstellung stehen nur <ppf> und <pph>: hoppfen, Schepphen. In den von 
ARNDT (op.cit., S.68) untersuchten Denkmälern reichen sie nicht über die Mitte des 
15. Jhs. hinaus. Auch <pp> ist in Breslau bezeugt in: scheppin, copper, was ARNDT 
behaupten lässt, dass die /pf/- Verschiebung völlig durchgeführt ist, außer in der Gemi
nation, wo unverschobenes /pp/ fortbesteht.

Mhd. /t/ = Fnhd./Omd. <t>, <tt>, <th>, <d>, <dt>
Für mhd. hJ tritt im Omd. in der Initialposition regelmässig ein <t> (tag), in der Media
lstellung nach Nasal ein <d> (hinden) auf. In der Finalstellung stehen in Fällen der 
Auslautverhärtung <d> oder <dt>: tausend, feindt.
Im Schlesischen steht ebenfalls ein <t> in der Initialstellung: torm, tawsent, oder (sel
ten) ein <th>, z.B. in: thuen. In der Medialstellung stehen <t>: mitwoch, wirteß und 
<tt>: guttin, vorbitten, <th>: rathe, worthe, oder <dt>: gehaldten und erst im 16. Jh. 
auch nach Nasal: furgewandter.
In der Finalstellung stehen: <t>, <d>, <dt>: bekant, got, weldt, stad, stadt, oder (selte
ner): <tt> gutt und <th>: guth, geburth, kunth, irkanth.
Das -et wird in der Flexion schwacher Verben nach Dentalstämmen abgeworfen: ge- 
antwert, vorricht, uberantwurt.
d +1 verschmelzen zu einem <t>: wirt, geret, aber es ist auch <dt> anzutreffen: beredt. 
t+d ergibt <tt>: nottorfft.
In Zusammensetzungen verschmilzt die Doppelkonsonanz: achtage.

Die mhd. Verbindungen /Jl/, /fm/, /Jn/, /fv/
werden im Fnhd. mit <sch> + <1, m, n, v> wiedergegeben.- schlossern, geschlagen. Im 
Schlesischen sind daneben auch die <s>-Schreibungen verbreitet:
<Jm>: goltjmed, ge/meide; Jchmidt,
<fn> : Jneider, bejneiden, aber auch <fchw>: Jchneider, Jchnolcz,
<fw>\ Jwerlich, gejworen, /wertem, Jweren und <Jchw>: /chwogers, /chwester, 
Jchwarcze.
JUNGANDREAS (op.cit., S. 13) schließt daraus, dass das <f> vor Liquida und Nasa
len, sowie auch vor <p> und <t> schon früh als [Ich] ausgesprochen wurde.
Für die mhd. Verbindung /tv/ tritt neben der Entsprechung <zw> : zwinget in einigen 
Fällen <qu> quinger auf. ARNDT (op. cit.) sind in seinen Untersuchungen keine Bele
ge für <kw> oder <zw> begegnet.
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IV.3.  Nebensilben

In den Vorsilben treten Präfixe: ge-, be-, ver-, ent-, er-, zer-, auf-, ab- auf.

Bei ge- steht nie ein -<i>-, sondern immer ein <e>: getrede, gehert. Das -e- wird eli
diert vor 1, m, n, (w): globt, glouben, gnade, gmeyne, gnuk.
Bei be- ist auch kein -<i>- belegt', bekennen, besitzin, befolin. Vor -I wird <e> elidiert: 
bleiben, blebin;
ver- tritt als ver-, vor-, für- auf: verlorn, vorlorn,furlorn,
ent- ist belegt als ent-, en-, em-. En- steht in den jüngeren Urkunden noch vor Labialen: 
enpfremden, enphoen, enpfangen. Später wird n > m vor Labial: empfangen. Sonst : 
entweren, entfuren.
er- ist belegt als er-, ( ir-), der-, dir- : dirkannt, erfunden, erfroget, erlobet, irczeigen, 
derhalten, dirkennen, dirkant, dirhort. Der d-Vorschlag ist nach JUNGANDREAS 
(op.cit., S. 3f) für bair., omd. und ostfr. charakteristisch.
zer- erscheint als zu-: czubrochen, zurissen.
Bei ab- wird das e- beibehalten: abelösen.

Mittel- und Endsilbensilben:
-ete-, -te-, -t: wonete,
-eie- : bei Verben tritt die Synkope des ersten e nicht ein. Das zweite e fällt oft weg: 
vorsigelt,
-ere- das erste e bleibt fast immer erhalten und erscheint oft als i, während das zweite 
e verschwindet', gesundert, unsirs.
Es ist die md. Schreibung <i> für <e> in geschwächten Silben feststellbar: kegin, ge- 
bin, blebin, unsir, glubit, erloubit.
Die Ableitungssilbe mhd. -asere erscheint als -er: schuler, tewffer.
-ei erscheint als -e- in nebentonigen Silben: ohem, erbet, ortil, virtel, scholtis.
-a- kommt als -e- vor: ungern, hungerisch, achtperkeit.
-o- wird durch -e- wiedergegeben: geantwert, antwerten.
-u- (mhd. langes u) erscheint als -e- in: nockwer, nockweren.

Bei den tontragenden Ableitungssuffixen der Abstrakta auf -heit, -keit, -schaff, -tum 
und adjektivbildenden Suffixen -bar, -lich, -sam bleibt der mhd. Vokalismus beibehal
ten. Lediglich bei -heit und -keit sind Schwankungen feststellbar: gerechtekit, gerech- 
teket.
-lieh, aus mhd. -liehen (ewiglich, vffentlich) kann mit i, ei oder e erscheinen.
-ig erscheint in der mit dem nhd. Stand übereinstimmenden Form: manchfeldig.
-isch erscheint als -isch oder -esch: Teschnischen, (Teschener), kolnesch, polnesch. 
-echt, (aus mhd. -ach; die jüngere Form ist-icht): rutecht (Gebüsch), mhd. -inne er
scheint als -in oder -innne: tuchlerynne, tuchleryn.
-nis erscheint auch als -nus und -nisse: gedechtnisse, gezewgnus.
Diminutivsuffixe -leyn, -chen erscheinen als -leyn, -len, -chin, -chen: dorffeleyn, fin- 
gerlen, püschlein, belchen.
-teil wird schl. zu -til:fyrtil.
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IV.4. Distributionsregeln des Frühneuhochdeutschen

Die Grundlage für fnhd. Graphemsysteme12 bildet das im Laufe des Ahd. und Mhd. 
erweiterte lateinische Alphabet. Während der Kembestand des Zeichensystems weitge
hend stabil ist, lassen sich Variationen vor allem bei den Digraphen (etwa bei der Wie
dergabe von Diphthongen) beobachten. Hauptentwicklungen im Verlauf des Fnhd. 
sind:

12 Im Folgenden (samt meisten Beispielen) beziehen wir uns auf HARTWEG/ WEGERA 1989: 96 ff.

1. die distributionellen Festlegungen von frei variierenden Graphien,
2. die (Neu)funktionalisierung von funktionslos gewordenen Graphien,
3. die Reduktion der Variantenvielfalt bei den digraphischen Repräsentationen von 
Diphthongen und Affrikaten,
4. die Durchsetzung der konsequenten Bezeichnung des Umlauts,
5. die Entwicklung der Großschreibung,
6. die Entwicklung von Interpunktion.

Diesen fnhd. Entwicklungen entsprechen folgende Distributionsregeln:

IV.4.1. Distributionelle Festlegungen von frei variierenden Graphien

<i>, < j>, <y>
Während <i> und <j> im 14. und besonders häufig im 15. Jh. frei variierend (jar : iar) 
standen, richtet sich seit dem 15. Jh. die Schreibung nach der Stellung im Wort: <j> 
wird zunehmend initial und <i> zunehmend medial und final verwendet. Im 17. Jh. 
wird <j> für den Konsonanten zunächst in Drucken verwendet.
<y>, das neben der direkten Übernahme aus dem Lat., aus der Kombination von <i+j> 
als Ligatur <ij> > <y> entsteht, konkurriert bereits im 14. Jh. sowohl mit <i> als auch 
mit <j> (yamer, kynd, ym) und hält sich medial bis ins 17. Jh. hinein.

<u>, < v>, < w >
werden sowohl zur graphischen Wiedergabe des Vokals <u> als auch des Konsonanten 
<f> werwendet. Früher und konsequenter als <i>,< j> werden beide Zeichen nach der 
Distribution differenziert:
<v> steht in der Regel initial,
<w> steht medial und final.
In der Mitte des 17. Jhs. tritt die Trennung in <v> für /w/ und <u> für /u/ ein. Als ini
tiale Majuskel hält sich <v> bis über das 17. Jh. hinaus. In dieser Position steht es häu
fig auch für ü (ybel).
<w> (bis zum 16. Jh. auch <uu>) wird seit dem 14. Jh. zuweilen zur Repräsentation 
des Vokals <u> verwendet (zwcht).
Häufig ist die Verwendung von <w> als zweitem Bestandteil bei digraphischer Schrei
bung von alten und neuen Diphtongen <ai> - /ao/ und /oe/ (mhd. <öu> und <eu>; <äu> 
aus mhd. <iu> (y)) anzutreffen: <aw>, <äw>, <ow>, <ew> etc.
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<s>, < ß > <J>
<s> und <J> sind bereits mhd. distributionell verteilt:
<s> steht weitgehend nur final, ansonsten (gelegentlich aber auch final) steht </>. Im 
Fnhd. steht finaler Position zunehmend nur <s>.
<ß>, das aus der Ligatur <Js> entstanden ist, repräsentiert ursprünglich das stimmlose 
/s/. Durch die zeitweise weitgehende lautliche Verschmelzung vom sth. und stl. /s/ 
verliert <ß> seine lautliche Grundlage und kann fakultativ in allen Positionen mit <J>, 
<ff> und <s> variieren. Erst im 16. Jh. bildet sich eine neue Verteilung von <s> und 
<ß> heraus.

IV.4.2. (Neu)funktionalisierung funktionslos gewordener Graphien

Bezeichnung vokalischer Länge:
Die Bezeichnung vokalischer Länge tritt seit dem 14. Jh., besonders im Obd. stark 

auf. Die bereits ahd. bekannte Vokalverdoppelung <ee>, <aa>, seltener <ii>, <oo> 
usw., wird beibehalten. Im Mhd. finden sich die Verdoppelungen unter dem obd. Ein
fluss erst im 16./17. Jh.
Die beiden anderen Dehnungszeichen <e> und <h> können diese Funktion (Hilfsbe
deutung) erst nach dem Verlust ihres ursprünglichen Lautwertes übernehmen.
<e> ist neben <i>, <y> zunächst md. (bes. Wmd.) ein Dehnungszeichen (z.B jaer, rait) 
und hält sich bis jetzt in Orts- und Familiennamen, wie Soest, Troisdorf, Traiskirchen, 
Voigt.
Nach der md. Monophthongierung von /ie/ zu /i:/ wird das funktionslos gewordene <e> 
als früherer Bestandteil des Diphtongs zum Dehnungszeichen von /i:/ umfunktionali- 
siert, während es nach anderen Vokalen als Dehnungszeichen schwindet.
<h> erscheint im Mhd. des 12. Jhs. gelegentlich als Dehnungszeichen, setzt sich aber 
erst im 16. /17. Jh. nach dem Verlust seines Lautwertes durch.

Bezeichnung vokalischer Kürze:
Die Doppelkonsonanz dient im Fnhd. zunehmend zur Markierung der relativen 

Kürze des vorangehenden Vokals, was jedoch nicht konsequent verwendet wird. So 
trifft man die Doppelkonsonanz auch noch in anderer Umgebungen an: wortte, teujfel.

IV.4.3. Durchsetzung der Umlautbezeichnung

Die Umlautbezeichnung unterbleibt z.T. bis ins Fnhd., ausgenommen den mit <e> 
bezeichneten Primärumlaut. Es gij>t landschaftlich begrenzte Bezeichnungen mit ande
rem Vokal oder mit Diakritika, z.B.: A,' > überschrieben.
Im 14. Jh. werden im Md. nur die Umlaute von a <e>und <ou> bzw. von au, ou (<eu>) 
bezeichnet (soweit diese nicht monophthongiert wurden). Im 15.Jh. wird die Umlaut
bezeichnung in Teilen des Wmd. durchgeführt. Im Obd. ist das System zur Umlautbe
zeichnung im 15. Jh. bereits schon ausgebaut und die sog. Primär- und Sekundärum
laute werden im Bair. und Schwäb. tendenziell graphisch unterschieden: <e> für den 
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Primärumlaut, <ä >bzw.< ä > für den Sekundärumlaut. Im sonstigen obd. variieren die 
Zeichen < ä > und <e> zumeist frei.
Der diphthongische Umlaut von uo wird tendenziell vom monophthongischen Umlaut 
graphisch unterschieden: <ü> vs. <ü>.
Im 16. Jh. ist die Umlautbezeichnung im Omd. bereits durchgefilhrt; gegen Ende des 
Jahrhunderts gibt es im gesamten Sprachraum ein einheitliches System der Umlautbe
zeichnung. Die Variante < ä > hat sich gegenüber dem konkurrierenden <e> nahezu 
vollständig durchgesetzt. Im 17. Jh. ist die Bezeichnung beinahe einheitlich: alle Um
laute werden durch ein überschriebenes kleines <e> bezeichnet, bei initialer Majuskel 
wird <e> nachgestellt: <Ae>.
Mit dem Verzicht auf die diphthongische Schreibung hat sich <u> auch im Obd. als 
Umlautbezeichnung für umgelautetes u durchgesetzt. Bei initialem ü (<v> bzw. <V>) 
fehlt die Umlautbezeichnung bis ins 17. Jh.
Somit gelten <a> und <Ae, au, u, o> und <Oe> als Umlautszeichen.

IV.4.4. Variation und Variantenreduktion im Bereich der Digraphien

Die alten und neuen Diphtonge: ou, öu, ei, au, eu, ei werden durch Digraphien wie
dergegeben. Bei der Vielfalt der graphischen Wiedergabe lassen sich zumindest drei 
Arten der Variabilität feststellen:
- öu (mhd. öu) und eu bzw. äu (mhd. <iu> > /ü:/) sind in der nhd. Standardsprache zu 
/oe/ verschmolzen. Da es die Mundarten nur ausnahmsweise durchfuhren, bleiben 
<öu>-Schreibungen noch lange Zeit (insbes. im Alem.) im Gebrauch.
- Die gleiche Ursache fuhrt zur Unterscheidung von <e> - und <a>- Formen, die im 
Laufe des Fnhd. in eine grammatisch-etymologische Unterscheidung übergeht: <äu> 
steht immer als morphologischer Umlaut von <au>.
Den zweiten Bestandteil der Diagraphie bildet die bereits dargestellte Varianz von <u, 
v, w>.
- Die individuellen bzw. usuellen Versuche der Wiedergabe des zugrundeliegenden 
Lautwertes des Diphthongs durch Diakritika bei den <eu> und <oi> -Formen, bzw. die 
Art der Wiedergabe (Punkte, Ligatur, überschriebene Vokalzeichen) resultieren in 
einer Fülle von Varianten in Handschriften und frühen Drucken:

mhd. <iu> /ü:/ mhd <öu>
<eü, eu, eü, ew, ew, eü,eu, eu, ew, ew, eu> <oi, oy, oi, aei, öi, ou, ow, oü, oü> 

<au, äu, oeu, äw, äu, au, aü, aw, aw>

Im Verlauf des Fnhd. werden die Varianten reduziert, im 17. Jh. ist bereits überwie
gend einheitlich <au> (morphologischer Umlaut von au) und <eu> belegt.
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IV.4.5. Affrikaten

zeigen, besonders in den frühen Handschriften, eine starke Variation der schriftlichen 
Wiedergabe:
[ts]: <tz, cz, tcz, tzc, czz, czc, zcz, czcz, czzc> u.dgl.,
[pf]: <pf, ph, pff, ppf, ppff, phf, pfh, fph> etc., 
[kx]: <kh, ckh, kch, chk, gkch, gkh> etc.

IV.4.6. Entwicklung der Großschreibung

Bereits im 15. Jh. erscheint die Majuskel am Satzbeginn. Seit dem 13. Jh. und insbe
sondere im 15. und 16. Jh. kann grundsätzlich jedes Substantiv groß geschrieben wer
den.

IV.4.7. Abkürzungszeichen

Neben dem Abkürzungspunkt erscheint im Fnhd. auch der Doppelpunkt und Nasal
strich ( oder ~ über einem Vokal oder Nasal), der für ein <n>, seltener für ein <m> 
steht, (sege für segen, vh für und, um für umb oder m für -mm-
In den Handschriften wird auch ein hoch- oder nachgestelltes -r-, -er- Kürzel (1) für -r 
bzw. -er (ja', wasse’, kind’n, od’ udgl.) verwendet.





V. GRAPHEMATISCHE ANALYSE DES KODEXES 
VON BALTHASAR BEHEM

V.l.  Monophthonge

Die angegebenen Belege vertreten in der Regel mehrere gleichgeschriebene Formen 
in unserem Untersuchungsmaterial. Beispiele ohne Seitenangabe stammen aus anderen 
schlesischen Quellen. Aus editorischen Gründen müssen wir auf die im vorigen Kapitel 
erwähnten Diakritika (Kürzel, Nasalstrich u.a.) und nicht mehr existierende Schriftzei
chen (z.B. 3) verzichten. Beibehalten werden nur die Großschreibung und die Verwen
dung des runden und langen s.

<a>

Das Graphem <a> steht in betonter und unbetonter Stellung und wird mit <a> oder (o) 
wiedergegeben. Die Länge wird in der Schrift nicht gekennzeichnet. Es entspricht:

1) Dem mhd. /a/ = schles. <a>
(vor <r>, <1> steht im Schles. (o): jormorgt, dor, dorumbe, Vorfällen, dorinne), vgl. 
unter <o>.
2) Dem mhd. /a:/ und dem durch Dehnung entstandenen langen /a:/: entspricht 
schles. <a>: rat, wäre oder (o): rot.

Belege ad.l):
Mhd. (kurzes) /a/ = schles. <a>

<a> in Präfixen:
abeginge 259r, abeladen 238v, abejchlüge 269v, abetreibet 248r, abejetczen 215v, ab- 
erruffen 247v, abgestalt 252r, 
abgeredt 27 lv, abredunge 23 8r,
angehangen 240r, yn anbegynnen 236r, anczundt 260v, anheben 243v, anczuheben 
235r,
angehört 268r, angehören 248r, anzehende 235v, ankleger 248r, anredt 25lv, 
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awßhengen 260v, awßlendefchn 264v, awßmittet 258v, awßfloß 222r, awßfuren 234v, 
awß breiten 260v, awß kömpt 236r, awß leyen 259r, awßlefcht 260v, awß rede 239v, 
Awßrichten 262r, awß fchreyen 236r, awß wendigk 218r, awß feczet 233r,

In der Initialposition:
Hier fuhren wir auch Belege an, die Md. und teilweise Obd. eine Dehnung des Vokals 
in offener Stammsilbe aufweisen, weil sie in der Schrift keine graphische Differenzie
rung finden:

anderley 239r, anderß 215r, anders 215r, andern 218v, arbeten 219v, arbet 233r, arbet- 
lone (Dat.Sg.) 235r, acht 218r, achtage 219v, achtczen 260v, ack 271r, affterreiffen 
256r, aldte 215v, aldt 240v, 263r, alhi 239v, alle 239v, aller 218r, allerley 218v, al- 
leczeit 238r, adel 244r, alzo 238r, 218v, alfo 270r, als 215r, anttwerten 25 lr, ankleger 
248r, arm 233v, aber 218v, argelift 234r, armut 247v, almerey 215r, armbroft 260v, 
gealawnte ding 255v,

In Wortformen fremder Herkunft: aduent 241r, artickel 260r, attlaß 240v, alawn 241v, 

Medialposition:
dach 270v, dancke 22 lv, daß 215r, margk 218v, margkt 218v, stad 218v, halden 218r, 
eine halbe (...) 218r, man 218r, gaffen 218r, burggaffe 255v, gefangen 218r, das 
(best.Art.) 218r, man 218r, hantwergknecht 218v, manch hutfaffe 219r, mannen 
(Dat.Pl.).219r, den gewant fcherem 220r, des gewandes 220r, landtuch 220r, galt 220v, 
halb 219v, lang 218v, zalcz 218v, bangk 218v, manch 218v, gancze 219r, fafttage 219r, 
ballen 220r, ubelhandelunge 22lv, vbel handelt 22lv, dancke 22lv, bey nachte 22lv, 
offembarthe 222r, geftank 222r, genant 239v, gesatczet 215v, trang gelt 222v, macht, 
machet (Vb.), 233r, forbaß 233v, was 233v, backen 233v, darff 234v, behaldten 234v, 
hantiret 235r, gemacht 235r, zandt 235r, ettwas 235v, von branden 236r, vorwarth zein 
236v, wafferfurer 236v, waffer 236v mit einer wannen 237r, seines handels 237v, har- 
nefch 250v, czw hanndt 251v, weytgam 252r, wachs 261v, hangen 237r, mag 238v, 
magk her 219r, zattel, zatler 268r, zaczunge 240v, zalczlader 218v, fochsbalge 242v, 
klage 253r, beklagen 252r, tragen 219r, glazer 266v, tage 238r, haben 265r, habe 234r 
(Sb), czalen, beczalen 219v, beczalte 268r, laden 218v, vormachen 222r, tragen 235r, 
graben (Sb.) 235v, fchaden (Sb. PL). 236v, mit namen 25lv, hagel 270v, brengadem 
220r, von den badem 237r, aws badftoben 237r, baden 25lv, czwm bade geen 25lv, 
war 239r (= Ware), waren 220r, 238r, farender habe 234r, aws gemache 222r, fchaden 
(Vb.) 222r, fachen 25lv,

schwere Ableitungssilben: erfame 258v, narunge 266v.

In Wortformen fremder Herkunft:
zammet 240v, damajchken 243v, Jcharlach 241v, zqffran 239r, laf/yczn 218v, plach- 
ten 219r, Sant Michels tag 262r,

'Zu poln. łasica = Hermelin.
2Zu poln. płachta = grobe Leinwand, Tuch.
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Stradom 266r\ Crakow 250r,258v, allerdings mit Unsicherheit bei der Schreibung: 
Krokaw (243v, 250v, 246v), das krokejche lanndt, den krokefchen (23 7v) Crakow 
(215r, 250r, 258v).

In der Finalposition:
Nur ein einziges Beispiel ist belegt: Stroza 219r.

Belege ad. 2):
Mhd. langes /a:/ (nhd. /a:/) =schles. <a>, (o)

ratamechtß wegen 270r, achtiglichen (270r; zu ahd. ähta), 
gejatczet 215r, 218v, (mhd. schw., rückumlautendes Vb. Sätzen, nhd. setzen. Belegt ist 
auch gefeczt 239v).

Sonst begegnen uns auch Schreibungen mit (o): rot, hot, lossen, iore für kurzes und 
langes /a/ (vgl. unter <o>) und vereinzelte Graphien mit: (oe), (ae): getoen, getaen; vgl. 
unter <oe>.

3) Es entspricht dem mhd. /o/ (>nhd. /o:/) = schles. <o> und (a): meistens in schwach
betonten, einsilbigen Wörtern: ane, onę.

Belege:
Mhd. /a:/ (nhd./o:/ = schles. (a) (und <o>)
ane 217r, 216r, 247r, an 217r ( = ohne; ahd. äno, mhd. änem md.öne), ane gefere 
216r,v (= ungefähr), ane Widerrede 218v.
(Sonst werden die Entsprechungen des mhd /a:/ einheitlich mit 
<o> bezeichnet. (Siehe unter <o>).

Die Schreibung mit (a) für mhd /a:/ betrachten wir als eine Ausnahme, weil sie 
nur auf ane beschränkt ist und sonst in diesen Fällen durchgängig mit <o> wie
dergegeben wird.

4) Mhd. <ä> und <e> (auch /e/ und Primärumlaut /ę/) = schles. (a): unschadelich, 
phart (Pferd), namelich.

- Mhd. /e/ entspricht schles. <a>: In der Regel tritt <a> ein, wenn e vor gedecktem 
1 und r steht: salb, salbdritte, salczam (seltsam) vare (verre). Bei Behem finden wir 
keine Belege für diese Schreibung.
- Mhd. <ä> und <e> erscheinen im Schles. oft als (a). Vgl. Anm. 11 im Kap.IV. 1.
- Dem mhd. Umlaut von /a/ >/ae/ entspricht schles. <a>:

3 Heute Stadteil von Krakau.
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In unserem Material erscheint (a) für den unbezeichneten Umlaut in: harembalge 242r, 
margbalge 242v\ aber: harembeige 217v4 5, backet 248r, aber becket 246v, new gedockt 
(rückumlautendes Vb. zu: Inf. decken.) 261v, gajte (PI.) 240v, tod/chlagt 102v.

4 Mardersäckchen?
5 Hermelinpelze?, Hasenbälge?

Behem schreibt auch: abgestalt 252r (zu ahd., mhd. stellen mit Primärumlaut) und 
czwfallig 248r.
das fchatcze man dy rutte vor czwelff margk. (215v) - ist eindeutig ein Konjunktiv 
Präs, ohne bezeichneten Umlaut. Mhd. existierten zwei schwache Formen: schätzen = 
Geld sammeln und schetzen = besteuern, Lösegeld auflegen. Unser Beleg wurde im 
Text in der letzteren Bedeutung verwendet, sodass dieses Beispiel schwer einzuordnen 
ist: entweder entspricht die <a>-Schreibung dem mhd. /a/ und wurde in falscher Be
deutung vewendet oder es entspricht dem mhd. Umlaut von /a:/ zu <ae>, was jedoch 
mit der urspr. Vokalkürze (ahd. skaz ; asächs. skat) nicht zu vereinbaren ist. Es zeugt 
jedoch eindeutig von dem Zusammenfall des mhd. /a:/, /e:/, /e/, /as/ in schles. <a>.

5) Mhd. /e:/ = schles. <a>: bękart, widerkart,
Keine Belege bei unserem Schreiber.
Die Variante (a) steht im Schles. auch manchmal für ein kurzes, unbetontes <e> in 
Flexions- und Ableitungssilben: das selbis nachtes. Belege dafür sind uns bei Behem 
nicht begegnet.

6) Dem mhd. /o/ (nhd./o:/ und [o] entspricht das schles. <a> adir, ap, abir, sal, dach, 
(achter.

Belege:
In der Initialposition:
ader (215v, 216r, 218r,v, 219r und nur so).
ab (= ob), 221v, ap 216v235r, 238v, 245v, 2162r.

zal 218r, 238v, 238r, aber zoldt (= sollte) 235v.

7) <a> erscheint auch als Produkt der Zusammenziehung zweier Silben in: han (ha
ben).

In unserem Material steht auch einmal <a> für sonstiges aw, of; (nhd. auf): 
aff 254v.

<e>

Das Graphem <e> steht in der Initial-, Medial- und Finalposition und hat keine Gra
phemvarianten. Es repräsentiert:
1. Mhd. /e/ (Primär- und Sekundärumlaut) = schles. <e>: besserunge, hende, mech- 
tig, eldisten, nemlich und seit dem 15. Jh. wird der jüngere Umlaut auch durch <ä> 
bezeichnet: väterlich, tuchschätzer, was bei unserem Schreiber nicht der Fall ist.
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Belege:
Initialstellung:
erbe 215r, eie 215r, ermel 215v, ende 235r, emft 264r, 
dy eldften 215r, der eldftin 215v,

Medialstellung:
harembeige 217v, abhendig 267v, neefshweyne (Nährschweine) 222v, fmelczen 222v, 
fmelczgadem 222v, pherde 234r, von pherden 234r lenge 235r, greniczn 235v, brenga- 
dem 239v, gegerbte 242v, pelcze 242v, lenger 243r, befenden 244r, beftetigen 247r, 
beftetiget 247r, kelichen 257v, awslendejchen 264v,
tret (trägt) 245r, fperren 215v, dy helffte 215v, befte (Superl.) 215v, von meßern 218r, 
das gewer 218r, fetczen 218r, Becker 246v, dy becken (Bäcker PI.) 222v, becket 247r, 
dy kemmer 262r, mentel 250v, ferben 255v, ein belchen papier 239r, eckfte (dieÄxte, 
PI.) 237r, welcherley 239v, /teilen (Sb.Pl.) 240r, hezins (Gen. von Hase, attrib. Ge
brauch) 242v, fcheffeln (PI.) 242v, kefjel 242v, fremde (pl.) 244r, frewel 245v, das 
pherd 242v, meßing 256r, meßingwerg 256r, regen 270v, merglich 27lv, menner (Pl.) 
259r, felfcher 263v, fchedlich 268r, left (er läßt) 218v, helder 219r, nemlich 220v, reder 
(Räder, Pl.) 266r, dy wende (Wände, Pl.) 236v, mit zeine henden 260v, Gefte (Gäste) 
237v, ankleger 248r, befchemet 248v, beftetiget 250v, awß bekentniße 24lv, noch 
derkentniße 222r, anczwheben 215r, almerey 215v, von hanntwergsgefellen 218v, ane 
Widerrede 218v, abesettczen 215v, aws fetczet 233v, vorczeren 234r, enttwenden 247v, 
erberkeit 248v, erberlich 248v, offheften 254v, gelegenheit 257v, czw genge 259r, czw 
dem begrebniffe 266v, von den fleifchbencken 233v, ym gefengniße 237r, mit 
eintrechtigem rote 246v, gefwechet 269r, fchwebische 240v, Geprenge (Gedränge) 
244r, 
bencke 247r,
erbeten 220v, 221 v, aber: arbeten 219v und: erbeyt 258r, geerbeit 239v, ungeerbeit 
239v, (omd. Variante zu arbeiten mit Umlaut), vor gewalt vnd geweldigen Schaden 
142r,
deß heiligen mertererß6 142r, der heiligen merterer vnd Olbrechtß 141r, flendrifch7 
102r.

6 Zu griech. martyr „Zeuge”; lat. martyr und martyrium; ahd. martyr, martir, mhd. marterer, merterer 
(mit Primärumlaut).

7 Aus Flandern
’ zu: ahd.dräm. = Balken.

eintrechtiglich 215r,v, mit eintrechtigem rote 246v, von den Wechtem 217v, am 
nehften tage 263r, nest 219 r, ne am nehften domoch 233v.

2. Mhd. /ae/ und i-Umlaut des ä = schles. <e>: were, teten, gedechtnis, jerlich, stete, 
auch aber <ä>: hawsgerätte, jährigen, was bei unserem Schreiber nicht vorkommt.

Belege:
ierigen 27lr, ierigeß 27lr, befchemet 248r, von den Cremen heringß (Gen.Sg.) 217v, 
von den heringen 239v, ane gefere 216r, zu befchwemiße 235v, den wegeren 
(Nom.Ag. von Waage, Dat.Pl.) 220v, treme8 215v, wegen (abwiegen) 220r, aws hen- 
gen 260v, wer (..) helt 243r, unfrs genedigen königes 26lv, unfres zeligmachers 253v, 
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fpete 248v, zelgerete 254r, zelemeffe 269v, genete, genet (genähte) 256r, tringgefejje 
257v, vorfmeen (verschmähen) 25lv, weren 237r, were 233v (Konj.), wem (Konj.Pl.) 
267v, thet (her das ader nicht) (Konj.) 247r,v, neme (Konj.) 247v, wer qweme (Konj.) 
262r, 236v, gebe (Konj.) 269r, brechte (Konj.) 268r, jchwebische 240v,
Merhem (Mähren) 237v.

з. Mhd. /e/ und [a] = schles. <e>:

Initialstellung:
erfunden 219v, ende 235r, erberlich 248v, erbrecher 222r (Verbrecher), erbrecherynne 
222r.

Sonstige Stellungen:
dy herm 215r, herbrige9 238v, her (Pers.pron) 215r, wenn 215r, nelken 239r, befte 
(Superl.) 215v, czehen10 239r, dy czegel1 219r, gelegen 220v, gefriben 215v, noch 
derkentnife 222r, zu befchwemijje239v, degen 248v, phemert12 247r, fejtiglich 233v, 
von den oberften 215r, abesettczen 215v, ane Widerrede 218v, zibentczigk 233v, eymer 
waffer 237r, enttwenden 247v, entfremden 247v, erberlich 248v, tendelmargkt 250v, 
tendier13 215r, antwerten 253v, unwandelbar 215r, czeche 244v, czechmeifterynen 
255r, czechmeifter 245r,

9 Herberge.
10 Messeinheit.
11 Schwänze.
12 Pferd.
13 Trödler, Althändler.

vnsleth 219v, fatczungen 215r, jchalen 270v, czober 219r, vnordenunge 250v, offem- 
barthe 222r, zonne 270v.
Wörter fremder Herkunft:
fenedifch 269r, centner 220v, florenczejch 220r, Engl ejch 220r yngber 239r, Jameth 
239r, czinemey (Zimmet) 239r, Per Jone 2I8v, Slezien 237v, Jlezie 243r,

Für [e] steht immer <e> in den Vor- und Endsilben, z.B.:
mitegen 266r, fome 215v, beweizen 248r, beweyfunge 265v, begriffen 237r, bawden 
270v, gebawet 270v, beczalen 220v, beczeugen 255r, begiffen 221r, begriffen 237r,
и. dgl.

In den Vorsilben be- und ge-:
begeen 254r, beczalen 220v, beczalunge 25 lr, beczewgen 255r, befelen 25 lr, befolen 
249r, begif/en 22lr, bedocht 236r, bedorfende 270r, begere 266v, dem begrebniffe 
266r, begriffen 26lv, behaldten 234v, begeret 25lv, bekennen 255r, bekentnijfe 22lr, 
beredt 269r, bereit 236v, befaczt 27lv, befchemet 248r, befcheiden 265v, bejjerunge 
250v, bejjem 27lv, befchlagen 256r, befchliffung 252r, befchlojjen 215r, befen 220r 
(besehen), bezehen 247r, beweizen 248r, beweyjunge 265v, begriffen 237r, befenden 
244r, bejendunge 269v, beftet 258r, beftetiget 247r, befchawen 266v, befchrigen 236r, 
befchwere (Konj.) 266v, czu bejchwemifje 239v, befant 264r, befitczer 216v, beftehen 

Konj.Pl
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257v, beftetiget 250r, befundem 249r,befunderen 244r, betracht 236r, beweiben 266v, 
beweizen 248r, beweyjunge 265v,
gekoren 259r, gehorzam geloben 263v, gelöbniffe 267v, der gemein (Gemeinde) 27 lr, 
gemeyn gebrechen 270r, gemach 236v, gemacht 239v, gemeßen 248r, genannten 258v, 
genet 255r, den genoden (Gnaden) 270v, geladen 244r, gelegenheit 257v, gelezen 247r, 
gelöbde 266r, genannt 239v, genedigen 238v, genißen 238r, genommen 27lv, ane 
genodt 244r, geleßchet 236r, geprenge 244r, gerechtiket 252r, gerechnet 244r, gerichte 
244r, das gerynne 235r, geringem 270r, gerynglich 236r, mit geringerunge 270r, 
gefatczet 215r, ge/inde 234r, 26lv, gejtaten 268r, ge/chwechet 26lr, gejetcze 239v, 
gejchmeide 234r, gejchen 216v, gefchofch 233r, gefchofchen 216v, gejchriben 216r, 
gefchwomem eide 235r, gefez 216r, gefeßen 235r, gejelfchaft 238r, geftank 222r, 
geftanden 252r, geftewem 250v, gejtellen 259r, geftolen 263v, getrofet 247r, gechoben 
247r, getragen 245r, getrede 233v, gewegen 238v, gewer 265v, geweft 258v, gewißen 
255r, gewitter 270v, gewonet 267v, gewynnen 244v, gezehen 239v, geteilet 22lr, ge- 
want 220r, yn gewelben, gewicht 22lr, gewilkort 216r, gezelle 248r, gezellen 218r,.

4. Mhd. /i/ und /i:/ = schles. <e>: weder, vorsegiln, ingesegil, brengen, bete, deser, 
czwetracht, Swednicz, geschreben, lechnams, weslychkeit.

bete 266v, brenget 218v, 220r, brengen 236v.

Für <ie> steht <e> in: frede (Frieden) 265v, fter hom (Stierhom) 262r, defer 238v, 
(aber: difen 239v).

<e> für reduziertes <i> in schwachbetonten Silben:
Englefch 220r, polnejch 25lv, kolnefche 238v, brengen 236v, awßendefch 218v, 220r 
awßlendefch 264v, (aber cyprifch 220r),
hamejch 245r, 25lv, 250v, (aber czw hamifche 257v).

5. Mhd. /e/ = schles. <e>: recht, nemen, ledig, begertt,ferre.

Belege:
Initialstellung: 
ebentewert 233v, dy erde 215r, erdtczinsz 216v.

Medialstellung:
ferre 233v, Jchlechter 234r, wer 234r, leders (Gen.Sg.) 242v, regen 235v, mit bretem 
236v, kleben 236v, zenfen 242v, feil 242v, lampfel 242r, gropfel 242r (Grobfell), re
chen, gerechet 244r (rechnen), gelesen 247r, zemmeln 248v, gebrechen (verbrechen) 
250v, vorterben 267v, vorterbet (Präs.) 252r, vorterbete 25lv, vorterbnis 250r, blech- 
rinke 256r, heim 257v, dy fchwerde 258r, qwekkzilber 258r, vesper 246r, fich gebergen 
270v, bergen 270v, nemen 222v, meßen 215r, gef chege 239v, 248r (es geschehe), 
gegeben 240v, befelen 215r, begeret 25lv, auffbegere 266v, entperen 262r,
helfen 215r, fleget (pflegt) 215r, geben 215v, gegeben 240v, zelemeße 269v, geweft 
(gewesen) 220v, is werde (Konj.) 220r, der erste 236v, pheffer 239r, czw brechen 
215v, rechte 215v, wergk 217v, hantwergknecht 218v, werkeltag 218v, melden 218v, 
her 218v, derzelbige 219r, zelber 219r, obertreter 219r, vortreten 221 v, pech 219v, fmer 
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219v, Scherlon 220r, den Gewant Scherern 220r, dy fcherer 220r, Scheiden 22 lv, er- 
brecher 222r, erbrecherynne 222r, neben 222v, fchmeren 255v, fechs 217v, techer- 
wergk14 254v,

14 Decherwergk, dficker: 10 Stck. Leder, gewöhnlich Häute von kleinem Vieh.
15 Lehrjahre; zu leijan.

Fremdwort:
Vesper 2264r.

6. Mhd. /e:/ = schles. <e>: mer, czwene, elich, stet, eren, erbam. Vielfach ist hier auch 
digraphische Schreibung mit <ee> anzutreffen: steen, gescheeh, eelichen, czwee,
Es begegnen uns auch Schreibungen mit <h>: stehen, eheweib, geschehen.

Belege:
mer 215r, 219r, fortmer 233v, gelt 215r, gelden 215r, 216v, bezehen 218r ; bejfen 220r, 
auff zehen 222r, angezehen 250r, feie 220r (fälle? fiele? Konj.- nur die erstere Form 
würde hierzu passen), ebrecherynne 222r, ere 269r, czw eren 243r (zu Ehren), erfame 
248r, vnerliche 25lv, leriunger, czw lereyoren15 262rv, weren (wehren) 247r, lehne 
(Schnee) 270v, ftehen (!) 248v, befte (bestehe, Konj.) 269r, beftet 250r ; beftehen 257v, 
Jteen 219r, offfteen 254r, fteende 245r, widerfteen 250v, das ftee (Konj.) 244r, get 
235v, gen 245r, geen 222r,v, weg geet 248v, vmbgeen 252r, begeen 254r, gefchee 
(Konj) 247r, 259r, 252r, 248r, eelich 250v ; elich 265v, ee (eher) 245r, eeher 257v, ee 
denn 245r, czw zechczeen (zu sechzehn) 262r, fechczehen 260v, vorfmeen (verschmä
hen) 251 v,

auff zehen 222r, anzehende 235v, gezehen 235v (zu ahd. sehan), Behmen 237v (ohne 
Rundung).

Wir sind geneigt, die Schreibungen mit <ee> und <eh> als Längebezeichnung zu deuten.

7. Mit <e> wird auch das Ergebnis der Vokalzusammenziehung: ken für kegen, 
gen (gegen); wene für wegen, gesen, gesehen, bezeichnet.
befen 220r, befte (bestehe, Konj.) 269r.

8. Für langes /e:/ durch Monophthongierung aus mhd. <ei>, <ey> steht das schles. 
<e> oder (ei), (ey): enander, enczeln, kleder, erbeten ken; kein. In der Tonsilbe begeg
nen uns auch digraphische Schreibungen: wees. Hier ist es eine Variante zu 
<ei>anzutreffen: zeiffe; zeffe 24 lr. In unserem Material gibt es keine Belege für Di- 
graphien, außer einem einzigen Beispiel: czweerley 256r, (mhd. zweier lei(g)e).

Belege:
mit emeren (Eimern) 219r, (aber: mit eimem 237r), enczeln (einzeln) 238v, dy egenan 
czeche (eigenenen) 253r, der egenan czechen 253r, egentlich (eigentlich) 259r, 
beawffen 240r,
von ftenen 215r, (aber: fteyne 235r), lenczeln (einzeln) 252r, zeffe 24lr, hemlych 248r, 
hemlich 248v, hemlichkeit 264v, lern (Leim) 272r, (sonst leym), getrede 233v, des 
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getredes 248v (und: des getreides 248v), von kledern 234r, (aber: kleidern 234r, des 
kleides 243v),
deß gemenen 251 v, Stadfyewede 79v (aber: weide 79r), 
ynhemefch (einheimisch) 22lv, vorarbete (Konj. Verarbeite) 219v, mit arbeten 219v, 
erbeten 22lv, (aber: geerbeit 239v), ungeerbeit (bearbeitet, unbearbeitet)239v, un- 
befchedenheit (Unbescheidenheit) 25lv, des gemenen hamefch 25lv, 
fingerlen 216v (aber: fingerlein 216v), arbet 235r, ein firtel 233v, (aber auch ein firteil 
233v), frawen hewblen (Häublein) 240v, gerechtiket 252r, noch ihre gewonet 267v, 
(aber gewonheit 234v), czwe (zwei) 247v; (aber: czwey 247v,) czwetracht 247r, czwe- 
trechtikeit 253v, czwene 215r, czwen 215r, (Dat.) 24 lr, den anderen czwen 237r, 
czweerley 256r, (aber: czwir (= zweier) 222v und im czwe vnd newnczigeftn jore 
252r).

9. Sehr vereinzelt steht das schles. <e> für <o> oder <ö>: selde für solde, weide, 
mechte, hechste und hefln für hoven.
In unserem Material steht das schles. <o> für das mhd. <e> in:
wolde 215v (mhd. wollen, wellen, ahd. węllan, węllen) 
sonst verzeichnen wir ein <e> in: weide 215v, 239r, (Konj. Prät. von wellen, wollen), 
wellende 247r, wellten 259r (Prät.PI).

10. Mhd. /ö/ = schles. <e>:
geleßchet 236r.

Für das erst nhd. gerundete <ö>: gewelbe 252r, 24lr, yn gewelben 238v, welben 
215v, Behmen 237v, czwelff 237r.
Für das erst nhd. gerundete /i/ > /ü/ fanden wir ein einziges Bespiel: von weridikeit 
wegen (Würdigkeit) 243v.

11. Mhd. /a/ = schles (e): schles.: wenne, wenn; mhd. wan (>ahd. hvanta) mhd. wanne 
(> ahd. hvanne), orbern (urbam):
czw zetcz lone 218v (dem Zusatzlohne), 
arbem 23 8r (urbam).

<i>

1. mhd. /i/ und /i:/ = schles.<i>, (y), (j), (e): sint, wirde, sigel, mit, myt, diser, deser, 
spil, spei, weder, geschreben, bieben, desen. Schreibungen mit <e> sind ein typisches 
md./ostschles./mährisches Merkmal und sterben vor der Mitte des 16. Jhs. aus. Die 
Schreibungen mit (j) und (y) (dyser) werden im Laufe des 16. Jhs. immer seltener, (y) 
wird meistens vor oder nach <n>, <m>, <w>, <r> geschrieben, wo (i) nicht deutlich 
genug wäre (JUNGANDREAS 1987:33, FLEISCHER 1966:58f). In unserem Korpus 
variiert jedoch (i) mit (y): Das Graphem <i> erscheint in betonter und unbetonter Stel
lung und wird durch die Graphe (i) oder (y) wiedergegeben, (y) steht in unserem Mate
rial meistens vor <r>, <n>, <m> und <f z>, <s>, <z>, zweimal vor <1> und sonst nach 
<n> und <m.>, wobei es mit (i) wechseln kann.
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In der Finalstellung, in geschlossener Silbe ist ein Schwanken der Graphe (e) und (i) zu 
beobachten: erdin, todis, ubir.
In unserem Korpus:
von kurczin gewand 242r, Der eldjtin 215v, (aber: dy eldjten 233v, mit der eldfen 
245r), dancke guttis gerichte 221v, czw des fitczenden rotis willen 250v, bis czw des 
rotis wille 250v, noch des rotis wille 250v, (aber: czw des rots willen 260r), ym Jore 
gotis 252r, von gotiß gedolt 78r, ymandiß 259r,
ein Jülicher 265v.
aber, florenzefch, herntalefch 220r, engle/ch 220r,

<y> steht einmal für monophthongiertes und entrundetes mhd. <üe>, in: myhe 250r. 
Behem gebraucht <j> nur dort, wo es initial mit Konsonantenwert steht. <j> variiert 
dort mit (i) und (y); s.u.

2. Durch Dehnung entstandenes /i:/: schles. (i), (y):
ym (nhd. ihm) 215r, yn 217r, (nhd. ihnen), ir (nhd. ihr) 22 lv, ire 235v, iren 234v, yrem 
234v, bey yrem eide 247r, irem 235r, irer 260r, von irer 250r, ire (PI.) 246v, im (Ack.) 
244r yres 247r, an ihrem 256r, ir 222v, ire (PI.) 241 v, ynn (nhd. ihnen) 258r, wyr 258v, 
wir251v.
Zu beobachten sind hier Schwankungen der Schreibung im Bereich des Personalpro
nomens.

3. Langes /i:/ aus Mhd. /ie/> md. /i:/ = schles.(i), <ie>, (y) : dinen, dienen, brieff, 
briff, si, sie, sy, virde, vierde, vier. Die Schreibungen mit (i) (y) sind nach der Ansicht 
von JUNGANDREAS (op.cit.,S.cit.) für östlichstes Schlesisch und Mährisch charakte
ristisch, während der Nordwesten meistens <ie> schrieb.

Belege:
wy 216v, 2333r, 246v, 270r, wy 234v,218r, dyzen 26lv, dier 215r, (aber: dejer 238v) 
ziben 215r, vyl 215v, vil 235v, vylmol 246v, sy 215v, fi 244r, dy 215r, die 235v, (auch 
Relativpronom. 222r), fye 234r, Stadfyewede 79r, phlyhen 236r, kyzer der Stadt 217v, 
nymandt 220r, hyr 218r, alhy 238r,v, czigeln 215r, fier 248r, 217v, fir 219r, firtels 
237r, firtel 248r, dem firczehen 247r, firczen 248v, das firde 264r, firhundert 252r, 
ligende gelt 2333v, ligen 233v, zibentczigk 233v, czihen 237v, durchczihen 237v, ni- 
derloge 237v, vorlizen 219v, lichteziher1 zl9r, vorfchwige (Konj.) 218v, von begiffen 
221v, von aws gijjen 222r, genijjen 238r, wegkfliffen 2365v, gefchit 235v,

wider 219r, do wyder 250v, wider 240v, 219r, an widerjprechen 217r, an Widerrede 
216v, widergelt 27lr, widergebenß 25lr, widergeben 25lr, widerkompt 26lv, czigen- 
hor16 17 24lr, cygen 242v, der briff 246v, papier 239v, nider 254r, nochgefchribene üben 
herm 247r, alhi 247v, Spił von Spiłem 248r, Spilen 248r, czw dem byre 248r, 
meifterbir 254r, Sigel 248v, vorzigelt 250r, ingezigel 253r, Rymer 253r, dem Rymha- 
wze 254r, krigk rymen 254v, dy rimer 256r, lijje (Konj.) 254v, den goldfchmiden 257r, 
gedinet 257v, unjer liben frawen tagk 258v, kyzen 259r, czihen 26lv, hir 266v, herwy- 

16 Hersteller von Wachskerzen.
17 Ziegenwolle.
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der 261v, ausdynen 266r, nochginge (Konj.) 267v, hilde, vorhilde (Konj,) 267v, bliben 
(Part.Perf.) 267v, entliffe (Konj) 267v, alhy 238r, alhi 247v, genijen (nhd. geniessen) 
238r, befilt 25 lr,
Andriß Wirzingk (Wierzynek) 270r,
aber (cf.oben, Pktl.):
fterhom (=Stierhom) 262r, frede (Friede) 265v.

4. Mhd. /i:/, das zu <ei>diphthongiert wurde: = schles., <ei>, <ey> seltener (i), (y):, 
bey, sein, weyse, schreiben, czeit, reich, schriben, statschriber, bliben, wynachten, 
Swydnicz, glich
In unserem Untersuchungsmaterial sind überwiegend digraphische Schreibungen an
zutreffen, die unter (ei), <ey> belegt wurden, aber auch z.B.: sich bewybet 265v (aber: 
gewibet 245r.),

ynwoner 261r, ynwonem 222r 239v, 238v, ynwonende 222r, ynwoner 237r, yntreiben 
222v, ynhemefch 22lr, ynhemefcher 26lv, 262r, ynkowffen 26lr, ynnemen 24lv, yn- 
genommen 259r, yn gewft 254r (eingiesst), ynfchloen 256r (einschlagen), ingezigel 
252r, Infigel 257v.

5. Kurzes /i/: schles, (i) (y)

Initial- und Medialstellung:
ift 234v, yft 221v, 1s 254r, ingber 238r, yngber 239v, 241r, ym 215v, yn 236r (Präpos.), 
ynen 236v, ynn 258r, von yn 244r, (= nhd. innen), yre 258r, yrem 258v, itczlichen 
215r, itczliche 219r, awß itczlichen 219r, itczlichß 258r, ein itczlicher 238v, ein itzli- 
cher 238r, yn 264r (Präpos.).

fint 233v, fich 233v, bis 233v, schildt 257v, aws richten 257v, trinkgefeffe 257v, wyr 
258v fchickunge 260r, Snitczer 266v, bild 266v, yn fitczendem rote 247r, finden 248r, 
den hirten 222v, am ringe 233v, das dritte 266v, dritten 245r, Smidt 270r, czimlich 
270v, vor ficzend 234v, mittwoch 234v, ftille 235r, finden 248r, hinderlift 238r, czinsz 
215v, czinszhafft 215v, fingerlen 216, fifchmarkt 217v, fiff ehe 219r, mite (Mitte) 
250v, dingen 254v, dinget 254v, dyngunge 254v, hindern 256r, tiffche 234v, kinder 
235r, kindergelt 234v, bitten 248v, trinken 254r, czwim 238v, richten 252r, mitpurger 
220r, czin 265r, von zicheln 242v, von wirten ader wirtyn 244r, winter 222v, winde 
270v, wittwe 250v, wittwen 248v, fpricht 245v wilkor 215v, wilköm 215r, gewillkort 
217v, mit willen 248v, wil 215r, wyl 215v, 257v, williglich 27, dicker 215r, von dingen 
217v, dingk 217v, mit gefinde 234r, phingft obenndt 218r, lichteziher 219v, pflychtig 
243v, phlichtig 234v, zilber 220r, begriffen 236v, befitczer 218r, befchliffung 254r, 
entwichen 256r, entphinden 236v, offbinden 238v, vorwiffen 244r, vorwillung 218r, 
vorczinfen 219r, 
fpittal 250v,
ym eim 222r, yndert eime 244r,
gylt (das gilt) 245v, dyme 265v, bynnen 265v, 25lr, byf 234v/ bis 235r, yn fchympff 
264r, czwm mynften 265v, mynner 220r, fynden 26lv, mit kyndel 266v, mit 253v, myt 
253v, mitynwonende 222r, czw kyrehen 242r, kyweln 248v, bynnen 250v, hymmel 
270r, hyn 263v, off nympt 26lv, off wynunge 233v, nycht 262r, nicht 262r, yn an- 
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begynnen 236r, von rynnen 222r, kellichen 257v, 265v, etlicher 258v, gewonlicher 
258v, möglicher 258v, unerliche 25 lv, gutwillig 271 r, eigenwillykeit 268r, greniczen 
239v, koniges 238r, genedigen 238v, rozinleyn 238v, rozinken 239v, beftetigen 247r, 
bejtetiget 247r, rewfische 256r (aus Ruthenien), das obrige 245r, werdikeit 243v, her- 
brige 238v, herings 24lr, yn dem zibenczigeften Jore 252r, kegenwertikeit 215v, 
mefting 256r, elich 265v, elychen 265v, gerynglich 236r, geringlich 236v, hantiret 
235r,
domite 26lv, gewitter 270v, künftige 266v, der zelbige 219r, 
dorynen 270v, burgerynen 243v, beckynen 248v, tuchlerynnen 247v, wirtyn 244r, ko- 
nigynn 216v, ebrecherynne 222r, gewynnen 244v.

wonhaftigk 26lr, öffentlich 258v gutwillig 27lr, gerynglich 236r, czimlich 270v, Sun- 
derlich 239v, czochtiglich 248v, egentlich 259r, hemlich 248v, hemlych 248r, aws- 
wendigk 218r, fchuldig 218v, nemlich 220v, erberlich 222r, williglich 27lr, honigk 
242r, einvndczwenczigk 248r, obertrit 248v, gewicht 220r, anderß wo hyn 262v, 
kurczin 242r, thwzin 241 r
bekentnijje 22lv, derkentnijfe 222r, bef chwemiße 25v, yn gefengnifje 237r, vorterbnis 
250v, vorterbniße 250v.

6. Mhd. /ü/ und /üe/ = schles. <i>: mincze neben muncze, orkynde für urkünde

myhe 250r,

(i) und (y), das md. gerundet wurde:
wyrde 258r, noch der wirde 248r, noch der wirde des getredes 248v (Würde= Wert), 
auch <e> weridigkeit 243v (nhd. Würdigkeit).
Behem schreibt sonst (u): urkvnde 272r, mit vrkund 258v, muntcze 258r.

7. Mhd. /e/ = schles. <i>: is, dispot, smirze.
yß fey 220v, 238v, yß 222r, yß 243v, iß 218v, 222v, 248r, 242r, is 234v, icht 245r, 
ichteß 234v.

8. Mhd. /ei/ = schles. <i>, <y>, das häufig mit <e> wechselt: tortlichkit, gerechtekit 

ynhemejch 22lv, 262r, yntreiben 222v, ynbrennet 269r, ynnemen 24lv, yngenommen 
259r, ynkowffen 26lr, ynwoner 238r.
In der Finalstellung - keine Belege.

9. Für /e:/ und [a] steht schles. <i>
- in unbetonter Stellung: irbarn, irsten - steht bei Behem nur Irlauchten fürften lOOv - 
sonst keine Belege.
- mhd. /e:/ = schles. gelegentlich <i> vor <r>: hire, hirschafft - keine Belege.

10. (i), (j), (y) mit Konsonantenwert:
auff einen idem 219r, 220v, von ider eien 220r, ider 259v, von einem idem 22lr, von 
iderm 242r, ein iderman 233r, einem idermanne 238r, yderman 240r, ydesmol 254v, 
ydes mol 254v, itczundt 271v, itczund 266v, ydoch 234v, yener, yenem 261v, Ymandt
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215v, ymandeß 22lr, yemndiß 259r, ymands 248r, ymannd 244r, ym eim 222r, ym 
ynder eime 244r, yoppn 250v, aber joppn 250v, yungen 258v, 259r, Jungk 234v, ein 
Junger 262r, iungk 258v, iungen 258v, einem leriungen 255r, leriunge 253r, zu lereyo- 
ren 264r, mit ierigen czinse 27lr, ym Jore 252r, jungfraw 250v, yor 255r, jor 244r, 
yormargkte 250v, iormargkt 250v, voriowort 253r.

<o>

Das Graphem <o> steht fur:

1. Mhd. kurzes /o/ = schles. <o>: noch, ydoch
(vor gedecktem Liquid und vor <ch>, <ck> und <ff> steht auch md./ schles. <u>, z.B.: 
furdern, gult, yffintlich).

In der Initial- und Medialstellung:
als offte 222r, zo offte 235v, offenbaren 236r, offembarthe 222r, geoffembaret 236r, 
offene zeyde 23 8v,
beschloßen 215r, fome 215v, von 215v, hoff 233v, yn dem hoffe 215v, woche 217r, 
fchoßet 215v, fchoßchen 234v, Gefchofch 233v, folgen 217r, fordern 269r, großchen 
217r, ungekoren 217v, fchock18 219r, yn dem ftocke ßtzen 219v, im Stock 248r, vom 
220r, noch (= nhd. noch) 24lr, florenczefch 220r, geftroffet werden 222r, fcot19 20 * 233v, 
hoppen 233v, fortmer 233v, fort mer 235r, gote Dat.Sg, 234v), holcz 236v, fromen (= 
nutzen, gewinnen) 238r, awsgenomen 238v, czol 238v, bort zeyde 238v, folgen 239v, 
bortchen 240v, von ochfen 24lr, Jchoffwolle 242r, von einer thonnen (Tonne) 24lr, das 
wort 244r, mit Worten, mit fcheltworten 248v, fordert 245r, rocken (Roggen) 247v, von 
körne 248v, polnefch 25lr, am donrstage, 25lv, forderlich 253v, kopp (Becher) 257v, 
bockshom 262r, vor Jottenem weter 270v, morgenfproche 249r, rozinleyn 23 8v, von 
242v, gropfel 24lr, eichhomeß 242v, yn vnordenunge 246v, 247r, backoffen 248r, 
bogner 260r, gebot 269v, roftewfcher 26lr, auf dem roße 266v, czobeln 243v, zocken 
264r, golt 257v, vorborgen 236r, vordan 239v, fortmer 236v, forder ausperger 239r, 
bomwolle 24lr, fome 216r, von kome 248r, 
koffter10 243v, Joppen2' 250v, bartholomei 266v.

18 60 Stück.
19 1/16 Mark.
20 Koffter - ein kostbarer türkischer Seidenzeug, der in der polnischen Sprache des 16. Jhs. als koftyr 

belegt ist. Das Wort ist laut BRÜCKNER 1927 persischer Herkunft: kuft, kufter ‘Gewebe’.
1 Zu: mlat. jupa.

Finalstellung:
keine Belege gefunden.
In großen Teilen des Md. ist <o> schon in der mhd. Periode vor Liquida, <ff>, <ch> 
und (ck) zu <u> geworden: sulch, vffintlich, herzug. Nach ARNDT (1898:22) nimmt 
die Erscheinung nach dem 16. Jh. immer mehr ab, um Mitte des 16. Jhs. völlig zu ver
schwinden.
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(Cf. Belege unter <u>.)

Vereinzelt erscheinen auch (ö) und (ü) für mhd. <u> und <o>: sülde, solchem, sülche, 
solche.
Bei unserem Schreiber sind belegt:

füllen 215r, fülch 220r.

2. Mhd. langes /o:/ = schles. <o>: Ion, gehorsam, gros, not, und das durch Dehnung 
entstandene lange /o:/ : gewonheit

Belege:
Initial- und Medialstellung:
ojtem 243v, hoch 215v, fchwi bogen 215v, montag 215v, von geczogen Jchwertn 218r, 
verlonen 270r, czw lone 218v, Jcherlon 220r, gehorzam 218v, notdorfft 233v, grofz 
233v, gefchworen 234v, koth 239v, von kote 235r, stoßen 235v, mit JchoJchbretem22 
236v, roth (= rot) 240v, lorber 24lr, von hochczeiten 244r, brot 247r, gejchoben 247r, 
befolen 248v, vngehorzam 248v, von geftolener wäre 263v, loßen (= losen) 264r, los 
264r, bynnen eynen monden 265v, fchroth, Jchroten23 219v, hawßgenoffen 222r, 
Dehnung: gewonheit 235r, 222v, vor 253v, wonen 235r, forbaß 219r, ynwoner 219r, 
mit ynwonende 22lv, wonhaftig 26lr, oben 219v, wol 234v, vorboten 264v, geboten 
236v, von grobem fy 242v, hozen 243r, czw lobe 243r, durch...boten 266r, czwelffpo- 
ten24 236r.

22 Schleusentor; mhd. schozbröt.
23 Bier und Wein transportieren.
24 12 Aposteln.
25 Nhd. Zuber; vgl. poln. ceber, cf. KLUGE 1975: 889, anders BRÜCKNER 1927: 57.

Wortformen fremder Herkunft: 
pefone 218r, czober2S 219r.

Finalstellung:
desto bas 245r, so 215r, alzo 218v, (mhd. auch /a:/), wo 215v.

3. Das md. /nd. Monophthongierungsprodukt /o:/ aus mhd. <ou> = schles. <o> mit 
Varianten (au), (aw), (ow):
- in Stammsilben vor einfachen Konsonanten: logen, erlobet, och, oge, bom,
- in nebentoniger Stellung: ufflofe, orlop,
- vor Konsonantenverbindung: koffluten, koffinanns, koffen,
(daneben Varianten mit <au>: vorkaufferi).
schles. <o> als Monpohtongierungsprodukt aus mhd. <ou>:
(Varianten mit <au>, <aw>, <ow>)

loffen, laufen 237r,250v, bio leimet 238r, Jtein bloen czwim 238v, bomwolle 240v, 
togliche zemeln taugliche 248v, forkoffler 219v, Gaft koffman 237v, (aber: vorkawffen 
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215v, vorkawff 219v), vorkauffen 238r, won dem vorkowffe 219r, vrlob 245r, vrlop 
245v, orlop 262v, (vgl. urloubende, urloup).

4. <o> steht fur den (unbezeichneten) Umlaut: nhd. <ö,> = schles. <o>: mohte, slosser. 
(Daneben auch <ö>: möchte, dörfer; Belege unter <ö>):

offter 251v, dy backofen (PI.) 248v, mochte (Konj.) 255r, mögen 255r, möglicher 
258v, kolnefche (Kölnische) 238v, honigk 242r, rocke (PI.) 25lr, der topper (Töpfer, 
PL, aber auch: töpfer 270v, 270r), toppe, reyptoppe 270r, topperwergk 27lr, honigk 
242r, von der köre (aber auch köre: 259r,) nochkommelinge 27lv, öffentlich 258v, 
können 262r, angehoret 24lr.

5. Es steht für den (unbezeichneten) mhd. Umlaut /oe/ (nhd. <ö>) = schles <o>: ungeho- 
rik, bosir, hören, vorstorunge

eyn boze wort 245r, boze 256r (aber; von bözer arbeit 258r), hören 255r angehoret 
24lr, erhört haben 247r, yn der grofffe (Größe)240v, eynez groffferen ofen 248r von 
iderm fchonen tuch 243r, gewonlich 243r, gewonliche 25lv, gewonlichen 142r, 
hocher 215r (aber: höcher 25lv, 215r, höchsten 215r, hö (Höhe) 215r, hoe 215r), ftorer 
251 r, zone (Söhne) 265v.

6. Mhd. kurzes und teilweise gedehntes /u/, gesenkt im Md. zu [o], /o:/ (= schles. <o>) 
(hier auch Nebenformen mit <u>, <ö>, <w>, <ö>): kumpt, kompt, kömpt, kwmpt. Bei 
Behem ist körnet 265v belegt.

• <o> für mhd. <u>, nhd <o>: sunabinde, sunder. (Hier auch Schreibungen mit <o>: 
sontag, sonder:

Jontagk 26lr, am fontage 254v, and dem Sontage 262r, am zonobend 254v.

• <o> für mhd. <u>, nhd <u>: orteil not dorfft, orteilen:

orfache 218v, an redlich orjachen 265v, obertreter 219r„ orlop 262v, (aber vrlop 254v,) 
thorm (Turm) 218r, aufthon 218r, notdorfft 233v, kopper 220v, aws badftoben (Bade
stuben) 237r, czoker (Zucker) 24lr, fochs 242v, fochßbalge 242v, gebrochs wegen 
(wegen des Verbrechens) 250r, armbroft 260v, broftleder 268r, beigrofft (Begräbnis) 
256r, awffloß (Abfluß) 222r, dorffen (bedürfen) 270v, borgen fetczen 26lv (daneben: 
bürge fetczen 269r), foft (sonst) 238r, fonft 247v, fochsbalge 242v, kompen26 (PI.) 
248v, kommen, oberkommen 221v, awskommet 236r, zoldt (Konj.) 235v, (aber füllen 
(sollen) 215r), zonne 270v,

26 Kvmpf; Gefäß, Schüssel, als Maß gebraucht.

wilkor 215v, gewilkort 217v, (aber gewilkört 215v, wilköm 215r), gedolt 78r, von 
Anfproch (Anspruch) 78r.
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7. <o> fur mhd. <ü>, (nhd. <ü> <ö> : obel.bedorfen, mögen, konige)
Die <o>- Schreibung fur <ü> ist fur das Md. charakteristisch. Als graphische Variante 
erscheint gelegentlich (o) für mhd. <ü>:

Initial- und Medialstellung:
ober 215r, oberfuren 26lv, oberzeugen 261 v,oberkommen 22lv, obertreten worde 
239v, obertreter 239v, das obrige 220v, oberhanndt nemen 236r, dor ober 218r, dorffen 
215v (aber dürffen 234v), vor (für) 215v, 26lr, unczochtige 22lv, aws zeiner kochen 
22lr (aber kochen 236v), czw Jchmocke 234r, vor forchte 236r, roren (rühren) 237v, an 
Jtocken (Stücken) 239v, fchwere broche (PI.) 251v, korjchnerwergk (aber: 
körjchnerwergk) 245v, worde 248r (Konj.; aber würden 248r, wörde 252r), worfel 
248r, von den molen (Mühlen) 248v, czochtiglich (züchtig) 248v, tochtig 260v, ftorbe 
(Konj.) 253v, 254r, notz 255r, mit den gortlem (aber; dy görtler)256r, gortel 256r 
(aber; görtel 265r), bedürfende 270r, konigynn 215v, konigreiche (Dat.) 237v, des 
koniges 238v (aber königes 270v), wenn sich das geboren wirt (gebühren) 233v, bedür
fende 270r, hot gelobet (hat ein Gelübde abgelegt)141r, geloben 101 r, czwkonffitigk 
142r.

8. Schles. <o> steht für mhd. <e>: wollen, wellen: weide 215v, 239r (Konj. Prät. von 
wellen, wollen), wellende 247r, wellten 259r (Prät.Pl) aber auch: wolde 215v, vorgol
den /vergolten 234v (vergelten).

9. Für mhd. <i>, <e>: schles. <u> und <o> vor <w>: wost, wosten, wüste, vorwust 
hülfe. Behem schreibt: czw hülfe 271 r, hulffe 270r.

10. Für mhd. <uo>: tuch, fru, fus. Hier auch Schreibungen mit <ue>: tuen, zue, czwue 
ARNDT (1898) hat in den Breslauer Urkunden keine Belege für <uo> gefunden.
Bei unserem Schreiber finden wir: thuen 238r, 247v, vorthwe 219v und: czwe 218r, 
247v.

11. Für mhd /u:/ in nebentoniger Silbe: nockborschaft Behem schreibt hier aber immer ein 
<e>: nockber 215r, nockbem 215v.

12. Im md. Präfix vor- (nhd. ver-): vorkowffen

mhd. Vorsilbe ver: vor (nhd. vor-):

nhd = ver-:
vorwopenth 257v, vorgulden 258r, vorgolt 258r, vorgolden /vergolten 234v, vorfallen 
240r vorfeit (nhd.= verfällt, 258r)
vorkleben 269r, vorczeren 234r, vorczinjen 219r, vorlyzen (=verlieren, 258r), vorjuchet 
258r, vormeyden 258v, yn vorgangen czeiten 258v, vorkawffen 216r, forkawff 261 r, 
vorkowfer 240r, vorlom 219v, vorlubte (Prät. 250v), vorlobte (Adj. 265v), vormeiden 
239r, vorterben 268r,
vorjchoßet 234r, vorerbeiten 261r, vorarbete (Konj. Präs.219v), vorarmt 263v, vorbor
gen 236r, vorbujjen 236r, vorboten 264v, vorbrocht 219r, vorczüge (Konj. zu verzie
hen, 267v), vorczugk 265v, vorenden 267v, vorbrawen 234v, vorbacken 234v, vorfaren 

Pr%25c3%25a4t.Pl
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266v (mit etw. umgehen), vorphlicht 270r, vorsetczt 257v, vorrichten 216v, vorjmeen 
25lv, vorftriket 255v, vorzewmen 26lr, vortrebniß (= Verderbnis) 250r, vorwarlejte 
25lv, vorjchlemt 239v, vorfchweiget 218v, vorthwe 219v, vortreten 22lr, vortreiben 
238r, vorwarth 236v, vorziget (versiegelt) 250r.

nhd = vor-:
vor 219v, vormunde 22lv, vortel 220r, forfüren 22lv, vorbas 219r, vorfchwn 263r, 
vordringet 267v, vormachen (222r = einrichten), vorjichtiglichen 270r, vorgolden, 
vorfchreibunge 216v, vorfitczen 234v, vorfullet 239v, vorgenuget (genügt) 238v, vor- 
iowort 235r, vorlyzen 254r, vonewende 266v, Jich vorruffen (Einspruch erheben, 
259v), vorwillkört 247r, voryowortunge 240r, vorwillung 218r, vorwopenth 257v,

forjtadt 239r,
derfolgen 259r (verfolgen).

13. Für Senkung der mhd. Präposition zu o#(Variante: awff) -
schles. <o> als Monpohthongierungsprodukt aus mhd. <ou>
- Varianten mit (au), (aw), (ow)
off / uff: das im md. nach Kürzung und anschließender Senkung entstandene [o] 
der mhd. Präposition üf und des gleichlautenden Präfixes erscheint in unserem 
Material als off und 0)^244^ auff25\t. Folglich müssen (o) und (v) als Varianten zu 
(au)/ (aw) gelten.

off 215r (aber: auff 215r,) offnemen 238r, offrichtig 268r, offjten 250v, offgenommen 
247v, offbinden 238v, offpacken 238v, offnemen 248r, offleget 248r,
bis hinoff 215r, dor off 215v, off wynunge 234v, off sich 248r.

14. Als schlesisches Merkmal steht <o> für:
• mhd. kurzes /a/ (<a>): dor-, dorum (nur vor I, r):

dor czu 255r, dorober 244r, dorbey 263v, dorvber 249v, dor vber 255r, dor vnder 270v, 
domoch 215v, dor vor 239v, dorynen 240v, dor ynen 270v, dor vff 345v,

• mhd. /a/ = schles. <o>:

orbert 235r, Olbrechtß (Gen. Zu Albrecht) 141r, ungeorbert 235r, {troffen 220r, jtro- 
funge 25lv, gejtrofet werden 247r, nockber 215v, hot (hat) 215v (aber immer; haben), 
lo/fen 236r, lojje (Konj.) 236v, auf toffeln (Tafeln) 240r, wofen (Waffen) 245v, woffen 
265v, vorwopenth 257v, fpone27 26lr, fewrhocken 237r, Jchoffwolle 242r, Noch 25lv, 
do 215r, doch 236r, do bey 255r, do kegen 250v, do mit 250r, domite 26lv,

27 Spanne; poln. cięciwa kuszy.

Es gibt auch Schwankungen in der Wiedergabe der Grapheme <o> und <a> in: Kro- 
kaw/ Krakow.



100

• mhd. langes /a:/ (<a>): = schles. /o:/:

rot 250v, durch rothmannen 215r, mit rothe 215r, des rotes, des rotamecht 243v, (aber: 
ratamechtß wegen 270r), vom rothawjze 22lv, rothawß 236v, geczogen 218r, jor (aber 
leriar Pl.269v), ior, yor 234v, jormargkt 237v, fragen 235v, frage 243v, bedocht 236r, 
phingft obenndt 218r, zonobend 254v, krom 218r, den Cramern 240v, landtcromer 
240v, czw Crome 240v, Stroza 219r, an der Stroze 218v, von der Strozen,219r, an dy 
Stroze 219r, brocht hot (gebracht) 219r, woge 220v, von der wogen 220v, den 
wogknechten 219v, woggelt 219v, ein mol 222v (aber hemochmals, 262r), vylmol 
246v, manchmol 262r, czw dem anderen mole 249v, woffnroth 234r, unrechte mos 
222v, in allerley moffe 238r, yn rechter mofle 248v, in aller moße 215v, geton 234v, 
beigrofft 266r (aber beigraft 258v, 25lv), niderloge 237v, eine löge feigen 239r, mit 
goben 348r, dy morgenjproche 249v, morgenjproche 255r, worheit (Wahrheit) 261 r, 
moler 266v, ane all genodt (ohne alle Gnade) 244r, czigenhor (24lr), ferre oder nohen 
233v, haben bedocht 236r,
doran 215v, dor noch (danach) 215r, (und dor nach 235v), dor yn 215v, dor off 215vl, 
dor vor 235v, dorumb (dafür) 215v, domite 26lv, do 215r, czw worer Jicherheit 272r, 
mit der worheit 26lr, 
ioher (Jahr) 258v.

15. Mhd. /uo/ = schles. <o>. ARNDT (op.cit., S.cit) fuhrt nur zwei Beispiele an: most, 
Conrat
In unserem Material haben wir dafür keine Belege gefunden.

<ö>

steht für:
1. Mhd. /oe/ und gedehntes <ö>: möchte, böse.

Mhd. /ce/:
abelözen 217r, angehört 268r, (aber: angehoret 24lr), angehören 248r, czw gehöret 
234r, gehört 245r, angehören 248r, gehört 245r, gröjjer 247r, gröjje 240v, höcher 25lv, 
(aber auch hocher 215r), czw dem höchjten 215r, hó (Sb. Höhe) 215r, (yn dy hoe 215r), 
hoffe 248r, von Jtörem 267v, möchten 250v, möcht (3.P.Sg.Konj.) 262r, möchte 236r. 
<ö>: gelöbnijfe 267v, röckke 250v, töpper 270v.
Dehnung: öle (Pl.zu Öl) 243r.

2. Entsprechend dem md. Wandel u > o für das gesenkte und z.T. auch gedehnte 
mhd. <ü>: borgen, wilkör, möge (aus mhd. müge), wilkore, monze.

gönnen (zu mhd. gunnan) 263v, können 261r, mögen 244r, möge 222r (Konj.), möge 
245r, 253v, 236v, 270v,
kommet 265v, kömpt, czw kömpt 253v,
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königeß 261v, 270v, bröchig 248r (aber brüchig 247v), gehöret 235r, (aber auch gebu- 
ret 257v zu: geboren = gebühren), mit gelöbde 266r, wilkör 255r, wilköm 215r, gewil- 
kört 216v, 237r (aber auch gewilkort 216r), von der köre 258v, Julche köre 259r (aber 
köre 259r), görtel 256r, görtler (und gortler) 256r, górtelwergk 243r, kömmel 239r, 
kórczer 215r, kórcze 239v (aber kurcz 220v), körjchner 252r, (aber korfchnerwerg 
245v), körjchnererwergk 245v, körfchen 242v, 243v, kochen 236v, yn der möle 248r 
(aber: von den molen 248r) motzen 24lr, mótczen 243r, 240v, róret 239v, Jtörbe (aber: 
ftorbe 254r, Konj.), töchtig 250r (und tochtig 250r), wörde 252r, 262r, 248r, wörden 
248r (Konj.).

3. Für mhd. au < /u:/: tuglich> tauglich, toglich, täglich

Bei uns finden sich keine Belege für <ö> Schreibung. Behem verwendet <o>, z.B: 
togliche zemeln 248v; cf. Belege unter <o>.

<u>

Das Graphem <u> steht in betonter und unbetonter Stellung und wird durch das Graph
(u) und die Varianten: (v) in initialer Position und vor n und (w) wiedergegeben. Es 
steht für:
altes Mhd. <u> = schles. <u> und (md.) <o>: schult, vormunde, jungk, suntag/sontag.

1. Altes mhd. <u>:

füllen 215r (aber auch füllen 215r), zulle 222v, fulch dingk 217v (aber auch fülch 220r, 
funderlich 22lr, fulcherley dingk 24lr, befundem (Acc). 244r, fuft 258r, (aberfüft 220r, 
foft 238r, fonft 247v) funder 238, 215v, zunder 263v, guttis (Gen.Sg) 221v, kumpth 
235v, gulden 240v, vorgulden 258r, vorlubte jungfraw 250v, ful füllen (vollfüllen) 
259r.

untereinander 215v, czum 237r, czu 237r, durch 215r, noch der rutten 215v, dy rutte 
215v, grundt 215v, hundert 217v, fchult 234r,Schuldig 218v, von Schulden 234r, erfun
den 219r, vorluft 220r, kurcz 220v, awsgedrucket 220r, firdung 233v, nutczen 234r, 
czw nutz 237v, erfunden 235v, durchczihen 237v, muscaten, muscatenblwt 239r, jungk 
240v, funt 239r, phunde (Dat.) 24lr, drumchen28 24lr, grutczens29 242v humerey30 
241r, funden wyrt 247r, bruft 251v, leriunge 255r, gedrucket 259v vorfuchet 258r, mit 
vrkund 258v, gebürt 245r, burggaffe 255v, an vorczugk 265v,

28 Bedeutung unklar.
29 Hamster.
30 Eine Art. Gam.

rechenunge 259r, mit vorwillunge 259r, befendunge 269v, vnderweifunge 248r, 
meffunge 248r, obertretunge 244r, czw machunge 248r czw befferunge 250v, becza- 
lunge 25lr, vorfschreibunge 216v, off abredunge 238r, wynununge 234r, hantirunge 
238r, hoffenunge 251r, fatczunge 253v, Satczungen 215r, vorwillung 218r, beiderley 
geczung 252r, awsfpruch 252r,
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(v) , (w) -Varianten:
In der Initialstellung steht meistens (v):
vmb 25lv, vmbgeen 252r, vmb geen 222v, dorvmb 215v, hirvmb 270r, vndten 215r, 
vnder 220v, vnderleit (unterliegt) 25lr, vnd 215r, vnsleth 219v, vnwandelbar 215r, 
vnrechte mos 222v, vnrecht 248r, vngerecht 23 5v, vnberuffet 248v, vngeerbeit 239v, 
vnordenunge 247r, vnvormacht 248v, vnmundefchen 234v, vneynunge 258v, von vne- 
ren (Unehren) 261v, vnwiderfprechlichen 271r, vnfers 238v, vnferen 240v, vncze 239v, 
vnczen gold 24lr, vngelt 270v, vnderyn (irgendein) 250v, mit vrkund 258v, vrkunde 
272r, Vngem (Ungarn) 237v, vmb 243v, vnordenung 253r,

vff 219r (auf) (sonst diphthongiert auff 235v, oder off 235v, doruffkommet 254v: 
(nach FLEISCHER (1970: 109) ist die Form gesondert zu betrachten, da es mhd. neben 
uf auch eine Form mit kurzem (reduziertem) u gab, das als solches nicht diphthongie- 
rungsfahig war. Schlesische Besonderheit ist of(f) mit der Senkung u>o.)

(w) :
wnd (und) 269v,
czwbrechen 215v, vortwe 219v, muscatenblwt 239r (-Blüte?), thwzin 240v (Dutzend), 
kwrze 242r, (aber kurzin 242r), nw fort 253v, czw 215r, yn czwkunfftigen czeiten 
25 8v, czwzeen 264v.

2. Das Diphthongierungsprodukt: Mhd. /u:/ = schles. <u> [auch (aw)]: hus, us, ge- 
bruchin, tusint, durchluchtigsten, haws, aws, tawsent, mawer, awssen.
Bei unserem Schreiber findet sich kein Beleg mit dem alten, nicht diphthongierten <u>. 
Diphthongische Schreibungen, vgl. unter <au>.

3. Mhd. /ü/ = schles. (u), (v) und seit dem 15.Jh. <ü>: vruchten, kunig, für, fürst, stuk- 
ke, glubeden, funff, ffürsten, nütczlich, über.
aws czw füwren (auszuführen)235r, füttern 252r, fürften lOOv.

4. Unbezeichneter Umlaut (mhd. /ü/ = schles. <u> (v) und selten (v), (w):
In der Initialstellung stehen <v> und <u>: vbelhandeln 248v, vbelhandlunge 25lv
dem vbelgehandelten 22lv, dorvber 248v, dor vber 255r, vberwunden 254r 
von vnmundefchen (...) 2354v (aber vnmündiger 235r),

brücke 235r, füllen (füllen) 259r, vorfullet 235v), ftunde (Konj. Stünde) 253v, ftuck 
220v (aber: ftücke 220v), dy vormunden (aber fülche vormünde) 235r, duncket 259v, 
anczundt 260v, künftige 266v, bürge fetczen 269r (sich verbürgen), wufte (aber wüften) 
27lr, buchfze (Büchse) 269v, vmb dy hutte (PI. Hüte) 243v, futtern (aber füttern) 252r, 
von fchujjeln 257v (Schüsseln), bejtunde 270r, furdt lOOv, furftiglicher 142r (aber: 
fürften lOOv).

Unbezeichneter Umlaut mit (v), <u>:
mvhe 250r, 
Brwgejch (aus Brügge) 220r.
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Unbezeichneter Umlaut durch Rundung mit (u):

mitpurger 220v, purger 243v, burgerynen 243v, purgery 243v, burger 220v, burgem 
(Dat.Pl.) 238r (aber bürgern 239r), burgerrecht 238v, burger recht 25lr, (aber bürger
recht 220v), burger hut 264v, der burgermeister 244r, ( aber: bürgern 239r, bürgerrecht 
257v), muntcze 258r, mit vnsr hulffe 268r, czw hülfe körnen 270r, gutter (Sb. PI.) 
24lv, czwußchen 258v, (aber czwüßchen 252r), funff 217v.

5. Mhd. /e/ /i/ = schles. (u): hülfe, wüste, vorwust
czw hülfe 27lr, czw hulffe 270r, (aber auch czw hulffe 235r).
Für /e/, das mit (u) wiedergegeben wird, haben wir bei Behem keine Belege gefunden.

6. Mhd. /uo/ = schles. <u> (<ue>): czu, tun, gute, buch, tuch, fru, fus, (tuen, zue, 
czwue): awffthuen 218r. Vgl. oben, unter <o>.
ARNDT hat in den Breslaer Urkunden keine Belege für <uo> gefunden.

7. Monophthongierungsprodukt <u> aus mhd. /uo/:

buffe 217v, buffen 218v, guttes (Gen.Sg.) 238r, gut 238r, czw gutte 238r, von...guttn 
24lv, mus, mufz (Vb.)245r, tut 245r, thut 254v, (aber:thuen 247v, vortthwe 219v), 
armut 25lr, bruder 252r, bruderfchafft 253v, bugftaben (Buchstaben) 257v, gnuk 234v 
(<ahd. ginuogi), kuffe31 weyns 242v, aws hutfaße 219r, der hutman 219r, hüt 24lr, 
tuch 243r, landtuch 220r, von einem... tuche 24lr, den flutrynnen 235v, fich vorrufet 
248r, furmanswegen (PI.) 266r, lannddt=thum=herren 269r, von Petri Stwlfeyer 259v.

31 Ahd kuofa, mhd.kuofe; aus vglat.cöpa, cupa.

Langes /u:/, das durch Monophthongierung aus /uo/ entstanden ist, wird einmal durch 
<o> wiedergegeben: loder 267 v (lockeres Leben, Luder).

8. Als unbezeichneter Umlaut für Mhd. <üe> (ahd. üe) = schles. <u> und bisweilen 
auch (ü): furen, gütlich, guter, brudern.gnuglich, (genüge, müste, czüge, gebrüder).

In unserem Material steht <u> für ahd. <üe> in: bruder (PI.) 258v, gebruder, furen 
238v, 270r (>ahd. füeren), gutn (ahd. güeten) 242r, gutter (PL; nhd. die Güter) 241v, 
vorgenuget 238v, tuchler, tuchlerynen 247v (aber tüchler 247v), bruder (PI.) 259r, alle 
bruder 258v, vorbuft 254r, muffen 268r, gebürte 257v (zu: gebühren), als sich das ge- 
buret 257v, Schnüre (PL; ahd. snuori) 240v.

Bei unserem Schreiber kommt hier auch (w) vor: von kote awß czw fwren 23 5r.

Der Umlaut wird bezeichnet in: gütter 237v (PL; nhd. die Güter) und dester gütlicher 
270r, vorgenüget 238v, vorbüffet 254r, gebühren 247v, hin füren 238v, füren 238r, fürt 
244r.

9. Mhd. <iu> = schles. <u> [aber auch: (ü), (eu), (ew), selten (aw)]: lute, (lüte, lewte, 
vrunde, freuntlich, brewen, prewhaus, getrawer)
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Bei unserem Schreiber finden sich nur (ew) (aw)- Schreibungen: 
brewhewjer 236r, brewtgam 244r, des brewtgams wegen 244r, 
vorbrawen 234r, vorbrawunge 264r.

10. Mhd. /i/ = schles. <u> nach <w>:
czwujjchen 256r, 26lr, (aber czwüjjchen 252r).

11. Mhd. kurzes /o/ = schles. <u>:
ful füllen 259r, ful 259r.

In großen Teilen des Md., darunter auch im Schles., ist schon in der mhd. Periode <o> 
zu <u> vor gedeckten Liquida, <ffi> und <ch> (ck) geworden: sulch, vffintlich, herzug 
furdern, gult. Behem schreibt einmal: dem (...) herzugen 141r. Nach ARNDT 
(1898:22) nimmt die Erscheinung nach dem 16. Jh. stets ab, um Mitte des 16. Jhs. völ
lig zu verschwinden. Behem setzt hier, entgegen der Tendenz, die alte Form fort: Hert- 
czog 141 r (zu ahd. herizogo). Daneben stehen jedoch bei ihm: vorgolt 258, Jollen 257r 
und fochsbalge 242v.
Die <u>-Schreibungen sind sehr zahlreich, soweit nicht durch <o> verdrängt. (Nhd. 
<o>).

12. Für folgende Erscheinungen haben wir in unserem Korpus keine Belege gefunden:

Mhd. /a/ und /a:/ = schles. <u>: unflut (für unflaf).
Mhd. /e/ = schles. <u> nach <w>: wulde, wulden.
Für mhd. <ou> tritt vereinzelt auch schles. <u>: vorlujfunde für verlaufende.
In unserem Korpus steht einmal (u) für <w> in: bejchuemijje 270r.

13. <ü> mit Varianten: (ü) (w), (v) (v) (u)
- bezeichnet mhd. <ü> ([y]) und gedehntes [y:J,
- durch Monophthongierung aus mhd. <üe> entstandenes langes [y:J (<ü>): füren 
und gerundetes mhd. <i>: czwüsschen,
- den kurzen Umlaut und Rundung des kurzen mhd <i>: <w> = schles. <ü>.

a. mhd <ü> (= [y]) = (ü) (w), (v) (v) (u):

In der Initialposition steht meistens (v): 
vbelhandeln 22lr, vbelhandelunge 22lr, vbelhandelt 22lr, dem vbelgehandelten 22lr, 
von vbelhandelunge 25lv, 264r, vbelhandelt 251 v, vberwunden 254r

Dagegen stehen in der Medialposition (u) und (ü) nebeneinander: 
brüchig 247v, von brücken 217r, 235r, Jülcher 242r, (zu Jülicher) JüJst 239v, fünde 
222v (Konj.) nütczen 243r, Jchüttet 239v, vorczüge (Koni.) 267v, ein püjchlein (zu 
Büschel)239r, JlüJel 269v, Jtünden 271 r (Konj.; aber auch Jtunden 271 v), Jtücke 253v, 
wüjte (Konj.) 222r,
Jich geburet 257v, czw hülfe 27lr, czw hulffe 27lr, mitpurger 220v, Jtuck 220v, Jtucke 
247r, ( aber: Jtücke 253v), Jtuckwergk 258r, Jtunde (Konj.) 246v, Julien 238v (und: 
füllen 25lr), dürffen 234r, abejchlüge (Konj., 269v).
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Selten ist ein (w) belegt:
Brwgefch (=aus Brügge), ftwck 260r, dem meifterftwk 260r,

b. (ü) und (w) für gerundetes mhd. kurzes <i>:

bürgerrecht 220v, 257v, bürger 239r, czwüffchen 252r, czw hülffe 235r 
<w> steht nur in: vorbrwunge 264r (zu: verbrinnen).

c. <ü> und <u> für [y:J durch Monophthongierung aus mhd. /uo/ und /üe/

mit brüder 253r, büfen 259v, vorbufet, vorbüffet 254r, vorbüßt 248r, (und dy beYffe 
222r), vorgenüget 238v, krüge 270r, gütlicher 270r, tüchler 247v, von tüchlem 247v, 
tuchlerynen 267v, tuchler 247v, tüchler 247v, furen 238r, fürt 244r, hin füren 238v, 
flirte 218v, ge fürt 220v, eyd vorfüren 22lr, oberfuren 26lv, von fchufeln 257v, füttern 
252r, vorgenuget 238v und vorgenüget 238v, hutter 263r, den huttem 263r, muffen 
268r.

d. (w) für [y:]: 
awß fwren 235r.

V.2.  Diphthonge

<ei>

Der Digraphraph <ei> wird in unserem Korpus durch die Graphe (ei) und (ey) reali
siert, wobei ihr Auftreten ganz frei ist und die Herkunft des Diphthongs in der Schrift 
nicht kenntlich gemacht wird.

(ei) steht in unserem Material für:

1. Mhd. /ei/ = schles. (ei), (ey) und im 16. Jh. ( so ARNDT, op.cit., S.lOff) fast aus
schließlich (ai) (ay): kaiser, laisten, beschaid, laider, maister, aigenthumb, kayne, 
keyn, kein, ein.
In unserem Material stehen ausschließlich (ei), (ey):

Initialstellung:
einundczwenczigk 248r, eigen 24lr, mit zeyner eigen 260v, (aber egenan 253r), ei- 
genwillykeit 268r, ein 222r, eyne 222r, 235r, einer 261 r, einem 239v, eynß 247v, ei- 
necz 250r, eime (= eine) 240r, 240r'(u.a. insgesamt 13 mal belegt), einerley 25lv, eyn- 
gegraben 257v, eintracht 247r, 253v, 252r, eintrechtiglich 215r, 216r, eichhomeß 217v, 
242v, eimer 254r (aber emer 254v), eymer 237r,

alleyne 222v, 239v, 238r, 261r, alleyn 269v, 238r, beiderley 252r, erbeiten 262r, er- 
beite (Konj.) 268r, arbeit (3.P. Sg. Präs.) 262v, arbeit (Sb.) 270v, 258r, (aber auch: 
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erbeten 258r), dy erbeyt 258r, befcheiden 254r, 265r, beynenarmbroft 26lr, dy 
meifterheit 263v, vorgemeiftert 263v, meifter 26lr, 218v, meifterynen 260v, meyfter 
(PI.) 259r, czechmeijterynen 255r, czechmeijter 245r, czwey 247v, daß zweinzigfte 
242r, jtein 239r, Jteyn 24lr, aber: ftene (PI. 215r), galiczenftein 24lv, do heime 24lr, 
greifet 252r, fleifch 234r, fleifchbanck 233v, vorheijchen (verheißen) 27lv, mit erkey- 
nem 255r, erkeiner 239v, galmey32 241v, geijtliche 244r, teil 217r, teilen 266r, geteilet 
271 r, geteilt 220v, heidnefche33 2 3 9r, keyn 238r, kein 239v, keinerley 245v, des kleides 
233v, von kleidem 234r, (aber von kledem 25lr, 243r), klein 245r, kleinen 242v, 217v, 
kleyn 233r, 258r, von kleynen 258r, weit 233r, Weidgam34 35 240v, aber: Stadfyewede 
240v, zeife 24lv, zeiffe 239v; aber: sefe 239v.

32 Kieselzinkspal.
33 Haiden-,
34 Waid =Isatis tinctoria - Färbepflanze ftlr Blau. Waidleute stammten vornehmlich aus Thüringen und 

handelten mit dieser Pflanze.
35 Vgl. auch unter <i>.

N.B.: für <ei> steht (e) in: erbeten, egenan, emer:

erbeiten 262r; erbeten 258r, mit zeyner eigen 260v, aber: egenan 253r, emer 254v, 
ftene (PI.) 215r), aber: von kledem 25lr, 243r.
Abstrakta auf -heit, -keit:
worheit 26lr, hocheit 244r, eigenwillykeit 268r.

2. Mhd. /i:/ diphthongiert zu <ei> = schles. <ey>, (ei): allirmenigleich55:

Initialstellung:
eyzen 242r, eyzenwagen 242v.

Zusammensetzungen:
eintrechtiglich 215r, von einerley färbe 25lv.

Medialstellung:
yn czeit 239r, czw czeiten 260v, czeyt 258r, allzeit 271v, hochczeit 244r, drey 257v, 
233v, 234v, dreifigk 233r, dreyczenhundert 263r, dreymol 254v, dreyczehn 260v, von 
dreyen 24lv, sich freyen (befreien) 266v, frei 243r, freitagk 27lr, freytagk 265r, am 
freytag 258v, freymargt 247r, gleichen 215r, des heiligen 262v, leyp 234r, leyb 246r, 
vorluft leibeß 237v, yn dem konigreiche 237v, reich 233r, dem reychen 254r, leym 
262r, leymet 24lr, 240v (= Leinen), fich beweybet 263v, (aber gewibet 245r), weip 
234r, weyp 250v, weyber 245r, beyl 249r, bleybet 26lv, bleybe (Konj.) 26lv, ober- 
bleyben 219r, mit reiffem 215r (zu reif), reifz 24lr, reyfz 239r (der Reis), zeyn 236v, 
zein 247r (Vb.), fchneyden 239r, fneider 24lr, fneiderknecht 25lv, jneyder 252r, 
Schreyber 260v, fchreibet 252r, Jchweigen 249r, fchweinen 242v, fchweyne 222v, dy 
Jchwein 222v, weynß 242r, weynfteyn 24lv, zein 238r, feyn 238r (Poss.Pron.), weyß 
239r, weifz 247r, weynachten 25lr, beweizen 248r, 257v, bewyzen 250v, 263v, be- 
weyfen 264v, beweifen 257v, beweyfunge 253v, Beweise 265v, bortzeyde 239r, nehe 
zeyde 239r, offene zeyde 239r, palmer zeide 24lr, zeidengewandt 239r, zeiden 240v, 
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feyem 262r, 218v, feirt 218v, am feyertage 218r, mit fleijze 270r, fleijigk 237r, vor
meiden 239v, vormeyden 258v, vorjchweyget 264r, vorfchweiget 218v, vortreiben
23 8r, gejchmeide36 234r, 248r, treiben 218r, kreyde 219v, leichczehen 260v, czw der 
leiche 245r, leyche 264r, leichter 270v, weyze 270v, weize 248r, vnderweifunge 248r, 
ftreicher 239r, dy weile 234r, awß leyen 259r,

36 Kleine Metallarbeiten.
37 Eine Art Garn.
38 Vgl. Anm 10 im Kap. IV.1.

zeihten (zu nhd. Zeit) 142r.

Diphthongiertes /i:/ steht in: hermeleyn 243v (gegenüber nhd. Hermelin).

Finalstellung:
bey 218r,v, 240v, 241v, do bey, dor bey 255r, Cromerey 242v, almerey 215r, beiderley 
252r, anderley 239r, 234r, einerley 25lv, Julcherley 24lr, keinerley 245v, humerey37 38
24 lr.

Zusammensetzungen:
beyawffen 237v, beygraft 258v, leychbeleytunge 258v, reyptoppe 270r.

In den ältesten Texten begegnen uns auch <i>, <y>: fritage, drizenhundirt, dryhundert. 
Im Präfix in- steht auch oft ein <i>: ingesigel.

<i>, (y) für <ei> stehen bei Behem nur in:
gewibet 245r, bewyzen (Inf.) 250v, 263v.
In dem Numerale mhd. zweinzic, czwei erscheint auch <e>: drey und czwenczigsten, 
czwene;
Behem schreibt auch: einundczwenczigk 248r.

3. Kontraktion:

Für Mhd. /e/ steht schles. <ei> nur vor <g> (belegt nur vor <g>: keigen, keigenwertig- 
keity’*. Behem schreibt: kegenvertitikeit 216r, yn kegenwertikeyt 264r.

Mhd. <-ege> schles. <ei> <ey> (selten): getreide, weyne, leyf.

keyn 250v, 254v (= kegen; nhd. gegen), treyt (nhd. trägt) 245v, leyt 268r, leit 233v, 
235r, vnderleit 25lr,
deß getreides 248r (sonst: deß getredeß 248r und getrede 233v).

vorleyende (nhd. vorliegende) 142r interpretieren wir als mögliches Kontrahierungs
produkt (liegen; mhd. /i/ und /i:/ = schles. <e>: schles *legen (durch -ege-Kontraktion) 
> ey = vorleyende.
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Mhd. <-age> schles. <ai> <ay>: wayne, besait, betaidigunge.
Maydt (zu ahd.magat) 258v.

4. Mhd. /e:/ = schles. <ei> (selten): orfeide
Bei Behem sind dafür keine Belege gefunden worden.

5. Schles. <ei> steht auch für <eu> >iu> und <öu>: eygen für öugen. Manchmal 
scheint es die Vokaldehnung zu bezeichnen: freynden lewten (= Gästen), eyngezegil. 
Dafür haben wir bei Behem keine Belege gefunden.

6. <ei> steht einmal für (uo), (üe): dy beyße (Büße) 222r.

<aw>

Das digraphemische <aw> wird durch (au), (ow) (ou) realisiert, wobei (aw) die häufig
ste Variante in unserem Material ist. Es steht für:

1. Das Mhd. /ou/ = schles. (au), (aw), (ou), (ow): frau, frowen, frawen, vorkaufft, 
auch, ouch, glouben, berowben, owgen, irlouchten.
Die „normale” Schreibung ist (ou), (ow). Die Schreibungen mit (aw) (au) sind nach 
JUNGANDREAS (1987: 220ff) obd. (bair.) Herkunft und gelten im Omd. als Aus
nahmen.
Vereinzelt ist hier auch schles. <u> anzutreffen: vorluffunde für verloufendz.

In unserem Material stehen (ow) und (au), (aw) und (ew) in:

vorkowffen 238r, vorkowfer 240r, kowffer 240r, kowffe 256r, kowffen 238r, mit fam- 
kowff 245v, czw vorkouffn 27lr,

auch 218r, auff 23 8r, auffnemen 270r, auffzehen 222r, awff 219r, awffthue 218r, und 
avff261v,
vorkauffen 238r, awß kauffen 261r, kauff 270v, 233v,
vorkawffen 238v, kawffman 247v, kawffmanjchacz 238r, kawff hawß 240r, kawffen 
238r, fammelkawjjß 238r, kawfkammem 233v, kawffkamer 238v, kawffschlagen 238r, 
kawffchlaget 239v, r, mit lawbe 254r, glawbzigel 250v, hawn (=hauen) 220v, lawfft 
245v, entlawfft 262v (er entläuft).

N.B. bei den Formen mit <ew>: vorkewffen 234r, kewffte 266r, vorkewffen 24lr, 
vorkewffler 26lr, handelt es sich um einen Umlaut, der in die nhd. Sprache nicht ein
gegangen ist. Die md. Form mit Umlaut leitet sich von ahd. kouflan, einer Nebenform 
von koufon ab. Eigentlich steht also der Digraph (ew) für mhd. öu39.

” RÜCKERT 1878: 63.

Vereinzelt steht <o> in: czw loffen 237r, loffen 250v, 266r (nhd. laufen; mhd. loufan) 
und wortgebundenes (o): vorkofft 238v, coffen 216r, udgl.
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2. Mhd. /o/ = schles. <ou>: loup (nhd. Lob). Behem schreibt hier (ow) und altes (o): 
ane lowbe 254r, mit lowbe 254r,
ane lobe 254r (nhd. Erlaubnis), vrlob 245r, orlop 262v.

3. Mhd. /u/ = schles. <ou> <au>: beschauldigte, gloubden (zu mhd. glubde) 
keine Belege. Behem schreibt hier <o>: geloben (Gelübde ablegen)101r.

4. Für das diphthongierte Mhd. /u:/ = schles. <aw> <ou> <u>: vrouwe, tawsent, tusent 
steht <aw> und einmal nur (au):

Initialstellung:
awß 238v, awffßißen 240v, awß Jpruch 252r, awßwarten 260v, awßwenygk 254r, 
awßwenig 248r, awßbreche 248r, awß gegeben 259r, awßhengen 260v, mit awßlen- 
defchn 264v, awß genommen 240v, awß mittet 258v, awß wegen 24lr, awffloß 222r, 
awß furen 239v, awß bereiten 260v, awß kwmpt 236r, awßleyen, awßlefcht 260v, awß 
rede 239v, awßrichten 262r, awß Jchreyen 236r, awß feczet 233r, awß den henden 261 r.

In Zusammensetzungen: 
beawßen 249r, beyawßen 237v.

Medialstellung:
gealawnte 255v, mit alawne 24lr, von alawn 24lv, bawden 270v, bauden 27lr, geba- 
wet 270v,
vorjchawn 263v, befchawen 266v, von der Schaw 263v, fraw 264r, den frawen 255r, an 
unserer Frawntagen 218r, jungfrawen 244r, jungfrawe 250v, awß dem hawfße 245r, off 
dem rymhawße 255r, von hawß genoßen 222r, rothaws 25lr, hawßete 222r, lawt 216v, 
r, 218r, lawtet 257r, mawem 215r, mawer 215r, gemawert 215r, 242r, einen rawen hüt 
264r, mit rawer war 252r, tawfent 217v, 
taujent 252r.

5. Für das Mhd. <iuw> > md. <üw>, das später zu au <aw> diphthongiert wurde = 
schles. <au>: getrauwer,
steht bei Behem ein (aw):

vorbrawen 234r, vorbrwunge eineß lichteß 264r (zu mhd. briuwen, brüwen), den ge- 
trawen dinjt 142r.

<ew>

Der Digraph <ew> wird durch die Graphe:
(eu) (ew) und sporadisch durch (eu) vertreten. Als Graphemvariante steht auch (öw), 
die dem md. Umlaut entspricht: vorköwffen 239r.
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Das Graphem <ew> bezeichnet:

1. Das Diphthongierungsprodukt aus Mhd. /iu/ = schles. <eu>, <ew>: rewe, teuwer 
(evtl. <aw>, <u>, <ü>). In unserem Material steht ausschließlich <ew> dafür. Nur 
einmal erscheint <eu>:

hewfer 239v, von den hewfem 235r, beczewgen 255r, 254v (zu mhd. beziugen), 
brewen 233v, brewhewfer 236v (zu mhd. briuwen), brewtgam 244r, des brewtgams 
244r, czewgen 245r, geczewgt 262r, mit geczewgniffe 22lr, 257v, czewt 248r, durch- 
czewt 240r, dewcz 25lv, fewer 235r, vmb fewrs willen 222v, fewerhocken 237r, 
kewlen 249v, krewcz 233v, an krewcze 233v, lewte 222r, den lewten 222r, 215v, 
Stadlewt 244r, newe 26lr, newer 260r, newß 245v, newen 25lr, rofztewfcher 26lv, 
fchewne 218v, vorvuntrewte 25lv, an geczewgen 252r, geczewgk 26lv, gebewde40 
276r, hewten (PI. Zu Haut, mhd, ahd. hüt) 268r, hewblen41 240v, zewberlich 263v (zu 
sauber), tewbner42 220r, 222v, dy teubner 219r, trew 218v, ebentewert 23 3 r, werg- 
geczew 26lr, newn 27lr, newntczigeften 266v, der dewtczen lOOv.

40 Zu mhd. gebiuwe, md. gebüwe, gebüwede, gebüde.
41 Zu mhd. hübe, hübelTn, nhd. Häublein.
42 In andern Gegenden: Schauer, Prüfer, Kieser, Wardein - beeideter Beamte, der die Güte der Waren 

überprüfte.
3 Zu mhd. zoum, zöm., ahd. zoum, dazu zoumjan.

2. Mhd. <eu>, <ou>, <öu> = schles (ew), (eu):

Z. B. hewptn, heubtmanne, frewde, lewfe, beume, dirleubt, erlewbet, glewben, gleuben, 
gleubigern, zuvorkewffin, kewffen. Eigentlich steht der Digraph <ew> für mhd. öu. (So 
RÜCKERT 1878:63).
Formen mit <ew>: vorkewffen 234r, kewffte 266r, vorkewffen 241r, vorkewffler 261 r, 
begewft 22 lr.

Mhd. <öu> wird auch vereinzelt mit <ey> wiedergegeben: eygen (für äugen), vgl. 
unter <ei>.

Vereinzelt kann auch <eu> für <ei> stehen. In unserem Material sind für diese Er
scheinung keine Belege gefunden worden.

3. Mhd /u:/ diphthongiert zu /au/ und umgelautet = schles. <ew>: rewmen, sewmen: 

yn gewft 254r (eingießt), begewßt 22lr (begießt).
aber: Jchewffeln 235r, 239v, (nhd. schaufeln)
Czewme 256r, vorczewmen 26lr, geczewnete43 256r.
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V.3.  Konsonanten

<b>

Das Graphem <b> kann in allen drei Positionen stehen. Unter dem obd. Einfluß steht 
jedoch manchmal (p) als Variante zu <b>.
In der Initialposition entspricht <b> dem mhd. /b/.
Hessisch, thüringisch, meißnisch steht <p> für <b> vor dunklen Vokalen und vor <r>, 
<1>: prüder, geprauchen, abpruch, prewhaws, pleiben, purger. Schlesische Denkmäler 
haben dieses <p> im 14. und 15. Jh. auch vor hellen Vokalen: pabst, pechstein.

In unserem Korpus sind belegt:
Balbarth 220r44, bawen 27lv, backen 233v, backet 248r, becket 247r, becke (Sg.) 248r, 
dy becken (PI.) 222v, der Becken (Gen.Pl.) 246v, beckynen 249r, backwergk 247v, 
czw bade 244r, allen badem 237r, awß seinem bade 237r, awß allen badjtoben 237r, 
bawden 270v, beczalen 220v, beawßen 240r, beczalunge 25lr, beczewgen 255r, 254v, 
befelen 251 r, 265v, befllt 251r, befolen 249r, 266r, begißen 221r, begewft221r, becher 
242v, bedocht 236r, bedürfende 270r, auff begere 266v, dem begrebniße 266r, begrif
fen 26lv, behaldten 234v, Behemn (Böhmen) 237v, begeret 25lv, begeen 254r, beken
nen 235r, beiderley 252r, bekentniße 221r, bangk 218v, dy bencke 247r, belchen papier 
239r, beredt 269r, von bereitem gelde 233r, bereit (3P.Sg. Präs.) 260v, bereit zeyn 23v, 
bejaczt 27lv, befchemet 248r, befcheiden 265v, czw beßerunge 250v, beßern 27lv, 
beschlagen 256r, befchlijung 252r, bejchloßen 25lv, befchlagen 256r, befenden 244r, 
bejendunge 268v, Befundem 249r, bejte 216v, bejtet 258r, bejte (Konj.) 258r, bejtetiget 
247r, bejchawen 266v, bejchreyen 236r, bejchrigen 236r, bejchweret 259v, bejchwere 
(Konj.) 266v, czw bejchwemije 239v, bejant 264r, bejitczer 257v, bejtehen 257v, 
bejtunde (Konj.) 260v, bejtetigen 253v, betracht (Part. Perf.) 236r, Jich beweiben 266v, 
Jich beweybet 263v, bewizen 248r, beweijt wirt 249r, bey 218r, beyawjen 237v, bey- 
graft 258v, beynenarmbrojt 26lr, beyl 249r, byre 248r, eynem bibem hüt 264r, marien 
bild 266v, bir 254r, czw dem byre 248r, biß off 255r, bittn 216v, bete 247r, 266v, 
blechrinke 256r, bley 220v, bio 24ov, 239r, bockßhom 268r, borgen Jetczn 26lv, bort- 
chen 240v, dy bogner 260r, den bogneren 260r, bomwolle 241 r, durch boten 266r, czw 
brechen 215v, brocht haben 246v, brengen 220v, mit brenden45 242v, brewn 233v, 
brengadem 22lr, brewhewjer 236v, der broch 264v, broche (PI.) 25lv, bröchigk 248r, 
brüchig 247v, breit 216r, noch der breite 235r, ein bruder 252r, bruder (PI. 259r, brujt 
251v, brojtleder 268r, brodt 247r, von brücken 217v, 235r, bruderjchafft 253v, 
Brwgejch46 220r, buchjze 269v, dy bugjtaben 257r, bürge Jetczen 269r, dy burggaße 
255v, off der burggaßen 256r, burger hut 264v, burgerrecht 263v, burgermeijter 244r, 

44 Stoffart aus Bollard in Danzig?
45 Waffen? KLUGE 1975 erwähnt Brünne als Hämisch zumal für Hals und Brust; aus mhd. brünne, 

ahd. brunia, bruna. Aus dem Germ, entlehnt ist nach Osten aslaw. brünja. (Vgl. poln broń). In einem Te
stament aus dem J. 1439 steht: „czw dem wege bei sinte Florian ken der Brendenik” (PTASNIK 1917, aus 
Scab.Crac. P. 188), woraus die Autorin schließt, dass es sich um das beim Florianstor gelegene Zeug
haus handelt. Wäre hier das (e) mit schles. (e) für mhd. <o> (vgl. unter <e>, Pkt. 9) in Zusammenhang zu 
bringen?

46 Stoff aus Brüggen.
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burgem 239v, büß (3.P.Sg.) 254v, dy beyße 222r, büßen 258r, Bußen 25lv, büße 244r, 
bynnen 265v, bey 22lr, byß 234v.

In der Initialstellung wechseln <b> und <p> in :
purger 243v, purgeryn 243v, mitpurger 220v, 238r, burger 220v, 235r, 238r, burgery- 
nen 243v, mitburger 25lr,
<p> steht für <b> auch in: parchen47 239r, 240v, 24lr, Ausperger parchn (Augsburger 
Barchant) 239r,

47 Barchent.
4* Pemescher Balsam.
4’ Gewässerter Seidenstoff.

ein püfchlein 239v (zu Bausch, mhd. büsch).
In Zusammensetzung: 
entperen 262r, 267v.

<b> für<p> in: bemefche48 zeffe 24lr.

In der Medialstellung steht <b> für mhd. <b>: haben

aber 218v, arbeten 219v, erbeten 220v, arbet lone 235r, arbeit 262v, vorerbeiten 262r, 
vorlubte 250v, vorlobte 265v, gelöbde 266r, haben 258v, allenthalben 235r, 236v, yn 
anbegynnen 236r, anheben 243v, anczwheben 235r, angehaben 215r, anheben 243v, 
awß gegeben 259r, czobeln 243v, czober 219r, in czoberen 219r, der zelbe 245r, dor- 
bey 263v, dorober 244r, dor vber 255r, dorvber 249r, erbrecher 222r, ebrecherynne 
222r, weyber 265v, den weybem 219r, einem weibe 245r, gewibet 245r, färbe 25lv, 
erbe 234v, erb eynngegraben 257v, geben 270r, den erberen Frawen 255r, erberlich 
222r, erberkeit 249r, vngeorbert 235r, 216r, gibet 220r, gibt 242r, gehöret 235r, Jich 
geburet 257v, geboten 237r, gebewt 253v, gebrechen 250r, gebürt 245r, von gebrochß 
wegen 250r, gegerbte fei 242v, gelöbniße 267v, gebrechen 270r, mit gelöbde 266r, 
geschoben 247r, in gewelbe 252r, yn gewelben 238v, glawbzigel 250v, dy habe 234r, 
haben 237r, eine halbe 218r, harembeige 217v, harembalge 242r, herbrige 238v, 
hewblen 240v, ingber 24lr, knaben 258v, lebet 252r, leibeß 237v, leychbeleytunge 
258v, libe 252r, unfer liben Frawen 258v, margbalge 242v, marbalge 242r, lorber 242r, 
mitbutgem 239v, nidergejchriben 239v, nockber 215r, nockbem (PI.) 215v, r, deß 
obendß 270v, obengefchriben 219r, obgefchribene 240r, ober 215r, oberkommen 222r, 
oberanttwert 254v, oberbleyben 219r, oberfuren 26lv, oberhanndt nemen 236r, 
oberwnden 266r, oberczewgen 261v, obertreten 239r, Übertreter 219r, offbinden 238v, 
offembar 240r, offembaren 236r, geoffembaret 236r, das obrige 245r, orbem 238r, 
fchreyben 255r, Schreibet 252r, Schreiber 260v, Jchwebifche 240v, fchwibogen 216r, 
zelber 25lv, zelbeß 259r, zelbeß 22lr, dy zelbigen 234v, zewberlich 263v, ziben 215r, 
zilbem 257v, Stirbet 266r, Jtorbe 254r (Konj.), tabin49 243v, tewbner 220r, treiben 
218r, treibet 239v, yntreiben 222v, vnbervffet 249r, vmbgeen 252r, vngeerbeit 239v, 
geerbeit 239v, vnwandelbar 215r, überwvnden 254r, vbelhandelunge 22lr, wergbin- 
dem 217v, bequeme 270v, bequemer 270v, qweckzilber 241c, gwekkzilber 258r,

<b> wechselt mit >w> in nockber 215r, nockwer 215r.



113

In der Finalstellung stehen (b) oder (p): ab, ab, leip, leib, leiplichen, weyb, wejp.
Hirumb 270r,
Ab 219r, ap 238v, 216v, 235r,
Halb 215v, 24lv, halp 245r, 242r,
weip 234r, 267v, weyp 25ov, 260v,
leyb 246r, leyp 234r,
vrlob 245r, orlop 262v.

Zusammensetzungen: reyptoppe 270r, gropfel 242r, lampfel 242r.

<d>

Das Graphem <d> tritt in allen Positionen auf und wird meistens durch (d) realisiert. 
Die Aufhebung der Opposition d : t beschränkt sich hauptsächlich auf die Finalstel
lung. (Die Variante (t) kann jedoch auch vor stl. Konsonanten und in Flexionsformen, 
sowie z.T. auch in der Initialstellung eintreten; So z.B. techerwerkg 254v.
Statt <d> erscheinen am Wortende auch die Schreibungen mit (dt), (t).
In der Initialstellung entspricht <d> dem mhd. <d>: dank, ding. In diesen Fällen 
entspricht <d> dem alten <th>. (Über <t> für mhd. <d>, vgl. unter <t>).

Belege:
daß 238v, dach 270v, mit dache 261r, mit decke 261r,damalchken50 243v, dancke 
(Konj. 221v, daß 215r, deckte (Konj) 261r, degen 243r, derkennen 250v, derloßen 
248r, derwerben 265v, derwufchte worde 2633v, dewtcz 251 lv, derellmude51 242r, 
defte baß 267v, mit dinem 268r, dingk 217v, ding 241v, von dinge 263r, dinger (PI.) 
241 r, dingung 255r, dinget 255r, mit dinern 268r, dinftag 271r, am dinftage 240v, dijer 
265r, dije 250v, difen 243r, dejer 238v, difte großer 247v defte 247r, dennoch 216r, 
denn 219r, der 216v, derley 219v, derfolgen 259v, dergleichen 258v, noch derkentniße 
222r,v, do 215r, doch 236r, do bey 255r, do kegen 250v, do mit 250r, domite 26lv, dor 
czu 255r, dorober 244r, dorbey 263v, dorvber 249v, dor vber 255r, dor vnder 270v, 
domoch 215v, dor vor 239v, dorynen 240v, dor ynen 270v, dor vff 345v, am donrftage 
25lv, dorffen 215r, 270v, dürffen 234v, von domifchen52 tuchen 242r, drey 257v, 
dreijigk 233r, dreyczenhundert 263r, deymol 254v, dreyczehen 260v, von dreyen 241v, 
der dritten 245r, drommel 240v, duncket 259v, durch 215r, durchczihen 237v, durch 
czewt 240r, dy 215r, dyme 265v, dyzen (Akk.Mask.) 26lv, dydrdumdey53 240v, 
außdynen 267r,

50 Damaschk: ein Wort italienischer Hęrkunft (ital. damasto, damasco ; ‘einfarbiges, feines Seidenge
webe mit eingewebtem Muster, Damast’, zunächst Damask, Damaschk. Die polnische Form adamaszek; 
aus lat. adamascus, mit a- aus arab. best. Artikel ad Dimaschk) konkurriert in den deutschsprachigen 
Texten des 16. Jhs. in Krakau in ungefähr gleicher Häufigkeit mit damaschk).

51 Tuch von Dendermonde.
52 Stoffe von Doomik inToumey?
53 Gewebeart: Halbleinen-Halbwolle; in bayr. Ma. als Dirdumdei bis heute erhalten.
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In der Medialstellung enspricht:

• schles. (t) dem mhd. <t>, soweit es nicht durch (d) vertreten ist. Im 16. Jh. tritt für 
(t) auch (dt) ein: benanndten, furgewandter.

techerwergk 254v,
• dem mhd. <t> (nhd. <t>): becand, vorsigeld, wagenfard, rode (nhd. dem Rate).
Bei Behem haben wir dafür keine Belege gefunden.
• schles. <d> entspricht dem mhd. <d>: In den Verbindungen: <ld, rd, nd> hält sich 

<d> bis in das 16. Jh. hinaus, obwohl nach ARND (op.cit., S.cit.) bei <1 + d> die 
Schreibungen mit <lt> überwiegen: weiden, weide, weite, halden, eldisten, ander.

Unsere Belege sind:

<ld>
wolde 234r, wellde 239r, halden 215r, heldet 248r, gehalden 257v, vorhielde (Konj.) 
268r, haldunge 265v, wolde 234r, nach alder gewonheit 222v, aldes 245v, von alders 
238r, gelden 215v, 216v, 218v, dy eldjten 215r, eldstin 216r, halden 243r, heldet 248r, 
vorhilde 268r, hilde 268r, helder (Pl.) 219v, gehalden 257v, (aber:) reinhalden 235r, 
haldunge 265v, reinhalden Scheiden 22lr, (aber: mit Scheltworten 249r), von ligendem 
gelde 233r, vorgolden (Part.) 234v, gulden 240v, von golde arbeit 258r.

<lt>:
gehalten 268r, helt 26lv.

In Zusammensetzungen:
goldfchloer 269r, daneben: goltjchmide 258v, den goltSchmiden 258v, mit Scheltworten 
249r.

<ldt>:
haldten 233r (sehr zahlreich belegt), gehaldten 263v, behaldten 234v, offhaldten 263v, 
woldten
aldten 271v, noch aldter gewonheit 238v, aldte mawr 215v, aldten 271v, haldten 233r, 
behaldten 234v, offhaldten 263v, gehaldten 263v.

<d> steht für nhd. <t> in <rd>-Verbindungen:
dy Swerde (Pl., Schwerte) 258r, czwm firden mole, daß firde 264r, 235r, hinderlift 238r.

<d> steht für nhd <t> in <nd>-Verbindungen. Die Schreibungen mit <nd> sind in der 
Mehrheit dem <nt> gegenüber und <ndt> in dieser Stellung wurde es nur bei: vndten 
220v, nymanndtß 247r u.dgl. mehrmals belegt.

<nd>:
wellende 247r, vnderleit 25lr, vnderyn 250v, vnder 248r, vnderweiSunge 248r, 244r, 
von Tendlem 25lr, anzehende 239v, mit awßlendeSchn 264v, abhendig 267v, awß den 
henden 26lr, anderley 239r, von branden 236r, brenden 242v, czihendem 24lv, czi- 
hende 242v, enttwenden 247v, ende 235r, hinderlift 238r.
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Sonst steht <d> in der Medialposition in:
abeladen 238v, abredunge 238r, ader 215v, widerfprechen 247r, ader 216r, anders 215r, 
der ander 217r, anderley 234r, anderßwo 219r, awß rede 239v, frede 265v, gadem 215r, 
gebewde 216r, new gedackt 26lv, gedinge 267v, von genoden 270v, geladen 244r, mit 
gelöbde 266r, genedigen königeß 26lv, gefinde 26lv, deß gefindeß 250v, bei eide 
235r, getrede 233v, des getredeß 248r, deß getreideß 248r, awß gedrucket 260v, ge
druckt 259v, czwm bade 244r, badem (Dat.Pl.) 237r, awß badftoben 237r, awß (...) 
bade 237r, bawden 270v, bedocht 236r, bedürfende 270r, beiderley 252r, bescheiden 
265v, vnbefcheiden 265v, befenden 244r, befendunge 269v, Bewundern 249r brengadem 
22lr, bruder 252r, bruderfchafft 253v, broftleder 268r, entfremden 247v, erde 215r, 
ober der erden 215r, entfchuldung 265v, entfchuldigunge 265v, von ideren 236v, fene- 
dijch 269r (aus Venedig), fynden 261v, findet 245v, fiinde (Konj.) 222v, fynde (Konj.) 
263v, funden (Part.) 248r, farender 234r, firhundert 252r, firczenhundertften 262v, 
firdung 218v, fordern 269r, forderlich 255r, fordert 258r,
vlader 242v kleder 252r, vordringet 267v, vorenden 267v, vorgulden 258r, vordan 
239v, forder 239r, vormeyden 258v, vormeldet 239v, vomewende 266v, dy vormunden 
235r, czw handen 243r, mit henden 260v, handeln 237r, handelß 237v, heidnejche 
239r, hemwider 216r, hindern 256r, hundert 217v, ider 269v, von iderem 242r, den 
kindem 266r, deß kleideß 243v, von kledem 25lr, kreyde 219v, kundigen 264r, mit 
kyndel 266v, laden 218v, land 242v, (aber lant 267v und lanndt 237r), des landeß 238v, 
awß landen 237v, leder 254v, ledigk 27lv, mandeln 239r, melden 218v, miteinander 
215r, mitbrüder 253r, bynnen einen monden 265v, nider 254r, nidergefchriben 239v, 
niderlegen 260v, niderloge 237v, niderfetczen 266r, nyndert anderß wo 271r, notdorfft 
233r, nymandeß anderß 219r, deß obendß 270v, oberwunden 266r, offbinden 238v, 
ferde 242v, pherde 270r, von pherde 24lr, phunden 26lr, vnder eime phunde 24lr, 
Rademecher 265r, reder 266r, reden 245r, redet 254r, an redliche orfache 218v, zalcz- 
lader 218v, fchedlich 268r, Schilde 268r, Schaden (Sb.) 222r, Sneyden 252r, Sneider 
24lr, zeide 24lr, Steende 245r, Stünden (Konj.) 27lr, Steygleder 254v, Stradom 266r54, 
Sünder 238r, Sunderlich 222r, Sweisleder (Schweineleder) 241v, tendier55 251r, von 
Tendlem 25lr, tendelmargkt 250v, avff der tendeten56 26lv, vnde 267v, vnordenunge 
250v, vnmündiger 235r, vnmundeSchen 234v, vnwandelbar 215r, vnwiderSprechlichen 
27lr, wegkwandem 262v, den wergbindem 217v, worde 239v, werden 239r, würden 
(Konj.) 248r, winde 270v, von weridikeit 243v, wider 219r, do wyder 250v, widerge
ben 25lr, Widerrede 216r, widerfprechen 217r, wirde (Sb.)248r, worden 26lv, yderman 
240r, ydesmol 254v, ydoch 234v, ymandiß 259r, ymandß 248r, yndert eime 244r, 
aduent 241r, wladislai 270v.

94 Heute Stadtteil von Krakau.
99 Händler mit verschedenen Waren.
96 Vgl. dazu poln. tandeta (= minderwertige Ware; in Krakau auch Flohmarkt).

In Zusammensetzungen:
landman 24lv, landtuch 220r, landcromer 240v
vor ftadgerichte 25lr, Stadlewt 244r, Stad woge 238v, ftad recht 239v, von Standerben 
233r.
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schles. <d> entspricht in der Finalstellung:

• dem mhd <t> (nhd. <d>): pfund, geld, hand, stund. Daneben Schreibungen mit 
(t): hant, stunt. (<d> bleibt in der Schreibung auch nach dem Abfall von -e be
wahrt: frid, gnad.)

schles. <t> entspricht in der Finalstellung: 
dem mhd <t>, <d> (nhd.<d>), 
dem mhd. <t> (nhd. <t>): bekant, got. Hier kann auch <dt> stehen: weldt. 

Bemerkenswert ist stad neben stadt.

Unsere Belege:
bild 266v, eyd 221r, iczund 266v, (aber itczundt 271v), pherd 242v, vnd 215r, gold 
257v, gewand 242r, mit vrkund 258v, trang geld 222v, 
golt 239r, das gylt (Geld) 254v, aber kindergelt 234v.

Zusammensetzungen:
goldfchloer 269r (aber: Goltfchmide 258v, den goltfchmiden 258v), 
weidgam 240v, (aber weitgam 24lr), landman 242r, landtuch 220r, landcromer 240v, 
(aber lant 267v),
hantwerger 252r, hanttwerk 258v, hanttwergß gefellen 218v.

Behem schreibt fast immer:
ftad 238v, stad (z.B.:214v, 215r, 217r, 218r, 269r), nur im Dat.Sg. kommt ein (t) vor: 
von /taten 251 r.
In Zusammensetzungen: der Stad graben 239v, Stad recht 239v, vor Stadgerichte 25lr, 
ftadlewte 244r, Stad woge 238v, von Standerben 233r.

<d + t> verschmelzen zu <t>: wirt, geret, behelt, oder werden mit <dt> wiedergegeben: 
vorkundt, beredt.

<dt> in der Finalstellung:
gewandt 238v, (aber gewant 220r, 252r, 238v und zeidengewant 239r, daneben: ge
wand 242r), brodt 247r, (aber brot 247r,v,), aldt 240v, 263r, 234v u.a. (aber alt 258v, 
26lr), vormundt 22lr, forftadt 239r, (aber ftad 238v, 214v, 269r, u.a.), czw hanndt 
265v, oberhanndt nemen 236r, hawdt 255v, iczundt 27lv, grundt 216r, itczundt 27lv, 
(aber itczund 266v), lanndt 237v, maydt 258r, nymanndt 219r, pherdt 243r, (aber pherd 
242v) phundt 248r, (aber phunt 264r, 249r), zandt 23 5r, phemerdt 247v, wergkftadt 
267v.

Das Graphem <g> erscheint in allen drei Positionen, wobei unter obd. Einfluß auch 
stimmlose Varianten auftreten können. In der Finalstellung erscheinen gelegentlich 
Schreibungen mit (k) und (gk). <g> steht auch manchmal anstelle von <k>.
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<g>
In der Initialposition entspricht <g> in den meisten Fällen dem mhd <g>.
Die Verhärtung zu <k> zeigt sich nur in: keigin, kegen, kegin. Seit 1520 ist ARNDT 
nur die Form gegen begegnet.
Gadern57 215r, galiczenßein 24lv, galmey 24lv, gancz 215r, dem gantzen 249r, gaß 
220v, geße 237v, gaßen 218r, gealawnte 255v, geantwert 237r, geben 216r, gibet 233r, 
gibt 242r, gegeben 218r, gebergen 270v, gebewde 216r, gebitten 262r, geboren 233r, 
gehöret 235r, geboten 237r, gebewt 253v, gebrechen 250r, gebürt 245r, gebrochß we
gen 250r, geczewgen 252r, geczewgk 26lv, geczewget 262r, geczewgniße 22lr, 
geczogen 218r, geczwenete 256r, geczwimte 24lr, gedackt 26lv, gedinge 267v, ge
druckt 259v, gefangen 218r, yn gefengniße 237r, gegerbte 242v, geheget 249v, ge- 
horzam (Sb.) 218v, czw gehöret 234r, gehört 245r, geen 25lv, get 239v, gylt 245v, gelt 
215r, von gelde 233r, gelden 215v, geijtliche 244r, geijtlichen 269r, jich generen 263v, 
gekoren 259r, geloben 263v, gelöbniße 267v, gemein gebrechen 270r, dy gemach (PI.) 
236v, aws gemache 222r, gemacht 239v, gemeyn 270r, gemein 220r, gemeßen 248r, 
der genan Czechen 258v, genete 255r, genet 256r, von den genoden 270v, geladen 
244r, gelegenheit 257v, gelezen 247r, mit gelöbde 266r, genannt 239v, genedigen 
238v, genißen 238r, keines genißeß willen 238r, genommen 271v, an all genodt 244r, 
geprenge 244r, gerechtiket 252r, gerechnet 244r, dy gerichte 244r, das gerynne 23 9v, 
des gerynneß 235r, geringem 270v, gerynglich 236r, mit geringerunge 270r, gejatczet 
215r, gefeczt 239v, gefetcze 239v, gelinde 26lv, geßaten 236v, gefwechet 269r, 
gefchmeide 234r, gefchen 216r, gejchege 222v, 240r, gefchee (Konj.) 248r, gefchit 
239v, gefchojch 233r, dem gefchoße 233r, gefchoßn 216r, gejchriben 216r, 
gejchwomem 235r, gefez 216r, gezelle 218v, gefellen 218v, gefeßen 2353, gejeßchafft 
238r, gefehen 238v, geßnde 234r, deß geßndeß 250v, geßank 222r, gefchwome 239r, 
gestanden 252r, geßewem 250v, geßellen 259r, von geßolener wäre 263v, geßrofet 
247r, geschoben 247r, getragen 245r, getrede 233v, deß getredeß 248r, gewar 245v, 
gewegen 238v, gewer 218r, gewere (PI.) 237r, geweß 258v, gewißen 255r, gewitter 
270v, gewonet 267v, gewynnen 244v, gezehen 239v, geßroffet 222r, geteilet 22lr, 
gewant 220r, deß gewandeß 220r, den gewant fcherem 220r, yn gewelben 23 8v, ge- 
welbe 252r, gewicht 22lr, gewichte 239r, gewilkort 216r, gewonheit 222v, gewonlich 
243r, gewonliche 25lv, gewonlicher 258v, glawbzigel 250v, gezellen 248r, Glazer 
266v, gleich 215v, gleichen (Vb.) 215r, gnuk 234v, gut 253v, mit goben 266r, golt 
239v, goldfchloer (Goldschläger)269r, gönnen 263v, von gorteln 258r, görtel (PI.) 
256r, den gortlem 256r, dy görtler 256r, görtelwergk 243r, grobe 25lv, groß 270r, 
große 240v, ein großer 239v, großchen 217v, gruczenß (Gen.) 242v, von grötczen 
242r, grundt 216r, gulden 240v, guth 240r, gut 238r. guttwilligk 27lr, gropfel 242r.

Gebäude.

In den Zusammensetzungen:
weg gefiirt 218v, weg geet 249r, vor geen 222r, vmb geen 222v, begeen 254 r, vmbgen 
252r, mitegen 266r, begeret 25lv, auff begere 266v, vorgolden 234v, vorgolt 258r, 
vnczengolt 24lr, vorgenuget 238v, vorgemeyßert 263v, abegioge 259r, abgeredt 27lv, 
angehangen 240r, ane gefere 216r, angehört 268r, angehaben 215r, awß genommen 
240v, czw genege 259r, begißen 22lr, begewß 22lr, vngeorbert 235r, vngehorzam 
249r, vngerecht 264r, vngeferlich 22lr, vngeorbert 235r, vngeerbeit 239v, vngekoren 
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217v, vngelt 270v, vngeczogen 235r, eynngegraben 257v, nidergefchriben 239v, oben- 
gefchriben 219v, offgenommen 252r, nochginge 267v, widergeben 251 r, widergebenß 
25lv, widergelt 27lr, yngewß 254r, yngenommen 259r, beygraft 25lv, brengadem 
22lr, brewtgam 244r, des brewtgams 244r, burggaße 255v, off der burggaßen 255v, 
dergleichen 258v, kinder gelt 234v, Sneidergezellen 25lr, weidgam 240v,

In der Medialposition entspricht <g> dem mhd. <g>:

Abredunge 239r, apwegen 238r, argelift234r, atßperger (Augsburger) 239r, achtigli- 
chen 270r, yn anbegynnen 236r, ankleger 248r, awßhengen 260v, awß wegen 24lr, 
beczewgen 254v,
czw beßerunge 250v, befchlagen 256r, bejchlißung 252r, befendunge 263v, beßetige 
253v, beßetiget 250r, beweyßinge 265v, bogner 260r, borgen Jetczn 26lv, bürge feczen 
269r, brengen 220v, brenget 219r, burger 220v, den burgem 234v, mitburger 25lr, 
burgerrecht 245r, bürgerrecht 220v, burgerynen 243v, czewgen 245r, czerunge 262r, 
czigenhor 242v, von czygen 242v, czochtiglich 249r, daß zweinnzigße 242v, yn 
czwkunfftign 258v, degen 249r, dinger (PI.) 241r, dingung 255r, dinget 255r, dem 
dinßage 240v, am donrßage 25lv, der zelbige 219r, derfolgen 259v, ym fechczigeßen 
262v, eigen 221r, egenan 253r, mit eigenem 249r, eigenwillykeit 268r, egentlich 259r, 
eintrechtiglich 215r, entphangen 27lr, enthengen 270r, ane entfchuldigunge 265v, ey- 
zenwagen 242v, ewigeß 27lr, ewiglich 27lv, feldige klage 246v, feßiglich 260r, feigen 
(fangen) 217v, am feyertage 218r, feyertage (PI.) 262r, fleget 219r, fochßbalge 242v, 
vordingen 261v, an vnfer Frawntagen 218r, am freitage 240v, frogen 235r, froge 245r, 
fügen 238r, furmanßwegen 266r, vorborgen 236r, vorbrwvnge 264r, vorczüge (Konj.) 
267v, voryowortunge 250v, vorßchtiglichen 270r, vorziget 250r, hagel 270v, hangen 
237r, haldunge 265v, hantirunge 238r, harembeige 217v, herbrige 238v, den heringen 
239v, heringß 217v, ingezigel 252r, mit ierigen czinfe 27lr, ierigeß 27lr, 
kawfffchlagen 238v,r, klagen 25or, klage 250r, claget 254v, künftige 266v, langfam 
249r, von ledigen 24lv, gelegen 220v, der leriunge, einen leriungen 255r, ligen 233v, 
löge 239r, legen 247v, lenge 235r, lenger243v, leychbeleytunge 258v, machunge 248r, 
margbalge 242v, noch meßunge 248r, mögen 244r, mag 216v, möge 222r, möglicher 
258v, am montage 264r, montagß 262r, morgenfproche 249r, mormelunge 249r, man 
möge 264v, narunge 266v, newnczigeßen 252r,
nochkommelinge 27lv, das obrige 245r, offleget 248r, phingßen 25lr, fennige 245v, 
rechenunge 259r, regen 239v, deß regenß 239v, am ringe 233r, rynwagen 266r, am 
ringe 233r, czw zaget 258r, famelunge 244r, fatczunge 236r, czerunge 262r, hantirunge 
238r, Satzungen 215r, sechczigeßen 253v, fchickunge 260r, fchweigen 249r, dy zelbi- 
gen 234v, yn sibenczigeßn 263r, zigel 262v, am fontage 254v, zorge 215r, von Jpangen 
258r, Stadwoge 238v, ßrofunge 251v, bey tage 221 r, togliche 248r, tragen 219r, trüge 
239v, vnderweißinge 248r, vneynvnge 258v, von vgrefchen 254v, awß Vngem 237v, 
vnczochtige 222r, vnordenunge 250v, vbelhandelunge 22lr, wagen 242v, wagner (PI.) 
265r, wege 259r, wegen 22lr, der weger 238r, gewegen 22lr, weniger 244r, werkeltage 
218r, woge 24lr, off wynunge 233v, yungen 258v.
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<gk> steht in:
deß hanttwergks 246v, deß Jormarkgtß 238r, yn dem yormargkte 238r, off dem 
margkte 219r, 220r, czw dem margkte 266r.

In einer Form: hogesten steht in den Denkmälern der Breslauer Kanzlei ein <g> für 
<h>. RÜCKERT(op.cit.) fuhrt segen für nhd. sehen an (inlautend, intervokalisch). 
Bei unserem Schreiber ist belegt:
gefchege 222v, 240r, beschrige (Konj.) 236r, befchrigen 236r (nhd.<h>).

<g> für nhd. <k>:
der hantwerger 252r, den hanttwergem 234v, deß hanttwergß 253r, wergr geczew 26lr, 
werg geczew 262r, von den wergbindem 217v, merglich 27lv (nhd. <k>).

In der Finalstellung entspricht <g> dem mhd. <c> (nhd. <g>): schuldig.
<g> Neben dieser Graphie finden sich auch Schreibungen mit (k) ( c) und (gk): czwen- 
czigk, szuldigk. Für (k) und (c) haben wir eine Belege gefunden.

awßwenig 248r,abhendig 267v, brüchig 247v, vnrichtig 255r, offrichtig 268r, phlychtig 
243v, zelbig 26lv, phennig 215r, tochtig 250v, tögelich 247v, fchuldig 218v, ding 
241v, 257v, firdung 218v, entjchuldung 265v, vorwillung 218r, vormag 215r, freytag 
258v, dinjtag.271r, tag 262r, lang 220v, mag her 216r, 238r, 239v.

<g> in Zusammensetzungen: 
zeligmacherß 253v, fteygleder 254v, wegfuren 26lr.

<gk>:
awßwenygk 254r, awß wendigk 218r, brochigk 248r, wenigk 233r, wonhaftigk 26lr, 
phlichtigk 236r, bangk 218v (=Salzbank), margk 222r, 215v, 217v, 240r, wergk 242r, 
backwergk 247v, czihwergk 24lv, felwergk 242r, görtelwergk 243r, hantwergk 266v, 
247r, körfnerwergk 245v, techerwergk 254v, topperwergk 27lr, weiswergk 255r, 
fchonwergk 217v, Sneiderwergk 250v, Jtuckwergk 258r, czwenczigk 270v, einund- 
czwentczigk 248r, dreijigk 233r, zibenczigk 233r, dingk 217v, 24lv, 268r, 263r, fertigk 
267v, fleijigk 237r, ledigk 27lv, faftagk 219r, firdungk 233v, 239v, margkt 217v, 218v, 
219r, tendel margkt 250v, jormargkt 238r, freymargkt 247r, montagk 216r, 218v, frei- 
tagk 27lr, jontagk 26lr, tagk 245v, 270v, an vorczugk 265v, geczewgk 26lv, gutwil- 
ligk 27lr, honigk 242r, iungk 258v, jungk 234v, jungfrawen 250v (daneben auch junk- 
frawen 244r), langk 233r, her magk 216r, 27lv, 255v, 219r, ringk 222r, Andriß Wir- 
zingk 270r.

In Zusammensetzungen:
margktagen 274v, krigkrymen 254v, wergkftadt 267v, wergkeczew 26lr, hantwergkß 
gefeiten 218v, wegk wandern 262v, wegk flißen 239v.

(gkth): freymargkth 247r, von dem margkthe 219r.
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<g> steht für mhd. <c> (nhd.<k>) nach <r>: neumargt, iormorgt, werg. 
korfnerwerg 245v, meßingwerg 256r.

In Zusammensetzungen:
hantwergknecht 218v, wergbindem 217v, werg geczew 26lr (=Werkzeug), margbalge 
242v, trang geld 222v, tringgefeße 257v, am margtage 239v, 240v, 238v.

(g) für <ch> steht in: dy bugftaben 257r.

Dafür steht auch <ch> anstelle von <g> in der Form: sache 260v (= er sage, Konj.).

Die Schreibungen wie: sache 260v, bugftaben 257r, gefchege 222v, 240r, beschrige 
(Konj.) 236r, befchrigen 236r (nhd.<h>) zeugen nach unserer Ansicht davon, dass der 
Schreiber ein spirantisches /x/ wiederzugeben versuchte, dem sowohl ein intervoka
lisch stehendes /g/ als auch nhd. Hauchlaut entsprechen.

Das <g> wird nicht notiert (Kontraktion) in den Formen: czewt (er zeugt) 248r, treyt 
(er trägt) 245v, marbalge (margbalge) 242r, den wanern (Wagnern) 265r, ynfchloen 
(einschlagen) 256r, keyn 250v, 254v (gegen).

Substantive auf -heit von Adjektiven auf mhd. -ic (mhd. <c> +<h>; nhd. z.B. Gerech
tigkeit) werden schles. entweder mit <k> oder (seltener) mit <gk> geschrieben: kegin- 
wortikeit, newekeit, gerechtikeit (kegenvertikeit 216r, 264r). Bei unserem Schreiber 
sind keine Belege für <gk>-Schreibungen zu finden.

<p>

Das Graphem <p> wird durch zwei Varianten: (p) und (pp) vertreten, die mit verschie
dener Frequenz vorkommen, (pp) erscheint nur intervokalisch nach einem kurzen Vo
kal.
Das Graph (p) kann in der Initial-, Medial- und Finalposition stehen, (p) steht auch als 
Graphemvariante zu (b).
In der Initialstellung steht (p) nur in Fremd- und Lehnwörtern:
petri Stwl feyer 259v, papier 239r, 268r, perfone 218r, 247v, perfonen (Pl.) 269r, pal- 
mer zeide 241r, pokczin , pokoczin 239r, privilegium 218r, eyn par 246r, Pelcze (Pl.) 
242r, Packen 238v, pech 238v, Polen 237v, polnejch 251v, yn plachten 219r.

Unter dem obd. Einfluß als Graphemvariante zu <b>: 
purgerey 234v, purger 243v (aber burger 238r), parchen 240v, 241r, 239r, püfchlein 
239r.

In Zusammensetzungen: 
mitpurger 220v, 23 8r, entperen 262r, 267v, czwelffpoten 236r.

51 Stoff aus Pokutien.
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In der Medialstellung steht <p>:

in Fremd- und Lehnwörtern:
lampe 243r, Eyprifch59 220r, eyprefchen 242r, aujperger (Augsburger) 239r, quatemper 
(= Vierteljahr) 269v,

59 Stoff aus Ypres.

Schepenamts 14 lr.

Schles. <p> steht manchmal fur Mhd. <f>, <ph> <pf>: apel. Bei Behem steht vor- 
wopenth 257v (zu nhd. bewaffnet). Dafür sind in unserem Material keine weiteren 
Belege gefunden worden.
In der Finalstellung entspricht <p> dem mhd. <b> orlop, leyp,aphendig\ 
orlop 262v (aber vrlob 245r), leyp 246r (aber leyb 246r).

In Zusammensetzungen:
lampfel 24lr (Lammfell), gropfel 242r, reiptoppe 270r,
unter dem obd. Einfluß: ap (= ob) 216v, 238v, 245v, 219r, 235r (aber auch ab 219r), 
apwegen 23 8r.

<p> steht zwischen <m> und <t> eingeschoben in:
kompt 249v, 266r, kumpt 245r, kwmpt 245r, kömpt 250v, 253v, nympt 267v, offnympt 
265v, mit Jampt 250v .

cpf^, <pp>

<pf> und seine Varianten (ph) (pp) (p) (f) (pfl)
In der Initialposition stehen (ph) (pf) und (I). In unserem Material fehlen Belege für 
die Schreibung mit (ppf) (unter obd. Einfluß) und (pph).

pflychtig 243v, phlichtigk 236r, vorphlicht 270r, phennig 215r, pherdt 243r, das pherd 
242v, von pherde 24lv, pherde 270r, 234r, phemert 247r, pfeffer 24lr, pheffer 239r, 
phingjten 25lr, phannen 242v, phundt 249r, phunt 264r, jechß phunden 261 r, unter 
eime phunde 24lr.

ARNDT (op.cit, S. cit.) fand kein einfaches <f> in der Initialstellung. RÜCKERT 
(S.cit., op.cit.) fuhrt funt an.
In unserem Material stehen:

flichtig 237v, fennige 245v, 244v, 245v, femert 247v, vom ferde 242v, fleget 215r, 
219r, 236v, 238v, 242r, fleget 215r, 219r, 236v, 238v, 242r.

Für (f) steht (ph) in: phlyhen 236r.>
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In der Medialstellung steht in unserem Material ausschließlich (pp):
Digraphische Schreibung wie für unverschobenes <pp> (obd. pf) ist nur in der Medial
und Finalposition nach kurzem Vokal bezeugt:

Für obd. (pf):

Medial:
fcheppen60 234v, koppen (Pl.=Becher) 257v, hoppen 233v, hoppenß 242v, kopper 
220v, 238r, 241v, kopperwaßer 242v, topper 270r (PI.), topperwergk 270r, toppe 270r, 
reiptoppe 270r,

60 Mlat. scabinus, zu gm- skabjan, ahd. sceffin, as. scepino, nnl. schepen, mhd. schepfe, nhd. die Schöf
fen.

Die Verdopplungen (ppf), (pph) (hoppferi) erscheinen nur medial, ARNDT (S.cit., 
op.cit.) stellt fest, dass sie in seinem Material nur bis ins 15. Jh. hinein reichen. In unse
rem Material finden sich keine Belege für derartige Schreibungen, was mit der md. 
Lautung übereinstimmt.

Für <p>:
joppe 215v, joppen 250v, yoppn 250v, yn knappen weyfze 263v, Clopparfch 250v, 
Klopper 268r.

Final erscheinen in unserem Korpus (p), (pp) aber kein (pfl):

rofzkop 268r, fchympff 264r, 
kopp 257v.

(p) wird zwischen <m> und <t> eingeschoben:
mit jampt 250v, nympt 267v, zo nympt man 220v, 267v, offnympt 265v, kompt 249v, 
266r, kwmpt 245r, kumpt 245r, kömpt 250v, 253v, widerkompt 26lv, oberkömpt 26lr.

<f>

Das Graphem <f> wird meist durch (f), (ff) und (ph) repräsentiert. Daneben erscheinen 
auch <v> und vereinzelt (ph). In der Medialstellung zweier Wortformen steht (w). Das 
Graph (f) kommt in der Initial- und Medialstellung und selten in der Finalstellung vor. 
Das Graph (ff) erscheint in finaler und medialer Stellung und nur selten in der Initial
stellung. Die Variante (v) ist ausschließlich auf die initiale Position beschränkt. <f> 
varriert mit <ph> im Inlaut nach 1 und vor Vokal auch mit <w>.
Bei den Verben mit dem Präfix ver- wird die Variante <v> bevorzugt.

<f> entspricht dem mhd. <v>. In der Initialstellung wechselt es zu Beginn der Peri
ode noch mit <v>: volgen, bevolen, dann dringt <£> durch. In Einzelfällen steht <£> 
auch da, wo mhd. <v> auch im Nhd. bewahrt bleibt: folkomen, folkes, foyt, firtel. 
Gelegentlich wird hier auch <ff> verwendet: ffürsten.
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Der mhd. Schreibusus, nach dem <f> vor Konsonanten (1, r) und <v> vor Vokalen 
gebraucht wurde, trifft nicht mehr zu.

Belege:
239r, färbe 251v, faljchen 222v, von farender habe 234r, faßen 254v, fajtagk 219r, 
fajtwochen 240v, der falten (Gen.Pl.) 24lr, vom faße 236v, vom faß 236v, flßchen 
242v, fijchmarkt 217v, feldige klage 246v, fejtiglich 260r, finden 248r, feil bittn 216r, 
finden 251r, ferre 233r, fewer 235r, fewerhocken 237r, feyer heiligen tagen 218r, 
feyem 218v, am feyertage 218r, funff 258v, fei 242v, felwergk 242r, feßcher 263v, 
feltglaß 269r, ferben 255v, fertigk 267v, fejte 252v, fejtiglich 218r, findet 245v, fir 
219r, firteil 233v, firhundert 252r, fyrczehen 261v, dem funffczigejten 247r, das firde 
264r, firtel 248r, firdungk 233v, fundę 222v, flader 242v, fladem becher 242v, flajchen 
257v, fleijch 243r, fleijchbanck 233v, mit fleijze 270r, fleißgk 237r, florenczefch 220r, 
den flofem 254v, awß den flutrynnen 239v, fochßbalge 242v, folgen loßen 217r, for
dem 269r, fordert 245r, freitagk 27lr, freymargt 247r, frede 265v, Jich freyen 266v, 
frey 243r,v, fremder 261r, frewelich 248r, fragen 235r, frage 245r, czw fromen 238r, 
fwren 235r, fortmer 244r, funden 248r, fugen 238r, furmanßwegen 266r, füttern 252r, 
mir frewel 245v, fynden 26lv, fordem 269r, vor forchte 236r, forder 239r (vorzüglich), 
fordem 269r, forderlich 255r, flirte 218r, 
feigen 239r, fenedijch 269r,
ful füllen 259r, forbaß 215r, fome 216r, fye (PI.) 234r, forkawff 26lr, folkommen 
253v, forjtadt 239r.

(ff):
ffunf 239r, ffunff 239r, ffir 239r.

(v):
vylmol 246v, vil 235r, vyl 233r, vy 233r, vor 261r (für), vor (vor) 215r, vlader 242v, 
verlonen 270r, vorerbeiten 26lr, vorarbete 219v, vorarmt 263v, vorarmet 254r, vorbor
gen 236r, vorbußen 236r, vorthwe 219v, vorboten 264v, vorbrwvnge 264r, vorbrawen 
234r, vorbrocht 219r, vorczüge 267v, vorczugk 265v, vordinget 267v, vorenden 267v, 
vorfallen 240r, vorfeit 258r, vorfaren 266v, vorgolt 258r, vorgulden 258r, vorheifchen 
27lv, vorkleben 269r, vorczeyet 234r, vorczeren 234r, vorczinnjen 219r, vorfullet 
239v, vorfuren 22lr, vorgenuget 238v, vorkawffen 216r, vorkowfer 240r, vorkewffler 
26lr, voriowort 253r, voryowortunge 250v, vorlizen (verlieren) 219v, vorluft 220r, 
vorlom 222v, vorlubte (Vb) 250v, vorlobte (Sb.) 265v, vormachen 222r, vormacht 
222r, vormundt 221r, vormunden 235r, vorphlicht 270r, vorrichten 216r, vorjuchet 
258r, vorjetczt 257v, vorjmeen 25 lv, Jich vorruffen 259v, vorjichtiglichen 270r, 
vorjtriket 255v, vorzewmen 26lr, vorvntrewte 25lv, vorterbnijje 250v, vortrebniß 
250r, vorwarlejte 25lv, vorwillkört 247r, vorjchlemt 239v, vorjchmeet 254r, 
vorjchreibunge 216v, vorjchweyget 264r, vor Jitczen 234v, vorterbet 252r, vortreten 
22lr, vortreiben 238r, vorwarth 236v, vorwillung 218r, vorwijjen 244r, vorwopenth 
(bewaffnet) 257v, vorziget 250v.
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für <pf>:
firtel 248r, Heget 215r,219r, Hegen 79r (aber auch pflegen 79r), fennige 245v, 244v, 
flichtig 237v, funt 239r, femert 247r, v.

(ph) für <f>: phirtel 25lv, phlyen 236r.

In der Medialstellung steht <f> für mhd. <f> (nhd. <f>) oder (ff); auch (v) und (ph) 
können hier stehen briffen, wedirkewffe, wofür wir jedoch wenige Belege gefunden 
haben.

<f>: ane gefer 216r, befelen 25lr, befolen 249r, befilt 25lr, bedürfende 270r, künftige 
266v, backofen 248r, zeife 24lv, ftrofunge 25lv, mit wofen 255r, wonhaftigk 26lr, 
worfel 248r, gefangen 218r, yn gefengnijj 237r, czw hülfe 271r, fchewfeln 239v, ofen 
248r, offten 25lr, bruderfchaft 258r, brifeß 247r.

In Zusammensetzungen:
gropfel 242r, awß hutfaße 219r, jungfraw 250v, waßerfürer 236v, Petri Stwlfeyer 259v, 
awßfloß 222r, awß fwren 235r, wegk Hißen 239v, wegfuren 26lr, derfolgen 259v, 
entfremdt 26lv, entfremden 247v, 249r, entfürt 22lr, kawffchlaget 239v,r, vorfaren 
266v, vorfüren 22lr, erfunden 219v, oberfuren 26lv, offten 25lr. mit varen 263v.

(ff): ftroffen 220r, 258r, kawffman 247v, koffman 249r, kowffer 238v, ihrem kowffe 
256r,

Finalstellung:
Ffunf239r,
funff 258v, der briff 246v, kauff 270v, 233v, auff 238r, awff 219r, off 239v.

<t>

Das Graphem <t> wird durch die Graphe (t), (tt) und (th) realisiert. Die graphische 
Variante (t) erscheint in allen Positionen, während die anderen Varianten: (tt) und (th) 
stellungsbedingt sind, (tt) erscheint fast ausschließlich intervokalisch und vor <w> und 
kann mit (t) in der Flexion des gleichen Wortes variieren, auch wenn der vorausgehen
de Vokal lang ist. (th) erscheint in der Initialstellung vor dem Vokal und in der Medial
und Finalstellung nach nach Vokal, wo es mit (t) wechselt. (Anders als bei WIKTO
RO WICZ (op.cit.,S. 411), der (t)> nur intervokalisch notiert).

In der Initialstellung entspricht schles. <t>:
dem mhd. <t>: tuch, träne. Hier wird vor auch th verwendet: thorm, thonne, 
thwsin, thut,
dem mhd. <d>: techant. Diese Erscheinung bleibt auf das 15. Jh. beschränkt. In 
unserem Material findet sich jedoch: techerwerk 245v.
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Echt md. ist <t> in vortrebnis, vortreben. Behem schreibt: 
verterben 262r, vorterbete 25lv, vorterbet 252r.

Initialstellung:
tagk 245v, taßchen 268r, tawfent 217v, tögelich 247v, togliche (PI.) 248r, treten 267v, 
trit 249r, tragen 219r, teilen 266r, teil 217r, tendelmargkt 25lr, tendier 25lr, auff der 
tendeten 26lv, tochtig 260v, awff toffeln 240r, topper 270r, tewbner 220r, tifch 244r, 
trang geld 222v, tringgefejje 257v, treme 216r, trew 218v (Sb.), tucher 268r, tuchen 
247v, von einem tuche 24lr, tuchlerynen 247v, tuchler 247v, 
tabin6' 243v, taffet 239r.
In der Initialsellung vor Vokalen steht auch (th):
thuen 257v, thut 254v/ tut 245r, thete 247v/ tete 254v, thonne 243r, thorm 218r, thwzin 
239v.

in Zusammensetzungen: auffthon 218r, awffthven 218r, vorthwe (Konj.) 219v.

Medialstellung: (t), (tt), (th)
In der Medialstellung entspricht schles. <t> dem mhd. <t>, soweit es nicht durch <d> 
vertreten ist. Im 16. Jh. tritt für <t> auch (dt) ein: benanndten, furgewandter 
Medial, intervokalisch (tt), (t): 
mittel 259r, heften (Konj.) 267v, gewitter 270v, gebitten 262r, bitten 216v, der dritten 
245r, Jchüttet 239v, yn Jottener weyße 270v, guttß byrß 254v, gutter 258v, gütter 
(Sb.Pl.) 237v, gutter 24lv, einen gutten 264r, von gutten 242r, mit gutte 264v, czw 
gutte 255r, vorlußt gutteß 237v, guttiß 22lr, (Gottes, aber: gote (Dat.) 234v, dy hutte 
243v, hutter 263r, den huttem 263r, wonete 269r, mit rote 246v, deß roteß 260r, von 
dem rothe 260r, Rothmanen 215r, mit lorothem61 62 leder 268r, offembarthe 222r, fchro- 
ten 220v,

61 Seidenstoff.
62 Eine Lederart.

Jpittal 251r, quatemper 269v.

(dt):
behaldten 234v, haldten 233r, 235r, gehaldten 257v, offhaldten 263v.

Nicht intervokalisch steht (t) in:
defter gütlicher 270r, vnrichtig 255r, den wechtem 217v, weynjtein 24lv, wonhaftigk 
261 r, mit Worten 255r, winter 222v, wirteß 240r, wirtyn 244r, weynachten 25lr, well
ten 259v, wüfte 222r, von {werten 243v, fontagk 26lr, vor gerichte 22lr, 
qwartczinß 238v, qwartczol 243v.

Nicht intervokalisch steht (tt) vor <w> in: 
wittwen 267r, wittwe 250v, ettwaß 239v, 268r.
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und in Zusammensetzungen:
mitwoch 253v / mittwoch 234v, hantwergk 266v, 247r, hanttwerk 258v, 257v, 247r, 
deß hanttwergß 253r, 246v, 262r, hanttwergk meifter 234v, 
oberanttwert 254v, guttwilligk 27lr.

In <st>- Verbindungen steht auschließlich (t):
Reen 255r, Ret 219r, jtirbet 266r, Roßen 239v, /troffen 220r, von Raten 25lr, fteygleder 
254v, Reyn 24lr, Rer (Stier)262r, Reteß 270r, Rille 235r, yn dem Rocke 219v, Rorer 
25lr, Stradom 266r, Rreicher 25lv, Rrofunge 25lv, dy Rroze 219r, Ruck 220v, dy Relle 
248r, von Randerben 233r, vmb Ranckes willen 222v.

Im Präfix ent- wechselt (t) mit (tt), wobei (tt) immer vor <w> und <t> einmal vor <r> 
steht: entweichen 236r, enttweichen 215r, 216r, entwiche (Konj.) 271r, enttwenden 
247v, enthengen 270r, entrönne 27lr, entfremden 249r, entfchuldung 265v, ane 
entfchuldigunge 265v, entphoen 217v, entfurt 221 r, entliße 267v.
In unserem Material haben wir keine Belege für die (th)-Schreibung in der Medialstel
lung gefunden.

In der Finalstellung entspricht schles. <t>:
dem mhd. <t> <d> (nhd. <d>),
dem mhd. <t> (nhd. <t>).

In den Zusammensetzungen verschmelzen auslautendes -t und anlautendes d: <t +d> 
zu (tt) und weiter zu (t): notorfft. Doppeltes (tt) wird in diesen Fällen auch nicht no
tiert: achtage.
Bei uns: margtage 239v, 240v, 238v.

In der Finalstellung nach Vokal oder nach <r> steht (t) oder (th):
alt 258v, 26lr, brot 247r, v, gebürt 245r, 258v, geburth 247r, leimet 242v, 239r, lei- 
meth 239r, vnßet 222v, vnReth 219v, koth 239r, roth 240v, woffnroth 234r, gewilkort 
216r, gut 256r, guth 240r, fchroth 220v, hüt 264r wirt 240r, wert 234r, 
vnbefchedenheit 25lv, weridikeit 243v, worheit 261 r, Rcherheit 272r, weit 233r, 

freymargkth (!) 247r.

In der Finalstellung nach dem Konsonanten steht (t) in: 
fneyderknecht 25lr, vnrecht 248r, fchlecht 255r, wißenjchafft 259r, RiR 239v, Rßst 
238r.

<d + t> verschmelzen zu (t): wirt, geret, befielt, oder werden mit <dt> wiedergegeben: 
vorkundt, beredt. In unserem Material steht auch (th) oder (t) in diesen Fällen.

(th) in der 3.P.Sg. Präs, und im Part. Perf.:
vmb czewth 240v, reth her 245r, gereth hot 254r, gewilkorth 236v, vorwarth 236v, 
vorwopenth 257v, wirth 247r,
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(t) in der 3.P.Sg. Präs, und im Part. Perf.:
Jtirbet 266r, geoffembaret 236r, fpilet 248r, vnderleit 25lr, vngeorbert 235r, vngeerbeit 
239r, geerbeit 239v, vnvormacht 248r, gewibet 245r, wert (Vb., nhd. währt) 243v, 
wonet 239v, Jpricht 245r, yft 258v, geteilt 220v, Sint 233v, 239v, feint 215r, wirt 245r, 
239v, helt 26lv, 263v, 243r, gehalten 268r, (hier auch <d> Schreibungen: heldet 243r, 
hilde 263r, vorhilde 268r, gehalden 257v, reinhalden 235r), helt 243r,v,

(dt) steht in: abgeredt 27lv.

(t) steht für nhd. <d>:
wirt 218r, 219r, 255r (3.P.Sg.), fint 252r, 253v, 239v, vnczengolt 241r vorgolt 258r, 
golt 257v, gelt 259r, 269v, 270v, 233r, vngelt 270v, widergelt 27lr, kindergelt 234v, 
lant 267v, ( aber: land 242v) fchult 234r, fchwert 218r (aber dy fchwerde 25 8r), gewant 
220r, zeidengewant 239r, (aber gewand 242r) phunt 249r, funt 239r, tawfent 217v.

In Zusammensetzungen:
den goltfchmiden 258v, goltfchmide 237r (aber goldfchloer 269r), 
weitgam 241 r (aber weidgam 240v), feltglaß 269r,

<tt>und <t> stehen für nhd. <d> in:
hantwerger 252r, den hanttwergem 234v, hanttwerk 258v, 257v, deß hanttwergß 253r, 
246v, 262r, hanttwerg meifter 234v, (aber: czw handen) hantwergh 266v, 247r.

<t> wechselt mit (dt):

<dt>:
gewandt 238v, (aber gewant 220r, 252r, 238v und zeidengewant 239r, daneben: ge
wand 242r), brodt 247r, (aber brot 247r,v), aldt 240v, 263r, 234v u.a. (aber alt 258v, 
261r), vormundt 221r, forftadt 239r, (aber ftad 238v, 214v, 269r, u.a.), czw hanndt 
265v, oberhanndt nemen 236r, hawdt 255v, grundt 216r, itczundt 27lv, (aber itczund 
266v), lanndt 237v, (aber: lant 267v) maydt 258r, nymanndt 219r, pherdt 243r, (aber 
pherd 242v) phundt 248r, (aber phunt 264r, 249r), zandt 235r, phemerdt 247v, 
wergkftadt 267v, 
landtman 242r.

In der Medialstellung enspricht schles. <d> dem mhd. <d>. In den Verbindungen: <ld, 
rd, nd> hält sich das <d> bis in das 16. Jh. hinaus: weiden, weide, weite, halden, eldi- 
sten, under.
<lt> fur 1 + d in der Medialstellung:
wolt (3.P.Sg.Konj) 248r, wyr weiten 258v, gehalten 268r.
halden 215r, heldet 248r, gehalden 257v, vorhielde (Konj.) 268r, haldunge 265v,

wolde234r, 
vnder 23 8r, 
haldten 233r (sehr zahlreich belegt), gehaldten 263v, woldten 244r, vndten 220v, 
obwohl nach obwohl nach ARND (op. cit, S.cit) bei <ld>die Schreibungen mit 
<lt>überwiegen solten.
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In der Finalstellung63 entspricht schles. <d>:

63 Vgl. oben unter <t>.

dem mhd. <t> (nhd. <d>): pfund, geld, hand, stund. Daneben Schreibungen mit 
<t>: hant, stunt. (<d> bleibt in der Schreibung auch nach dem Abfall von -e be
wahrt: frid, gnad.)
dem mhd. <t> (nhd. <t>): becand, vorsigeld, wagenfard, rode (nhd. dem Rate).

Die Affrikate [ts] <cz>
Das Graphem <cz> wird meistens durch den Digraph (cz) repräsentiert, der in allen 
Positionen stehen kann. (Im In- und Auslaut steht oft die Variante (tcz). In der Initial
stellung steht bei uns fast ausschließlich <cz> und in der Finalstellung begegnen uns 
die Varianten (z), seltener (tz) und (tcz). Seltene Modifikationen sind (c) in Lehnwör
tern und <z> und <zc> im Anlaut der Präposition „zu”.
Es begegnen uns auch Schreibungen, wo (cz) für <ds> und <s> steht: acht ßucke golcz 
250r, einecz 248r.

Initialposition:
czalen 215v, czal 248r, czanjer leymet 240v, czeche 244v, czechmeißer 234v, 
czechmeißerynen 255r (auch chechmeißem 26lv), czehen 243v (zehn), czewt 218r, 
czegel 219r, mit czigeln 215r, czihen 26lv, czeyt 258r, czenemey 24lr, czinemey 239r, 
czewgen 245r, czewt 248r, czewme 256r, czerunge 262r, czewene ßein 239r, czigenhor 
24lv, czihen 237v, czihwergk 24lv, czimlich 27lr, czin 242v, czinß 216r, czinsher 
216r, czinßtafft 216r, czobeln 243v, czochtiglich 249r, czoker 24lr, czol 238v, czw 
215r, czwey 247v, czwe 218r, den andern czween 237r, czwelich 241v, czwir 235r, 
czweerley 256r, czwenczigk 270v, czwetracht 258v, czwetrchtikeit 253v, czelff 215v, 
den czwelffen 259r, czwelwe 259r czwey 256r, yn czwkunfftigen czeiten 258v, 
czwfamene 249r, czwm 244r, czwußchen 26lr, czwgenge 259r, czw zetcz 218v (zu
sätzlich), czygn 242v (Werkzeug), czwim 239r, 
czw 257r, daß zweinzigße 242v, centner 220v, 24lv,

zcw 269v (nhd. zu).

In Zusammensetzungen:
anczuheben 235r, beczewgen255r, beczalunge 25lr, geczogen 218r, dorczw 24lr, 
erdczinß 217r, vorczüge (Konj.) 267v, vorczugk 265r, vorczeyet 234r, vorczeren 234r, 
vorczinfen 219r,
geczewgen 252r, geczewgk 26lv, geczewgniße 22lr, geczogen 218r, geczwenete 256r, 
geczwimte 24lr, oberczewgen 26lv, vnczochtige 222r, fechczehen 26lr, sechczigeßen 
253v,
vngeczogen 254r, werggeczew 261 r, qwartczinß 238v, qwartczol 243v, 
lichteziher 219v.
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Medialstellung:

(tez):
abfetczen 215v, befaezt 27lv, beßtezer 216v, vorßtezen 234v, vorfetezt 257v, gantczen 
hoff 233v, gefatczet 215r, gefetcze 239v, gejeezt, 239v, von grotczen 232r (zu: Grut- 
schel), itczundt 271 v, dy kertczen 260v, itczlicher 238v, an krewteze 233v, von holtcze 
234r, muntcze 258r, newntczigeßen 266v, niderfetczen 266r, nütczen 234r, jatczunge 
236r, fchatczen 215v, fetcze64 261r, zetczen 237r, zibentczigk 233r, Jitczen 218r, Snit- 
czer 266r, vff zetczen 239v, vnczengolt 24lr, vnczen 239v, itczlicher 215r.

64 Beinarmbrustbügel?

(cz):
galiczenßein 24lv, dreyczenhundert 263r, enczeln 239v, feczen 219r, greniczen 239v, 
von gruczenß 242v, körcze 239v, körczer 215r, laßiezen 217v, lenczeln 252r, newnezi- 
geßn 252r, pelcze 242v, pokezin 239r, ßnelczen 222r, iczlichen 215r.

(tz):
itzlicher 238r, zatzungen 215r.

Finalstellung:
(cz), (z), (tz):

f'ancz 215r, holcz 236v, krewcz 233v, kurcz 220v, czw nutcz 237r, notcz 255r, 
chwarcz 239r, 

ane gefez 216r, 
kawffmanfchatz 23 8r, 
einecz 250r (eines).

In Zusammensetzungen: 
zalczlader 218v, Jchmelczhewfer 236v.

<k>:

Das Graphem <k> wird durch (k) und die graphischen Varianten (ck), (kk), (cck) und 
(c) vertreten.
Das Graph (k) erscheint in allen Positionen, die Varianten (ck), (kk) und (cck) erschei
nen intervokalisch oder vor <w> und <b>.
(k) und (c) wechseln in der Initialstellung vor <r> und <1>, vereinzelt steht (q) im An
laut des Verbs kommen. (c) kommt auch vereinzelt in medialer Stellung vor.
(Die Variation (g) / (k) und (k) / (g) wurde bei der Beschreibung des Graphems <g> 
dargestellt.)

In der Initialstellung sind: vorvokalisch <k> (konig) und vor <1> und <r> sowie auch 
in Fremdwörtern ein <c> und <k> belegt: cancelley, clagen, craft, crewcz, krewcz.
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<k> steht für mhd. <k>: konig, kaufen,
für mhd. <g>, vgl. unter <g>: kegen 233v, kegenwertikeit 216r,

(c) und (k) wechseln in:
coffen 216r,v, kowffen 238r, cromerey 241v, 243r, kromerey 242v, cromer 241r, den 
Cromem 241r, von den Cremen 218r, 233v, krom 218r, 258r, 233v, landcromer 240v, 
caft (Kasten) lOlr, Crakow 258r, 250r, Krokaw 243v, 250v, 246v, das krokefche lanndt 
237v, claget (3.P.Sg.) 254v, klage 250r, 266v, Crucifixio 266v, Clopparfch 250v,(auch 
klopper 268r) 5, centner 220v, 241 v, clofaerß 79v, Cantor 78r.

(k):
kamchen 240v, kamem 270v, kannen 237v, können 26lr, kan 248r, kowffer 247v, 
kawffman 247v, kawffkammer 238v, koffman 249r, an ihrem kowffe 236r, 
kawfffchlagen 238r, kawfffchlaget 239v,r, dem kawffhawfze 24lr, kawffmanjchacz 
238r, kawffhawß 240r, 238v, kewffte 266r,kowffer 240r, kazimir65 66 250v, kazmir 254v, 
keller 240v, von kellichen 257v, keßel 242v, kewlen 249r, dy kerczen 260v, kinder 
24lr, den kindem 266r, mit einem kyndel (Kind) 266v, kindergelt 234v, klage 250r, 
266v, kleben 236v, deß kleideß 243v, von kledem 25lr, klein 245r, knaben 258v, 
knecht 268r, kommen 237r, kömmel 239r, kopp 257v, koppen (Pl.) 257v, kopper 220v, 
kopperwaßer 242v, kurcz 220v, von körne 248r, körfchner 252r, koth 239r, kreyde 
219v, krewcz 233v, krüge 270r, kuffe 242v, künftige 266v, kundigen 264r, kyzen 259r, 
kyzer 217v, kommen 237r, kwmpt 235r, kome 237r, 221r, kemmer 262r (Berufsbe
zeichnung), keyn 238r, 217v, 218r, keynerley 217v, keyne 221r, keynen 260v, keyner 
24lr, yn knappen weyfze 263v, von knepheln 257v, awß zeiner kochen 222r, koffter 
248r (PL), kompen 248r (PL), deß konigeß 238v, königeß 261v, 270v, konigynenfm- 
gerlen 216r, körcze 239v, körczer 215r, kurcz 220v, kurczin 242r, das krokefche lanndt 
237v, den krokefchen 237v, krofneßche leymet67 68 240v, köre (PL) 259r, korfchnerwergk 
245v, körfner 252r, körfchen 242v, 243v, yn dem konigreiche 237v, yn krafft 247r, 
kreyde 219v, krigk rymen 254v, der kyrchen 242r, kyrzey 8 242r, kyweln 249r.

65 Heute Stadtteil von Kraków.
66 Heute Stadtteil von Kraków.
67 Zu poln. krosno? Von Krossen?
68 Von Kersey in Kent.

(q)> (qu), (kw), (chw):

Außer in Fremdwörtern stehen sie in den Präteritalformen von kommen (quomeri) auch 
in bequemer, bekweme, quecksilber.

(qu): quemen 268r (3.Pl.Konj.), queme (Konj.) 262r, 269v, 266r, quemen 268r; (sonst: 
kommen 237r) bequeme 270r, bequemer 270v.

(kw), (qw): qwekkzilber 258r, kwrtcze 242r, 269v, kwmpt 245r, qweme 262r. 
(gw) steht einmal für [kw] in: gwekksilber 258r.
Für (q), (chw) haben wir keine Belege gefunden.
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Für mhd. <g>:
kegen 233v, kegenwertikeit 216r, do kegen 250v, keyn 254v, 250v (nhd. gegen).

Medialstellung: <k> und (ck) [auch (gk)]
(ck) steht (als graphematische Variante):

nach <n> und <r>: trincken, wercken, merckten

mit wercken 255r, (yn werke 255r), dy bencke 217r, (dy benke 247v), den 
fleifchbencken 233v, duncket 259v, 263v, umb Jtanckes willen 222v, dancke 221,

für mhd <ck> (intervokalisch): decken, brücke

awßgedrucket 22lr, gedruckt 259v, backen 233v, vorbacken 234r, becket 247r, becke 
248r, dy becken 222v, beckynen 249r, czocker 24lr, czw packen 238v, packen 238v, 
deckte (Konj.) 261r, Stucke 250v, Jchicken 271v, Jchickunge 260r, von brücken 217r, 
czu Jchmocke (zur Beschmückung) 234r, zocken 264r, yn dem Jtocke 219v, an dijen 
ftocken 239v, rocke 25lr,
artickel 260r, (artikel 238r), muscaten 241r, 239r, mu/catenblwt 239r, muscatblut 
241r,
Niclos 27Or.

daneben (c):
eynem fcote 257v.

(ckk) und (kk) stehen in:
röckke 250v (aber rocke 25lr), qwekkzilber 258r.

(ck) für mhd. <h+g> nockboren:
nockwer 215r, nockber 215r.

Sonst steht (k) zwischen Vokal und Konsonant: folkes.

dy benke 247v, folkommen 253r, derkennen 250v, noch derkentniße 222r,v, noch er- 
kentniße 247r, erkennen 248r, vorkauffen 238r, nelken 241r, oberkommen 221r, 
vrkvnde 272r, mit vrkund 258v, wilkor 255r, blechrinke 256r, zammelkawwffß 238r,v, 
vorkewffen 234r, czw vorkouffn 271r, yn werke 255r, wilkor, wilkör 255r, wilköm 
215r.

Intervokalisch: artikel 238r, werkeltage 218r, mit werken 249r.

<gk> steht für mhd. <k>: dangkte, margkte und mhd. <ck>: Schmiderbrugken, kwig- 
kebeyn.

czw margkte 266r, margtage 239v, Jormargkt 237v, ym iormargkt 240v, Margkt 217v, 
iormargkten 27lv, dem yormargkte 240v,
von dem margkthe 219r.
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Für nhd. <g> stehen mhd. (ck), (k) in: rockenß 247v (des Roggens), rocken brot 
247v, blechrinke 256r (Ringe), erkeiner 239v, mit erkeynem 255r, erkeyneß 25lr, (ir- 
gendeinnes).

Finalstellung:
(k) und (ck) stehen für mhd <c> und <k> (nhd. <k>): bank, trank, werk, 
ym ftok 248r, zack 239r, zak 239r, ack 219r (auch 218r), ein fchock 219v, 23lr, 255r, 
Jtuck 220v, meifterftwck 260r,
backoffen 248r, backwergk 247v, eckhewfem 237r.

(ck) und (gk) (oder auch <g>) stehen nebeneinander nach <n> und <r>: sylberwerck, 
werck, margk, wergk, fleischbangk, werg, marg.

fleifchbanck 233v, Margk 215v, hanttwerk 258v, wergk 242r, techerwergk 254v, 
bangk 218v,
wergkjtadt 267v.
Blosses (g) steht nach <r> in Zusammensetzungen: margtage 239v, 240v, 238v, noch 
margczal 242v.

Im Auslaut nach Vokal (auch im Morphemauslaut) stehen schles. (k), (g) und auch ( c): 
ewiklich, ewiclich, ewiglich. In unserem Korpus sind keine Belege für ein (c) gefunden 
worden.
Für nhd. <g> steht (k) in: junkfrawen 244r (sonst jungfrawe 258v), gnuk 234v, 253v.

<kh> steht in der Initialposition für die obd. Verschiebung /k/ > /kx/ sehr selten belegt: 
bekhannt, bekhentnus, khauff. (Obd. Einfluß) Wir haben dafür eine Belege gefunden.

Charakteristisch für Schlesisch ist nach RÜCKERT (op.cit.) die Verwendung von 
<k> für <g>: irken (s.o. erkeiner), für <ch>: susekeit, nakebur, für <ck>: smake. Für 
das Letztere haben wir in unserem Material keine Belege gefunden.

<h>

Das Graphem <h> wird ausnahmslos in der Initial- und Medialstellung durch das 
Graph (h) vertreten. In entsprechenden Fällen kann es in der Medialposition als Länge
bezeichnung betrachtet werden (begehen, eeher) oder es deutet auf die Zweisilbigkeit 
der ursprünglich einsilbigen Wortformen.

In der Initialstellung entspricht schles. <h> dem mhd. <h>:

haben 237r, hot 234r, hette 234r, das Hab 234r, hagel 270v, hangen 237r, halb 215v, 
halden 243r, 215r, gehaldten 263v, vorhilde (Konj.) 268r, haldunge 265v, czw hanndt 
251v, handt 260v, hanttwerk 258v, der hantwerger 252r, hantirunge 238r, hantiren 238r, 
hebet 216v, handelß halben 237v, handeln 237r, harembeige 217v, hamejch254r, harres69 

69 Harras, Rasch- leichtes Wollgewebe.
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239r, hawdt 255v, hawen 220v, awß dem hawße 245r, hawß genoßen 222r, hawßete 
222r, heidnejche 239r, deß heiligen 262v, do heime 241r, helder 219v, helfen 215r, dy 
helffie 215v, heller 243r (Währung), hemlich 249r, hemlichkeit 264r, hełm 257v, hengen 
254v, her (er) 22lr, her brengen 24lv, herbrige 238v, hering 217v, heren 215r, hemwider 
216r, hemoch 233r, hermeleyn 243v, hemtalejch70 222r, frawen hewblen 240v, hezen hut 
264r, hezinß 242r, hindern 256r, dy hocheit 244r, hinoff 215r, hir 266v, hirvmb 270r, den 
hirten 222v, hoff 233r, von holtcze 234r, holcz 266r, hoppen 233v, hören 255r, hundet 
242v, czw hiilffe 235r, hutter 263r, dy hutte 243v, awß dem hutfaße 219r, hy 250v, 
hymmel 270v, hyn, hyr 218r.

70 Aus Herenthals bei Antwerpen.

In den Zusammensetzungen:
alhi 239v, 247v, alhy 238r,v, alhir 237v, allenthalben 235r, anheben 243v, anczwheben 
235r, angehören 268r, angehoret 241r, angehaben 215r, behaldten 234v, bockß hom 
262r, burger hut 264v, eckhewjem 237r, wonhaftigk 26lr, ynhemejch 262r, oberhanndt 
236r.

In der Medialstellung:

Vor Vokalen wird <h> beibehalten: sweher, auslahen, behmischen, czehn, smehli- 
chen.
bejtehen 257v, auff zehen 22r, 270r, bezehen 218r, 247r, gezehen 239v, czehen Tage 
243v, czehen Jtücke 239r, fyrczehen 26lv, yn dem firczehen hunderjten.. 247r, Jech- 
czehen 260v, dreyczehen 260v, czihen 26lv, 237v, von czihendem 24lv, czihende 
242v, nehe zeyde 239r, neher 262r, ferre ader nohen 233v,
Merhern 237v, Behmen 237v,
eehr 257v.

Vor <t, s> und <1> schwindet <h> md./schles.: geschit, nest, bevolen.:

befelen 265v, 25lr, befilt 25lr, befolen 249r, 266r, bejten 258r, (Vb) bejtet 260v, nejte 
219r, (aber am nehjten 265r, nehjt domoch 219r).

Intervokalisch wird kein <h> notiert: wyenachten, koffslaen, slan.

befen 220r, fyrczen 258v,248r, zechczeen 262r, dreyczenhundert 263r, einen rawen hüt 
(aus rauher Wolle) 264r, mit rawer war 252r, weynachten 25lr, Jchloen (schlagen) 
261r, awß furen 235r, 239v, awß leyen 259r, ane gefere 216v, gewonlich 243r.

Vor Konsonanten steht <ch> für mhd <h>:
zechzeen 262r

Im 15. Jh. beginnt das <h> als Dehnungszeichen zu fungieren. Behem schreibt zwar: 
Jtehen 248r, bejtehen 257v, aber auch: eeher 257v, (sonst überwiegen die Schreibungen 
mit <e> und <ee>: Jteen 259r, neerjchweyne 222v,) Wahrscheinlich ist auch, daß diese 
- und auch <ee>-Schreibungen auf die Zweisilbigkeit von urspr. Einsilbigen sten und 
gen deuten).
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<ch>

Das Graphem <ch> steht in medialer und finaler Position, wobei gelegentlich die 
Schreibungen mit (h) und (ks) auftreten. In der Initialstellung kann schles. <ch> 
auch für <k> oder (ck) stehen (was jedoch selten belegt ist: chummen, chind, 
chnecht). In unserem Korpus finden sich keine Belege dafür, ausgenommen ack 271 r, 
219r (sonst wird auch geschrieben)
Nach dem md. mündlichen Sprachgebrauch lässt sich wahrscheinlich der Ersatz von 
<g> durch <ch> (intervokalisch) sowie auch die Beibehaltung von <ch> in z.B. höcher 
25lv, hocher 215r, czihwergk 24lv erklären.

Medialstellung:
czeche 244v, dache 26lr, fechczigeten 262v, faftwochen 240v, fochßbalge 242v, vor
machen, bröchigk 248r, brüchig 247v, vorfuchet 258r, gebrochß wegen 250r, awß ge
mache 222r, awß breche 248r, brechen 215v, ebrecher 222r, ebrecherynne 222r, becher 
242v, belchen 239r, bortchen 240v, drumchen 24lr, kamchen 240v, enttwiche 27lr, 
enttweichen 215r, vorrichten 216r,v, awß kochen 222r, yn dem konigreiche 237v, ma
chen 238r, czw machunge 248r, orsache 218v, yn plachten 219r, Radmecher 265r, an 
orfache 218v, fachen 25lv, fache 260v, zeligmacherß 253v, morgenfproche 255r, der 
gleichen 244r, auff gleichen (Vb.) 215r, gütlicher 270r, itczlicher 238v, kellichen 257v, 
der kyrchen 242r, czw der leiche 245r, löcher 269r, mancher 250v, mechlefch 220r, 
möchten 250v, parchen 240v, von der rechenunge 259r, fülche 238v, togliche 249r, 
zicheln 242v, ficherheit 272r, tucher 268r, von tuchen 242r, tuchleryne 247v, tüchler 
247v, vnerliche zachen 261v, weicheß 240r, welcherley 238r, yczlichen 215r, 
Unbezeichnet ist <ch> in leichtczen 26lr (neben leichtczechen 260v, 261 v).

[ks]
buchfze 269v, nehft domoch 236v, von ochfen 24lv, sechß 239r, mit wachfze 269r.

Mhd. <h> vor <t> wird regelmäßig mit <ch> geschrieben: recht, macht, siecht: 
acht 233v, achtage 219v, achtczehen 260v, achtiglichen 270r, ratamechtes 270r, awß- 
richten 262r, bedocht 236r, betracht 236r, brocht 239v, vorbrocht 219r, czwetracht 
258v, eintracht 247r, vor forchte 236r, vormacht 222r, vnvormacht 248r, gemacht 
239v, burgerrecht 245r, czochtiglich 249r, czwetrechtikeit 235v, eintrechtiglich 215r, 
vorfichtiglichen 270r, gerechtiket 252r, dy gerichte 244r, gewicht 22lr, gewichte 239r, 
nacht 221r, vngerecht 239v, icht 234r, knecht 268r, lichteziher 219v, leichter 270v, 
czwm leichtczechen 25lv, leichtczen 261 r, nicht 255r, offrichtig 268r, pflychtig 243v, 
von rechte 222v, richten 240r, deß rotsamecht 243v, tochtig 260v, fpricht 245r, vnge
recht 264r, vnczochtige 222r, vnrichtig 255r

schles. steht <ch> in der Medialialposition für <g>:
sache 260v (= er sage, Konj.)

Beibehaltung von <ch>:
höcher 251v,215r, hocher 215r, czw dem hochften 215r, czichwergk 24lv.
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In der Finalstellung ist nur <ch> belegt: euch, reich, buch; (ausgenommen die 
Schreibungen mit <th>, die unter <t> angeführt worden sind).
In unserem Korpus findet sich ein einziges Gegenbeispiel: Balbarh 220r (Stoffbezeich
nung; wahrscheinlich eine Stoffart: aus Bollard in Danzig, wobei die Ethymologie sehr 
unsicher ist)

Mhd. <ch> = schles. <ch>:
Auch 218r (aber ack 27lr, 219r), noch 238v, der broch 264v, dach 270v, dennoch 216r, 
doch 236r, domoch 215v, dy gemach 236v, czochtiglich 249r, czwelich 24lv, eich 
homeß 217v, 242v, durch 215r, eelich 250v, egentlich 259259r, eintrechtiglich 215r, 
erberlich 222r, erlich 257v, ewiglich 27lv, fejtiglich 260r, forderlich 255r, Jich 266v, 
frewelich 248r, frewlich 269r, gerynglich 236r, gewonlich 243r, nemlich 220v, 
fchedlich 268r, zewberlich 263v, tögelich 247v, vnvorfplich 263v, vngeferlich 22lr, 
williglich 271r, gleich 215v, mittwoch 234v, ydoch 234v, fchumbach (Ortschaft), 
manch 218v, pech 219v, reich 233r.

In Zusammensetzungen:
czechmeißerynen 255r, czechmeißer, chechmeißem 216v (Schreibfehler?), fechczi- 
geßen 262v, hochczeit 244r, blechrinke 256r, hemochmalß 262r, nochginge 267v, 
nochkommen 258v, nochkommelinge 27lv, wochlon 269v, leychbeleytunge 258v, 
leichczechen 260v, manchfeldige Klage 253r, manchmal 262r.

Dem mhd. <c> in der Finalstellung (nhd <g>) entspricht schles. <ch>: Hamburch. In 
unserem Korpus sind keine Belege dafür gefunden worden.

<s> und <ß> für mhd /z/ und /s/ (nhd. auch <fch>)

Das Graphem <s> wird je nach der Position in der Initialstellung als (f) (S) oder in der 
Finalstellung als <ß> (s) geschrieben. Vereinzelt kommt hier noch die Schreibung mit 
(Jz) vor. Gen. Sg. des Artikels „ein” wird einige Male mit (cz) und (z) geschrieben.

In der Initialstellung entspricht schles. <s> dem mhd. <s>: sache. Daneben steht 
auch <z>: zjenftleben, zaffran. ARNDT(op.cit) ist auch die Schreibung mit <ß> begeg
net: ßo, ßalige, ßwester, ßmidt, ßneider. In unserem Material fehlt sie.

<f>:
fachen 25lv, fache (Konj.zu sagen) 260v, fammeth 239r, Samelunge 244r, Sammethen 
243v, mit famkowff 245v, fammelkawfflß 238r,v, Sant michelß tag 262r, fulche 236r, 
fcote 257v, fechß 233r, fetczet 245v, feint 215r, fint 255v, ßcherheit 272r, fich 263v, 
ßtczen 248r, yn Siben vnd Sibentczigeßen Jore 263r, Sigel 249r, follen 257r, Sommer 
222v, Sontagk 261 r, Sünder 238r, funder 239v, funderlich 222r, füllen 251r,v, fülcher 
242r, fulch 217v, fulcherley 24lv, füß 239v, foß 238r, Sunderlich 24lr, yn fottener 
weyze 270v.
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In Zusammensetzungen:
abefetczen 215v, befatczt 27lv, befenden 244r, befant 234v, befendt 269v, befendunge 
269v, befundem 249v, befitczer 216v, borgen fetczen 26lv, vorfetczt 257v, vorfuchet 
25 8r, vorfitczen 234v,

<f > fiir nhd. <sch>:

Slezien 237v, Jlezie 243r, fmelczen 222r, JlüJjel 269v, fmelczgadem 222v, fmer 219v.

<z>:
zachen 25lv, zack 239r, czw zaget 252r, zal 238r,v, zaffran 239r, zammet 240v, zandt 
235r, zalczlader 218v, zattel 268r, zatzungen 215r, zechczeen 262r, zeidengewant 239r, 
zeyde 24lv, zein 247r, zelemeffe 269v, zelgerete 254r, zeligmacherß 253v, zelbige 
26lv, zemeln 248r, zehen 257r, czw zeen 264v, zeffe 24lr, zeyn 236v, zo 253v, zeinen 
260v, zeine 253r, der zelbe 239r, der zelbige 219r, zaffran 239r, zaffranß 24lv, zo 
239v, zein (Poss.) 238r, zetczen 237r, zitczen 248r, zehen 257r, zelber 219r, zeife 
341v, zenfen 242v, zelbeft 259r, dy zelbigen 234v, der zelbe 239r, der zelbige 219r, 
zeine 235r, zo 254v, zewberlich 263v, ziben 215r, yn der zibenczenden 260v, ziben- 
czigk 233r, zicheln 242v, zigel 262v, zocken 264r, zal 215r, zoldt (Konj.) 239v, zy 
248r, zone (PI.Söhne) 265v, zorge 215r, zachen 261v, zilbem 257v, zonne 270v, zono- 
bend 254v.

In Zusammensetzungen:
auff zehen 222r, anzehende 239v, bortzeyde 239r, vorziget 250v, czwzeen 264v, vor- 
zewmen 26lr, gezehen 239v, niderfetczen 252r, awß fetczet 233r, glawbzigel 250v, 
nehe zeyde 239r, vffzetczen 239v, qweckzilber 24lv.

In der Medialstellung entsprechen schles. (s), (z) dem mhd. <s>: bozir, gewesin, 
rathawze, lozen, hewsern. (ß) fiir mhd. <s> steht medial in z.B. czinße, lößen, hawßes. 
Des Öfteren steht <s> = mhd. <z> nach langem Vokal oder Diphtong, wo <ss> zu 
erwarten wäre (siehe unten, unter <ss>- <z>); lasen, geheise, grosem, awsin.

büß 254v, gewß 220v, weifer 24lr, czw der weifen kyrchen 242r,
czanfer leymet 240v, beweyfunge 253v, beweyfen 264r, beweift 249r, 
czechmeißeryynnen 255r, czechmeißer 245r, unfern 238r, dijer 215r, dife 240r, defer 
238v, dreifigk 233r, yn drey vnd fechczigeften tawfent 217v, Erfamen 248r, dy eldften 
215r, emft 264r, czinfeß 216v, vorczinfen 219r, vorßchtiglichen 270r, vorfuchet 258r, 
gefeen fey 235r, gefehen 238v, czw famene 249r, brewhewfer 236v, broftleder 268r, 
bruft 25lv, befen 220r, burgermeifter 244r, meifter 218v, meifterynen 260v, meifter 
Stvcke 250v, dy meifterheit 263v, vorgemeyftert 263v, gefetcze 239v, gefetczt 239v, 
gefelle 261v, von gefellen 218v, gefelfchait 238v, gefehen 238v, gefinde 234r, der 
hewfer 235r, off dem rymhawfe 255r, langfam 249r, deß gefindeß 250v, perfone 218v, 
tawfent 217v, vnderweifunge 244r, vnferen 238r, vnferß 238v, vnfer 238r, der zweinn- 
zigfte 242v, defte 267r, dijte 247v, dinftag 271 r, dem dinßage 240v, mitfampt 250v, 
muscaten 24lr, müßen 270v, czwm mynßen 257v, am neßen 219r, newnczigeften 
252r, oßem 262r, oßerkuffen 242r, an orfachen 265v, phingften 25lr, 
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erjte 233v, fajtagk 219r, fajtwochen 240v, fejtiglich 260r, vejperczeit 264r, fejte 252v, 
firczigejten 265r, fleijigk 237r, mujten 270v, vorlujt 220v, vorwarlejte 25lv, gajt 220v, 
gejte 237v, gajt kofifman 237v, vnjleth 219v, vnlöjt 239v, rewijijche gortel 256r, 
krojnejjche leymet 240v, wladislai 270v, den wüjten kammem 271 r, yn gewjt 254r, yjt 
234r, an orjachen 265v, argelijt 234r, aujperger 239r, allermeijt 216r, ijt 22lr, armbrojt 
260v, nejt 242v, begewjt 22lr, bejte 216r, von dem bejten 257v,

hawßete 222r, vom hawße 221 r.

(Jß),(Jz):
dem kawffhawjße 24lr, 245r,
awß dem hawjze 245r, dem rymhawjze 254v, yn knappn weyjze 239r, yn keynerley 
weijze 23 8r, mit fleijze 270r,
mit wachjze 269r, buchjze 269v.

(z):
abelözen 217r, Alzo 241v, beweizen 248r, dize 265r, dizer 253r, boze 256r, czw zame- 
ne 247r, czw zetcz lone 218v, eyzen 242r, eyzenwagen 242v, vorlizen 219v, gehorzam 
218v, gelezen 347r, glazer 266v, gezelle 218v, gezellen 218v, hezen hüt 264r, hezinß 
242r,v, hozen 242v, ingezigel 252r, Kazmir 254v, kyrzey 242r, kyzer 217v, kyzen 
259r, lezen 257r, einer rezen papier 24lr, thwzin 239r, Andriß Wirzing 270r, dy Jtroze 
219r, czw der Jtrozen 219r, rozinken 24lr, rozinleyn 239r.

(ss)

Schles. (ss) fiir mhd. <s>:

In der Medialstellung: weisse, speisse, schultissey

burggajje 255v, grojjer 247v, entlijje (Konj.) 267v, lijje 254v, mejjen 239r, mejjer 218r, 
mejjvnge 248r, mejjingwerg 256r, moje 216r, mujjen 268r, awfjjljijjen 240v (aus
schließen), beawJJJen 240r bejjem 27lv, czw beJJJerunge 250v, bejchlijjung 252r, 
grojjem 239v, JchliJJen 258r, JchuJJeln 257v, JchoJJen 233r, zelemejje 269v, gemejjen 
248r, genijjen 238r, gejejen 216r, gewijen 255r, gröje 240v, grojjeren 248r, hutfajje 
219r, kejjel 242v, krojnejjche 240v, tringgefejje 257v, wegk flijjen 239v,

böße 222r, weyße238r und: yn keynerley weyjße 238r.

schles (ss), vereinzelt auch (cz) fiir mhd. <ss>:

Nur in der Medialstellung: gedechtnisse, gefenknisse, messegewandt, gwicze (gewisse) 
In unserem Material steht nur (ss):'
begrebnijje 266r, bekentnijje 22lr, noch derkentnijje 222r, mit fleijje 270r, erkentnijje 
247r, besjchwemijje 239v, yn gefengnijje 237r, gelöbnijje 267v.
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schles. (ss) fur mhd. <z> nach langem Vokal oder Diphthong:

Nur in der Medialstellung: mosse, Strossen, lossen, blutvorgissen, genossen, geheisse, 
bussen.

derloßen 248r, loflen 239v, dy beyße 222r, büße 217v, büßen 222r,

Schles. (ss) für mhd. <33> nach kurzem Vokal:

Nur in der Medialstellung: beslossen, essen, vorgessen, hassen, wissentlich, wasser, 
besser.

kopperwaßer 242v, waßer 236v, waßerfurer 236v, wiße (Konj.) 240r, das wißen 240r, 
mit wißenfchaft 259r, wißen 252r, vneße 248r, weiße 248r.

Finalstellung: (s), (ß) für mhd. <s>: als, es, los, hawß, alß, geczeugniß:
alß 22lr, Andriß 270r, attlaß 240v, guttß byrß 254v, biß 255v, byß 234v, brifeß 247r, 
einß 250r, erkeineß 25lr, aldes 245v, von alterß 258v, von alderß 238r, als 215r, rata- 
mechteß 270r, anderß 215r, erdczinß 217r, deß czinjeß 216v, eichhomeß 242v, rothaws 
25lr, rothawß 255r, reyß 243r, reiß 242r, hemochmals 262r, montagß 262r, moß 222v, 
mvtwillenß 25lv, newß 245v, nymandeß anderß 219r, anderß nyme 222v, deß obendß 
270v, ölß 242v, deß regenß 239v, deß roteß 243v, des rotis 250v, des gerynneß 235r, 
deß gefindeß 250v, deß getredeß 248r, deß hanttwergß 253r, deß hanttwergks 246v, 
handelß 237v, harres 239r, hoppenß 242v, ierigeß 27lr, des kleides 243v, geweßt iß 
(ist) 238r, deß konigeß 238v, weynß 242v, deß landeß 238v, leibeß vnd gutteß 237v, 
ettwaß 239v, ewigeß 27lr, faß 242v, yß (es) 239v, feltglaß 269r, forbaß 215r, eineß 
lichteß 264r, vortrebniß 25lr, gebrochß 250r, vnß 258v, weicheß 240r, wirteß 240r, 
weiß 239r, is (ist) 234r, qwartczinß 238v, zeligmacherß 253v, zaffranß 34lv, 
rey\z 239r, 24lr,
Einmal stehen in dieser Stellung ein (cz) und (z): einecz 250r, eynez 248r.

In Zusammensetzungen: 
awffloß 222r, anderßwo 219r, 
bockßhom 262r, czinßheren 216v, czinfhafft 216r, rotsamecht 243v, fochßbalge 242v, 
ydesmol 254v, 
rofztewfcher 26lv, rofzkop 268r.

(s), (ß), (z) für mhd. <z> in: das, daz, daß, waß, awß, diß
für mhd <z> steht in dieser Stellung auch (ss): gross s.u., unter <ss>)
daß 238v, groß 270r, muß 245r, awß 238v,
was 239v,
awfß 222r, mufß 245r, grofß 245r,
dafz 269v.

In Zusammensetzungen:
awß fchreyen 236r, awß fetczet 233r, awß fpruch 252r,
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awß warten 260v, awßwenygk 254r, awßwendigk 218r, awß breche 248r, awß gegege- 
ben 259r, awß gedrucket 260v, awß gelert 255r, awß genommen 240v, awß hengen 
260v, awßkauffen 26lr, awßlendejchen 264v, awß mittet 258v, awß wegen 24lr, awß 
furen 239v, awß bereiten 260v, awß kwmpt 236r, awß leyen 259r, awßlejcht 260v, awß 
rede 239v, awß richten 262r.

<Jch>

Das Graphem <fch> wird meistens durch das Graph (Jch) realisiert, seltener erscheinen 
die Varianten (ssch) und (sh).
Das Graph <fch> kann in allen Positionen stehen, doch wird vor <w>, <t>, <1>, <p>, 
<m> in der Initialposition fast immer ein <J> geschrieben. (Dies wird im Fnhd. mit 
<sch> + 1, m., n, v wiedergegeben.- schlossern, geschlagen). Im Schlesischen sind 
daneben auch die (s)-Schreibungen verbreitet:
<sm>: goltsmed, gesmeide; Schmidt,
<sn>: sneider, besneiden, aber auch Schneider, schnolcz,
<sh»>: swerlich, gesworen, swertern, sweren und <schw> schwogers, Schwester, 
schwarcze).

In der Medialstellung gibt es Schwankungen in der Schreibung: (Jch), (f).
In der Medialstellung kann auch die Variante (ßch) stehen.

In der Initialposition entspricht <sch> dem mhd. <sch>: schone, Schreiber, scheppen 
(sc) für <sch> steht nur in scot.

von der Schawe 263v, fchedlich 268r, Jchilde 268r, mit dem Jchocke 263v, von 
Jchußeln 257v, Jchaden 222r, czw Jchaffen haben 264v, fcharlach 24lv, fchaten 270v, 
Jchatczen 215c, Jcheffel 24lv, von Scheiden 22lr, mit Jcheltworten 249r, von Jcheppen 
234v, dy Jcherer 220r, Scherlon 220r, Jchewffeln 235r, fchewne 218v, fchicken 271v, 
Jchickunge 260r, fcheydertn 252r, Jchildt 257v, Jchneichen 241r, Jchock 219v, fchon- 
wergk 217v, von Jchonem 243r, Jchoffen 242v, Jchoffelen 242v, fchofen 233r, 
fchoßchen 233r, vorfchoffen 234v, dy fchofchherren 235r, fchofchbretem 236v, fchul- 
dig 218v, Jchult 234r, Jchüttet 239v, Jchympff 264r, fchreyben 255r, Schreyber 260v, 
Jchroth 220v, fchroten 220v.

Schwankende Schreibung in anlautenden <sl-, sm-, st>-Verbindungen: 
smer 219v, Jchmer 242r, Jchmeren 255v, fmelczen 222r, Jmelczgadem 222v, Smelczen 
236v, fchmelczhewfer 236v, fchneyden 239v, Jneyden 255v, fneider 252r, Snei- 
der255v, fneiderknecht 25lv, Sneidergezellen 25lr, Sneiderwergk 250v, fnitczer 266v, 
fchnee 270v, fchnure 240v,
Slezien 237v, flezie 243r, JlüJJel 269v, fchlechter 234r, fchlecht 255v, fchloer 239r, 
fchloen 261 r, JchliJJen 258r.
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<sp>, <st>, <sw>:
Schwankungen kommen nur bei <sw>; (schw) vor:

fpangen 258r, fpete 249r, fpil 248r, den fpilem 248r, fpilen 248r, Jpricht 245r, Jpittal 
251 r, fpone 261 r, fperren 261 r,

ftad 238v, Stadlewte 244r, Stadwoge 238v, ftücke 239r, fteygleder 254v, fteyn 24lr, dy 
ftete 264r, fteteß 270r, fterhom 262r, stirbet 266r, ftille 235r, ym ftok 248r, ftorer 25lr, 
ftoffen 239v, Stradom 266r, ftreicher 239v, ftroffen 220r, ftrofunge 25lv, ftroze 219r, 
ftuck 220v, acht ftucke 241 v, ftuckwergk 258r,

fweifleder 241 v (Schweineleder), fwarz 239v, 240v, von fwerten 242v, aber: 
fchwert 218r, fchweigen 249r, fchwere 25lv, fchwer 242v, fchwerlich 250r, fchweren 
(schwören) 234v, fchwerze 254v, fchwibogen 216r, fchwebifche 240v, Schweine 222v,

In den Zusammensetzungen:
entfchuldung 265v, ane entfchuldigunge 265v, befchemet 248r, befcheiden 265v, 
befchawen 266v, gefchen 216v, gefchofch 233r, von dem gefchoffe 233r, gefchoffn 
216r, gefchoben 247r, den gewant Scherern 220r,
abefchlüge 269v, befchlagen 256r, befchliffung 252r, befchloffen 215r, befloffen 269v, 
befloffchen 252r, vorfchlemt 239r, goldfloer 269r, kawfffchlaget 239v,r, kawffschlagen 
23 8r, v,
vorfchmeet 254r, vorfmeen 25lv, gefchmeide 234r, Goltfchmide 257r,
abgeftalt 252r, badftoben 237r, beftet 258r, befte (Konj.zu bestehen) 269r, beftehen 
257v, beften 258r, beftunde 260v, dy bugftaben 257r, erftaten 270r, forftat 240r, 
vorftriket 255v, weynfteyn 241v, galiczenjtein 241v, geftaten 263v, geftank 222r, 
geftanden 252r, geftewem 250v, geftellen 259r, von gejtolener wäre 263v, geftrofet 
247v, offteen 265v, vorften 250v, 
wergkftadt 267v,
awß fchreyen 236r, befchreyen 236r, befchrigen 236r, vorfchreibunge 216v, gefchriben 
216r, nidergefchriben 239v,
awß fpruch 252r, befchweret 259v, vnvorfprochen 245r, vnwiderfprechlichen 27lr, 
vnforfplich 263r, morgenfproche 249r,
vorfchwiget 218v, gefwechet 269r (geschwächt), bey gefchwomem eide 23 5r, der 
gefchwome 239v, gefchwom 234v, befchuemiffe 270r, neerfchweyne 222v.

In der Medialstellung entspricht schles. <sch>:
[daneben auch die Schreibung (ssch)] dem mhd. <sch>: zwischen, groschen, czwusschen 

dem mhd <s>: bischtume

mit awßlendefchn 264v, awßlefcht 248v, bemefche zeffe 24lr, bruderfchafft 253v, 
czwufchen 26lr (und konsequent so), damafchken 234v, derwufchte worde 263v, von 
domifchen71 Tuchen 242r, englefchen 242r, von falfchen eien 222v, fiffchen 242v, 
fiffche 217v, felfcher 263v, flafchen 257v, vorheifchen 27lv, groffchen 217v (immer 
so), heidnefche 239v, das krokefche lanndt 237v, krofneffche leymet 240v, ein 

71 Aus Doomey.
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püjchlein 239v, korjchnerwergk 245v, körjnerwergk 245v, körfner 252r, körjchen 
242v,
beslofchen 252r, bejlojjn 269v, vefper 254v, fejte 254v,
Finalstellung:
Clopparjch 250v, Brwgefch 220r, Englejch 220r, Eyprijch 220r, florenczejch 220r, 
hemtalefch 220r, mechlefch 220r, polnejch 25lv, fleijch 234r, gejchojch 233r, hamefch 
245r.

Für <tfch> steht bei uns einmal (tcz): 
dewtcz 25 lv.

<w> für /w/

Das Graphem <w> wird durch (w) repräsentiert, das in der Initial- und Medialstellung 
stehen kann. In vereinzelten Fällen stehen auch (v) und (u) und einmal auch (f) (fene- 
disch 269r).
(w) und (v) stehen nach anlautendem <cz>, <J> und <Jch>, wobei im letzteren Fall 
auch die Variante (u) stehen kann. Die Varianten (w) und (v) können auch für mhd. 
<v> (f) eintreten: frewel 245v, czwelwe 259r.

Initialstellung:
off wynunge 234r, weyp 250v, weip 233r, weyber 265v, wirt 219v (Vb), von wanne 
(woher) 238v, wäre 263v, werden 222r, were (Konj) 247r, wirde (Konj) 248r, wel- 
cherley 239v, weyze 270v, widerjteen 250v, wachs 24lr, wagen 242v, wagner 265r, 
wandern 267v, mit einer wannen 237r, was 239v, waßer 236v, waßerfürer 236v, 
wechtem 217v, wegk 27lv, wegkflißen 239v, wegkwandem 262v, wegfuren 26lr, 
wegen (Vb) 221r, dy weile 234r, mit wercken 255r, mit Worten 255r, weynß 242r, 
weynjteyn 24lv, weyß 239r, weynachten 25lr, welben 216r, wil 250v, wellen 239v, dy 
wende (Wände) 236v, wenigk 245m wenne 238v, weren 247r, werke 255v, wergkjtadt 
267v, weize 248r, widerkompt 261v, winde 270v, wenigk 233r, werggeczew 261r, 
wergk 242r, weridikeit 243v, wer 215r, werkeltage 218r, wert 234r, weß 217r, wider 
219r, widergeben 25lr, widergelt 27lr, Widerrede 216r, widersprechen 217r, wilkor 
255r, williglich 27lr, winter 222v, wirt 240r, wirtyn 244r, wittwen 267r, wittwe 250v, 
Wirzingk 270r, wißen (Sb) 240r, wißen (Vb) 259r, wiße (Konj) 240r, wüfte (Konj) 
222r, wißenfchafift 259r, wladislai 270v, den wüjten kamem 271 r, in der wochen 218r, 
wochenlon 267v, wochnlon 269v, mit wofen 255r, woge 219v, wo 240v, woffenroth 
234r, wolle 264r, wollen (aus Wolle) 240v, wonen 239v, wonete (Konj) 269r, wog 
knechten 220v, wog gelt 220v, wy wol 234v, wonhaftigk 26lr, wille 250v, worheit 
26lr, czw worer Sicherheit 272r, mit Worten vnd werken 249r, wort 244r, worfel 248r, 
wyl 257v, wyr 246v, wyrde 258r.
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(v):
yn vejper czeit 264r.

In Zusammensetzungen:
awß wendigk 218r, beweiben 266v, fich beweybet 257v, beweizen 248r, bom wolle 
24lr, czichwergk 24lv, derwerben 265v, derwufchte worde 265v, eigenwillykeit 268r, 
enttwenden 247v, furmanß wegen 266r, vorwarleße 25lv, vorwillkört 247r, vorwillung 
218r, vorwißen 244r, vorwopenth 257v, gewißen 255r, gewitter 270v, gewonet (Ge
wohnheit) 267v, gewonheit 234v, gewynnen 244v, gewand 242r, gewelbe 252r, ge
wicht 22lr, gutwilligk 27lr, geweß yß 258v, hanttwergk 257v, herwider 216r, hemwy- 
der 262r, kegenwertikeyt 264r, nockwer 215r, rynwagen 266r, yn der ßad wogen 24lr, 
Stad woge 238v, vnderweißinge 248r, vnwandelbar 215r, vnwiderfprechlichen 27lr, 
überwunden 254r, den ynwonem 238v, ynwoner 219r, ynwonende 222r.

(v):
kegenvertikeit 216r.

Medialstellung:
bejchwemiße 239v, beyawßen 22lr, czewene ßein 239r, czwey 247v, czwe 218r, czwu 
eien 215r, daß zweinzigße 242v, den andern czween 237r, czwelich 241v, czwir 235r, 
czweerley 256r, czwenczigk 270v, czwetracht 258v, czwetrchtikeit 253v, czwelff 215v, 
den czwelffen 259r, czwelwe 259r,czwußchen 26lr, czwim 239r, ewiglich 27lv, fre- 
welich 248r, frewlich 269r, frewel 245v, voriowort 253r, voriowortunge 240r, 
vorfchwige 218v, bey gefchwomem eide 235r, der gefchwome 239r, kyweln 249r, 
neerjchweyne 222v, Jchweine 222v, oberanttwert 254v, Schwebijche 240v, fchweigen 
249r, fchwer 242v, fchwerlich 250r, fchwert 218r, fchweren 234v, gejchworen 234v, 
fchwerczn 254v, fchweinen 242v, Jchwibogen 216r, fweisleder 241 v,

(u) steht in:
befchuemi Je 270r, aduent 241 r

Finalstellung:
Keine Belege, bis auf: werg geczew 26lr, das wohl ein Schreibfehler sein könnte, wo 
das <g> vom werggeczewg fehlt.



VI. ZUSAMMENFASSUNG:
SCHREIBGEWOHNHEITEN VON BALTHASAR BEHEM

Als Balthasar Behem den Auftrag bekam, sämtliche Krakauer Urkunden in einen 
neuen Kodex zusammenzufassen, nahm er sich u.a. den um das J. 1375 angelegten 
Codex Privilegiorum zum Vorbild. (Beim Vergleich von Codex Privilegiorum und dem 
Codex Picturatus aus dem J. 1506 macht sich bemerkbar, dass die ersten 42 Privilegien 
des Codex Privilegiorum in derselben Reihenfolge in Behems Sammlung vorkommen, 
sodass gleich die Vermutung aufkommt, Behem hätte sich in seinem Werk auf den 
Codex Privilegiorum gestützt. Auch Behem selbst beruft sich wahrscheinlich auf den 
Codex Privilegiorum, wenn er ab und zu die Bemerkung macht: Primum in signatura 
et numero privilegiorum. Außerdem wurden die Urkunden Nr. 15 und 22 sowie auch 
verschiedene Willküren und Juramenta von Behem weggelassen, weil sie schon im 
Codex Privilegiorum durchgestrichen und für ungültig erklärt worden sind (quia can- 
cellatum est in Registro). Weiter spricht dafür auch die Tatsache, dass die den Kopisten 
im Codex Privilegiorum unterlaufenen Fehler, so z.B. in der Urkunde von Trojden aus 
dem J. 1311 (F. 84 im CP: Troy/den/... dux Seczechoviensis statt Sochaczoviensis, die 
Stadt Czirnscz als Benennung für Czersk), auch von Behem wiederholt worden sind. 
Dabei sind Behem eigene Fehler unterlaufen, die sich im Cod.Priv. nicht befinden. 
Wenn wir den Cod.Priv. als Muster für den I. Teil des Kodexes von B. Behem be
trachten (was nach ESTREICHER (1936; op.cit.S.cit.) als bewiesen gelten kann), so 
müssen wir im Falle identischer Sätze die von Behem eingeführten Änderungen in 
der Schreibung als Resultat seiner bewussten Entscheidungen ansehen. So z.B.:

Codex Privilegiorum 1375:

F.173: Vortmer habn* si gewilkürt daz wenne eyn yczlich* burgher si gesessin am Ryn- 
ge adir of der gasse allenthalbin wo her ziczt wenne her czweymol vor syne* erbe syne 
brücke macht vnd gebessirt vorbas (durchgestrichen: sal sich di stat des vndirwindin 
czu machen vnd gancz czu haldin vnd nymant andirs). Dy stat sal ym sant vnd stein czu 
hülfe gebin vnd her sal selbir do von Ionen.

Codex Picturatus 1506:
F. 23 5r: Ein itczlicher burger her zey gesessen am ringe ader yn der gassen allenthal
ben wenn* her czwir zeine brücke gemacht hot fort mer zal ym dy Stad zandt vnd steyne 
czw hülffe gehn* vnd h ’ zelber von d’ arbet lone*.
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Codex Privilegiorum 1375:

F. 175: Daz wenne füyr uskumt an welchin enden der stat daz si so sullen alle wassir- 
fürer gereyt sin mit wassir vnd wer der erste mit wassir kerne dem sal ma/' vom rothuse 
eyne virdunk gehn'' vnd dem anderm nest domoch wA grosch'' vnd dornoch allen den 
di dornoch wassir brechtin den sal man von yczlichim vasse II gr geben.

Codex Picturatus 1506:

236v: Wenn fewrK awskömpt an welchm'' ende der Stad das zei zo sullen alle wasser- 
fürer bereit zein mit wasser vnd wer der erste mit wasser qweme dez zal man vom 
rothhawsz ein firdung geben vnd dem andern'' nehst domoch sechs groschn'' vnd dor
noch allen dy wasser brengen von eine'' idem* fasse 2 gff.

Codex Privilegiorum:

F.177: Daz dy herren habin mit keginwortigunge der eldstin betracht vnd bedocht 
manchin schaden der von branden in der stat entstvnde gemeynlichin went vor forcht 
dy leute do füyr vskommet entwichin heymlichin vnd lassin fuyr obirhant nemen daz 
dicke in begynnen vorloschen mochte werden wen daz beschrigin wurde vnd von den 
leutin geoffinbarit wurde. Vnd habin sulche saczczvunge vnd Willkür gemacht czu hol
den festiclichin daz iczlichir syn fuyr daz czu ym vskommet beschreyn sal vffintlichin 
vnd nicht flyen. Tet des adir ymant nicht vnd syn fuyr nicht beschrige der selbe sal der 
stat I mark büssen dorwmm^e sal iczlich man schuldig syn seyn fuyr czu beschreyn 
itczlich man phlichtigk czw beschreyn awff das is nicht oberhanndt neme.

Codex Picturatus:

F. 236r: dy herr* n rothmann* mit kegenwertigkeit der eldstn'' haben betracht vnd be
docht manchen schaden der von branden yn der stad offt geschit das lewV das nicht 
offenbarn'' vor forchte vnd entweichen vnd lossen fewr'' oberhanndt nemen das doch 
offte yn anbegynnen gerynglich gelesschet möchte werdn'' zo is beschrigen worde vnd 
geoffenbaret den lewtn'' vnd haben sülche satczvnge vnd wilkör gemacht vnd beschlos
sen festiglichn'' czw halden Igneclamare Ein itczlicher czw deme do fewr1' awskommet 
der zal is öffentlich aws schreyen vnd nicht phlyen tet her das ader nicht vnd zeyn 
fewr'' nicht beschrige der zelbe zal der Stad vorbussen dorvmb'' ist ein vor fuyer tur 
vffintlichin so daz fuyr nicht vbir hant neme.

Die Sprache der Krakauer Stadtbücher, die von WIKTOROWICZ (1971, 1984, 
1981, 1995, 1997) untersucht wurde, ist dem Omd. zuzuordnen, weil sie charakteristi
sche Merkmale dieser Ma. aufweist, wie:

1. Die Monophthongierung der mhd. Diphthonge /ie, uo, üe/ zu langen Vokalen /i:, 
u:, ü /.

2. Die Diphthongierung von /i:, u:, y:/ zu /ai, au, oi/,
auch das mhd. Präfix vor- wird statt ver- ohne Ausnahme verwendet.
3. Im Konsonantismus weist die Krakauer Kanzleisprache folgende omd. Züge auf: 

die obd. Affrikate [pf] wird im Anlaut als Ifl realisiert, wovon Behems Schreibungen, 
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wie: fingsten, phaeffer, phanne, phert, phunt zeugen. Im Inlaut und Auslaut stehen 
dagegen die Geminate /pp/ oder der Verschlusslaut /p/: copper, hoppen, reyptoppe, 
roszkop.
Balthasar Behem folgt im Allgemeinen diesen Regeln, obwohl bei ihm auch mund
artliche, schlesische Züge feststellbar sind.
Das schles. <p> steht manchmal für Mhd. <f>, <ph>, <pf> (wie, z.B. apel für apfel). 
Bis auf die Form vorwopenth 257v (nhd. bewaffnet; gegenüber: wofen (Waffen) 245v, 
woffhroth 234r) sind in unserem Material keine weiteren Belege gefunden worden.

Schreibgewohnheiten von B. Behem:
1. Vokalismus:

Behem meidet das schles. <i> für das tonlose [□], das in älteren schlesischen Tex
ten steht und in seiner Vorlage, im Cod. Privilegiorum aus dem J. 1375, noch zahlreich 
belegt ist, z.B.: allenthalbin 173, adir 173, habin 177, gebin 173, selbir 173, siczin 192, 
183, wassir 175, was Behem an identischen Stellen regelmäßig mit einem <e> wieder- 
gibt: allenthalben 235r, ader 235r, haben 236r, geben 235r, sitczen 234v, 218r, zelber 
235r, wasser 236v, obwohl wir gelegentlich auch ein <i> antreffen: des rotis 250v .

Aufgrund seiner Untersuchungen beobachtet W1KTOROWICZ (1977: 102f, 1981: 
53f), dass die schlesische Senkung der mhd. kurzen Vokale /i, ü, u/ zu den geschlosse
nen mittleren Vokalen /e, ö o/, die sonst als wichtiges md. Merkmal von großer Reich
weite gilt und in der Krakauer Kanzlei seit der 2. Hälfte des 14. Jhs. auftrat, im 16. Jh. 
nur noch in den stärker mundartlich gefärbten Krakauer Vogtsbüchem nachzuweisen 
ist. Diese seit dem 13. Jh. bereits im gesamten omd. Raum verbreitete Erscheinung 
wurde in der Krakauer Kanzlei und im gesamten Schlesisch unter dem Einfluss der 
Schriftsprache im 15./16. Jh. gemieden, da diese Senkung eher der gesprochenen Spra
che angehörte. Im Falle von /i/, das schles. zu /e/ gesenkt wird, finden wir bei unserem 
Schreiber eine Bestätigung dieser Tendenz. Beim Abschreiben des Codex Privile
giorum meidet Behem das schles. <e> und schreibt z.B. gibet 233r, 235r, dort, wo im 
CP gebit F .192, 193 steht. Für das mhd. <i>; schles. <e> steht bei Behem auch sonst 
immer ein (i) oder (y): ys 220v, is 234v, icht 245r.
Es finden sich jedoch auch bei Behem vereinzelte Belege für diese Erscheinung, so 
z.B: brenget 218v 220r, brengen 236v, bete 266v.
Schwankungen gibt es bei der Wiedergabe des langen mhd. /i:/ (<ie>) = schles <e>: 
Bei Behem steht z.B.: frede (Frieden) 265v, jter horn (Stierhom) 262r, de\er 238v, aber 
auch: dijen 239v.

In schwachbetonten Silben steht bei Behem sowohl ein (e) als auch (i):
Englejch 220r, polnejch 25lv, kolnejche 238v, awfiendejch 218v, brenget, 220r, bren
gen 236v, aber: cyprijch 220r, harnejch 245r, 251v, 250v, und: czw harnijche 257v.

Dafür ist bei Behem die schles. Senkung der übrigen Vokale: des mhd. <u>, <ü> zu 
<o>, <ö> sogar stärker als im Codex Privilegiorum belegt. Behem schreibt: wilkör 
236r, gewilkört 233v, worde 236r, öffentlich 236r (gegenüber Cod. Priv.: vffintlichin 
F.177), ober (über) 234v, in dem thorm 218r, geboren 233v (nhd. gebühren), notdorfft 
233v, gegenüber Cod.Priv.: wilkur F. 177, gewilkurt F. 192, wurde F. 177, uffintlichin 
F. 177, ubir hant F. 177, vbir F. 192, in dem turem F. 183, geburen F. 192, notdurft 
F. 192, wobei Cod. Priv. auch vnmondiger F. 193 und oberhanndt F.177 verzeichnet, 
was Behem als vnmündiger 235r und vbirhant 236r wiedergibt.
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An anderen Stellen, wo der Autor selbständig ist, (d.h. neue, im Codex Privile
giorum nicht enthaltene Privilegien anfuhrt), steht auch bei Behem auch das schles. 
<o> für das mhd. <ü>:
czochtiglich (züchtig) 248v, unczochtige 221v, aws zeiner kochen 221r (aber kochen 
236v), czw fchmocke 234r, vor forchte 236r, roren (rühren) 237v, an Jtocken (Stücken) 
239v, Schwere broche (Pl.) 251v, korfchnerwergk (aber: kör/chnerwergk) 245v, worde 
248r (Konj.; aber wörden 248r, wörde 252r), worfel 248r, von den molen (Mühlen) 
248v, tochtig 260v, ftorbe (Konj.) 253v, notz 255r, mit den gortlern (aber; dy gört- 
ler)256r, gortel 256r (aber; görtel 265r), bedorfende 270r, konigynn 215v, konigreiche 
(Dat.) 237v, des koniges 238v (aber königes 270v) korjnerwergk 245v, (aber 
körschnerwergk 245v; s.u.) wenn sich das geboren wirt 233v (gebühren), bedorfende 
270r, Jtorbe (Konj.) 254r,
und schles. <o> für mhd. <u>:
fochsbalge 242v, vor forchte 236r,
so wie auch schles. <ö> für das gesenkte und z.T. auch gedehnte mhd. <ü>:
königeß 261v, 270v, bröchig 248r (aber brüchig 247v), gehöret 235r, (aber auch gebu- 
ret 257v zu: geboren = gebühren), mit gelöbde 266r, wilkör 255r, wilkörn 215r, gewil- 
kört 216v, 237r (aber auch gewilkort 216r), von der köre 258v, julche köre 259r (aber 
köre 259r), görtel 256r, görtler (und gortler) 256r, górtelwergk 243r, kömmel 239r, 
kórczer 215r, kórcze 239v (aber kurcz 220v), körfchner 252r, (aber korfchnerwerg 
245v), körfchnererwergk 245v, kör\chen 242v, 243v, kochen 236v, yn der möle 248r 
(aber: von den molen 248r) motzen 24lr, mötczen 243r, 240v, róret 239v, Jtorbe (aber: 
jtorbe 254r, Konj.), töchtig 250r (und tochtig 250r), wörde 252r, 262r, 248r, wörden 
248r(Konj.).

Wir sehen also, dass Behem zwar die schlesische Senkung von /i/ zu <e> meidet, 
dafür aber die Senkungen von <u>, <ü> zu <o>, <ö> völlig akzeptiert und sogar 
manchmal die Schreibungen mit <u> im Codex Privilegiorum durch ein <o> er
setzt .

Vor gedeckter Liquida und <ck>, <ch>, <11> steht das schles. <u> für das mhd. 
<o>: sullen 215r. Ein <u> steht für das mhd. <o> auch in: ful füllen 259r.

Für das mhd /o/; schles. <ou> (loup) finden wir bei Behem keine Belege.

Für das mhd. lange /o:/ steht <oe> in hoe 215r.

Ein anderes charakteristisches schlesisches Merkmal ist die Hebung vom mhd. /a/ 
zum schlesischen <o>.

WIKTOROWICZ (1997: 104) verzeichnet in der Hauptkanzlei von Krakau aus
schließlich die Formen mit dem Schriftzeichen (a), demgegenüber stellt er in den 
Vogtbüchem häufige (o)-Schreibungen fest.

Bei Behem sind dagegen zahlreiche (o)-Schreibungen sowohl für kurzes als auch 
für langes /a/ belegt:
Mhd. /a:/ = schlesisch /o:/
rot 250v, durch rothmannen 215r, mit rothe 215r, des rotes, des rotamecht 243v, 
(aber: ratamechtß wegen 270r), vom rothawjze 221v, rothawß 236v, geczogen 218r, 
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jor (aber leriar PL, 269v), ior, yor 234v, jormargkt 237v, in aller mofje 215v, frogen 
235v, froge 243v, bedocht 236r, phingjt obenndt 218r, zonobend 254v, krom 218r, den 
Cromern 240v, landtcromer 240v, czw Crome 240v, Stróża 219r, an der Stróże 218v, 
von der Strozen 219r, an dy Stróże 2I9r, brocht hot (gebracht) 219r, woge 220v, von 
der wogen 220v, den wogknechten 219v, woggelt 219v, ein mol 222v (aber hernoch- 
mals, 262r), vylmol 246v, manchmol 262r, czw dem anderen mole 249v, woffnroth 
234r, unrechte mos 222v, in allerley mojje 238r, yn rechter moffe 248v, geton 234v, 
beigrofft 266r (aber beigraft 258v, 251v), niderloge 237v, eine löge feigen 239r, mit 
goben 348r, dy morgenjproche 249v, morgenjproche 255r, worheit (Wahrheit) 261r, 
moler 266v, ane all genodt (ohne alle Gnade) 244r, czigenhor (241 r), ferre oder nohen 
233v, haben bedocht 236r, czw worer Jicherheit 272r, mit der worheit 261r, ioher 
(Jahr) 258v,

doran 215v, dor noch (danach) 215r, (und dor nach 235v), dor yn 215v, dor off 215vl, 
dor vor 235v, dorumb (dafür) 215v, domite 261v, do 215r.

Mhd. /a/ = schles. (o):
orbert, ungeorbert 235r, firoffen 220r, Jtrofunge 251v, gejtrofet werden 247r, nockber 
215v, hot (hat) 215v (aber immer; haben), lojfen 236r, lojje (Konj.) 236v, auf toffeln 
(Tafeln) 240r, wojen (Waffen) 245v, woffen 265v, vorwopenth 257v, Jpone 261 r 
(Spanne), fewrhocken 237r, Jchofjwolle 242r.

Bei verglichenen gleichlautenden Sätzen steht im Codex Privilegiorum meistens ein 
<a> für das mhd. <a> [schles. (o)J: hat F. 192, nach dem F. 192, getan habin F. 
192,(aber auch frogen F. 193) Ratmanen F. 192, (aber: drei molen F. 192, Iossin F. 
186), bei Behem dagegen das schles. (o) in der gleichen Urkunde: hot 233v, noch dem 
233v, geton haben 234v, aber auch: frogen 235r) Rothmanen 234v, lossen 216v (aber: 
drei mal 234r), und einheitlich in beiden Urkunden: bedocht 236r/Cod. Priv. F. 177.

Dafür meidet Behem das schles. (a) für das mhd. <o> und schreibt wonen 235v, 
wonet 235v gegenüber Cod.Priv. wanen F. 179 und wanet F. 179.
In beiden Urkunden steht einheitlich die Form sal (Behem: zal 2I8r) für 3.P.Sg. von 
„sollen” und ap 22lv für ob. Sonst schreibt Behem : ane 217r / onę, und ader 215v.

Für das mhd. /u:/ diphthongiert zu <au> steht das schles. (aw), (ou), (u). Was in 
diesem Fall im Codex Privilegiorum mit <v> für /u/ geschrieben wurde, schreibt Be
hem immer (bis auf zwei Ausnahmen mit (au): bauden 27lr, tausent 252r) mit (aw): 
Cod.Priv.: vs F. 192, vskumt F.175 ; Behem: aws 233r, awskömpt 236v. (N.B. finden 
sich im Cod.Priv. auch Schreibungen mit <aw>: z.B. hawse F. 179, gegenüber vom 
rothuse F. 175 und <ew>: bewyn F. 177, was Behem mit bawn 236r wiedergibt).

Für das Diphthongierungsprodukt <eu> aus [y:] (geschr. <iu>); schles. (eu), (ew), 
evtl, (aw), (u), (ü) gebraucht Behem konsequent ein (ew), im Gegensatz zu verschiede
nen Schreibungen im Cod.Priv: trüw F. 194, füyr F. 175, fuyer f. 177, fuyr F. 177, 
vewYr F. 177, vewger F. 177, breuheuser F. 177, aws hawsirn F. 179, inhusirnF. 183, 
in hüsern F. 194, leute F. 177, schawfelen F. 179, czügit F. 183, schönne (Scheune); 
Behem: trew 218v, fewer 236r, brewhewser 236v, aws hewsern 235v, in hewsern 
218r,v, lewte 236r, schewfeln 235v, czewt 218r, schewne 218r.

Für Cod. Priv. müwern F. 186, gebüde 186/ gebude F. 186 steht bei Behem ein 
(aw): mawem 216r und (ew): gebewede 216r.
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Für das mhd. lange /i:/ stehen im Cod Priv. fast immer noch (y) und (i): her si ge- 
sessin F.173, syne F.173 (aber:seyne F. 177), sin F. 175, entwichin F. 177, hochczit F. 
180, by F. 192 . Demgegenüber gebraucht Behem für Diphthongierungsprodukte im
mer die Schriftzeichen (ey) oder (ei) : zey gesessen 235r, zeine 236v, zein 236v, ent
weichen 236r, hochczeit 244r, bey 234v. (Übrigens finden wir bei Behem auch einen 
Beleg mit (y): gewybet 245r).

Mhd. kurzes /i/; schles. (i), (y):
In der Initialstellung schreibt Behem vor <-tcz-> immer ein (i): itczlicher 235r und 
vor:
<-r, -n, -m> ein (y): yn 235r, yndert 244r, ym 235r, ymandt 234v; gegenüber Cod.Priv, 
der fast immer ein (y) und nur selten ein (i) hat: in F.194:, iclichir F.177) an allen die
sen Stellen: yczlicher F. 173, ymant F.192, ym F. 173/ em F.192.
Vor <-s> steht im Cod. Priv. ein (i): ist F. 192, bei Behem dagegen (y): yst 234r, aber 
auch (i): fiffche 219r, tijjche 234r, befchlif/ung 238r, hinderlijt 238v.
Auch nach <w> setzt Behem meistens ein (i): winter 222v, winde 270r, wittwe 250v.

Für das mhd. /e/ steht schles. das <a>: (In der Regel tritt <a> ein, wenn e vor ge
decktem 1 und r steht: salb, salbdritte, salczam (seltsam) vare (yerre); dafür finden wir 
bei Behem keine Belege.
<a> steht im Schles. auch manchmal für ein kurzes, unbetontes <e> in Flexions- und 
Ableitungssilben: dąs selbis nachtes. Belege dafür sind uns bei Behem nicht begegnet.

Es finden sich bei Behem ebenfalls keine Belege, die auf eine Entrundung des mhd. 
/ü/ und /ö/ zu /i/ und /e/ hinweisen würden, die WIKTOROWICZ (1995: 231) nur in 
den Vogtsbüchem, nicht aber in den Stadtbüchem feststellt.

Für das mhd. <e>; steht das schles. <o> in: wolde, wollte 262r, aber sonst wellen 
239v, weide 238r, wellende 247r, wellten 259v. Für <u> nach r (wulde) sind bei unse
rem Schreiber keine Belege verzeichnet worden.

Das mhd. /i/ wird mit schles. <u> nach <w> wiedergegeben in: czwuschen 256r.

Konsonantismus:
Im konsonantischen Bereich deckt sich die Schreibung im Kodex Picturatus mit 

dem Stand des omd. Konsonantismus.

<p>, <t> und <k> und <b>, <d>, <g> treten in allen Positionen auf und werden 
durch eine Reihe von Graphemvarianten repräsentiert:

<p> erscheint in der Initialposition nur in Lehn- und Fremdwörtern: papier 239r. 
<p> steht auch Initial als obd. Variante zu <b>, z.B.: im Codex Picturatus purger 243v, 
putter lOlr, wobei sowohl Behem als auch die Schreiber des Codex Privilegiorum 
meistens ein <b> dafür verwenden: burgher F.173\ Cod. Piet, burger 235r .
<p> steht Codex Picturatus für ein verschobenes <ff> in: Jchepenamtß 141 r, vor- 
wopenth 257v.

Die Affrikate <pf> wird meistens durch ihre omd. Varianten (ph) und (f) realisiert 
und erscheint in der Regel (in insgesamt 5 Belegen) in der Initialposition: pherd 242v; 
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ferd 242v, (Cod. Priv:. von pherdin F.192) pflychtig 243v, phlichtigk, 234r, 236r, 
flichtig 237v.
Medial nach kurzem Vokal steht für obd. <pf> ein md.<pp>, z.B. hoppen 233v, töpper 
271r, reyptoppe 270r,
und für <b> auch ein <pp>: joppe 215v (zu ital. giubba, aus arab, dschubba ‘Oberge
wandt mit langen Ärmeln’).
In der Finalstellung nach Kurzvokal gebraucht Behem <p> und <pff>: roszkop 268r, 
schympff 264r. Einmal steht hier auch <pp> in kopp 257v, doch stammt das Wort 
wahrscheinlich vom lat. cupa ‘Becher, Bottich’ <ahd. kuofa, mhd. kuofe <mlat. copa . 
Dazu Küfer (mhd.) „Verfertiger von Kufen”.

WIKTOROWICZ (1984: 411) beobachtet folgende Verteilung des Graphems <t>: 
Das Graphem <t> wird durch die Graphe (t), (tt) und (th) realisiert. Die graphische 
Variante (t) erscheint in allen Positionen, während die anderen Varianten: (tt) und (th) 
stellungsbedingt sind, (tt) erscheint fast ausschließlich intervokalisch und vor <w> und 
kann mit (t) in der Flexion des gleichen Wortes variieren, auch wenn der vorausgehen
de Vokal lang ist. (th) erscheint in der Initialstellung vor dem Vokal und in der Medial
und Finalstellung nach dem Vokal, wo es mit (t) wechselt.

Anders als WIKTOROWICZ, der (tt) in den Stadtbüchem nur intervokalisch no
tiert, finden wir bei Balthasar Behem vereinzelt ein nicht intervokalisches (tt) vor <w> 
in: wittwen 267r, wittwe 250v, ettwaß 239v, 268r und Schwankungen der Schreibung in 
Zusammensetzungen: mitwoch 253v /mittwoch 234v, hantwergk 266v, 247r, hanttwerk 
258v, 257v, 247r, deß hanttwergß 253r, 246v, 262r, hanttwergk meifier 234v, ober- 
anttwert 254v, guttwilligk 27lr.
Sonst variiert <t> mit seiner Geminate (tt) im gleichen Wort, ungeachtet des vorausge
henden Langvokals, wobei die Geminate meist zwischenvokalisch steht: hüt 264r; 
hutte 263r, gut 238v; gutter 241v.
Medial verwendet Behem von den vielen schles. Varianten (t, tt, th, dt) nur <t> und (tt) 
intervokalisch: gote 234v, Bitten 216v und nicht intervokalisch ein <t>: winter 222v; 
nicht intervokalisch vor <w> - auch <t> (selten; mitwoch 234v und hantwergk 266v), 
doch meistens (tt) in z.B.: wittwen 267v.

In der Initialstellung folgt Behem dem omd. Usus und schreibt <t> vor Vokalen und 
Konsonanten in: tagk 245v und gelegentlich, aber nur vor Vokalen ein (th): thorm 
218r, thwzin 239v, thuen 257v, gegenüber Cod. Priv. In dem turem F.183. Für das mhd. 
<d> als <t> geschrieben findet sich nur ein Beispiel: techerwerk 245v.

In <st>-Verbindungen steht auschließlich bloßes <t>: steen 255r.

Im Präfix ent- wechselt (t) mit (tt), wobei (tt) immer vor <w> und einmal vor <r> steht: 
entweichen 236r, enttweichen 215r, 216r, entwiche (Konj.) 271r, enttwenden 247v, 
enthengen 270r, entrönne 271r.

(dt) steht medial wortgebunden in insgesamt 10 Belegen, wobei die meisten mit dem 
Vb. „halten” (behaldten 234v, haldten 233r, offhaldten 263v, gehaldten 263v) und dem 
Adjektiv „alt” (aldten 27lv, noch aldter gewonheit 238v, aldte mawr 215v, aldten 27lv 
zusammmenhängen.
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Für (th) in dieser Stellung haben wir keine Belege verzeichnet.

Finalstellung:
Von den vielen Möglichkeiten: <t>, (d), (dt), (tt), (th) wählt Behem <t> und (th) 

nach dem Vokal oder einem <r>: gut 256r, guth 240r, gebürt 245r, geburth 247r und 
nach einem Konsonanten ein <t>: schlecht 255r. Im Part. Perf. und in der 3. P. Sg. 
Präs, schreibt er eher ein (th) beim ellidierten -e-: gewilkorth 236v, reth her 245r und 
einfaches <t> nach <e>: gewibet 245r, heldet 243r.
<d + t> verschmelzen zu <t>: wirt 218r, 219r, 255r (3.P.Sg. Präs.) oder werden mit 
(dt) wiedergegeben. In unserem Material steht auch (th) in: wirth 247v (3.P.Sg.) oder 
<t> (wirt 218r) in diesen Fällen.
<t> und (tt) für nhd. <d> stehen in: lant 267v, hanttwerk 258v, oberhanndt 236r, ge
genüber Cod. Priv. vbir hant 177.
<t> wechselt mit (dt) und (d) in der Finalstellung: gewandt 238v, (aber gewant 220r, 
252r, 238v und zeidengewant 239r, daneben: gewand 242r), brodt 247r, (aber brot 
247r,v).

Spirantisierung des /g/:
WIKTOROWICZ (1997: 104) bemerkt: „Lediglich beim Verschlusslaut /g/ lässt sich 
in der Vogtkanzlei Spirantisierung und Schwund des intervokalischen IgJ beobachten, 
die allerdings nicht zu häufig anzutreffen ist. Die Schreibungen in den Vogtbüchem 
zeigen ein Schwanken in der graphischen Kennzeichnung des intervokalischen /g/ mit 
und ohne diesen Konsonanten: geslan neben geslagen. Die Krakauer Stadtschreiber 
dagegen schreiben einheitlich mit dem Schriftzeichen (g): geslagen“.
Das <g> wird von Behem nicht notiert in den Formen: czewt (er zeugt) 248r, treyt (er 
trägt). Für das durch Kontraktion aus dem mhd. -age- entstandene /ai/ stehen bei Be
hem: leyt (liegt) 268r, 245v und nur einmal <ay> und <ey>: Maydt 258v, keyn 250v, 
254v (gegen), sonst: den wanern (Wagnern) 265r, yn\chloen (einschlagen) 256r.
Für die Kontraktion von -oge erscheint <oi> in: foit 233v, sonst finden wir keine Bele
ge für das mhd. /o:/, das schles. <oi>.
<g> für /ch/ steht in: dy bugltaben 257r. Umgekehrt steht auch <ch> anstelle von /g/ in 
der Form sache 260v (= er sage, Konj.)
Die Schreibungen wie: der ys sache 260v (= er sage, Konj.) bug\taben 257r, 
gejchege 222v, 240r, be\chrige (Konj.) 236r, bejchrigen 236r (nhd.<h>) zeugen nach 
unserer Ansicht davon, dass der Schreiber ein spirantisches [x] wiederzugeben 
versuchte, dem im Schles. sowohl ein intervokalisch stehendes /g/ als auch der 
nhd. Hauchlaut entsprechen.

Statt <d> und <g>(für mhd. <c>) erscheinen am Wortende oft die Schreibungen mit 
(dt) und (gk): phund 241r; phundt 25lr, krigk rymen 254v,freybergk 270r.
Die Variation kann sogar bis zur Tilgung des stl. Verschlusslautes gehen: jormarg; 
yormarkt 238r, tringgefeje 257v.

<k>
Initial steht<k> und selten nur ( c): kindergelt 234v, claget 254v; klage 250r
Medial begegnen uns <k> und (ck): dy bencke 217r, dy benke 247v; intervokalisch: 
backen 247v.
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(cck) steht in: röckke 250v und (kk) in: qwekkzilber 258r.
Final stehen <k> und (ck): zak 239r, Stuck 220v.

<ch> fur [ę ], [x], [ks] steht in der Medial- und Finalposition, selten ist die Variante (h) 
anzutreffen: nehften 263r . Im Komparativ von „hoch” wird der Reibelaut beibehalten: 
höcher 25lv.

<s> (/s/ bzw. /z/)
wird je nach der Position als langes <J> (S) oder als Schluss-<ß>, (s) geschrieben: 
füllen 25lr, fneider 251v, bruft 251v, buffe 251v, alß 221r, byß 234v, des rotis 250v. 
(ß),(f),(Jz),(z) stehen medial für das mhd. <s>: difer 215r, dizer 253r, kawffliawfze 
241r, hawfze 245r, groffer 247v und für das mhd. <z> nach langem Vokal oder Diph- 
tong steht (JJ) in: loffen 239v, beyjfe 222r; für das mhd. <z, zz> nach kurzem Vokal: 
burggaffe 255v, waffer 236v.
In der Initialposition vor dem Vokal und intervokalisch tritt die Graphemvariante (z) 
neben <f> auf: zal 238v, follen 257r, beweyzen 248r; beweifunge 253v, zammet 240v, 
fammeth 239r. Als initiale Majuskel wird <S> gebraucht: Sammethen 243v.
Final stehen <s> <ß> (z) und (fz): des hanttwergs 246v, deß hanttwergß 253r, eynez 
248r. <fz> für das stl. s ist noch selten: reih 239r, mit wachjze 269r.
Final für das mhd. <z> stehen <s> und <ß>: was 239v, muß 245r.

<Jch> steht in allen Positionen, häufig auch in der Initialposition vor dem Konsonan
ten: fchmer 242r und in der Medialposition nach <r>: korfchnerwergk 245v, aber 
<sch> + Liquida und Nasal wird auch noch in der Initial- und Medialstellung mit (s) 
wiedergegeben. Bei unserem Schreiber wechseln die <s> und <sch>-Schreibungen vor 
<m, n, 1, r, w> und nur vor <t> und p wird immer <s> geschrieben: stad 2338v, spil 
248r. Die (ffch)- Variante scheint intervokalisch bevorzugt zu sein. So begegnen uns in 
der Medialstellung die (Jch)-, (ßch)-Schreibungen für mhd. <sch>: falfchen 222v, 
fiffchen 242v und <jch> für mhd. <s>: vorheifchen 27lv.
Final steht (Jch) in: fleifch 234r.

Der Konsonantismus im Codex Picturatus weist den im 15./16. Jh. im Omd. übli
chen Stand mit wenigen schlesischen Eigentümlichkeiten auf. Dazu gehören die 
Schreibungen mit spirantischem [x], wie: der ys sache 260v (= „er sage”, Konj.) 
bugftaben 257r, gefchege 222v, 240r, befchrige (Konj.) 236r, befchrigen 236r 
(nhd.<h>).

Neu sind hier: die Wandlung von <f> in <fch> vor dem Konsonanten und nach r, 
die Verhärtung von b zu p, d> t und g> zu k (obd. Einfluss?) und die Varianz der Gra
phemwiedergabe von <pf>.

Im Vokalismus fallt auf dass Behem die Diphthongierung von /i:, u:, üe/ sehr kon
sequent wiedergibt, und schlesische Merkmale zu meiden versucht. Obwohl er die 
Schreibung des <i> für das auslautende <e> sowie auch ein <e> für <i> beim Ab
schreiben meidet, ist bei ihm die schlesische Senkung von <u> zu <o> und von <ü> zu 
<o> vorhanden, was davon zeugen könnte, dass die schlesischen Senkungen zu o und ö 
während dieser Zeit in Kraków noch sehr stark gewesen sins. Sonst gehören zu den 
typisch schlesischen Merkmalen die Schreibungen mit (o) besonders vor und nach r, 1 
für das mhd. (kurze u. lange) <a>: orbert, ungeorbert 235r, worheit 26lr, lossen 236r, 
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schoffwolle 242r und die <e>-Schreibungen für das mhd. <a>: erbeten 220v, erbeyt 
258r (aber arbeten 219v), czw setcz lone 218v, rademecher 265v, die jedoch ohne 
sichtbare Konsequenz vorkommen, sodass man vermuten könnte, dass sie als wortge
bundene Varianten im Aussterben begriffen sind.

Die etwas stärkere mundartliche Färbung des Codex Picturatus im Vergleich zu den 
von WIKTOROWICZ (op.cit.) untersuchten Stadtbüchem aus ungefähr dergleichen 
Zeit, ist nach unserer Meinung auf die Tatsache zurückzuführen, dass Balthasar Behem 
im Gegensatz zu den Schreibern des Codex Privilegiorum und anderen Stadtschreibem 
ein gebürtiger Krakauer war, sich der hiesigen Mundart (mit vielen Entlehnungen aus 
dem Polnischen) im Alltagsgebrauch bediente und vielleicht deswegen auf die schlesi
schen Züge dieser Mundart weniger aufmerksam war.

Einige Unterschiede zwischen den Vorlagen im Codex Privilegiorum und dem Text 
des Kodexes von Behem könnten sich im Übrigen auch daraus ergeben, dass zwischen 
beiden Fassungen der Willküre bereits 130 Jahre verstrichen sind und Behem etliche 
Graphien, wie z.B. die des monophthongischen langen /i:/ als veraltet empfunden hat.



QUELLEN

Advocatialia Cracoviensia, Vogtbücher, AC 84 (1479-1481); AC 100 (1506); AC 101 
(1507); AC 115 (1522); AC 118 (1524); AC 120 (1526) - Originalhandschriften im 
Archiv der Stadt Krakau befindlich = AC.

Acta Consularia Cracoviensia (Acta officii consularis Cracoviensis 1392 und 1422), 
Ratsbücher, Abdruck in: PIEKOSIŃSKI, F./SZUJSKI, J. (Hg.), Bd. I.: 1877, Bd. II: 
1878, Originalhandschrift im Stadtarchiv von Krakau = Acta Cons.

Acta Scabinalia Cracoviensia I: 1300-1311, Schöffenbücher (abgedruckt in: 
PIEKOSIŃSKI, F./SZUJSKI, J. 1878);
Acta Scabinalia Cracoviensia III: 1390-1376, teilweise abgedruckt in: Księgi Ławnicze 
krakowskie 1365-1376 i 1390-1397, wyd. S. KRZYŻANOWSKI, Kraków 1904.
Originalhandschrift im Besitz des Stadtarchivs von Krakau (Mikrofilm Nr. J 6490) = 
Acta Scab.

Codex Privilegiorum, sog. Grabowski-Kodex, enthält Kopien von Privilegien, Wiküre 
und Juramenta aus der Zeit 1288-1431, angelegt um 1375, herausgegeben von 
ESTREICHER, K. 1936, Originalhandschrift in dem Krakauer Stadtarchiv, rkp Nr. 
1447a = Cod. Priv.

Codex Picturatus von Balthasar Behem (enthält Kopien der Privilegien, Willküre, 
Statute und Juramenta aus der Zeit 1257-1505 und spätere Eintragungen; angelegt um 
1505, deutschsprachige Fragmente davon herausgegeben von BUCHER 1889, 
Faximile: 1987, Originalhandschrift in der Jagellonen Bibliothek Kraków = Cod.Piet.

Kodeks Zaleskiego 1690-1691, Originalhandschrift im Besitz der Jagellonen 
Bibliothek, Krakow, rkp Nr. 1837.

Kopiariusz przywilejów miasta Krakowa 1336/1360, Stadtarchiv von Krakau, rkp. 
1451a.

Senatus consulta et conclusiones magistratus Cracoviensis; Originalhandschrift im 
Besitz des Stadtarchivs von Krakau, rkp Nr. 1212.
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Editionen

Codex Picturatus von Balthasar Behem (Faximile in wenigen nummerierten 
Exemplaren) herausgegeben von Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1987. 
BUCHER, B., Die alten Zunft- und Verkehrsordnungen der Stadt Krakau, Wien 1889.

ESTREICHER, S., Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa [in:] 
Wydawnictwa Komisji Historycznej PAU 1936.
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