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Einleitung
Die ersten Ansátze zu dieser Arbeit liegen ziemlich weit zuruck.
In den Vorlesungen der Professoren de V o o y s und S c h r ij n e n
an der Utrechter Alma Mater wurde es uns klar, dass es nicht geniigt,
von andern zusammengebrachtes Material zu verarbeiten und dass praktische Untersuchungen unbedingt notwendig sind. Wie der Archáologe
und der Geograph muss man die Arbeitsstoffe im Gelande selbst sammeln. Der Dialektolog darf keinesfalls „Nur-Stubengelehrter" sein: im
Bauernhof, in der Gastwirtschaft, ja auf der Strasse und auf dem Acker
mussen die Stoffe fur seine mundartlichen Arbeiten von ihm (und
seinen Helfern) gesammelt werden. Naturlich bleibt die fur jeden
sprachwissenschaftlichen Zweig primáre Forderung bestehen: sich die
nótigen fundamentalen Kenntnisse im Studierzimmer zu erwerben.
Da die Volksverbundenheit dem Limburger etwas Selbstverstándliches
ist, so war es uns eine grosse Freude, durch das Bekanntwerden mit den
S.-v.G.-V.-Erhebungen einer Wissenschaft zugefiihrt zu werden, die ihr
Material direkt vom Volke empfangt, ihm seinen ungeschatzten Reichtum
an Geschichte und Kultur zeigt und sich das Studium der Volksseele
als letztes Ziel gesteckt hat. Bald waren wir durch unsre Tatigkeit an
einem Lehrerinnenseminar und an einem Kursus zur Ausbildung von
Hauptlehrern in der gliicklichen Lage, persónlich fiir die limburgische
und brabantische Landschaft direkte und indirekte mundartliche Erhebungen anzustellen.
Es ist uns eine Genugtuung, an dieser Stelle unsern ehemaligen Schiilerinnen des Lehrerinnenseminars in Echt (Limb.) den herzlichsten Dank
abstatten zu kiinnen fur die grosse Bereitwilligkeit, mit der sie uns bis
auf den heutigen Tag stets geholfen haben. Auch der Volksschullehrerschaf t der niederlándischen Provinzen Brabant und Limburg sind
wir zu ausserordentlichem Dank verpflichtet. An erster Stelle Herrn
Oberschulrat Dr.. jur. Tr u y en und sámtlichen Herren Schulráten.
Ihre Hilfsbereitschaft beim Studium der Dialekt- und Volkskund-geographie ist jedenfalls nicht weniger gross als die ihrer Kollegen im
Rheinland, die den „Deutschen Sprachatlas", den „Atlas der deutschen
Volkskunde" und das „Rheinische Wórterbuch" mitgeschaffen haben.
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Aber nicht nur Schiller and Schiilerinnen der Seminare, sondern auch
die der hochsten Klassen der Gymnasien and Oberrealschulen sowie
Studenten der Hochschulen and des Priesterseminars in Roermond
haben sich, wenn auch nicht in gleichem Masse, an unsrer Arbeit
beteiligt. Ihnen allen gebiihrt unser herzlichster Dank.
Da wir auf die Wiirdigung der von uns bef olgten Methode in Kapitel II
ausfiihrlich eingehen werden, diirfte es geniigen, an dieser Stelle zur
Orientierung des Lesers die Hauptstadia unsrer hier in Betracht
kommenden dialektischen Sammeltatigkeit vorzufiihren 1 ).
Beim Studium von Frings Dialektmonographien fielen uns viele
Eigentiimlichkeiten beziiglich des Wortschatzes, der Laut- and Formenlehre auf, die wir auf unsern Streif ziigen im Limburgischen auch
gehort and aufgezeichnet hatten. So kamen wir dazu, den ersten Fragebogen mit der Ueberschrift: „Das Verbum im Limburgischen" zu
versenden. Unsre Absicht war es nach S c h r ij n e n s Beispiel, die von
Firings gezogenen Isoglossen von der rheinischen Westgrenze bis an die
belgische Ostgrenze zu verf olgen. Die Ernte war aus mehr als hundert
Ortschaften erhielten wir Angaben fur die kleine Provinz Limburg
wirklich ermutigend. Ein Preisausschreiben der „Keizer Karel Universiteit" veranlasste neue schriftliche, ausschliesslich wortgeographische
Erhebungen fur das ganze Gebiet der Provinzen Nordbrabant and
Limburg. Auch dieses Mal war die Mitarbeit spontaner and die Ernte
reicher als wir hátten erwarten durf en.
Um jeden Zweifel an der Zuverlássigkeit der gesammelten Angaben
zu beheben, haben wir spáter des óf tern allein oder mit Hilfe des Herrn
R. Geurt s, Oberlehrer am Lehrerinnenseminar in Echt, das ganze von
uns erforschte Gebiet durchstreift. Eventuelle Lucken im vorhandenen
Material wurden so ausgefiillt.
Diese persónlichen Untersuchungen an Ort and Stelle gehoren zu den
lehrreichsten and angenehmsten Augenblicken unsrer bisherigen dialektgeographischen Tátigkeit. Viele Auskunftgeber konnten wir dabei fiir
unsere Arbeit interessieren, die sich spáter an der Zusammenstellung
des Wórterbuches beteiligten. Manches haben wir auch bezuglich der
Fragestellung fiir die indirekte Erhebungsweise gelernt.
Bald reifte auf G-rund von Gespráchen mit Prof. Dr. S c h r ij n e n
der Plan eines „Wórterbuchs der Limburgischen Mundarten", fur
welches das grundlegende Material durch die Erhebungen fur das
„Wetenschappelijk Onderzoek der Zuidoostelijke Dialecten" ja schon
zusammengebracht worden war 2 ).
Dieses wurde uns nunmehr bereitwilligst freigegeben, damit wir es fur
das vorliegende Werk and die vorbereitende Tátigkeit am Limburgischen
Wórterbuch benutzen konnten. An dieser Stelle sei den Professoren
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van Ginneken, Schrijnen and SchulratVerbeetenunser
aufrichtigster Dank ausgesprochen.
Unser Bestreben ging dahin, zur Kontrolle and Erweiterung des
vorhandenen Materials, zur Vertiefung mehrerer Probleme neue Erhebungen anzustellen.
Um einen Kern interessierter Mitarbeiter zu bekommen, wurde in der
Presse ein Aufruf an die limburgischen and ostbrabantischen Dialektfreunde gerichtet. Die Namen derjenigen, die sich seitdem regelmassig an
unsrer Sammeltátigkeit beteiligt haben, rind im Anhang verzeichnet 3 ).
Obgleich wir durch andere Arbeit stets stark in Anspruch genommen
waren, konnten wir unsern Mitarbeitern jeden Winter einige der
ebenfalls im Anhang aufgenommenen Worterbuchfragebogen zuschicken.
Nachdem wir nun aus dem uns zur Verfugung stehenden Material etwa
zweihundert Karten fertiggestellt hatten, wurde es uns klar, dass wir
der Hilfe and Mitarbeit von belgischer and deutscher Seite benótigten,
wenn wir ein einigermassen klares Bild von den dialektgeographischen
Verhaltnissen in den siidóstlichen Niederlanden erhalten wollten. Auch
kam es uns unerlásslich vor, das Arbeitsverfahren and die Resultate
mehrerer Zentralstellen an Ort and Stelle zu studieren.
Aus diesem Grunde verbrachten wir langere Zeit in der „Zuid-Nederlandsche Dialectcentrale" in Leuven, wo uns von Prof. Dr. G r o ot a er s
and Dr. Pauw els eine sehr freundliche Aufnahme zu teil wurde.
Samtliches erwiinschte Material wurde uns vom Leiter gerne zur
Verfugung gestellt and Dr. Pau w els erteilte uns in liebenswiirdigster
Weise jede Auskunft. Mehrere unsrer Karten konnten wir so wahrend
dieser Zeit fiir das angrenzende belgische Gebiet erganzen.
Um uns der Mitarbeit and Hilfe von deutscher Seite zu versichern,
verweilten wir einige Zeit an der „Zentralstelle fiir den Deutschen
Sprachatlas" in Marburg. Hier wurden wir von Prof. Dr. Wrede and
Bibliotheksrat Dr. Bern h. Mar tin and dessen Assistenten aufs
herzlichste empfangen. Dr. Mar tin zeigte uns die ausserordentlich
umfangreiche, sorgf áltig geordnete and aufbewahrte Materialsammlung
von W e n k e r and Wr e d e, an der diese den gróssten Teil ihres Lebens
gearbeitet hatten. Dr. Rak e r s erklarte uns in aller Zuvorkommenheit
sámtliche Einzelheiten bezuglich der Herstellung der S. A. Karten. Alles
erwiinschte Material wurde uns auch hier bereitwilligst zur Verfugung
gestellt. Den genannten Herren statten wir unsern herzlichsten Dank ab.
Viele Anregungen wurden uns von Prof. Dr. K. J a b e r g zu teil, als
wir dessen Privatinstitut fur den „Sprach- u. Sachatlas Italiens and der
Siidschweiz" besuchten. Mit der bekannten schweizerischen Gemiitlichkeit and Hilfsbereitschaft bewies er uns wertvolle Dienste. Besonders
das Sachmaterial, das uns teilweise im Arbeitszimmer des verdienten
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Mitarbeiters, des Kunstmalers Paul B o e s c h, gezeigt and erklárt
wurde, machte auf uns einen ausserordentlichen Eindruck.
Auch Prof. J a b e r g sprechen wir an dieser Stelle unsern herzlichsten
Dank aus.
Sehr fruchtbar war fur uns der wiederholte Besuch der „Zentralstelle
Mr das Rheinische Wórterbuch" in Bonn, zumal seitdem wir mit der
Sammlung des Dialekt- and Volkskundematerials fur das Limburgische
Wórterbuch begonnen hatten. Prof. Dr. J o s. M u 11 er and Assessor
M a t h. Z ender haben hier den limburgischen Nachbarn mit altbewahrter rheinischer Zuvorkommenheit and Gastfreundschaft empfangen. Viele dialektgeographische and volkskundliche Probleme des
Grenzlandes haben wir dort durchgesprochen and immer wieder wurde
uns der kulturgeschichtliche Zusammenhang zwischen Limburg and
den Rheinlanden klar. In freundlichster Weise erklarte man uns die
Einrichtung des Instituts and die Arbeitsmethode. Samtliche Fragebogen and ein ausgiebiges Kartenmaterial wurden uns zur Verfiigung
gestellt. Die hier geschlossene Freundschaft hat sich ebenfalls als sehr
fruchtbar erwiesen. Herrn M a t h. Z ender sind wir zu ausserordentlichem Dank verpflichtet fur die beneidenswerte Fertigkeit, mit
der er uns bis auf den heutigen Tag immer wieder das gewfinschte
Material zusammenstellt and zusendet. Die unerschópfliche Hilfsbereitschaft wird uns ebenso wie diejenige der Leuvener Zentralstelle stets
in angenehmer Erinnerung bleiben.
Auch Prof. Dr. Gr o ot a e r s and Dr. Pau w els haben uns in ausgezeichneter Weise das benótigte Material zusammengestellt and
zugesandt. Hoffentlich wird unsere Zusammenarbeit mit den beiden
Zentralstellen sich nicht auf diese eine Arbeit beschranken, die auch dazu
dienen soli, die ' bewáhrten historischen Freundschaftsbande zwischen
Limburg and den flámischen and deutschen Nachbargebieten zu starken.
Uebrigens wird es wohl nicht gut moglich sein, ohne die Hilfe der
Leuvener and Bonner Zentralstelle die Wórterbucharbeit, die uns sehr
nah am Herzen liegt, mit endg" tigem Erf olg fortzusetzen. Ein Symbol
Mr eine freundschaftliche wissenschaftliche Zusammenarbeit seien die
Fragebogen, die wir gemeinschaftlich fur Limburg, das belgische and
deutsche Grenzgebiet zusammengestellt haben.
Leider iibersieht man vielfach das Gute and Schone im eignen Lande.
So hatten auch wir fiber dem Interesse fur das im Ausland Geleistete
unsre eigne junge Amsterdamer Zentralstelle der „Dialectencommissie
der Koninklijke Academie" kaum beachtet, bis Dr. P. J. Meer tens
uns eines Tages die aufgespeicherten Sprachschatze zeigte. Wir konnten
dann bei unsern wiederholten Besuchen immer wieder neue Anregungen
fur unsre eigne dialektische (spater auch volkskundliche) Arbeit mit
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each Hause nehmen. Dem Sekretar der „Dialectencommissie" danken
wir deshalb aufs herzlichste.
Wir betrachten es als eine Ehre, in der vorliegenden Arbeit ausser
den von uns persónlich zusammengetragenen Angaben einen grossen
Teil des von den Pionieren auf dem Gebiete der Mundartgeographie in
den siidóstlichen Niederlanden gesammelten Materials der Oeffentlichkeit iibergeben zu kónnen. Fur viele Karten lieferte es den Grundstock, fur andere war es anregend. Wo es Liicken liess, haben wir diese
so viel wie móglich auszufiillen versucht.
Die Anregungen zu dieser Arbeit sowie zu den von uns angestellten
mundartlichen Erhebungen sind von unsern Lehrern van G i n n e k en
and S c h r ïj n e n ausgegangen and ohne ihre sehr geschatzten Hilfeleistungen, Ratschlage and Empfehlungen ware es uns nicht móglich
gewesen, der Wissenschaft heute diesen bescheidenen Beitrag zu bieten.
Der reichlichen Unterstiitzung, die uns die „Vereeniging tot het
bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken
in Nederland" and der D r. v an G i 1 s- F o n d s angedeihen liess, ver-

danken wir es zu einem grossen Teil, dass unsere Forschungen in der
vorliegenden Form erscheinen kónnen.

I. Bedeutung u. Stand der Mundartgeographie
Die Bedeutung der Geographie im weitesten Sinne des Wortes liegt
fur mehrere Gebiete der Wissenschaf t schon langst klar zu Tage.
So kann z.B. weder die Ethnologie noch die Anthropologie auf die
Heranziehung erdkundlicher Faktoren verzichten. Beide erreichen
erst dann ihren h ichsten Wert, wenn die Vergleichung von Menschentypen, Volksstammen and Volkern auf die geographische Lage and auf
die erdkundlichen Charakteristika ihrer Heimatstátten bezugnimmt and
man die Wege, auf denen Volksstamme and Vólker sich verbreiteten,
aufzudecken vermag.
Der Zusammenhang zwischen Geschichte and Geographie lasst
sich wáhrend der verschiedenen Zeitalter Schritt fur Schritt verfolgen.
A. H e t t n e r hat dies gedrangt in „Dem Gang der Kultur ober
die Erde" dargelegt 1 ). Auf breiterer Basis hat u.a. Hugo Ha s s i n g e r
die innige Verbundenheit dieser beiden wissenschaftlichen Teilgebiete
in den „Geographischen Grundlagen der Geschichte" illustriert 2 ).
Klima, Bodenbeschaffenheit, Lage and Pflanzenwelt werden dazu
herangezogen, eine Rille von geschichtlichen Tatsachen zu erklaren.
Im Verhaltnis des Menschen zu Klima and Boden and deren Folgeerscheinungen liegen die primáren unwiderstehlichen Krafte, welche die
Volker immer wieder zum Aufstieg oder zum Untergang treiben.
Geographischen and geophysischen Kraf ten hat man schon f ruh
einen grossen Wert bei der Erklárung verschiedener sprachlicher
Eigentiimlichkeiten beigelegt. Sprachmischung etwa wird grossenteils
erst dann verstandlich, wenn man damit rechnet, dass irgendeine
Volksgruppe sich etwa durch imperialistische Bestrebungen oder wegen
Mangel an Land oder Nahrung in einem fremden Gebiet niederliess 3 ).
Ferner ist es uns bekannt, dass die Romantiker die Lautverschiebung
zu einem guten Teil auf die Einwirkung der Bodenbeschaffenheit auf
die Funktion der Sprechorgane irgendeiner Volksgruppe zuriickzufiihren
versuchten 4 ). Dass das Klima bei der Lautbildung eine wichtige Rolle
spielt, ist eine allgemein anerkannte Tatsache 5 ).
Unleugbar ist der geographische Faktor bei der biologischen Betrachtung der Sprache, zumal da die Sprachvergleichung in biologischer
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Hinsicht notwendigerweise zur anthropologischen Vergleichung fuhrt 6 ).
Dass den aligemeinen geographischen Verhaltnissen and namentlich
der Geologie eine besondere Bedeutung fur die Laut- and Wortgeographie zukommt, wurde jedem Linguisten klar, sobald er sich mit
der neuen sprachwissenschaftlichen Methode beschaftigte. Begreiflicherweise wurde der Wert der geographischen Teilgebiete als Elemente in
der Sprachwissenschaft nunmehr akzentuiert and eingehend studiert 7 ).
Bei den Forschungen im Gelande stellte man fest, dass unwegsame
Gebirgsgegenden Vólker and V61kergruppen scheiden; man horte, dass
zu beiden Seiten eines ausgedehnten, unwegsamen Moorgebietes eine
ganz andere Mundart heimisch ist 8 ). Die relativ grosse Bedeutung

schlecht gangbarer Wege als sprachscheidender Faktor wurde klar. Es
fiel den Forschern auf, dass gerade in den höher gelegenen gebirgigen
Gegenden eine andere vielfach konservativere Mundart gesprochen
wurde als im Flachland. Es ergab sich ferner, dass Spracheigentfimlichkeiten am Fusse irgendeines Gebirges halt machten and zesar dort,
wohin der Weg aus einem bestimmten Kulturzentrum geffihrt hatte.
„Les plaines ont été les premières conquises. Les collines des Cévennes
sont restées plus longtemps le refuge des anciennes populations, done
des anciens dialectes ", sagt Millar d e t 9 ). Man entdeckte Wege zu
Wasser and zu Land, auf denen Worter and Lautverbindungen stets
weiter getragen wurden. „Dès qu'on mot pénètre dans ce contour, on
peut être assuré qu'il descendra jusqu' à la mer et qu'on le retrouve pres
de l'embouchure du fleuve" 10 ). Aber plótzlich begegnen sie einem nicht zu
iiberwindenden Widerstand: „Le plateau boisé de l'Ardenne constituait
du Sud au Nord de mon domcine une barrière naturelle ", sagt
Brune au i 1 ). Die Fruchtbarkeit des Bodens, die Erwerbsmoglichkeiten
zogen Volk, Sprache and Kultur an sich, wáhrend die Unfruchtbarkeit
dies alles zuriickdrángte oder nur sehr langsam aufnahm. „Elle (la limite
du diocèse de Trèves et du diocèse de Reims R.) représente une limite
géographique et géologique; la limite du pays gaumet, pays fertile, de
dialecte lorrain. C'est la fertilité du sol qui a décidé de sa colonisation,
de sa langue et de ses affinités politiques" 12).
Auf diese and derartige Eigentfimlichkeiten ist in Niederland and
anderwárts gewiss schon einmal beilauf ig hingewiesen worden. Aber eine
ausffihrliche zusammenfassende Abhandlung an der Hand eines umfangreichen Sprachmaterials fiber den Einfluss der Bodenbeschaf f enheit
eines bestimmten Gebietes auf die Dialektgeographie wurde u. W. bis
heute noch nicht geschrieben. So erklart es sich, dass S ii t t e r 1 i n auf
ein diesbezfigliches Desideratum hinweist mit den Worten: „Eine
weitere, tiefer liegende Frage ist bis heute überhaupt noch kaum
angeschnitten worden, namlich wie sich die Mundartgrenzen zu dem

Dieses Werk erschien als Dissertation mit dem
Titel: „Wort- and Sachgeographie von Nieder1ndisch-Limburg and den benachbarten Gebieten".
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Gestein des Bodens and zu der Art der Bewaldung verhalten" 13 ).
Reden wir nun von der Sprachgeographie, so berticksichtigen wir zwar
den ganzen geographischen Komplex, ein Teil jedoch steht im Mittelpunkt unseres Interesses. Im wesentlichen handelt es sich dabei nicht
mehr urn Klima, Bodenbeschaffenheit, Pflanzenwelt u. dgl. Der
Nachdruck liegt heute auf dem Teilinhalt: Verbreitungskunde. Diese
besondere Akzentuierung des Raumbegriffes 1st kein ganz neuer Faktor
im Sprachstudium. Denn zurecht besteht die Aussage Br ink m a n n s,
die geographische Sprachbetrachtung sei ebenso alt wie die Sprachgeschichte selbst. Dennoch ist es unleugbar: einmal, dass der Name
Sprachgeographie erst seit der zweiten Half te des 19. Jhs. gebraucht
wird, dann aber auch, dass die „geographische" Betrachtung der Sprache
in der welter zuriickliegenden Zeit wesentlich anders war.
Gewiss, wo immer man die Sprache zweier verschiedener Volker zur
Vergleichung zusammenbrachte, hatte man es mit Produkten mehr
oder weniger genau bestimmter geographischer Einheiten zu tun. Bei
der Vergleichung blieb dann aber gewahnlich das geographische Moment:
die Bedeutung von Bodenbeschaffenheit and Lage fur Spracherscheinungen der in Rede stehenden Gebiete unbetont. War das nicht
der Fall, so blieb entweder die genaue Lokalisierung der betref f enden
Sprachen oder Spracherscheinungen ein Problem oder aber die
geographisch gefassten Einheiten lagen zu weit auseinander, um eine
tief schiirf ende, fruchtbare vergleichende Betrachtung, die auf Raume
and raumbildende Kraf te hatte schliessen lassen, zu ermóglichen. Bei
solchem sprachwissenschaftlichen Verfahren kann eine Menge von
Problemen nur deduktiv hypothetisch, nicht induktiv motivierend
behandelt werden. Eine vollstandige, endgiiltige Klarung wurde daher
erst mtiglich, als man -fiber Sprachmaterial verfzegen konnte, das
gleichmassig uber ein ausgedehntes, geschlossenes G-ebiet verteilt war,
als man Sprachgeographie nach der jiingeren Auffassung betrieb.
Nicht langer wollte man dann mit den unbestimmten Grassen Latein,
Franzosisch and Deutsch operieren, sondern mit denjenigen kon
Franzosisch and Deutsch operieren, sondern mit denjenigen kon -kretnSpachli,dezubstmnZigeaubstmund begrenzbaren Gegenden der Germania and Romania vorhanden
waren.
Ausserdem, and dies ist eben auch sehr wichtig, wurde, insofern man
„geographisch" vorging, friiher nur das „olim" ins Auge gefasst. Man
arbeitete vorzugsweise vertikal and verglich etwa: Indogermanisch
Germanisch Alt-Mittel-Neuhochdeutsch. Das Ehemalige, das Erstarrte
and Geschriebene hatte fast ausschliesslich wissenschaftlichen Ver
nicht aber nicht aber das Heutige, Werdende, Gesprochene. Also nicht-gleichswrt;
das horizontale, synchronistische Nebeneinander des Flachenbildes der
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lebenden Mundarten, sondern das vertikale diachronistische Nacheinander der mehr oder weniger uniform fixierten Schriftsprachen
stand im Mittelpunkt des sprachwissenschaftlichen Interesses. Zwar
iibersah man auch in der Vergangenheit nicht die Synchronie, solange
man jedoch das Olim oder das uniformierte Nunc zum Ausgangspunkt
nahm, konnte von einer konsequenten sprachgeographischen Betrachtung
nicht die Rede sein. Denn diese beschaftigt sich mit der Vergleichung
derjenigen Spracherscheinungen, die in einem grosseren geschlossenen
geographischen Raum, womóglich liickenlos nebeneinander beobachtet
werden kónnen. Ihre Aufgabe ist es, irgendein Problem sozusagen Ort
fur Ort in Angriff zu nehmen. Dazu konnte man erst gelangen, als das
Interesse fur die gesprochene Nunc-Sprache gross genug war.
Also, die Untersuchung der sprachlichen Verschiedenheiten in ihrem
geographischen, d. h. raumlich geschlossenen Zusammenhang ist das
wesentlich Neue an der jungen Sprachwissenschaft.
Vom Nunc aus wandte man dann, systematisch ausbauend, die neue
Methode auch allmahlich auf das sprachliche Leben der Vergangenheit
an. Dies konnte aber nur mit grosster Vorsicht geschehen, da man sich
in der weit hinter uns leegenden Zeit ja nie auf solch einem festen and
sicheren Boden befindet wie in der Gegenwart. Ftir die Vergangenheit
kann wohl kaum die Rede davon sein, sprachliches Material fur jeden
einzelnen Ort zu ermitteln. Wir mussen uns gewóhnlich schon damit
zufrieden geben, wenn mehrere politische oder kulturelle Zentra einer
ausgedehnten Landschaft uns einen mehr oder weniger umfangreichen
Sprachschatz hinterlassen haben. Ja, des óftern ist die Sprache einer
bestimmten Periode, etwa der althochdeutschen and mittelniederlandischen, nur mit wenigen Dokumenten vertreten 14).
Die ausschliessliche Beschrankung des Sprachstudiums auf das
Erstarrte einer zudem liickenhaf ten Vergangenheit ist etwas sehr
Mangelhaftes, wie uns die Sprachgeographie gelehrt hat. Die Beschaftigung mit der Vergangenheit ermoglichte es nicht, den ganzen
Folgenkomplex eines nur hypothetischen geographischen Zusammenhanges zu uberblicken. Das tatsachlich vorhandene Sprachmaterial lag
zu weit auseinander: die verschiedenen Sprachdenkmaler bildeten
Glieder einer Kette, die hier and da in der grossen Sprachlandschaf t
zerstreut lagen. Zwar war es deutlich, dass mehrere Glieder fehlten,
aber nicht wo and ebensowenig wie die vorhandenen Glieder in den
Sprachkórper des Ganzen hinein gehórten. Die aus diesem Grunde im
Olim vorhandenen Fragezeichen konnten nun aber im Nunc nicht aufkommen. Hier sprach das vorhandene Material eine deutliche, wenn
auch nicht immer fur alle Erscheinungen eindeutige Sprache. Und so
verstehen wir es, dass die moderne Sprachwissenschaft, allmahlich vor-
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sichtig aufbauend und Bann vergleichend ruckwárts schreitend, es wagte,
mit ihren neuen Hilf smitteln an die alten Probleme der sprachlichen
Vergangenheit heranzutreten und, wo es nicht anders móglich war, aus
dem oft fur beschránkte Gebiete nur sparlich vorhandenen Material mit
Hilfe der Analogie Schliisse fur das ganze Sprachgebiet zu ziehen.
Das Studium der klassischen Sprachen sowie des Alt- und Mittelhochdeutschen und des Mittelniederlándischen konnte man nach dem
erprobten neuen wissenschaftlichen Verfahren, fussend auf das kon
erprobten neuen wissenschaftlichen Verfahren, fussend auf das kon-troliebaHunmhritgoseZuanfhme.Abr
viele Einzelheiten in der modernen Dialektgeographie mussen noch
gelost werden, bevor wir dahin gelangen, sámtliche Probleme der filteren
Sprachen und Sprachperioden aufs neue aufzurollen.
Auch fur die Volkskunde wurde die geographische Methode herangezogen. Wahrend die Deutschen und Franzosen in der Sprachgeographie
die Pioniere waren, zeigten die Finnen den andern Volkern Europas
in der Volkskunde den Weg. Der Begriinder der finnischen Volkskunde:
Julius Kr o h n begegnet uns auf diesem jungen wissenschaftlichen
Arbeitsfeld, wo man dem Nuncmaterial von vornherein einen grosseren
Wert beilegte, als erster Erneuerer 15 ). Er schritt beim Studium der im
Aussterben begrif f enen vaterlándischen Lieder vom Heute langsam zum
Gestern zuriick, indem er die Umánderung der Motive nicht nur aus
dem zeitlichen Nacheinander, sondern auch aus dem geographischen
Nebeneinander zu erkláren versuchte. Die Intensitát, mit der hier die
neue Arbeitsweise zur Anwendung gebracht wurde, die Orientierung
nach der stofflichen wie nach der methodischen Seite war so charakteristisch, dass man auch heute noch von der Finnischen Schule spricht.
Als Grund fur die Anwendung des neuen Verfahrens gerade in diesem
Lande muss neben der nationalen Neubelebung folgende von Ka a r 1 e
Kr o h n selbst ausdrticklich erwáhnte Tatsache geiten: „bass die
geographische Methode in Finnland entstand, erklárt sich aus dem
ungewóhnlich reichhaltigen und abwechselnden Liederstoff, der hier
dem Forscher zu Gebote stand. Zwar haben den álteren finnischen
Liederaufzeichnungen die fur das geographische Ordnen notwendigen
Ortsangaben meistens gefehlt. Diese hat man durch genaue Untersuchung
der Manuskripte, durch Herbeischaf f ung neuer Aufzeichnungen aus
denselben Gegenden und vor allem durch den Vergieich der órtlich
bestimmten Varianten mit den unbestimmten feststellen mussen" 16).
Mit diesen Satzen werden nicht nur die Schwierigkeiten des regressiven
Verfahrens bei der geographischen Methode tiberhaupt klar, sondern
wir kónnen auch den ungunstigen Umstand herauslesen, dass die Belege
fur Volkskundliches im allgemeinen viel spárlicher als fur Mundartliches
sind und dass die grosseren Liicken verháltnismássig gróssere Schwierig-
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keiten bei der Lósung volkskundlicher Probleme mit sich bringen.
Besonders das Betreiben der historischen Folklore ist ja auf Grund der
sehr geringen Anzahl der lokalisierten Belege ausserordentlich schwierig.
Im letzten halben Jahrhundert trat die Mundartforschung, nachdem
man ihr grosses Misstrauen entgegengebracht hatte, allmáhlich in den
Mittelpunkt des sprachwissenschaftlichen Interesses, weil man, wie
Kloeke sagt, zur Einsicht gelangte, dass „Dialectologie dan ook geen
speciaal vak is in den gewonen zin van het woord, maar veeleer een
bijzondere taalwetenschappelijke methode, waarbij de dialecten alleen
op den voorgrond staan, omdat daarop tal van nauwkeurige waarnemingen zijn te verrichten, waartoe het beperkte taalmateriaal der
oude bronnen zich nimmer leenen zal" 17 ). Wenn nun rund 1870 beim
Dialektstudium die geographische Methode in den Vordergrund gertickt
wird, so bedeutet das zweifelsohne einen ausserordentlichen Fortschritt.
Die Sprachgeographen sind dennoch bescheiden genug, um zu wissen
and óf f entlich zu erklaren, dass sie der Linguistik nicht das
alleinseligmachende Verfahren gebracht haben. Mit Recht sagt
Br ink m a nn: „Das sprachliche Leben ist von ausserordentlicher
Vielseitigkeit, keiner Methode wird es gelingen, allen Seiten zugleich
gerecht zu werden. Es liesse sich zeigen, dass fast allen Meinungen,
die sich heute streiten, eine richtige Erkenntnis zu Grunde liegt, dass
sie eine Seite des sprachlichen Lebens richtig sehen" 18 ).
Dass die Mundartgeographie fur die moderne Sprachwissenschaft von
ausserordentlich grosser Wichtigkeit ist, beruht zum grossen Teil nur
auf ihrem synthetischen Charakter. Vor unbesonnener Uebertreibung
and Einseitigkeit, die sich aus der Entdeckungsbegeisterung ja leicht
erklaren lassen, soil man sich aber auch hier hiiten. Millar d e t, v a n
Ginneken, Brinkmann and vor kurzem Salverda de Grave
haben hiervor nachdriicklichst gewarnt 19 ). Gewiss, die oben erwahnten
Vorteile haben an sich der Sprachwissenschaft wichtige Ergebnisse
gebracht. Man iibersehe es aber nicht, dass bei der synchronistisch
Teilgebiete des Sprachstudiums ihren
Wert behalten.
Methode
andere, Mere and jiingere,-synoptichedalkgrsn
Teilgebiete des Sprachstudiums ihren Wert behalten.
Wenn die aus der Mundartforschung hervorgegangene Sprachgeographie allmáhlich zu einer synthetischen Wissenschaft ersten Ranges
geworden ist, so verdankt sie ihre Kraft and Bedeutung dem Umstande,
dass es ihr gelang, die Spezialisierungstendenzen des naturalistischen
Zeitalters mit den synthetischen Totalitátsbestrebungen des spekulativen, die Weltkarte in den verschiedenen historischen Zeitabschnitten
iiberschauenden menschlichen Geistes zu kombinieren.
Ein Werk wie „Der Gang der Kultur fiber die Erde", das auf der
Basis der Geographie aufgebaut war, konnte nunmehr auch von der
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Sprachwissenschaft auf der Grundlage der Dialektgeographie geplant
werden. Denn den ersten wichtiger Erf olg and die zukiinf tigen Móglich
keiten der Dialektgeographie gibt Br ink m a n n kurz an mit den
Wortén: „den zeitraumlichen Zusammenhang des sprachlichen Lebens
hat die Dialektgeographie erschlossen, deren Aufgabe es ist, die Ver
Teilgebiete des Sprachstudiums
Teilgebiete des ihren
Sprachstudiums
Wert behalten.
ihren Wert behalten.
erkennen-breitungspachlEeinugZtadRmzu
and verstándlich zu machen" 20).
Also nicht nur das Erkennen wird hier betont, sondern auch das
Verstandlichmachen ausdrticklich hervorgehoben. Dies weist gerade auf
das Synthetische hin and erklárt, weshalb dem Dialektgeographen die
Pflicht obliegt, seine Kenntnisse auf den verschiedensten Gebieten zu
vertief en.
Ausfiihrlicher beschreibt Fr i n g s in den „Kulturstrómungen" einen
sehr wichtige n Teil der Aufgaben, welche die Sprachgeographie in
Zukunft zu Risen versuchen wird. „Sie will an das Gesamtproblem der
historischen Geographie die allgemeinen Erkenntnisse and die besonderen Begriffspragungen weitergeben, die sie gezeitigt hat, indem
sie von kleinster Einzelforschung unermudlich and streng zur festbegriindeten Synthese vor- and emporschritt. Sie heischt ihren Lohn
in Gestalt einer tieferen Begriindung der Zusammenhange zwischen
sprachlicher and politischer Geographie, die sie im iibrigen bereits
erkannt hat; will von den Kulturhistorikern aller Abschattungen die
Erhellung der Wege and die Aufdeckung der Kanale, die die Bewegungen geflossen sind, welche sie als erste sah; will den Strom des kulturellen Lebens, das sie ahnt and ahnen lásst nach Haupt- and Nebenadern
geschieden sehen. Sie will vor allem auch die wechselvolle Lage der
landschaftlichen Sprecher, der landschaftlichen Sprachgemeinschaft
zwischen Lósung and Bindung, Bewegung and Ruhe, Lauf and Hemmung, Stromen and Grenzen.... an die ewig abwechselnden Spannungsund Ltisungszustánde des gesamten Kulturverbandes angekniipft
sehen" 21).
Bei der Erledigung dieser Aufgaben, besonders beim Verstándlichmachen, wird vom Dialektgeographen nicht nur ein griindliches Wissen
urn die verschiedenen Teilgebiete der Sprachwissenschaft, sondern auch
ein breiter Ueberblick liber die Errungenschaften der Grenzwissenschaften, die zur Erklarung einer Menge von Problemen eben unentbehrlich sind, gefordert. Und obgleich er normalerweise viele der von
ihm aufgenommenen Probleme, deren Lósung bis zu einem gewissen
Grad gediehen ist, zur endgiiltigen Klarung den Fachmánnern der
Grenzgebiete iiberlassen wird, so gibt es dennoch eine Menge von Fallen,
in denen er selbst mit Hilfe des hier Geleisteten die Lósung durchf ihhren wird 22).
-
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Zweifellos hat die geographische Arbeitsweise auf Faktoren im
Sprachleben hingewiesen, welche der vielfach allzu abstrakten historischen Sprachwissenschaft unbekannt blieben, weil diese all zu sehr fiber
dem festen Boden der handgreiflichen Tatsachen, welche eben die Volks
herumkreiste
and
ihrbehalten.
Gebaude nicht immer auf-sprachenu
Teilgebiete desbieten,
Sprachstudiums
ihren
Wert
einer sicheren Grundlage kontrollierbaren Sprachstoffes aufzubauen
vermochte. Speziell das bis dahin dunkle genaue Warum hat man, bei
einer grossen Anzahl von Spracherscheinungen, die der grauen Ver
das weit zuriickliegende-ganehitór,Rsnke.Wafir
Teilgebiete des Sprachstudiums ihren Wert behalten.
Olim nicht moglich war: eine intensive Beschaftigung mit sprachlichen
Teilgebieten, welche die feinsten Einzelheiten aufschliesst, gerade das
eroffnete in der Mundartgeographie neue Perspektive. Bei der Behandlung lautlicher and syntaktischer Probleme, bei den Abhandlungen
fiber Inhalt and Form der Wórter gab man sich nicht langer zufrieden
mit der allgemeinen Behandlung umfangreicher Geblete, nein Dórfer,
Pfarreien, Familien and Einzelpersonen wurden hinsichtlich dieser
sprachlichen Faktoren untersucht and mit einander verglichen 23 ).
Die historische Seite an and fur sich, die seit den Anfangen des
Sprachstudiums im Mittelpunkt des philologischen Interesses stand,
fordert aber wie gesagt auch vom Sprachgeographen eine starke
Beachtung.
Wir wurden ja Bonst in dieselben Fehler verfallen, die Millar d e t
sogar seinem grossen Lehrer G i 11 i é r on vorgeworfen hat: „c'est pour
avoir voulu trouver son chemin toute seule, que la géographie linguistique
s'est égarée", denn: „la vérité est, que la méthode géographique est dans
la nécessité constante de s'appuyer sur la méthode historique et comparative" 24 ). Mit vollem Recht befurwortet er also eine Verbindung des
Alten mit dem Neuen. Man hat denn auch in der Sprachgeographie
durchweg die synchronistische and die diachronistische Arbeitsweise
nebeneinander angewandt. Ein Ereignis von grósster Bedeutung fur die
historische Betrachtung der Sprachwissenschaft an Hand der neuen
Arbeitsweise erblickte Fr i n g s in Wredes bekanntem Aufsatz:
„Ingwáonisch and Westgermanisch" 25 ), um den der Streit wohi noch
anhalten wird. Der Verfasser der Kulturstrómungen sagt: „Nachdem
die Arbeiten seiner (Wredes R) Schiller and anderer die Bewegungsund Hemmungsgesetze kleinerer and grósserer Verbande erkannt and
an die spatmittelalterliche and friihneuzeitliche politische Geschichte
angeschlossen haben, findet er die gleichen Gesetze im Gesamtorganismus
des deutschen and westgermanischen Sprachgebietes wieder" 26 ). So
werden eine Menge von sprachhistorischen Problemen von der Dialektgeographie entweder zum ersten Mal erórtert oder an der Hand eines
umfangreichen geschlossenen Vergleichsmaterials starker beleuchtet.
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Fur das historische Moment bringt die Mundartgeographie also ausser
der neuorientierten reumlichen Betrachtung auch insofern etwas Neues,
als sie in besonderer Weise auf die Zusammenhenge zwischen sprachlicher and politischer Geographie hinweist. Immer wieder kann sie
feststellen wie viele Isoglossenstrenge der heutigen Mundarten Bich
mit ehemaligen territorialen oder kirchlichen Gebietsgrenzen decken.
Die Wahrnehmungen in den gegenwertigen Verheltnissen erlauben
,es uns, zuverlessige Kriteria zur Erkennung der Krefte, die das
Sprachleben der Vergangenheit beherrschen, aufzustellen. Auf die
Bedeutung der Territorialgrenzen haben u.a. B r u n e a u, Millar d e t,
D a u z a t and Tapp o 1 e t ausfuhrlich fur das romanische Gebiet
hingewiesen, wehrend Frings, Wagner, Maurer, B a c h,
Mu 1 1 e r, Schrijnen, Kloeke u.a. dasselbe fur die Germania
getan haben 27).
Auf die Bedeutung der Dialektgeographie fur die Substrattheorie,
welche das spracharcheologische Element am sterksten betont, wies u.a.
Brondal beziiglich des romanischen and germanischen Sprachgebietes
hin 28 ). Van G i n n e k e n liess in diesem Zusammenhang seinen Blick
ober Europa and Asien schweifen and deckte ureuropeische Substrattlemente auf. Neuerdings hat dieser Forscher besonders in „Ras en
Taal" dem preslawischen Substrat seine Aufmerksamkeit zugewandt 29 ).
Nicht nur fur die Geschichte der Sprache, sondern auch fur die
Geschichte im allgemeinen kann die Sprachgeographie Anregendes,
IErklerendes oder Erhertendes bringen, einmal gibt sie an den Historiker
Probleme weiter, deren Lósung ihr allein nicht moglich sind, dann aber
:auch erhellt sie Zweif elf alle oder schaf f t neue Belege fur zaudernd
erbrachte Tatsachen herbei.
Besonders hat sich der Wert der Sprachgeographie auch fur die
Archeologie herausgestellt, worauf neuerdings W. J. A. Willems
in seinem ausserordentlich reichhaltigen Buch: „Een Bijdrage tot de
kennis der vóórromeinsche Urnenvelden in Nederland" hingewiesen
hat 30 ). Beziiglich des Keltenproblems betont er nachdriicklichst die Not-wendigkeit der Zusammenarbeit von Linguisten and Archeologen, indem
er sagt: „De linguisten, anthropologen en archeologen, die belang stellen
in dit probleem (dem Keltenproblem R), hebben te veel naast elkaar
gewerkt, zonder kennis te nemen van elkaars resultaten." Und gerade
die mit grossen geschlossenen Reumen operierende Dialektgeographie
kann durch die Sprachaltertumer, die in den Mundarten erhalten
'sind, vielfach mehr zur Klerung archeologischer Probleme beisteuern,
.als vereinzelte Realienfunde es vermogen.
Win bis dahin in den Niederlanden die Errungenschaften der
rchologie auch noch nicht zur Geniige zum Nutzen der Dialekt-
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geographie herangezogen wurden, so kann dasselbe gewiss nicht von
der Verwendung der Anthropologie gesagt werden. Gegen K 0 s s i n n a
hat van Ginn e k en schon vor Jahren auf Grund der Ansicht von
der Bodenstándigkeit der Volker seit den prahistorischen Zeiten die
Willems in der genannten Dissertation nochmals nachdriicklichst aussprach 31) einen Teil seiner Sprachtheorien aufgebaut. Wo der Verfasser des „Handboek der Nederlandsche Taal" von „Keltische doorsijpeling in 't merg van ons gebeente" spricht, schliesst er sich der von
vielen Anthropologen vertretenen Meinung an „dat de bevolkingen zich
in hoofdzaak weten te handhaven en derhalve hebben bijgedragen tot het
cultureel en anthropologisch karakter der latere volken" 32 ). Vieles,
was die Substrattheorie als Hypothese brachte, wird sich von der
Anthropologie and Dialektgeographie beweisen lassen.
In seinem Buche „Ras en Taal" hat v an Ginn e k en uns gezeigt,
wie Dialektgeographie and Anthropologie sich gegenseitig helfen
'airmen. An der Hand eines umfangreichen Materials, das er mit seinen
Studenten in den Niederlanden sammelte and einer grossen Reihe
von linguistischen, zum Teil mundartlichen Abhandlungen, hat er,
sich sttitzend auf anthropologische Veriiffentlichungen von B o 1 k,.
Parsons, Czekanowski, L u n d b o r g, N y e s s e n u.a.m., das
práslawische Substrat in den deutschen and niederlándischen Mundarten
nachgewiesen.
Die oben angeftihrte gedrangte Zusammenfassung, welche F r i n g s;
von den Aufgaben der Dialektgeographie gibt, sagt also selbstverstándlich nicht alles, was wir gerade wegen des synthetischen Charakters
von ihr erwarten. Der Verfasser der Kulturstromungen tiberblickte
besonders dasjenige, was von ihm, seinen Mitarbeitern and der Mar
burger Schule schon geleistet worden war and was sein besonderes
Interesse erregt hatte. Niemand wusste aber besser als er, dass ausserdem eine stattliche Anzahl von Problemen noch zu Risen tibrig bliebUnsere Aufgabe ist es nun, eventuell neu sich offenbarende Seiten des:
Sprachlebens im Lichte der neueren Forschungsmethode zu betrachten,.
um so den relativen Wert der bisherigen Errungenschaften dent
absoluten stets naher zu bringen.
Niemand wird es F r in g s verargen, dass er bei der Wertschátzungg
der Dialektgeographie ihre Bedeutung fur die anthropologischeSeite der Lautentwicklung, (und somit der Substrattheorie) nicht;
erwahnte. Erst allmahlich hat man den von der Biologie gebrachten,
Mendelschen Gesetzen, besonders der aus diesen hergeleiteten Artikulationsbasistheorie, einen grossen Wert fur die Probleme der Sprachlaute zuerkannt. Als erster hat v an Ginn e k en besonders an der
Hand von dialektgeographischem Material damit begonnen, di
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Errungenschaften der Vererbungslehre in die Sprachgeschichte einzubauen.
Seine Akademievortrage: „De oorzaken der taalveranderingen", „De
ontwikkelingsgeschiedenis van de systemen der menschelijke taalklanken", „Ras en Taal" sowie die Aufsatze: „Die Erblichkeit der Lautgesetze" and „La biologie de la base d'articulation" zeigen ein entschlossenes Fortschreiten vom vorwiegend Hypothetischen zum vorwiegend
mit einer Fiille von Material belegten Tatsachlichen 33 ).
Das ethnische Element war in der Sprachwissenschaft schon langst
gewiirdigt worden. Allein die Dialektologie zog es wieder in den Kreis
eines speziellen Interesses, namlich des Isoglossen- and Dialektgrenzenproblems: man vermutete and verkiindigte (wie es in der Volkskunde
auch z.B. mit den Grenzen der verschiedenen Haustypen geschah) —
ohne jeden sicheren Grund den Zusammenfall von Mundarten and
Stammesgrenzen. T err a c h e r aussert sich dazu noch sehr vorsichtig:
„ce qu'on peut dire de moins favorable au sujet des explications ethnographiques, c'est qu'elles sont très vagues". Aber weiter meint er
„d'ailleurs it reste possible qu'une limite géographique ou historique
plus récente ait longtemps coincidé avec une plus ancienne limite
ethnographique, au quel cas l'ethnographie ne ferait corroborer l'explication par les rapports sociaux" 34 ). S c h r ij n e n ausserte sich 1920 noch
dahin, dass man den historischen Faktoren zuviel, den ethnologischen
hingegen zuwenig Aufmerksamkeit widme 35 ). Vielleicht werden fortgesetzte ethnographische Forschungen es in der Zukunft ermóglichen,
das Problem der sprachgeographischen Grenzen besser zu beleuchten.
Jedenfalls hat man die Ansicht des Zusammenfalls der Mundart- mit den
Stammesgrenzen schon langst aufgegeben. Hielt Bremer noch an
diesem Zusammenfallen fest 36 ), F r. Steinbach gelang es in seinen
vollstandig neu orientierten „Studien zur westdeutschen Stammes- and
Volksgeschichte", in denen er das Problem von allen Seiten beleuchtet
and sich mit den fiihrenden diesbeziiglichen Ansichten auseinandersetzt,
klar nachzuweisen, dass diese Ansicht jedenfalls fur Westdeutschland
als iiberholt zu gelten habe 37 ).
Von ausserordentlicher Wichtigkeit ist die Herausarbeitung des
sozialen Faktors in der Dialektgeographie. „Les rapports de la sociologie
et de la linguistique ne sont pas moins intimes", sagt Millar d e t
hinsichtlich der Sprachwissenschaft im allgemeinen, „s'il est une verité,
qui a été bien mise en lumière par M. M ei 11 e t et par son école, c'est
que le language est un fait social et que les phénomènes d'ordre linguistique, tant dans la diachronie que dans la synchronie, s'expliquent
en principe par des faits sociaux" 38 ). Gr o o t a e r s ist in diesem
Zusammenhang folgender Meinung: „Vooreerst moeten we ons her-
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inneren dat de veranderingen die gebeuren in de sociale toestanden
nooit de spontane uiting zijn van een massa; de omwentelingen ontstaan
in het brein van een energieke minderheid, die de massa dan meesleept . In de taal gaat het niet anders; ook zien we dat alle steden
een zekeren taalinvloed op hun omgeving uitoefenen..... Met de
steedsche mode gaat ook de steedsche taal den buiten op.... het is
trouwens voldoende dat eene groep sprekers de andere als hooger staand
beschouwe .... " 39).
An einer Menge von dialektgeographischen Stoffen ist diese Tatsache
klar geworden; man denke nur etwa an J a b e r g s mustergultige
Abhandlung Sprachgeographie 40 ) and Zur Sach- and Bezeichnungsgeschichte der Beinbekleidung in der Zentralromania 41 ). Aber mit Recht
betonte T err a c h e r, speziell auf mundartliche Untersuchungen hinweisend, die vorláufig unzulángliche Bescháftigung mit dieser Seite
der jungen Wissenschaft, indem er schrieb: „Qu'entend on exactement,
en chaque point et à chaque moment, par rapports sociaux? Quels sont
parmi les innombrables rapports sociaux du passé et du présent ceux
qui ont agi ou agissent sur le language?" 42 ) Und deshalb hat er fur die
Gegenwart von den bis dahin nicht beriicksichtigten sozialen Faktoren,
námlich Kirche, Schule, Verkehr, Vereinswesen, Heirat usw. den letzten
herausgegriffen, um dessen Bedeutung fur das Sprachleben einigermassen festzustellen. In Niederland hat v an Ginn e k en auf den
grossen Wert derartiger Arbeiten fur die Dialektgeographie hingewiesen 43 ); aber bisher konnte man noch nicht zu einer tief schiirf enden
ïvionographie oder Spezialarbeit gelangen. Millar d e t zweifelt daran,
es schon an der Zeit sei, „d'instaurer une étude définitive de ces
kann.
ob
rapports" 44 ). Jedenfalls ist es aber an der Zeit, fur gewisse Gegenden,
besonders da, wo das plótzliche Aufbliihen der Industrie and das Stocken
des intensiven Grenzverkehrs einen grossen Umschwung gebracht
haben etwa in Sudlimburg, Twente and im brabantischen Industriegebiet die Wirkung der einzelnen Faktoren eingehend ins Auge zu
fassen, wonach dann immer noch eine Vergleichung hinsichtlich der
Bedeutung jedes einzelnen Faktors im Gesamtkomplex durchgefiihrt
werden kann.
Wenn irgend eine Wissenschaft den Anspruch auf Volksverbundenheit erheben kann, so ist es gewiss die Mundartgeographie. Die Aussage,
mit der Ernst G a m i 11 s c h e g seine „Romania Germanica" der
Oef f entlichkeit iibergeben hat, dass „die Sprachwissenschaft nicht, wie
man ihr in der letzten Zeit immer wieder vorgeworfen hat, in weltfremde Gebiete fiihrt" and „ihr der Zusammenhang mit dem Leben,
mit dem eigenen Volkstum nicht abgeht" 45 ), gilt besonders fur die
Dialektgeographie, denn sie ist nicht nur „Menschheitsgeschichte im
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tiefsten Sinne des Wortes, sondern die Geschichte der Seele des lebenden
Menschen" 46 ). „Sie halt der Dorf-, Provinz- and Volksgemeinschaft den
Spiegel vor, in dem sie ihre eigene Seele beschauen kann" 47 ). Die Sprachwissenschaft wurde von der Dialektologie in die freie Landschaft
hineingestellt; der Gelehrte wurde aus seiner dumpfen, nach trockener
Handschrif tenluf t riechenden Studierstube herausgeholt and atmete nun
inmitten der Trager der Volkssprache die frische, wurzige freie Luft
ein; urn die toten Buchstaben der alten vergilbten Kodizes kummerte
er sich vorláufig nicht, lieber lauschte er den kraftigen, urwuchsigen,
lebenspriihenden Worten des Volkes. Er f olgte der Kunst bei ihrer
Riickkehr zur Natur. Er lebte nicht langer in der Sphare des: Odi
prof anum vulgus, sondern fand im Landmann, Bergarbeiter, ja des
óf tern im Landstreicher seinen Helfer.
Mundartgeographie ist Geographie der Volkskultur. An erster Stelle
beschreibt sie die Kultur der Gegenwart. Weil diese sich aber nur dann
voll and ganz verstehen lasst, wenn wir sie als etwas Gewordenes
betrachten, so ist es uns klar, dass wir die Kulturgeschichte nicht
vernachlassigen durf en. Diese schlagt die Briicke zwischen dem stark
belebten Bauernhof and dem ruhigen, von der Vergangenheit traumenden
Freiluftmuseum, wo das letzte Exemplar irgendeines im Aussterben
begriffenen oder schon ausgestorbenen Haustyps als Kulturmonument
sorgfaltig fur die Nachwelt aufbewahrt wird. Aber nicht nur die
Bauarten unserer Ahnen interessieren uns, sondern auch Gerade,
Kleidungsstiicke and all das, was an Sitte and Brauch erinnert.
Das Freiluft- and Heimatmuseum soil eine Sammelstatte der Realia
sein, deren Namen and Geschichte vielfach nur durch gegenseitige
Hilfeleistung vom Museumfachmann and Sprachgeographen geklart
werden kónnen. Die Mundartgeographie ist von ausserordentlicher
Wichtigkeit fiir die Sachgeographie and diese kann, wie es schon mehrmals betont wurde, zur Lósung einer Fiille von sprachgeographischen
Problemen der Realia nicht entbehren. Eine Zentrale der Realia, wo
alles mit den mundartlichen Benennungen versehen ist, tut heute neben
den Zentralstellen fur Dialektologie and Volkskunde not 48 ).
Gerade die Erkenntnis, dass es sich bei der Mundartgeographie zu
einem grossen Teil um Kulturgeographie handelt, hat nicht nur neue
?orschungsmethoden, sondern auch neue Schlagwórter hervorgerufen.
Wenn auch der Begriff der Kulturherde, dem wir in der Sprachgeographie nunmehr immer wieder begegnen, nicht ganz neu war —
den Kanzleien des Mittelalters kónnen wir auf Grund ihres sprachlichen
Einflusses diese Bezeichnung ruhig beilegen so gehort diese Wortund Begrif f sprágung zweifelsohne der Dialektforschung an. Den Inhalt
des Wortes Kulturherd in seiner heutigen Bedeutung: Ortschaft oder
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Landschaft, die in grosserem oder kleinerem Umkreis ihre vorherrschende Kulturstellung direkt oder indirekt dadurch geltend macht,
dass sie den jeweiligen Sprachbestand in grósserem oder kleinerem
Ausmass der Umgebung ubermittelt, hat uns die Sprachgeographie
gebracht. Was Gilliéron, Dauzat, Spitzer, Millardet, Jud
und J a b e r go) in dieser Hinsicht fur die Romania aufdeckten, zeigte u.a.
Fr i n g s in seinen „Kul turstrómungen" und in der „Germania Romano"
an einer Fiille von Sprachmaterial fur Deutschland und besonders fur
das Rheinland. Köln, die alte Colonia Agrippina, und Trier, die Augusta
Treverorum vermittelten mit der vorherrschenden Kultur dem Norden
und zum Teil dem Siiden eine stattliche Anzahl von Wórtern und Lauteigentumlichkeiten. Der Rhein und die grossen Verkehrsstrassen zu
Lande brachten die von Köln ausstrahlenden Spracheigentumlichkeiten
nicht nur nach dem Norden des westlichen Deutschland, sondern auch
in die siidóstlichen Niederlande. Mit den Kulturherden erschloss man
vielfach zu gleicher Zeit die Wege, auf denen die Kulturgegenstnde
und Worter vorriickten; der „Gang der Kultur", den man bis dahin
nur sehr allgemein in seinen Bewegungen verfolgen konnte, war
nunmehr deutlich nach seinen besonderen Wegen von den dialektgeographischen Karten abzulesen. Die hier von J u d in meisterhafter
Weise geleistete Arbeit wurde von F r i n g s fortgesetzt und ausser
den Termini „Kulturherd" und „Kulturstromung" pragte man zur
Bezeichnung eines kulturell einheitlichen Gebietes, das zumeist um ein
beherrschendes Zentrum gelagert war, die Wórter „Kulturkreis, Kulturlandschaft oder Kulturraum". G i 11 i é r o n und J u d hatten schon auf
die Wichtigkeit der Verkehrsstrasse durch die „Trouée de la Meuse"
hingewiesen. F r i n g s betonte die Bedeutung der Mosel und Maasstrasse, und vor allem die ausserordentliche Wichtigkeit (auch fur die
Niederlande) der Rheinstrasse, die das Mittel- und Niederrheingebiet
im Verlaufe der Geschichte immer wieder mit England verband.
Was Fr i n g s fur die modernen Mundarten leistete: die Aufdeckung
der Kulturherde, die das siiddeutsche und romanische Sprachgut in die
rheinischen Mundarten ausstrahlten, der Wege, auf welchen die
Neuerungen weiter getragen wurden und der Gebiete, in die sie
vordrangen 50 ), dasselbe hat Brinkman n, der seine Ansichten selbstverstandlich auf weit weniger Material aufbauen musste, fur das
Sprachleben in althochdeutscher Zeit versucht.
Auch in Niederland blieb das Problem der Kulturstrómungen bisher
nicht unbeachtet. Hatte van G i n n e k en Fr i n g s schon geholfen bei
der Bearbeitung eines umfangreichen Sprachmaterials fur die beiden
Provinzen Limburg, eine Arbeit, in der nur die Namen, nicht
.aber der sachliche Inhalt der neuen Schlagworte fehite 51 ),
so wies
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S c h r ij n e n in den lsoglossen nicht nur auf die Ausstrahlungskraft
der Metropole Koln fur die stiddstlichen Niederlande hin, sondern deckte
auch schwachere Kulturherde wie Nijmegen, Venlo und Maastricht auf,
die, wie die vorgelegten Karten ausweisen, ihren Einfluss auf die
Ortschaften in unmittelbarer Nahe beschranken, K 1 0 eke wies in "De
Hollandsche Expansie" auf die Ausstrahlungskraft von Holland im
16. und 17. Jh. fur die ubrlgen niederlandischen Provinzen hin.
Diese Entdeckungen fiihrten auch allmahlich zu einem neuen Einteilungsprinzip fur die Mundarten. Bis dahin hatte man, wie wir
oben erwahnten, die Dialektgrenzen mit Stammesgrenzen identifiziert
und etwa von Franklsch, Mittelfrankisch, Ripuarisch, Sud- und Nordrheinfranklsch gesprochen 52). Nunmehr wurde aber das raumliche
.Geltungsgebiet irgendeiner lautlichen Erscheinung - etwa die Verschiebung des k in ik zu ch, - oder eines Komplexes von Erscheinungen
auf dem Gebiete der Laut-, Formen- und Satzlehre - ausschlaggebend
fur die Benennung der Sprachlandschaften. Wrede verfasste eine Karte
fur die deutschen Mundarten, die dieses Einteilungsprinzip an der Hand
lautlichen Materials durchfiihrte 53). F r i n g s und B a c h brachten Einteilungen des rheinischen Sprachgebietes, die auf laut- und wortgeogra·phischen Eigentiimlichkeiten beruhen 54). So spricht man heute im
Rheinlande etwa von einem ik- und ich-Gebiet und von Klever und
Kolner Raum. Inwlefern diese letzteren Namen zutreffen, Iasst sich
u.E. beim heutigen Stand der Dialektgeographie nicht immer entscheiden. Bis dahin wurde etwa die Wortgeographie, die doch gewiss aucb
ein wichtiger Einteilungsfaktor ist, vielfach gar nicht oder kaum bertlckslchtigt. Auch ist es nicht ausgeschlossen, dass wir nach einer
intensiveren mundartgeographischen 'I'atlgkeit auf nlederlandlscher Seite
z.B. dem Klever Raum demnachst einen anderen Namen beilegen werden.
Uebrigens wird es sich empfehlen, hinsichtlich einer Neueinteilung
der nlederlandischen Dialekte Geduld zu iiben, bis eine genugende
Anzahl von Dialektkarten vielseitige Kriteria erbracht haben wird.
Es liegt also der Sprachgeographie als erste Pflicht ob, ihrerseits
wichtiges Material beizusteuern zur Erkennung des Werdens von
Volkskultur und Geistesart der verschiedenen Gebiete und somit zur
Bestimmung der Wesenszuge eines Volkes. Auf Grund dieser Forschungen konnen leicht - und nach vielen Sprachwissenschaftlern leichter
als bei jeder andern Wissenschaft - Kulturraume und Kulturlandschaften herausgeschalt und so das Geistesmerkmal der Nation und
der Volksgemeinschaft aufgedeckt werden.
Aus dem Vorhergehenden diirfte zur Geniige klar geworden sein, dass
die Sprachgeographie diesen Aufgabenkomplex nicht auf eigne Hand
voll und ganz losen kann und was bis jetzt nicht selten als allein-
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seligmachend betrachtet wurde, wird von vielen Volkstumsforschern
sogar als Material zweiten Ranges abgestempelt. So schreibt L a u f f er
u.a. bezuglich der Bestimmung niederdeutscher Geistesart: „Selbstverstándlich muss die plattdeutsche Sprache darum doch zur Feststellung
des Begriffes Niederdeutsch vielfach herangezogen werden. Aber es
kommt dabel weniger auf die besondere Art des Lautstandes and seine
Verbreitungen als auf die volkstumliche Redeweise innerhalb der
Mundart, auf Spruchwórter and spruchwórtliche Redensarten and auf
alle sonstigen Aeusserungen der Volksanschauung and der Volks
weisheit an" 55).
Jedenfalls kann die Sprachgeographie also ein Betráchtliches zur
Beleuchtung des Volkstumsproblems beisteuern. Sowohl die Laut- wie
die Wortgeographie, die der Sachforschung ja nicht entbehren kann,
belehrt uns, wie die gegenseitige Beeinflussung der Volker and
Volksgruppen vor sich gegangen ist, and liber das, was unserem
Volksbesitz ureigen ist. Die Mundartgeographie gibt uns Aufschluss
daruber, welches Kulturgut vom einen Kreis in den andern iibergegangen and wo and in welchem Umfange primitives Gemeinschaftsgut noch vorhanden ist.
So beriihrt sich, wie wir es vorhin schon erwahnten, die Sprachgeographie aufs engste mit der Volkskundegeographie. Dass diese nicht
mehr in ihrem vollen Umfang zu scheiden sind, haben P e s s 1 e r, v a n
Gennep, Schrijnen, Bach, Maurer and Jaberg-Jud eingehend dargelegt 56 ). Aber auf diesem Gebiete stehen wir in den
Niederlanden ja erst am Anfang einer riesigen Arbeit, die uns einmal
den tiefsten Einblick in die Volksseele der verschiedenen Landschaften
and unseres gesamten Volkes gewáhren diirfte. Es wird sich des óftern
zeigen, dass Volkskunde and Sprachgeographie sich gegenseitig den
Weg weisen, ebenso wie Sprachgeographie and Geschichte.
Die gedrángte Orientierung in diesem Kapitel hinsichtlich Bedeutung,
Errungenschaften and Bestrebungen der Dialektgeographie auch
bezuglich der Nachbarwissenschaften schien uns notwendig zu sein.
"r mundartgeographische Einzelheiten kónnen wir nunmehr auf das
inzwischen erschienene Werk von A. Bach: „Deutsche Mundartforschung" verweisen. Unsrerseits wollten wir nichts Neues bringen,
sondern es war unsre Absicht, den synthetischen Charakter der
Mundartgeographie einigermassen zu beleuchten. wir hoffen, dass es
uns gelingen wird, fur viele der hier besprochenen Arbeitsgebiete and
Aufgaben neue Ergebnisse oder jedenfalls Anregungen zu bringen.
Der heutige Stand der Mundartgeographie in dem von uns untersuchten Gebiete lásst sich nur im Rahmen der dialektgeographischen
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Entwicklung in den an Limburg anstossenden Landern, d.h. praktisch:
in europaischem Zusammenhang verstehen.
Wie soviele kulturelle Neuerungen, die in einem fuhrenden Zentrum
der Romania oder Germania ihren Ursprungsherd hatten, hat sich auch
die Entwicklung der Dialektgeographie unter dem Einfluss der Errungenschaf ten in Deutschland, Frankreich, Italien (und der Schweiz) vollzogen. Dass die Niederlande aber auch auf diesem Gebiet mehrfach
Anregendes gebracht haben, dfirfte sich aus dem Vorhergehenden
ergeben haben.
Wenn wir die bisherige dialektgeographische Arbeit in den siidlistlichen Niederlanden klar beleuchten und richtig beurteilen wollen,
wird es also notig sein, im Folgenden den Zusammenhang mit den
Nachbarlándern stets im Auge zu behalten.
Zu Anfang des 19. Jhs., welches das Interesse fur die Mundarten
erstmalig bekundete, betrachtete man Mundartliches noch vielfach als
„Entartung in der Sprache", aber trotzdem wurden die Dialekte bei
grammatischen Arbeiten dann und wann zum Vergleich herangezogen 57 ).
Von Sammlungen der verba curiosa verschiedener Gegenden, die von
Liebhabern und Fachmánnern angelegt wurden, gelangte man fiber
mehr oder weniger interessante Ortsgrammatiken allmáhlich zur
Vergleichung der Laute verschiedener Nachbargebiete und landete so
bei der Dialektgeographie 58 ).
Der geographische Gedanke, der schon in S c h m e 11 e r s Werk zum
Ausdruck gebracht wurde 59), iibte eine stárkere Wirkung aus durch
F i r m i n i c h s „Germaniens Vdlkerstimmen", die ja die Aufmerksamkeit auf die Verschiedenheit der Dialekte nach Gegenden und Ortschaften lenken mussten. Die direkte Folge fur die Niederlande war
unter anderm das Erscheinen der bekannten Dialektsammlung von
Joh. Winkler und Joh. A. und L. Leopoldso).
Durch den standigen Fortschritt der jungen Wissenschaft erweiterte
sich der Horizont der Dialektologen in steigendem Masse.
Immer wieder traten neue sprachliche Probleme in den Vordergrund
und wurden altere beleuchtet oder gelost. In den sechziger und siebziger
Jahren erórterten der Schweizer Hugo S c h u c h a r d t, der Italiener
A sco 1 i und der Deutsche Johannes Schmidt die Frage nach der
Einteilung und der Begrenzung der Mundarten 61 ). Die grundlegenden
phonetischen Werke von Si ever s, Jost W i n t e 1 e r erschienen 62)
und ermóglichten die lautphysiologische Betrachtung der Sprache.
W e n k e r tat die ersten Schritte zum Aufbau des deutschen Sprachatlasses, indem er 1876 den rheinischen Fragebogen versandte, der die
Herausgabe einer ausffihrlichen „Dialektkarte der niederfrtinkischen
sowie der angrenzenden niederdeutschen Mundarten der Rheinprovinz,
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zusammengestellt unter Mitwirkung der Herren Lehrer des Gebietes"
ermóglichen sollte 63 ), wodurch er in stark umstrittener Weise
die sprachgeographischen Hóchstleistungen auf deutschem Boden
herbeifiihrte.
Natfirlich ging auch die romanische Dialektwissenschaft auf dem nun
einmal eingeschlagenen Wege weiter. Man tat es mit naturalistischer
Genauigkeit and erfolgsicherer franzósischer Leichtigkeit. Im Laboratorium and In der Freiluft experimentierte R o u s s e 1 o t, verfasste mit
erstaunlicher Ausdauer and der bekannten gallischen Klarheit die
Arbeit: „Modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois
d'une famille de Cellefrouin" (1891-1893) and ermóglichte so die von
G i 11 i é r on and E d m o n t fur den zehn Jahre spater erscheinenden
„Atlas linguistique de la France" befolgte mustergultige Methode 64 ). Die
Franzosen gingen auch hier eigene, ihrem Volkscharakter entsprechende
Wege. Nicht nur betonte Gil 1 i é r on bei seinen Untersuchungen besonders stark die wortgeographische Seite der neuen Richtung, sondern
mit franzósischer Beweglichkeit, mit sfidlicher Unrast and Ungeduld,
die mit frischer Schwungkraft das Resultat irgend eines Unternehmens
in kurzester Zeit herbeifiihren mochten, liess er seinen Helfer E d m o n t
von 1897 bis 1901 Frankreich sozusagen mit grossen Spriingen durchqueren, trug in kiirzester Frist das gesammelte Material auf Karten
ein and ohne sich um mógliche Vorwiirfe fiber Weitmaschigkeit u. a. m.
zu kummern, legte er den erstaunten Deutschen, die mit der bekannten
Ruhe, Geduld, Zahigkeit and Gediegenheit das aufgetfirmte liickenlose
Massenmaterial in sorgfáltigster Weise in der Zentralstelle ordneten,
den ersten fertigen Sprachatlas vor. Die beiden sprachwissenschaftlichen
Rivalen hatten ihre Anhónger and Gegner, obgleich die Angrif f e auf
den schwerf állig and geheimnisvoll anmutenden S.A. zahlreicher and
scharfer waren. In Deutschland hatte man anfangs wenig Zutrauen zu
der von W e n k e r bef olgten indirekten Erhebungsweise. Wie vor alleen
aus 0. Bremer s: „Beitráge zur Geographie der deutschen Maa. in
Form einer Kritik an Wenkers Sprachatlas" hervorgeht 65 ).
Nach vielen mehr oder weniger umfangreichen Atlanten erschien
1928 als dritte sprachgeographische Leistung von historischer Bedeutung
der „Sprach- and Sachatlas Italiens and der Sudschweiz" von J a b e r g
and J u d, dessen Material in den Jahren 1919-1927 gesammelt wurde.
Von den bis jetzt vorliegenden Monumentalarbeiten kommt diesem
Atlas, der nicht nur Sprachliches, sondern auch eine erstaunliche "lle
an Sachmaterial and Volkskundlichem bringt, weder an Umfang noch
an Gediegenheit irgend ein anderer gleich.
Diese grossen Linien in der Geschichte der Mundartgeographie haben
wir nur aus dem Grunde aufgezeigt, weil sie die dialektgeographische
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Arbeitsweise in dem von uns behandelton Kerngebiet direkt oder
indirekt bestimmt haben.
Hier liegen wiederum symbolisch die beiden Hauptwege vor uns,
auf denerr sich die Kulturstrámungen im Siidosten der Niederlande
and in den Rheinlanden gekreurt haben: von den Mittelmeerlándern,
besonders von Italien, geht es liber Frankreich durch die Pikardie and
Wallonie (trouée de la Meuse) bezw. auf der Mosel- and Rheinstrasse
nordwárts; oder die Wellen schlagen mit ihrem Ausgangspunkt in
Deutschland vom Siiden oder Osten her ins Limburgische, Geldrische
and Brabantische.
Beziiglich der sprachgeographischen Aktivitát in den nórdlichen
Niederlanden verdient es in diesem Zusammenhang besonderer Erwáhnung, dass M. de Vries schon im Jahre 1857, also vor Wenk er s
sprachgeographischer Tátigkeit auf einer Tagung des Ausschusses fur
SpracheundLiteratur der „Maatschappij der Nederlandsche
L et t e r k u n d e" den Vorschlag machte, eine systematische Erhebung
mittels Briefumfragen anzustellen 66).
Wegen des, nach unseren heutigen Erfahrungen erklárlichen, Misserf olges dauerte es bis 1879, ehe ein zweiter Versuch gemacht wurde.
H. K ern wusste fur diese Angelegenheit nicht nur das „A ar dr ij k sk u n d i g Gen o ot s c h a p", sondern auch eine stattliche Anzahl von
Mitarbeitern zu interessieren.
Die von K ern angestellten Erhebungen wurden zehn Jahre spáter
von Jan t e Wink e 1 fortgesetzt. In den Jahren 1898-1901 konnte der
Amsterdamer Universitátsprofessor sogar zwei Sprachkarten fertigstellen, die er mit einem ausfiihrlichen erklárenden Text unter dem
Titel „De Noordnederlandsche tongvallen. Atlas van taalkaarten met tekst"
veróffentlichte 67 ). Der Einfluss der Wenkerschen Arbeit macht sich u.a.
in der ausschliesslichen Behandlung lautlicher Probleme geltend. Man
wollte eine Dialektkarte abfassen. Wort- and Sprachgeographie kommen
hier unter dem Einfluss des Kampfes um die Lautgesetze noch nicht
zu Worte. Da man aber von Anfang an mit der Zusammenstellung
eines Dialektwiirterbuches rechnete, sind in den beiden Fragebogen
eine Reihe wichtiger Wortfragen aufgenommen 68 ).
In den siidlichen Niederlanden erschwerten die politischen Zustánde
es den Flamen, sich vor 1830 mit mundartlichen Angelegenheiten zu
bescháf tigen. Sobald der Weg zur Wiirdigung and Wertschatzung der
eigenen Kultur aber anfing frei zu werden and man die Sprache des
Volkes als unverwiistliche Trágerin des vólkischen Wesens schatzen
gelernt hatte, versuchten sie mit allen unverbrauchten Kraften eines
robusten Volkes „van te lande", die sie wahrend mehrerer Jahrhun derte aufgespeichert hatten, den Riickstand einzuholen and bald
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waren die flami.schen Leistungen denjenigen ihrer nórdlichen Stammes
hiernórdlichen
mehr als im
Norden-brideglch.DUmstan,dieMur
waren die flami.schen Leistungen denjenigen ihrer
Stammes
die Sprache des Volkes war, mag dazu nicht wenig beigetragen haben.
J. F. Will e m s begann 1837 nach dem Beispiele Fir m i n i c ha
muit der Vertiffentlichung von Dialekttexten. Der begeisterte David
verkiindigte immer wieder die Notwendigkeit „Idiotica" zusammenzustellen, um den Reichtum der fl mischen Volkssprache darzutun 69).
Dem Beispiel W e n k e r s and de V r i e s' f olgte 1885 P. Willem s,
der auf die Notwendigkeit hinwies, Fragebogen zu versenden. Und da er
die ethnologischen, historischen and sprachlichen Zusammenhánge der
Rhein- and Maasgebiete klar iiberblickte, so liess er die Erhebungen
nicht an den Landesgrenzen halt machen. Seine Sammeltátigkeit .
erstreckte sich auf den flamischen Teil von Belgien, auf Niederland and
die Rheinprovinz. Im Jahre 1886 ver' sandte er einen etwa 2000 W6rter,
Sátze and Ausdriicke enthaltenden Fragebogen. Dieser ergab eias Behr
umfangreiches Material fur Wortschatz, Phonetik, Formenlehre and
Syntax, das sich heute im Archiv der K o n i n k 1 ij k e Vla am s c h e
Academie befindet.
Die oben erwáhnte experimentelle Phonetik erregte auch hier das
besondere Interesse fur die phonetische Seite der Mundarten. R o u s s B1 o t s Einfluss machte sich in den Werken von C o 1 i n e t, Goeman s
and Gr o o t a er s 70) geltend and veranlasste sogar die Errichtung eines
Instituts fur experimentelle Phonetik an der Alma Mater von Leuven. Die
skizzierten siidlichen and ostlichen Striimungen in der Dialektgeographie
kreurten sich in der ersten mundartgeographischen Dissertation dieser
Universitat. W e n k e r and G i 11 i é r on haben Paten gestanden bei
L e e n e n s „Dialecten van Limburg" 71 ); leider liegt dieses Werk bis
heute noch nicht im Druck vor. An dieser áltesten Universitát der
Niederlande wurde die Zentralstelle fur das Studium der flamischen
Volkssprache errichtet, die bis dahin als minderwertig gegolten hatte,
kiinftighin aber als Symbol der unsterblichen, nunmehr zu neuem,
frischem Leben erweckten vólkischen Kraft des Flamenvolkes in den
Mittelpunkt der sprachwissenschaftlichen Betrachtung geriickt wurde.
Wie paradox es auch anmutet: neben der von P r o f. Gr o o t a er s
geleiteten Leuvener Zentralstelle hat sich unter Leitung von P r o f.
B 1 a n q u a e r t eine zweite in Gent gebildet. Leuven and Gent arbeiten
freundschaftlich neben- and miteinander and symbolisieren in ihrer
Arbeitsweise die grossen Kulturstrómungen. Wáhrend die von
Gr o o t a e r s angewandte Sammelmethode vorwiegend nach Marburg
orientiert ist, finden die von B 1 a n q u a e r t angestellten Erhebungen
nach der Pariser Arbeitsweise statt 72 ). Leuven hat betráchtliches
Material fur die Provinzen Antwerpen and Limburg and auch fur das
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Eupener Gebiet zusammengetragen, in Gent aber wurde bis auf einige
Erhebungen von B 1 a n q u a e i t, P é e and deren Schiilern soweit
uns bekannt ist, noch kein umfangreiches Material fur das von uns
behandelte Gebiet der siidóstlichen Niederlande gesammelt 73).
Obgleich es eine unleugbare Tatsache ist, dass wahrend des 19. Jhs.
die Aktivitt auf dem Gebiete der Dialektologie sowie auf dem der
Folklore in Flandern grosser war als im Norden, haben die Niederldnder, wie aus den vorhergehenden Erórterungen schon hervorgeht,
doch Betráchtliches geleistet and in mancher Hinsicht sogar eine
fiihrende Stellung eingenommen.
Obgleich die Idiotica and Dialektgrammatiken, in denen vorwiegend
die Laut- and Formenlehre zu Wort kamen, and die den strengeren
sprachwissenschaftlichen Anforderungen stets mehr Rechnung trugen,
bei der wissenschaftlichen Dialektf orschung ihren Platz behaupteten,
trat an den Universitáten das sprachgeographische Element allmáhlich
in den Vordergrund, wie etwa die Abhandlung von S c h o th or st :
„Het dialect der Noord -West Veluwe" beweist 74 ). Wortgeographische
Untersuchungen gab es in den nordlichen Niederlanden zunáchst nur
wenige.
Uebrigens gebrach es, wie das ja heute auch noch der Fall ist, den
Sprachwissenschaftlern nicht an Begeisterung fur die Erforschung der
Mundarten, es mangelte aber der Regierung, wie K1 o e k e es mit Recht
hervorhebt, das erwiinschte Interesse fur die Sprache and Kultur des
„Voltres". Nicht ohne Grund wirft dieser Gelehrte ihr Konservatismus
auf dem Gebiete der Sprachwissenschaft and stiefmtitterliche finanzielle
Unterstiitzung fur mundartliché Untersuchungen vor 75 ). Hier spricht
jemand, der erfahren hat, dass die Mundartforschung vom Gelehrten
nicht nur viel Zeit and Arbeitskraft, sondern auch finanzielle Opfer
fordert. Im Ausland gibt es bei den Zentralstellen Assessoren, denen
neben dem Gehalt Zuschiisse fur Untersuchungen im Gelande zur
Verfugung stehen. Die „neue Sachlichkeit" scheint bei den vorwiegend
kaufmannisch veranlagten Hollándern in dieser Hinsicht schon alt zu
sein. Solange irgendeine Arbeit der Industrie, dem Ackerbau oder der
Viehzucht keinen direkten Vorteil bringt, stehen dafiir kaum Gelder
zur Verfugung.
Trotz der lobenswerten Aktivitat der D ia 1 e c t en c o m m i s s i e
der Koninklijke Aka de mie van Wetenschappen, die
1926 eingesetzt wurde and die sich u.a. die Fortsetzung der Arbeit von
de V r i e s, K ern and te Wink el durch die Herausgabe eines
niederlándischen Sprachatlasses zur Aufgabe gestelit hat, kann diese mit
der gróssten Milhe kaum zu vereinzelten wissenschaftlichen Veróffentlichungen gelangen. Da sollte man sich doch einmal ein Beispiel an den
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Volkern nehmen, die im Kampf um ihre eigene Kultur den Wert
des vólkischen Besitzes, der Mundart and der Volksbráuche erkannt
haben and die alljáhrlich grosse Summen fur derartige Kulturarbeiten
zur Verfiigung stellen; wir mochten nur auf die skandinavischen
Under, auf Finnland, Lettland, Flandern and Irland hinweisen, urn
von Deutschland and Russland gánzlich zu schweigen.
Wie dem auch sei, im Siidosten unseres Vaterlandes war auch ohne
Unterstiitzung von Seiten der Regierungsinstanzen schon Wichtiges
geleistet worden.
Dass man sich hier Bowie in den iibrigen Niederlanden im Anschluss
an franzósische and vor allem deutsche Dialektarbeiten anfangs ausschliesslich mit lautgeographischen Problemen bescháftigte, leuchtet
nach dem vorher Erwáhnten einigermassen ein.
Als erster ging in unserem Gebiete bei seinen Mundartforschungen
J. H. Kern nach geographischen Gesichtspunkten zu Werke. In der
Lautlehre zur Ausgabe von „De Limburgsche Sermoenen" beriicksichtigt
er zur Erláuterung mittelalterlicher Spracheigentiimlichkeiten immer
wieder die heutigen Mundarten 76 ); auch zieht er beim Lokalisierungsversuch dieses Sprachdenkmals schon die Dialektgeographie heran.
Wichtig ist auch sein Aufsatz: „Zum V erhál tuis zwischen Betonung
and Laut in den niederltindisch-limburgischen Mundarten", in dem er
typische Akzenteigentumlichkeiten der Provinz Limburg zu erkláren
versucht 77).
Wenn der erste Limburger, der im mundartlichen Neuland der Sprachwissenschaft zwischen Rhein and Maas tátig war, seine Untersuchungen
zunachst auf diejenigen Sprachlinien beschránkte, die von W e n k e r
schon fur Deutschland herausgearbeitet waren, so hat das seinen guten
Grund: J o s. S c h r ij n e n hatte immer wieder eine vielfáltige lautliche
Uebereinstimmung zwischen den Mundarten des Rheinlandes and denjenigen seiner Heimatprovinz konstatiert, and deshalb war ihm der
Versuch, den Verlauf wichtiger Isoglossen der Rheinlande in Nieder
landisch-Limburg weiterzufuhren, etwas Selbstverstándliches.
So erklárt es sich, dass er im Jahre 1902 einen Aufsatz fiber dieBenrather-, Uerdinger- and Panningerlinie veroffentlichte. Die in den
Rheinlanden aufgegriffenen lautgeographischen Probleme liessen ihn
vorláufig nicht wieder los. Zwei Jahre spáter erschien ein anderen
Beitrag zu den rheinisch-limburgischen Lautproblemen mit der Ueberschrift: „Taalgrenzen in Limburg" 78 ). Inzwischen konnte er feststellen,
dass der Verlauf der „mich- Linie" in Limburg ein anderer als der
der „ich-Linie" sei; dies veranlasste die Veróffentlichung eines weiteren
Aufsatzes: „Taalgrenzen in Nederland. Het mich- Kwartier" 79). EineMaterialsammlung, die er auf eigne Hand vorgenommen hatte, ergab,
,
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den endgiiItigen Verlauf der "Benrather Linie" fur Limburg 80).
Es ist kein reiner Zufall, dass einem Limburger das Verdienst
zukommt, die ersten Ausfiihrungen streng sprachgeographischer Art
fur die Niederlande gemacht zu haben. Die Provinz, welche so viele
Kulturwellen vom Norden, Siiden und Osten her aufnahm, muss ein stark
differenziertes sprachliches Gebilde sein: nicht bloss dem sprachwissenschaftlich geschulten Forscher, sondern sogar dem aufmerksamen Laien
fallen die starken Dialektunterschiede der kleinen Landschaften sofort
auf. Da ist es wohl kaum anders moglich, als dass ein Philologe, der
seine Heimatsprache liebt, immer wieder neue geographische Probleme
entdeckt, deren Ldsung ihm keine Ruhe lassen.
Dass auch in den sudostlichen Niederlanden erst verhaltnlsmasslg spat
wortgeographische Arbeiten erschienen, erklart sich nicht nur aus der
einseitigen Wertschatzung der lautlichen Probleme uberhaupt, sondern
auch daraus, dass man, wie etwa B run e a u in "La limite des diaiectes
wallon, champenois et lorrain en Ardenne" 81), den Wortlinien bei der
Bestimmung von Sprachgrenzen kaum irgendwelchen Wert beiIegte.
Die kartographische Darstellung lautlicher Probleme ermogllchte
soharfere Abgrenzungen; deshalb interessierte man sich fast ausschliesslich fiir die Lautgeographie. Ein weiterer Grund fiir diese
einseitige Orientierung in unserem Gebiete war unbedingt die Zusammenstellung des Wenkerschen Fragebogens, der [a nur zufalliger Weise
wortgeographisches Material brachte.
Das Questionnaire des "Atlas linguistique de la France" hatte wie
gesagt die Wortgeographie in sehr starkem Masse beriicksichtigt und
ermoglichte so Gillierons mustergiiltiges wortgeographisches Werk:
"Genealogie des mots, qui ont desiqn« I'abeille" 82).

Verdanken die sudostlichen Niederlande es Wen k e r, dass das
sprachgeographische Interesse tlberhaupt geweckt wurde, den Franzosen
gebuhrt die Ehre, die deutschen und niederlandisohen Philologen dazu
veranlasst zu haben, der Wortgeographie eine grdssere Bedeutung
beizulegen. F r i n g s Ietzte, spezieII fur das von uns untersuchte Gebiet
wichtige, sehr reichhaltige und anregende Arbeit, die "Germania
Romana" ware nicht geschrieben worden, wenn J u d seine .Probleme
der oltromantschen W ortgeographie" nicht vorausgeschickt hatte,
So konnen wir es verstehen, dass S c h r ij n e n, van Gin n eke n
und V e r bee ten erst durch die Arbeit von Gill i eron und E d m 0 n t
dazu angeregt wurden, fur Siidostniederland den obenerwahnten Frage"bogen" zu versenden. Aus diesem fur das niederlandische Spracbgebiet
bahnbrechenden und ausserordentlich reichhaltigen Material, das nach
Umfang, Gediegenheit und Zuverlassigkeit in den Niederlanden bis
heute einzig dasteht, verdffentlichte J 0 s, S c h r ij n e n nach dem
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Muster von Karl J a b e r g s „Sprachgeographie" als wortgeographischen Versuch die erste Wortkarte in den Niederlanden, der er eine
kurze aber anregende Abhandlung mit der Ueberschrift „Vlindernamen,
proeve van taalgeographie" beifiigte 83).
Erst 1923 erschien eine zweite wortgeographische Abhandlung desselben Verfassers mit der Ueberschrift „Uit Nederlands zuidoostelijk
dialektgebied". Diesmal wurden : Hose, Weste and Grummet einer
sprach- and sachgeographischen Betrachtung unterzogen 84 ).
Bei den bis jetzt genannten Arbeiten, die auf das limburgische bezw.
brabantische Gebiet bezugnehmen, stellte sich die Notwendigkeit heraus,
Material von jenseits der Grenzen mit zur Betrachtung heranzuziehen,
wollte man wenigstens zu irgendeinem schlussf dhigen Ueberblick Belangen. Umgekehrt war es ein besonderer Wunsch rheinischer Sprachgelehrten, zu erfahren, wie eine bis an die limburgische Grenze gezogene
Sprachlinie in unserer Heimatprovinz verlaufe.
Aus derartigen Erkenntnissen and Wiinschen erklart es sich, dass
der Rheinlánder Fr i n g s, dessen grósstes Verdienst es ist, an der
Untersuchung der rheinischen Mundarten die ausserordentliche Bedeutung der Sprachgeographie fur die Kulturforschung iiberhaupt dargetan
zu haben, als erster fiber die deutsche Reichsgrenze ins limburgische
Gebiet vorschritt, um an Hand des Materials aus den beiden limburgischen Provinzen diejenigen Linien, die er fur das Rheinland schon
f riiher festgelegt hatte, in diesen Gebieten weiterzufuhren. Dass er
van G i n n e k en zur Mitarbeit heranzog, beweist schon zur Geniige,
dass ein erfahrener Forscher im Gebiet zwischen Maas and Rhein
nur von freundschaftlicher Zusammenarbeit aufschlussreiche Erfolge
erwartete.
Der rastlos arbeitende Bonner Professor war durch die Kriegsverháltnisse in der Lage, den siidlichen Niederlanden fur ein ausgedehntes Gebiet die ersten Angaben nach der direkten Methode zu bringen.
Im Kriegsgefangenenlager zu Munster befanden sich Flamen aus den
verschiedensten Ortschaften. Dieser Umstand brachte ihn auf den
'Gedanken, mit einigen Mitarbeitern die Wenkerschen Satze fur 56 Stádte
und D6rfer abzufragen. In „Den si dniederltindischen Mundarten" vuurde
dieses Material veróffentlicht 85 ). Obgleich das Netz der Belege viel zu
weitmaschig ist, urn dialektgeographische Karten fertigzustellen, die
gein dem wirklichen Sprachzustand entsprechendes Bild bringen, so hat
das Material dennoch seinen Wert fur eine allgemeine Orientierung.
Wenn S c h r ij n e n aus dem S.-v.G.-V.-Material der siidostlichen
Niederlande die Baustoffe fur: „De Isoglossen van Ramisch in
Nederland" zusammenstellte eine Arbeit, die keinen anderen Zweck
Matte, als die von Ramisch fur die Rheinlande aufgedeckten Laut-
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linien weiterzufuhren
so forderte er stillschweigend die Flamen auf,
seine Arbeit auf belgischem Boden fortzusetzen.
Seit einer Reihe von Jahren hat Kloeke sich nicht nur um die
Dialektgeographie, sondern auch um die Zusammenarbeit in den Grenzgebieten verdient gecoacht. Wenn die meisten Auf sátze auch auf die
nórdlichen Provinzen von Niederland bezugnehmen, so hat er in seinera
anregenden Werk „De Hollandsche Expansie" doch Wesentliches zum
Diphthongierungsproblem unseres Kerngebietes beigesteuert 86 ).
Intensiver ist v an Ginn eken s Tátigkeit hinsichtlich der Mundarten der siidostlichen Niederlande. Neben dem obenerwáhnten umfangreichen Aufsatz, den er zusammen mit F r i n g s veróf f entlichte, brachte
er uns sein grundlegendes Werk „Handboek der Nederlandsche Taal".
Besonders der erste Band dieses Werkes, der von den lokalen Sprachgruppen handelt, sowie das fur den Schulunterricht bestimmte Buell:
„De Regenboogkleuren der Nederlandsche Taal" 87 ) enthalten fur die
Sprachgeographie unseres Gebietes viel Wichtiges and wesentlich
Neues. Ausserdem haben diese beiden Werke das grosse Verdienst, zum
ersten Mal die niederlándischen Mundarten auf breiterer Grundlage
in ihrem Zusammenhang behandelt zu haben.
In einer Sammlung kurzer Abhandlungen: „Nederlandsche Dialectstudie" vertiffentlichte er einen Aufsatz, der auf verschiedene spezifisch
limburgische lautliche Probleme bezugnimmt and einen weiteren, der
sich mit dem Studium and den Aufgaben der niederlándischen Mundarten bef asst. Letzterer enthált besonders anregende Gedanken f iir
dialektgeographische Erhebungen 88 ).
Wir verstehen es, dass der jetzige Vorsitzende der „Dialectencommissie
der Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen" in der
Monatsschrift „Onze Taaltuin", die er seit 1932 in Zusammenarbeit mit
P r o f. O v e r d i e p herausgibt, einen gebiihrenden Raum fur das
Studium der Mundarten reserviert. Jede Nummer enthált eine sprachgeographische Karte, die Probleme der Laut- and Wortgeographie des
ganzen niederlándischen and lifters auch des anstossenden deutschen
and belgischen Gebietes zur Darstellung bringt 89).
iir
"r das von uns behandelte belgische Gebiet erwáhnten wir schon
L e e n e n s : „Dialecten in Limburg". Eine Menge von Problemen der
Laut- and Formenlehre wird hier geographisch behandelt. Es ist
bedauerlich, dass die Linienfiihrung der verschiedenen behandelten
Erscheinungen sich an der Hand der vorliegenden Abhandlung nicht
genau verfolgen lásst.
In einem spáteren sehr gediegenen and umfangreichen Aufsatz
desselben Verfassers wurde direkt and indirekt der Wunsch nach
gegenseitiger Hilfeleistung auch von belgischer Seite her laut. „Van
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Muis tot Maus" lautet die Ueberschrift der Abhandlung, in der er
von der belgischen Provinz Limburg aus an den Komplex der Diphthongierung heranzugehen verluchte 90).
Die „Zuid-Nederlandsche Dialectcentrale" hat Material fur eine
Reihe von Auf sátzen geliefert, die auch die Wort- and Sachgeographie
der belgischen Provinzen Limburg and Antwerpen behandeln 91 ).
Besonders erwáhnen wir das umfangreiche Buch von Pau w els:
„Enkele bloemennamen in de Zuidnederlandsche Dialecten" 92 ). Hier
wurde nicht nur Sprachliches, sondern auch viel Wissenswertes auf dem
Gebiete der Botanik and der Volkskunde zusammengetragen. Speziell
in diesem Werk áussert der Verfasser des oftern den Wunsch, zur
Lósung bestimmter Probleme die Angaben fur Niederlándisch-Limburg
heranziehen zu konnen.
Welters Verdienst ist es, das nunmehr belgische Gebiet um Eupen
einer eingehenden dialektgeographischen Behandlung unterzogen zu
haben. Zuerst brachte er eine sehr reichhaltige Monographie der
Eupener Mundart 93 ) and einige Jahre spáter verfasste er unter
Mitwirkung von L a n g o h r, D e l h e z and G r o o t a e r s „Die niederfrtinkischen Mundarten im Nordosten der Provinz Luttich" 94),
L a n g oh r, der zwar sein Material zur Verfugung gestellt hatte, die
Ansichten Welters aber nicht von and ganz teilen konnte, schrieb
bald darauf die Abhandlung „Le Nord Est de la Province de Liège et le
Canton d'Eupen" 95), ein Versuch, der u.a. von Dr. Petri allerdings
scharf angegriffen wurde. Sein Bestreben war es, in diesem annáhernd
siebenhundert Seiten umfassenden Werke zu zeigen, wie dieses Gebiet
„se présente aux points de vue politique, linguistique surtout, dans ses
rapports passés et présents avec la Belgique et avec la Flandre" 96 ).
Eine ganze Reihe von Werken and Auf sátzen stehen uns fur das
anschliessende Rheinland zur Verfugung. Als Erster, der sick hier
sprachgeographisch betátigte, muss ohne Zweifel der Vater dieser neuen
Arbeitsweise, der Rheinlánder Georg Wenker genannt werden. Die
erste Frucht seiner Sammeltátigkeit war die gemutlich erzáhlende,
volkstumliche Erntedankschrift an die hilfsbereite Lehrerschaf t : „Das
rheinische Platt" 97 ), in der er schon eine Reihe von Isoglossen brachte.
Im Jahre 1878 erschien seine autographisch hergestellte Karte des
Werkes: „Dr. G. Wenker, Sprachatlas der Rheinprovinz nórdlich der
Mosel sowie des Kreises Siegen" 98 ), aber erst im Jahre 1926 konnten die
Karten des „Deutschen Sprachatlasses", der das ganze Reichsgebiet
umfasst, in regelmássig erscheinenden Lieferungen der Oeffentlichkeit
iiberreicht werden. Nach Wenker hat sich sein Nachfolger als Leiter
des Sprachatlasses, Ferdinand W r e d e, auch fur unser Gebiet
verdient gemacht. Im Jahre 1908 erschien eine umfangreiche Abhandlung
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fiber „Die Diminu ti va im Deutschen" 99 ). R a m i s c h verof f entlichte im
selben Jahr seine „Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie" 100),
die das rheinische Grenzgebiet zwischen Geldern-Issum im Norden and
Kaldenkirchen- Dolken im Siiden behandeln. An dieses Gebiet schlossen
sich im Siiden die Untersuchungen von T h. F r i n g s in den „Studien
zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Düsseldorf and
Aachen" lol) an, im Norden dehnte A. H a h n e n b e r g seine Forschungen
lurch die „Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie zwischen
Nijmegen and Uerdingen" aus 102). Damit war der an Limburg anstossende Grenzstreifen des Rheinlandes fast ganz einer vorwiegend lautgeographischen Betrachtung unterzogen. F r i n g s gab sich aber mit
seinen oben erwáhnten Arbeiten nicht zufrieden. Ausser der „Rheinischen
Sprachgeschichte" 103 ) verfasste er in Zusammenarbeit mit dem Historiker H. A u b i n and dem Volkskundler J o s. M u 11 e r die grundlegenden „Kul turstrómungen and Kulturprovinzen in den Rheinlanden".
Neben der Lautgeographie wurde diesmal der Wortgeographie ein wenn
auch bescheidener Platz eingeraumt. Zum ersten Mal wurden ausser den
sprachgeographischen auch volkskundegeographische Karten fur die
Rheinlande gebracht.
Aber der Blick des unermudlichen rheinischen Forschers, der wáhrend
.des Krieges das Material fur „Die siidniederindischen Mundarten" aus
,dem Munde der Kriegsgefangenen aufgezeichnet hatte, machte an der
iGrenze der Germania nicht halt, sondern verf olgte die romanischen
Kulturwellen, die fiber die Germania geschlagen waren, ruckwarts bis
Lief in die Romania hinein and legte seine so gewonnenen neuen Einsichten in dem grossziigigen Werke „Germania Romana" nieder.
Edda Till e, die auf eine altere Periode zuriickgriff, ging in ihrer
Schrift „Zur Sprache der Urkunden des Herzogtums Geldern" 104), worin
.sie ein Territorium behandelt, zu dem bekanntlich nicht nur Gebiete
der nárdlichen Rheinlande, sondern auch der grosste Teil von Niederlándisch-Limburg nórdlich von Sittard gehorte, ebenfalls in gewissem
Sinne geographisch vor.
Erwáhnen wir nun noch „Die Deutschen Sprachlandschaften" 105) von
Kurt W a g n e r, so haben wir einen Ueberblick fiber das, was uns im
angrenzenden Rheinland in dialektgeographischer Hinsicht vorwiegend
interessiert, weil es uns zu unsern vorliegenden Forschungen and den
vorgenommenen Materialsammlungen anregte.
Die Arbeit unserer Lehrer and Vorganger zu erganzen, zu vertiefen
and wenn móglich auszubauen, ist unser einziges Bestreben.
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II. Die dialektgeographischen Erhebungen
Methode and Wert.
Wir unterscheiden bei der geographischen Sammeltátigkeit gewóhnlich
zwischen dem sogenannten direkten and indirekten Verfahren.
Bei der Materialsammlung des „Atlas linguistique de la France"'
besuchte Gilliérons Mitarbeiter E d m o n t 638 Ortschaften, um das von
ersterem zusammengestellte Questionnaire abzufragen and zesar:
„choisissant dans chaque localité désignée le paysan ou la paysanne
qu'il jugeait le plus apte a faire un bon sujet (natif du village, autant
que possible) puis après l'avoir induit en confiance et 's -être assur&
d'avance de sa patience par une petite rénumeration, s'installait avec
lui dans un coin tranquille et lui faisait traduire en patois les mots et
phrases de son questionnaire" 1 ).
Dem Beispiel G i 11 i é r o n s folgten nunmehr J u d and Ja b erg
fur Italien and die Siidschweiz. Paul S c h e u e r m e i e r, R o h l f s,
Max Wagner ubernahmen fur diese Gebiete die Erhebungsarbeit
and trugen das Material von 406 Ortschaften fur den „Ais." zusammen.
Diese haben gleichfalls ein von den Herausgebern des mustergultigen
Sprachatlasses zusammengestelltes Questionnaire abgefragt.
Einer skrupulosen „documentation humaine" der naturalistischen
Schriftsteller gleicht die Beschreibung der Sujets, welche der ein-fiihrende Band enthált 2 ). Mit der bei E d m o n t so stark betonten Ruhe.
scheinen die schweizerischen Exploratoren es nicht so genau genommen
zu haben; wohl „f anden die Sitzungen normalerweise im Hause der
Sujets statt", aber nicht in „un coin tranquille", sondern in Anwesenheit
anderer Familienmitglieder oder aus- and eingehender Bekannter. Jede.
einzelne Aufnahme forderte eine betrachtliche Zeit, normalerweise etwa
7 1 /2 Tage 3 ).
Dieser direkten Methode steht die von Georg W e n k e r bef olgtegegeniiber, auf der der S. A. beruht. Ende des Jahres 1880 waren die.
bekannten vierzig Sátze von W e n k e r in 30000 Ortschaften von Nordund Mitteldeutschland versandt. Hier brachten die hilfsbereiten Volks
schullehrer das vielumstrittene Dialektmaterial zusammen 4).
.
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Wie ist es nun urn die Anwendung dieser beiden Methoden fur
die Fertigstellung der iibrigen Sprachatlanten bestellt?
S c h r ij n e n s Schrift: „Essai de bibliographie linguistique générale"
hat uns hieruber unterrichtet 5 ). Sámtliche fertige, im Erscheinen
begrif f ene and in Angriff genommene umfangreichere sprachgeographische Arbeiten werden hier von den einzelnen Leitern eingehend
besprochen.
In gleicher Weise wie G- i 11 i é r on haben fast alle f ranzósische
Dialektgeographen ihre Werke zusammengestellt. Bloc h, M i 11 a r d e t,,
Leroux, Dauzat, Bruneau, Terracher, Guerlin de Guer
sind im volisten Sinne des Wortes als Schuler des Meisters des „Atlas
linguistique" zu betrachten. Sie haben die weiten Maschen des Netzes
der belegten Ortschaften, die dem iibrigens grossartigen Werke schon
des óftern mit Recht zum ernsten Vorwurf geworden sind, fur die
verschiedenen Teile Frankreichs enger gecoacht 8 ).
Zur Fertigstellung des , ,Catalanischen Sprachatlasses" hat Grier a
„recueilli lui même tous les matériaux, en passant une semaine environ
dans chaque localité à raison de huit heures de travail par jour" 7 ).
Gust a v Weigand hat auch viel Material an Ort and Stelle aufgenommen, dennoch suchte er des óftern Auskunfterteiler auf den
Markten, wo Leute aus der ganzen Umgebung zusammenkamen 8 ). Er
steht also der strengen Methode eines G i 11 i é r on and J a b e r g etwas
freier gegenilber. Wieder ein wenig anders gingen B e n n i k e and
K r i s t e n s e n, die Verfasser des danischen Atlasses vor 9 ). Den gróssten
Teil des verarbeiteten Materials haben sie persónlich durch Befragung
der jeweiligen Universitatsstudenten gesammelt. Ausserdem stiitzt ihre
Arbeit sich auf die vorhandenen Mundartwórterbucher. Auch machten
sie Aufnahmen an Ort and Stelle. In diese Gruppe gehort auch die
grossartige Arbeit von Gauchat, Jean Jaquet and Tappo1et:
„Gl ossaire des patois de la Suisse romande", denn „un atlas devait
accompagner le glossaire: it devait comprendre 80 cartes portant sur 400
localités de la Suisse romande et des régions limitrophes; les mots et
formes avaient tous été relevés par les rédacteurs sur le terrain.
Malheureusement la question financiére rend sa réalisation plus en plus
problématique" 10 ). Anfangs sind die Zusammensteller augenscheinlich
anders vorgegangen, denn Dauzat sagt: „la question des correspondants révéla vite la nécessité d'une controle et d'une enquête directe
complémentaire, qui furent effectuées au cours des années suivantes" 11).
Auch in der Wallonie ist man eifrigst tatig. Hier soll demnachst ein
„Atlas linguistique de la Wallonie" erscheinen, dessen Leitung in
Handen des bewahrten Prof. J. H a u s t liegt. „Jusqu'à présent, c'est
à dire en deux ans et demi d'un travail trop souvent interrompu, j'al
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6tudié complètement 48 points et à peu près terminé 16 points........
Il faut a l'enquêteur près d'une semaine de travail pour remplir le
questionnaire dans une seule localité et encore ne dolt it pas perdre de
temps à chercher le sujet compétent, qui veuille bien se prêter à ce
jeu de questions interminables. Aussi chaque fois que l'occasion s'en
est précentée, j'ai adressé le questionnaire, en bloc ou pour tiers, à des
correspondants éprouvés, qui l'ont rempli de leur mieux, je vals ensuite
sur place revoir les réponses avec celui qui les a écrites ou bien je les
controle avec un autre sujet. Ce système a l'avantage d'abréger de
moitié la durée de l'enquête" 12).
Die Mitteilungen aus Litauen bringen leider nichts Genaueres liber
die Art and Weise, wie man bei der Materialsammlung vorzugehen
beabsichtigt. Rumanien, Finnland, Italien and Albanien wollen die franz6sisch-schweizerische Methode heranziehen. In derselben Weise scheint
man nach den Kostenangaben auch in den slawischen Landern vorgehen
zu wollen. Die Forscher Neuenglands, der Vereinigten Staaten and
Kanadas haben die Absicht, eine grossere Anzahl von Exploratoren
auszuschicken, die personlich alle Erhebungen vornehmen werden. In
Estland hat Albert Sa ar e s t e das erwiinschte Material fur ungefahr
500 Karten mit seinen Zuhorern gesammelt. In Ungarn hat man 65
Sprachatlassatze zusammengestellt and an Prediger, Pfarrer, Lehrer and
andere Mitarbeiter versandt; welter beabsichtigt man die Entsendung
von Fachmánnern in die wichtigeren Ortschaften, um die von Laffen
ausgefiillten Fragebogen zu kontrollieren. Die Tschecho-Slowakei hat
auch die Wenkersche Methode bevorzugt, dies gilt aber nur der Vorarbeit: „elle constitue seulement une action de sondage en vue d'une
enquête scientifique nouvelle pour la découverte de la Slovaquie linguistique et ethnographique selon le modèle classique de Gilliéron en
France" 13).
G. B o t t i g 1 i o n i hat die Angaben f iir seinen demnáchst erscheinenden „Atlante Linguistico Etnografico della Corsica", der 55 Ortschaften
behandelt, nach der direkten Methode zusammengetragen 14).
Da die von uns entworfene Grundkarte niederlandisches, belgisches
and deutsches Gebiet umfasst, mochten wir das Wichtigste in Bezug
auf die Erhebungsweise, die in den betreffenden Landern befolgt wurde,
in gedrangter Form vorfiihren.
Dem Gelingen des obenerwáhnten ersten Erhebungsversuches nach
der indirekten Methode, der von M. de Vries gemacht wurde, stand
man skeptisch gegeniiber. Dies geht daraus hervor, dass mehrere Mitglieder der „M a a t s c h a p p ij" es als eine Schwierigkeit betrachteten,
Manner ausfindig zu machen „bevoegd niet alleen, maar ook bereid tot
zulk een werk" and der Meinung Ausdruck gaben, dass die Zuverlassig-
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keit des so zusammengetragenen Materials sehr verschieden sein
werde 15 ). Trotzdem entschloss die Versammlung sich noch dahin, in den
Beilagen der Berichte einen Fragebogen aufzunehmen. Der Erf olg war
bekanntlich vóllig enttáuschend. Nach einem weiteren Aufruf zur Beantwortung waren alles in allem neun ausgef tillte „Formulare" eingelauf en,
die augenscheinlich verloren gegangen sind.
Die eventuellen Mitarbeiter hoffte man bei den Mitgliedern der
„M a a t s c h a pp ij" and deren bekannten Interessenten zu finden, in
denselben Kreisen, aus denen H. Kern spáter 284 ausgefiillte Fragebogen fur 212 Ortschaften zugingen. Von einer direkten Auswahl dieser
Mitarbeiter kann bei Kern ebensowenig die Rede sein wie bei
e W i n k e 1, der uns zwar die Namen der Auskunftgeber, aber
leider nicht deren Beruf mitteilt. Letzterer konnte durch seine neue
Erhebungsarbeit 212 weitere Ortschaften belegen. Wenn er auch ein
Belegnetz erzielte, das zirka ein Drittel der niederlandischen Gemeinden
umfasste, so war dieses doch nach unseren heutigen Erfahrungen fiir
mehrere Provinzen viel zu weitmaschig. Limburg and Nordbrabant etwa
waren im Material Kerns mit 13 bezw. 10 Ortschaften vertreten, im
Material te Wink e 1 s mit 15 bezw. 24. Auch die getroffene Auswahl
war nicht immer gliicklich. So ist z. B. kein Ort in Limburg óstlich der
Benrather Linie belegt 16 ).
Ebenfalls ist die Ortsangabe unwissenschaftlich; so etwa wenn ein
Mitarbeiter seinen Fragebogen fiir: die „Nederbetuwe", das „Land van
Maas en Waal", „Walcheren" and „Steenwijkerwold nebst 13 anderen
Ortschaften" einsendet.
Seit Jahren bringt van G i n n e k en Material zusammen. Ausserdem
hat er mit den Neerlandici der Nimwegener Universitat verschiedentlich
ertragreiche Erhebungen in den siidlichen Niederlanden, Nordbrabant
and Limburg angestellt, bei denen ihm die von Willems gesammelten
Angaben zur Orientierung dienten. Das Material fur „Ras en Taal"
wurde u.a. in letzterer Weise zusammengetragen. Obgleich die Zahl der
belegten Orte sich nicht fiir jede einzelne Karte genau bestimmen lasst,
ist sie durch die andauernden ergánzenden Erhebungen grosser als die,
welche von seinen nord- and siidniederlándischen Vorgángern erreicht
wurde.
Sehr umfangreich sind die Angaben, die K1 o e k e, der ehemalige
Leiter des niederlandischen Seminars in Hamburg, durch direkte and
indirekte Erhebungen sammelte. In einer Reihe von Veróf f entlichungen
hat er bis auf Einzelheiten die Zuverlássigkeit dieser Angaben fur den
von ihm verfolgten Zweck erwiesen. Nach seiner Ernennung zum
Ordinarius an der Leidener Universitát fing er mit Hilfe seiner Studenten
and der „Dia1ectencommissie" an, Karten fur den zukiinftigen
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„Leidsche Taalatlas" fertig zu stellen and zu veroffentlichen. Dass
K 1 o e k e bestrebt ist, das Belegnetz móglichst engmaschig zu machen,
ergibt sich aus dem Umstande, dass er fur „De Hollandsche Expansie"
ber zirka 1000 Mitarbeiter verfiigte 17).
Das Material, welches von der „D i a l e c t e n c o m m i s s i e der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen" zu Amsterdam vorwiegend mit Hilfe der niederlandischen Lehrerschaft gesammelt
wird, wird nach der indirekten Methode zusammengebracht. Nach der
im Jahre 1935 veróf f entlichten ersten Karte, die fur 663 Ortschaften
Belege bringt, hat das hier eingetragene Material nur eihen vorláufigen
Charakter 18 ).
Das Belegnetz, dessen Maschen der Sekretar der Dialectencommissie
noch stets verengert, ist im Vergleich zu den andern Sprachatlanten
also jetzt schon verháltnismássig dicht.
T h. Baader hat wahrend langerer Zeit Erhebungen fur das
„Niederstichsische Wórterbuch" angestellt.
Augenscheinlich ist speziell hinsichtlich der Transskription viel
ungenaues and sogar ganz unbrauchbares Material hereingekommen.
Jedenfalls heisst es im Bericht fiber „die sprachgeographische Erforschung Westfalens and der óstlichen Niederlande": „Auf die zunachst
verschiedene Jahre neben der persónlichen, streng phonetischen Aufnahme in Anspruch genommene Hilfe zahlreicher Mitarbeiter ohne
sprachliche and wissenschaftliche Schulung haben wir wegen der in den
meisten Fallen vólligen Wertlosigkeit des so gewonnenen Materials
endgiiltig verzichten mussen and seit einigen Jahren uns beschránkt
auf die eigene phonetische Aufnahme". Hier ist die indirekte Methode
fiber Bord geworfen worden 19)
In den nórdlichen Niederlanden ist bis auf die vor kurzem von J. H o f
abgefasste „Friesche Dialectgeographie" kein dialektgeographisches
Werk grosseren Umfanges veroffentlicht worden, fur das man die
Angaben ausschliesslich nach der direkten Methode gesammelt
hátte 20).
Das von P. Willem s nach der indirekten Methode abgefragte
Material, von dem Groot a e r s sagt: „Geen dialectoloog zal het ooit
op zich nemen het werk van Will e m s voort te zetten; de gegevens
over de klanken zijn natuurlijk onbetrouwbaar" 21 ) liegt fur 337
Ortschaften vor.
Ueber die Art and Weise wie diese Erhebungen vor sich gingen,
unterrichtet uns Dr. Everts einigermassen, indem er sagt: „ik ben
zelf in de gelegenheid geweest voor Limburg alleen 21 dergelijke
schriften (Fragebogen R.) te doen invullen door lieden, die op de
plaatsen zelven goed bekend waren, door onderwijzers die de taal van
.

39
het volk goed kenden, en anderen, die een goeden wil hadden om
dit te doen" 22).
Die „Zuid - Nederlandsche Dialectcentrale ", die jedenfalls im Geiste dieses Pioniers die dialektgeographische Tátigkeit
fortsetzt, verof f entlicht nach Gr o o t a er s vorláuf ig „des cartes de
mots (accompagnées de commentaires) basées sur l'enquête générale par
correspondance et des monographies qui parastront dans la „Noord en
Zuid Nederlandsche Dialectbibliotheek ". Le terrain étant suffissamment
préparé une enquête orale va couronner l'oeuvre commencée par correspondance et permettra de publier un atlas à la fois des mots et des
choses" 23 ).
Die Dichtigkeit des Belegnetzes ist nicht fiir jeden Fragebogen
dieselbe. Wáhrend auf der Onze Lieve Heersbeestje Karte nur 250 Ortschaften vertreten sind, belduf t sich fur die Blumennamen diese Zahl
auf zirka 600; vielfach ist sie aber beim heutigen Stand der Materialsammlung schon betrachtlich hóher 24)
Die uns zur Verfilgung gestellten Angaben wurden ebenso wie das
iibrige Leuvener Material fast ausschliesslich von Lehrern, Geistlichen
and Seminarschulern eingetragen. Die Zahl der Mitarbeiter, die einer
anderen sozialen Gruppe angehóren, ist verschwindend klein. Dieses,
die Einkleidung der Fragen, sowie die beigegebene lautschriftliche
Anleitung verborgen uns die Zuverlássigkeit der gesammelten Angaben,
die durch folgende Erklárung von Gr o o t a er s f sir die lautliche
Wiedergabe betont wird: „Men vergete niet dat in onze normaalscholen
de beginselen der klankleer en taalkunde grondig onderwezen worden en
dat het opteekenen van dialectklanken en vormen tot de gebruikelijke
taaloefeningen behoort; deze leerlingen kennen zeer goed het verschil
tusschen dialect en cultuurtaal; tegenover deze laatste staan ze heelemaal
anders dan in de beschaafde taal opgegroeide Noordnederlandsche
kweekelingen" 25 ). B 1 a n q u a e r t and van Gassen sammelten durch
ausschliesslich persónliche Aufnahmen an Ort and Stelle das Material
fur den „Dialect-Atlas van Klein-Brabant" 26 ), bezw. „Dialect-Atlas van
Zuid-Oost-Vlaanderen" 27 ).
B 1 a n q u a e r t will die Aufnahmen einer jeden Ortschaft von zwei
Forschern vornehmen lassen. Ausserdem mochte er Vertreter von dreg
Generationen als Auskunftgeber heranziehen. Beziiglich des Belegnetzes
weist er darauf hin, dass jeder Ort mit mehr als 2000 Einwohnern auf
seinen Karten vertreten ist, wodurch er die Dichtigkeit der von Kloeke
and Grootaers gebrachten Grundkarte ungefáhr erreicht 28).
Durch die allerorts laut werdende Kritik an dem Werke des Grundlegers des „S.A." kamen Wenkers Schuler nicht nur dazu, den „S.A." mit
Begeisterung zu verteidigen, sondern sie wollten, den Wiinschen des
-

.
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Marburger Professors entsprechend, gleichsam die Probe aufs Exempel
bringen und durch Kleinarbeit nach der direkten Methode die Zuverlassigkeit des S.A.-Materials dartun. J a cob Ram i s c h sagt in der
Einleitung des ersten Heftes der .Deutschen Dialektgeographie": "Dieses
durch eigenes Horen zusammengetragene Material, das ich dann
kartographlsch darstellte, bildet die sichere Grundlage meiner Untersuchung. Bei diesem Vergleich Meiner Sprachgrenzen mit denen des
"S.A." hat sich das schone Resultat ergeben, dass die beiderseitigen
Linien durchgehends zusammenfallen" 29).
Nicht nur fiir die ausschliesslich oder vorwiegend lautgeographischen Werke von Ram is c h, F r i n g s, H a h n e n be r g, Mull e r,
WeI t e r, R a k e r s u.a., sondern auch fiir wortgeographische
Arbeiten, u.a, die von Wen z e I, wurde die direkte Erhebungsmethode
befolgt 30).
Wie S c h r ij n e n, van Gin n eke n, V e r bee ten ihr Material
zusammenbrachten, hat der zuerstgenannte uns in den .Jsoqlossen van
Ramtscb" ausfiihrlich beschrieben 31). Wir brauchen hier also nur darauf
hinzuweisen, dass die Zusammensteller des ,,'Questionnaire" den etwa
BOOO Worter, Satze und volkskundliche Fragen umfassenden Fragebogen den Hauptlehrern (beziehungsweise Lehrern) irgendeiner Volksschule der aufgefiihrten Ortschaften zusandten. An sie wurde mit der
Bitte herangetreten, eventuell mit Hilfe ortsgeburtiger Ansassiger, die
abgefragten Worter, Ausdrucke und Satze in die betreffende Ortsmundart iibersetzen und die hin und wieder gestellten Fragen beantworten zu wollen. Das wichtige an der phonetischen Anleitung, die den
Mitarbeitern zugesandt wurde, ist die grundliche, sofort ins Auge
springende Orientierung der Verfasser hinsichtlich der lautlichen Elgentumlichkelten der verschiedenen Gegenden. Die auf die Ausfullung des
Fragebogens verwandte Sorgfalt ist - bis auf einige, jedem Forscher
sofort auffallende Ausnahmen - lobenswert, sodass die Angaben auch
fur phonetische dialektgeographische Arbeiten - S c h r ij n e n hat dies
in seinen .Jsoqtossen" [a gezeigt - bis zu einem gewissen Grade
brauchbar sind.
Die Dichtigkeit des Belegnetzes belautt sich fur das in Frage
kommende Gebiet auf etwa 85 % der auf unsrer Grundkarte eingetragenen Ortschaften.
Wie die im Anhang angefuhrten Fragebogen zeigen, haben wir bei
den von uns personlich angestellten Erhebungen, die teilweise Kontrollund Erweiterungsangaben zu dem S.-v.G.-V.-Material, vielfach aber
auch ganz Neues brachten, auf die von unsern Lehrern S c h r ij n en
und van Gin n eke n befolgte Methode zuriickgegriffen.
Bis auf die von den Herren v. d. Biezen und Th. van de Voort
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Air mehrere Ortschaften in Niederl.-Nordlimburg and im óstlichen Nordbrabant gemachten Erhebungen, wurden sámtliche von uns ausgesandte
Fragebogen nur von solchen Personen ausgefiillt, die sich der jeweiligen
Mundart als Muttersprache bedienten and die bis zu einem gewissen
Grad phonetisch geschult waren. Weiter legen wir Wert darauf, nochmals zu erkláren, dass sámtliche Mitarbeiter direkt oder indirekt
ausgewáhlt worden sind and dass keine Angaben mittels in der Presse
(Zeitung, Zeit- oder Wochenschrift) vertiffentlichter Fragebogen gesammelt wurden. In Zweif elsf allen zogen die jiingeren Kráf te auch Vertreter
einer filteren Generation zur Mithilfe heran, wie das ja auch deutlich
aus den háufigen Bemerkungen „altere Leute sagen ", „friiher aber
hiess es" u. dgl. m. hervorgeht.
Wo sich trotzdem bei der kartographischen Bearbeitung des Materials
Zweifel ober irgendeine Angabe einstellten, fragten wir bei andern
Personen nach oder vor allem wenn es sich urn Lautliches handelte
fuhren wir persónlich mit Bahn, Auto oder Rad an Ort and Stelle,
um jeden Zweifel zu beheben.
Die Belege belaufen sich, wie sich aus den Erórterungen auf Seite 461
im Anhang ergibt, auf 95 bis 100 0/o der auf der Grundkarte
eingetragenen Ortschaf ten.
Auf dem Gebiet der Volkskunde ist die geographische Arbeitsweise
noch nicht so weit fortgeschritten.
Die von den Finnen hier zuerst angewandte Methode hat, was sich
vielleicht aus den von fiihrenden Persónlichkeiten vertretenen Ansichten
fiber das Wesen der Volkskunde erkláren diirfte, in deren Heimat
noch nicht zur Drucklegung eines Volkskundeatlasses fuhren kónnen.
Obgleich Krohn uns fiber die Art and Weise wie die Sammeltatigkeit
vor sich ging nicht im Einzelnen unterrichtet, durf en wir auf Grund
seiner Erórterungen wohl annehmen, dass das vorhandene Material
sowohl mittels Fragebogen wie durch persónliche Erkundung zusammengetragen wurde 32 ).
Wie die Finnen haben auch die Deutschen in der Volkskunde die
direkte neben der indirekten Methode in Anwendung gebracht. Schon
M a n n h a r d t hatte einen Fragebogen fiber die Bráuche beim
Ackerbau versandt and P e s s 1 e r hat angefangen, auf langen Reisen
Stoff zur Beschreibung and Charakterisierung des Bauernhauses zu
sammeln, aber „bald griff man im ganzen Land zur Fragebogensammlung, die bis auf den heutigen Tag mit grósstem Erfolg beibehalten
wird" 33).
Fur Norwegen geht die Anwendung der direkten Methode daraus
hervor, dass aus einem vom Staat gestifteten Jahreszuschuss von 4000 Kr.
jáhrlich etwa 15 Stipendiaten als Sammler angestellt werden. Dass
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daneben das Fragebogensystem eine Menge an Material hereinbringt,
wie dies ja auch in Estland and Lettland der Fall 1st, lásst sich
verstehen 34 ). Schon im Jahre 1899 grif f, insofern uns bekannt ist, in den
Niederlanden J o s. S c h r ij n e n als erster zum Fragebogen fur die
Sammlung volkskundlicher Angaben 35 ). Die Zentraistellen in Flandern
and Niederland haben erst im vergangenen Jahre damit angefangen,
Fragebogen herauszuschicken and sich so der anderweitig befolgten
Methode angeschlossen.
Aus den vorhergehenden Erórterungen schliessen wir also, dass bei
der Dialektgeographie drei verschiedene Verfahren in Vorschlag and
Anwendung gebracht worden sind:
1. die indirekte Methode (W e n k e r usw.)
2. die direkte Methode (G i l l i é r o n- E d m o n t usw.)
3. eine Kombination dieser beiden Arbeitsweisen, wobei die indirekte
die primáre ist and die direkte als endgilltig betrachtet wird.
Lassen wir die Mundartwórterbiicher ausser Betracht, so kunnen wir
nach den vorliegenden Berichten sagen, dass fur die grosseren sprachgeographischen Werke die direkten Erhebungen, wenn auch nicht immer
in derselben Weise durchgefiihrt, bevorzugt werden. Dies trifft sowohi
Mr die fertiggestellten wie fur die in Angriff genommenen Atlanten zu.
Die Volkskundegeographie bedient sich vorzugsweise der Fragebogenmethode.

Die indirekte Methode hat fur die dialektgeographische Sammeltátigkeit in den Niederlanden Schule gemacht: K e r n, Willem s,
te Winkel, Grootaers, van Ginneken, Schrijnen,
and Kloeke (dieser erst spáter) haben sich dem deutschen, marburgischen Verfahren angeschlossen. Die vier zuletzt genannten Gelehrten
haben sich entweder in Theorie oder in der Praxis fur eine nachherige
direkte Kontrollerhebung ausgesprochen. Welche Griinde zu dieser
Stellungnahme vorlagen, wird unten zur Ertirterung gelangen.
Wáhrend B 1 a n q u a e r t (durch seine Ausbildung) von Anfang an
dem Kreise G i 11 i é r on s naher stand, hat Baader sich erst spáter
ausschliesslich der Pariser Forschungsweise angeschlossen.
Wenn Fr i n g s fur ,,Die siidniederldndischen Mundarten" ebenso
wie fur die „Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen
Düsseldorf and Aachen" Material nach der direkten Methode zusammenbrachte, so hat er in mehreren seiner Veroffentlichungen durch indirekte
Erhebungen gesammelte Angaben sowohl fur laut- wie fur wortgeographische Abhandlungen herangezogen 36 ).
Was die Maschen der Belegnetzes anbetrif f t, ist uns bei den Gelehrten,
die sich mit der " Erforschung eines umfangreichen Gebietes nach der
indirekten Methode bescháftigen, das Bestreben aufgefallen, these
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mbglichst eng zu machen. Insofern uns die Zahlen der Belegorte
bekannt sind, wird von den nach der direkten Methode abgefassten
Atlanten nur B 1 a n q u a e r t s Werk ein Belegnetz aufweisen, das die
Dichtigkeit der nach dem indirekten Verfahren in Angriff genommenen
Sprachatlanten erreicht oder iibersteigt.
Wie steht es nun um die Ansichten fuhrender Persónlichkeiten
beziiglich der zu befolgenden Erhebungsweisen and des Wertes der
gesammelten Angaben?
Bescháf tigen wir uns zunáchst mit der Volkskunde, da hier die Dinge
verhaltnismássig am einfachsten liegen and ein Teil der vorzufiihrenden
Erórterungen eine Briicke zu den sprachgeographischen Betrachtungen
schlagen hilf t.
Hier hat sich bekannterweise noch niemand gegen die indirekte
Erhebungsweise ausgesprochen.
Kaarle Krohn, Pessler and Schrijnen, de Keyser,
M ii 11 e r and Bach haben u.a. beide Methoden angewandt and
verteidigt.
Der junge rheinische Forscher M a t h. Z e n der hat die Baustoffe
Mr seine Sammlungen von Sagen, Marchen, Schwánken and Liedern
der Eifel durch persónliche Notierung an Ort and Stelle zusammengetragen and die grossen Vorteile der direkten Erhebungen fur diese
Teilgebiete verschiedentlich hervorgehoben 37 ). Er arbeitet aber auch
ebenso wie sein Lehrer Prof. J o s. M u i 1 e r mit den nach der indirekten
Methode fiir den „Deutschen Volkskundeatlas" gesammelten Angaben.
Am deutlichsten and umfangreichsten haben S c h 1 e n g e r and
H u b n e r, die beide am „Deutschen Volkskundeatlas" interessiert sind
and ihre Ansichten an den fur diesen gesammelten Erhebungen
gewonnen haben, das Problem der Sammeltatigkeit gestellt and
erortert 38 ).
Diese beiden sind der Ansicht, dass der Fragebogenmethode ziemlich
jeder volkskundliche Gegenstand zugánglich sei, wenn auch nicht immer
mit dem gleichen Erfolg. So kunnen z.B. Dorf f ormen, Bauten, Geráte,
Móbel and Trachten der Anschauung wohl kaum entbehren. Der Fragebogen versagt dort am ehesten, wo es auf Anschaulichkeit ankommt.
Da miissten den Fragen and Antworten schon immer Photos and Zeichnungen beigegeben werden, was jedenfails von den meisten Mitarbeitern
aus mehreren Griinden nicht verlangt werden darf. Wo eine erlebnismássige Erfassung des volkskundlichen Gegenstandes erwtinscht 1st, wie
etwa bei der Ausgestaltung der Volksfeste, empfiehlt sich die direkte
Erhebungsweise. Dass die indirekte Methode aber auch da, wo die
Schwierigkeiten am gróssten sind, Betráchtliches leisten kann, hat
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S c h 1 e n g e r in seinem Auf satz : „Die Sachgii ter im Atlas der deutschen
Volkskunde" dargetan 39 ).
Seiner ausserordentlichen Zufriedenheit mit der Brauchbarkeit des
eingeheimsten Wortmaterials gibt S c h 1 e n g e r Ausdruck mit den
Worten: „bei volkskundlichen Wortfragen jedoch hat sich der Fragebogen ganz áhnlich wie im Sprachatlas and bei den Wórterbiichern
weitestgehend bewAhrt, wenngleich er die Lautgestalt nicht zureichend
erfassen kann" 40 ). Hier mochten wir aber schon, vorgreifend auf unsere
eingehenderen diesbeziiglichen Erórterungen, darauf hinweisen, dass
auch hinsichtlich der lautlichen Wiedergabe „Betráchtliches" geleistet
werden kann. Dass bei den volkskundlichen Fragebogen in dieser Hinsicht nicht so viel herausgekommen ist, braucht nicht wunderzunehmen:
die Einstellung der Mitarbeiter ist ja eine ganz andere als bei der
dialektgeographischen Erfragung. Uebrigens muss beriicksichtigt werden, dass man bei der Auswahl von Mitarbeitern fur jedes von beiden
Forschungsgebieten andere Anspriiche stellt.
Der Verfasser der „Methodischen and technischen Grundlagen dei
Atlas der deutschen Volkskunde", der sich bemiiht hat, die Leistungsmóglichkeiten der beiden Aufnahmemethoden zu erkennen, um „nicht
vom Material mehr zu verlangen als es geben kann", stellt sich den
Verlauf der kombinierten Methode folgendermassen vor:
„Das (Sammeln R) kann etwa in der Weise geschehen, dass zuerst
einmal das gesamte Material durch Fragebogen gesammelt, diesel dann
in der Zentralstelle verarbeitet and zum Schluss eine Begehung der
wichtigsten Brauchtumsgebiete durchgefiihrt wird. Diese hátte einen
dreifachen Zweck: 1. fehlende stoffliche Erganzungen zu machen, 2. die
Karten zu kontrollieren, um ihnen damit den grósstmoglichen Grad der
Sicherheit zu verleihen and 3. lebensvolle Eindriicke fur die Gestaltung
des Begleittextes zu gewinnen" 41).
So steht es, kurz gefasst, um die wichtigsten Ansichten, die an der
Hand langjdhriger Erfahrungen beziiglich der volkskundlichen Sammeltátigkeit ausgesprochen and erórtert worden sind.
Weniger einfach liegen die Dinge aber auf dem Gebiete der Sprachgeographie.
Die Mehrzahl der bestehenden and in Angriff genommenen Sprachatlanten ist bezw. wird, wie wir schon erwáhnten, nach der direkten
Methode zusammengestellt and viele Einwánde sind immer wieder gegen
die indirekte Erhebungsweise ins Feld gebracht worden. Deshaib haben
die folgenden Fragen nicht nur ihre Berechtigung, sondern ist ihre
Beantwortung auch heute noch prinzipiell ausserordentlich wichtig.
Hat das Fragebogenverfahren noch einen wissenschaftlichen Wert?
"Est es der direkten Sammeltaigkeit gegeniiber wissenschaftlich minder-
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wertig? Wo and wie kann die indirekte Fragemethode am erf olgreichstem
zur Anwendung gebracht werden?
Wir konnten uns hier auf das Verfahren beim S. A. in Deutschland
and auf die Arbeitsmethode der auf Seite 42 genannten Dialektgeographen and anderer fiihrenden Pers6nlichkeiten berufen. Vielmehr
wollen wir aber, indem wir die wichtigsten bis dahin ausgesprochenen
Ansichten vorfiihren, das Problem aus der Praxis heraus beurteilen..
Denn nicht nur die von andern Forschern gemachten Erfahrungen,
sondern auch die diesbeziiglichen Resultate unsrer eigenen mehrjahrigen Untersuchungen stehen uns neben den mit dem Material S-v.G.-VV
gemachten Erfahrungen zur Verfiigung.
Die wichtigsten in der Germania sowie in der Romania vertretenen.
Standpunkte wollen wir gedrangt vortragen. Dies halt ja nicht schwer;
hóchstens handelt es sich um einen „embarras de choix ", denn „il a été
imprimé naguère sur ce sujet un nombre respectable de discussions" 42).
Und es hatte vielleicht weniger Grund, dieses Thema hier nochmals
zur Diskussion zu stellen, wenn wir nicht der Ansicht waren, dass ein
Versuch zur Begrenzung der Anwendung der direkten and der indirekten Erhebungsweise, eine Beschreibung der Máglichkeiten des letzteren
Verfahrens and der Anforderungen, die diesem Verfahren aus der
Praxis heraus gestellt werden mussen, bis heute noch nicht vorlage.
George Millar d e t, der Verfasser des bekannten Werkes „Linguistique et dialectologie romanes" behandelt im Kapitel: „Méthode•
d'enquête" die hier zur Diskussion gestellte Seite der sprachgeographischen Arbeitsweise anschliessend an Erórterungen von Br u n e a u,
Ter r a c h e r and die von ihm selbst in friiheren Arbeiten vorgefiihr
ten Gedanken 43).
Er stellt, wie wir es von einem Schuler G i 11 i é r o n s erwarten kiinnen,
die beiden Methoden nicht einander gegeniiber, sondern geht von der
im „Atlas linguistique" angewandten direkten Arbeitsweise aus. Er
betont, besonders aus praktischen Griinden, die Notwendigkeit eines
Questionnaire gegeniiber T e r r a c her 44 ), der bei seinen Erhebungen
„préfére avoir recours à des conversations en patois avec les indigènes".
Nachdem er weiter darauf hingewiesen hat, dass G i 11 i é r on der
Ansicht sei „que tous les linguistes sont sujets à être influencés par
des théories toutes faites" and er sich deshalb „défie par principe des
enquêtes dialectologiques menées directement par des linguistes", betont
er, dass der Vater des „Atlas linguistique" die schriftlichen Erhebungen
„a des enquêtes supplementaires" herangezogen habe and zesar nicht
nur fur Wort-, sondern auch fur Lautgeographisches 45).
Leider ist es uns nicht bekannt, welchen Umf ang die nachtragliche
Sammeltatigkeit hatte and wie G i 11 i é r on dabei im Einzelnen ver-
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fahren ist. Eine Schwierigkeit ist es nach Mill arde t, dass der „Atlas
linguistique" des óftern Material gebracht hat, das nun gerade nicht
als genau anzusehen ist, sogar fur denjenigen, der sich nicht als einen
erfahrenen Phonetiker betrachtet. „Pour être utilisées avec profit, les
données de l'atlas linguistique exigent done de la part des romanistes
une critique toujours en éveil. Nous devons confronter constamment
ces materieux avec les documents provenant de toutes les autres sources
possibles" 46 ). Und diese Aussage bezieht sich nicht bloss auf den
phonetischen, sondern auch auf den wortgeographischen Teil.
Niemand wird uns widersprechen kunnen, wenn wir behaupten, dass
ein derartiges von einem Schiller G- i 11 i é r ons ausgesprochenes Urteil
die Zuverlassigkeit des „Atlas linguistique" um ein Betrachtliches
beschránkt. Er darf also nicht jedem Sprachforscher ohne weiteres in
die Hand gegeben werden.
Dem Wenkerschen Verfahren hat man mehr Kritik entgegengebracht
als dem Gilliéronschen. Und es wird wohl keinen Dialektgeographen
geben, der die Arbeit des grossen Rheinlánders als tadellos hinstellen
miichte. Niemand hat die Schwachen dieser grossartigen Leistung besser
gekannt als Wenker selbst.
Dass bei der von ihm befolgten Sammelmethode unrichtige Angaben
mit unterlaufen sind and dass die nicht-phonetische Wiedergabe
Schwierigkeiten mit sich bringt, ist vom Zusammensteller des Fragebogens selbst zugegeben worden; aber, wie K. Helm sagt: „Sie (die
Einwánde R) sind bei den Bearbeitern der Karten wohl bekannt, ihre
Angaben (der Gewáhrsmanner R) werden mit der gegebenen Skepsis
betrachtet, in der Menge verschwinden sie and ihre Fehler werden
durch die Masse des Kontrollmaterials meist leicht richtig gestellt.
Ueberhaupt zeigt sich immer wieder deutlicher, dass die Masse des
Materials unbedingte Voraussetzung ist fur jede mundartliche Arbeit,
die zu gesicherten Schliissen kommen will" 47).
Nach den Jahren stárkster Benutzung der von Wenker zusammengetragenen Baustoffe urteilt der Bonner Professor Adolf B a c h, ein
Fachmann ersten Ranges, der selbst mit dem S.A.-Material gearbeitet
hat, in seiner „Deutschen Mundartforschung" folgendermassen: „Arbeiten seiner (Wenkers R.) Schuler, die auf der direkten Methode aufgebaut
waren and grosstenteils in Wredes „Deutsche Dialektgeographie"
erschienen, entschieden den Jahrzehnte langen Streit um die Zuverlassigkeit des Wenkerschen Atlasses durchaus zu dessen Gunsten" 48 ). Das
Urteil ei ier Reihe von andern Fachgelehrten, u.a. von M a u r e r, ist
nicht weniger anerkennend 49 ). Es ist aber wohl nicht unbedingt
erforderlich, das ganze Arsenal des Pro and Kontra im Streit um den
S. A. nochmals vorzuf uhren.
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Wir mochten nur noch einen flamischen Forscher zu Worte kommen
lassen.
In einem Vortrag auf der Tagung niederlandischer Philologen im
Jahre 1922: „Over bestaande dialectatlassen op het gebied der Germaansche en Romaansche talen en een eventueele dialectatlas van
Nederland" 50 ) hat B 1 a n q u a e r t, der in den letzten Jahren mehrere
Atlanten fiir flamische Gebiete veróffentlichte, den Wert der direkten
und indirekten Sammeltatigkeit speziell beztiglich der Atlanten von
W e n k e r und G i 11 i é r o n gegen einander abgewogen.
Er sagte u.a.: „Maar ongelukkiglijk is het Wenkersche materiaal
verre van betrouwbaar of liever voor gewone taalkundigen zoo goed als
onbruikbaar" 51 ). Dies begriindete er mit dem Hinweis darauf, dass das
Material von zehntausend Volksschullehrern geliefert und ohne jede
Umanderung auf den Karten eingetragen worden sei, sodass man es
dabei mit einer ungeheuren Anzahl verschiedener schriftlicher Darstellungen von nicht phonetisch geschulten Personen zu tun habe.
Nach diesem absprechenden Urteil beziiglich des Wenkerschen
Verfahrens beantwortet B 1 a n q u a e r t die Frage wie die Dialektaufnahmen denn gemacht werden sollen mit den Worten: „Ik zie slechts
één goede methode en dat is al de opnemingen ter plaatse doen en in
één en hetzelfde phonetisch schrift. Overzettingen van het eene phonetische stelsel in 't andere zijn ofwel onmogelijk of zeer moeilijk.
Inzameling door brief wisseling is enkel een noodzakelijk kwaad, als
aanvulling van ter plaatse opgeteekende gegevens; alle opteekening
van materiaal zonder controol ter plaatse blijft voor mij minder
betrouwbaar" 52).
Diese Ansicht spricht er im Jahre 1922 aus; fiinf Jahre spater steht
er aber (aus praktischen Griinden?) augenscheinlich der schriftlichen
Sammeltatigkeit weniger skeptisch gegeniiber. In seinem Aufsatz
»Methode van de Vlaamsche Dialectologie" ist von einem „noodzakelijk
kwaad" schon nicht mehr die Rede. Er stellt hier die Forderung auf, dass
derjenige, der einen Dialekt aus des Sprechers Mund notieren wolle,
fiber ein scharfes Gehiir verfiigen solle, das durch eine phonetische Schulung eine tadellose Transskription gewahrleiste. Mit einer Transskription
nach den Schriftzeichen der vorhandenen Hochsprache gibt er sich nicht
zufrieden, eine phonetische Schrift ist seiner Meinung nach eine unbedingte Notwendigkeit. Diese Erfordernisse sind augenscheinlich nicht
,,unbedingt" notwendig f iir die Mitarbeiter am Dialektwórterbuch oder
am Niederlándischen Sprachatlas. Fiir diese beiden Werke halt er nunmehr auch die schriftliche Sammeltatigkeit f iir moglich, sei es denn
: auch nicht in unbeschránktem Masse. Denn im selben Aufsatz heisst
s^ „Wil men echter in een dialectatlas méér geven dan een voorstelling
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van de min of meer nauwkeurig weergegeven feiten, wil men doordringen tot de verklaring zelve van de afwisseling der klanken, vormen en
woorden, dan zal het noodig blijken, over opnemingen te beschikken,
die in het eigen milieu van de dialectsprekers, naar een streng doorgevoerde methode zijn geschied. De verklaring van een phonetischen
overgang, van een semantischen sprong, van de verscheidenheid van
woorden voor hetzelfde begrip hangt inderdaad zeer dikwijls af van een
kleine schakeering of van een variante, die gewoonlijk aan 't schriftelijk
onderzoek ontsnapt" 53 ).
Alles in allem eine weitgehende Anerkennung der wissenschaftlichen
Móglichkeiten schriftlicher Erhebungen. Ob die Grenzen damit schon
gezogen sind, wird sich noch herausstellen.
Es handelt sich also auch fur B 1 a n q u a e r t nicht mehr darum,.
ob der Fragebogen herangezogen werden kann, sondern in welchem
Umfang er brauchbar 1st and wie sich der Wert des Fragebogenmaterials zu dem derjenigen Angaben verhdlt, die nach der direkten
Erhebungsweise gesammelt uurden.
Am besten glauben wir etwas zur Liisung dieses Problems beisteuern
zu konnen, wenn wir unterscheiden zwischen Material, das dem Gebieteder Laut-, Formen-, Syntax- and Wortlehre angehort.
Fangen wir mit der Lautlehre an, da hier, wie es uns schon klar wurde,
die Kritik an der indirekten Methode am scharfsten gewesen ist, weil die.
Schwierigkeiten bei dieser Erhebungsweise wirklich am gróssten sind.
"r das Gebiet der Formen- and Syntaxlehre stehen uns Aeusserungen
von Vertretern der beiden Erhebungsweisen kaum zur Verfiigung, wir
werden dazu also vorwiegend nur unsre eigenen Ansichten bringen
kunnen.

Es diirfte notwendig sein, zuerst den Versuch anzustellen, den Wert
der bis dahin vorgenommenen direkten and indirekten Sammeltatigkeit
in gedrángter Form zu bestimmen. Denn erst durch Vergleichung erhalten wir einen klaren Einblick in den relativen Wert der beiden
Verfahren and eine reelle Basis fur die Beurteilung der eventuellen
Móglichkeiten der indirekten Methode im allgemeinen and der von_
uns befolgten im besonderen.
Wir mussen uns dabei aber auf die Namen and Aeusserungen
f uhrender Persiinlichkeiten beschránken.
Der Explorator E d m o n t war kein Linguist, wohl aber ein gut,
geschulter Phonetiker. G i 11 i é r on hatte eben dieren Mitarbeiter gewahlt „pour qu'il ne ftit pas influencé à son insu dans ses transscriptions4
par des soucis étymologiques ou autres, pour qu'il n'eÛt pas la ten
tation de travailler le sujet ou de retoucher ses réponses" and weil er
„connaissait fort bien les patois (ayant écrit lui même un excellent
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Lexique Saint Polois)" 54 ). Von ausserordentlicher Wichtigkeit ist es
unsres Erachtens, dass er „la psychologie des ruraux" gut kannte, denn
es ist dem geborenen and erzogenen Stadter fast unmiiglich, auf dem
Lande zuverlAssige Erhebungen anzustellen, wenn er sich der landlichen
Spháre nicht anzupassen weiss. Viel wird schon dadurch erreicht, dass
er sich der jeweilig gesprochenen Mundart einigermassen bedienen kann,
was bei E d m o n t in den verschiedenen Gegenden wohl kaum der Fall
gewesen sein durf te. Bei unsern perslinlichen Erkundigungen haben wir
fast ausschliesslich die Mundart gesprochen, da die Dorfbewohner sich
einem Forscher gegeniiber, der sich der Hochsprache bedient, vielfach
verstellen, ohne es zu wissen and zu wollen. Der durchschnittliche,
weniger gebildete Auskunftgeber wird, wenn er in der Hochsprache
angeredet wird, sehr leicht dazu kommen, seine eigene Sprechart, gerade
hinsichtlich des Lautbestandes, der vom Explorator verwendeten Hochsprache anzugleichen. Bildung, Charakter, die Gesamtheit psychischer
Faktoren and der Komplex von Zufálligkeiten spielen, wie es besonders
von J u d and Jab erg ausfiihrlich dargetan wurde, beim Abfragen
eines grossen Questionnaires eine fast unberechenbare Rolle 55).
Wenn D a u z a t erklárt, der Explorator des „Atlas linguistique" ver
von J u d and Jab erg ausfiihrlich dargetan wurde, beim
Abfragen
nicht
davon-filgebr:„uno ile",shatdMre
zuriickhalten kunnen, die oben erwahnten Einwánde vorzubringen. Ein
Beweis dafiir, dass ein gutes Gehór and griindliche phonetische
Kenntnisse fur tadellose Aufnahmen nicht ausreichen.
W. P é e, der Mitarbeiter von B 1 a n q u a e r t, erklart nach jahrelanger Aufnahmetatigkeit: „Trouwens kan zelfs het fijnste en best

geoefende gehoor niet veel meer aangeven dan benaderende schattingen
en sprekende contrasten, waarbij de kleinere nuanceeringen, die soms
van de grootste betekenis zijn, fataal over het hoofd gezien worden" 56).
Und T h. Ba a der spricht dieselbe Ansicht aus, wenn er bezuglich
des phonetischen Schriftsystems schreibt: „Auch hier kann nur immerhin
das Typische durch Schriftsymbole zum Ausdruck gebracht werden" 57).
Fiir dasjenige, was aber als Kontrast and als typisch anzusprechen ist,
haben wir kein objektives allgemeingultiges Kriterium. Wichtig sind zu
diesem Thema die Bemerkungen B 1 a n q u a e r t s, dessen Vorsicht and
Skepsis durch die Vergleichung des direkten and indirekten Verfahrens
vielleicht aufs hóchste gesteigert worden sind. Er móchte die Aufnahmen
mittels eines Apparates oder mindestens von zwei oder drei Phonetikern
zusammen machen lassen, weil immer wieder etwas Subjektives in den
Aufnahmen eines einzelnen Individuums steckt.
So lassen sich etwa die Langen and Kurzen seiner Meinung nach
sehr gut nach dem Ohr unterscheiden, „maar tusschen halflange en
lange is het onderscheid natuurlijk eenigszins subjectief". Was seine
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persónlichen Erfahrungen beziiglich der Lautnuancen anbelangt, sagt
er: „Het meeste moeite heb ik steeds gehad met het onderscheid van
de beide Nederlandsche korte o-klanken en zulks misschien, omdat daar
de zwakke zijde van mijn gehoor ligt" 58 ).
Um die Zuverlássigkeit der Auskunftgeber zu steigern, schlágt er
vor, Fragepersonen verschiedenen Alters heranzuziehen.
Obgleich die Zuverlássigkeit des Materials durch Hinzuziehung einer
zweiten and dritten Person wáchst and ausserdem das sehr interessante
Generationsprinzip beleuchtet werden kann, so wird sich der Forscher
nach unseren persónlichen Erfahrungen fur gewóhnlich mit einem
guten Gewáhrsmann zufrieden geben mussen.
Der Móglichkeit, dass wie es beim „Atl. ling." and „Ais." der Fall ist
wegen der Weitmaschigkeit wichtige Lautiibergánge in Wegfall
kommen, ist B 1 a n q u a e r t dadurch aus dem Wege gegangen, dass er,
(wir erwáhnten es schon S. 39), die Erhebungen fur seine ausgezeichneten Sprachatlanten auf die Ortschaften mit meter als 2000 Einwohnern
ausdehnte.
Im Vorhergehenden sahen wir wie die Erhebungen R o h 1 f s,
S c h e u e r m e i e r s and Wagner s f iir den Ais. vor sich gegangen
sind. Im Gegensatz zu E d m o n t waren diese Exploratoren Sprachwissenschaftler von ausgezeichneter phonetischer Schulung. Ihre
Aufnahmen verdienen also, was die sprachwissenschaftlichen Vorbedingungen anbetrifft, unser volles Zutrauen.
Urn so wichtiger ist es, hier einige von J u d and J a b e r g ausgesprochenen Gedanken vorzufiihren, welche den Wert der direkten
Methode in ein klares Licht rizcken. Die Promotoren des Ais.-Unternehmens haben zwei wichtige Abhandlungen („Der Sprachatlas als
Forschungslnstrument” and „Transskriptionsverfahren, Aussprache and
Gehórsschwankungen") verf asst, die mit riicksichtsloser Off enherzigkeit
Betrachtungen zu der Arbeitsweise der von ihnen ausgesandten
Exploratoren bringen.
Wir beschránken uns darauf, das Wichtigste zusammenzustellen.
Zuerst mochten wir darauf hinweisen, dass die Erheber des Ais. Materials mit Ausnahme vielleicht von Wagner nicht immer die
Sprache eines Gebietes f estlegten, in dem sie griindlich orientiert
waren 59 ). Ob and in wiefern der Aufenthalt von mehreren Tagen an
einem Orte eine Akklimatisierung ermóglichte, wie es ja die Absicht von
J u d and Jab erg war, lásst sich schwer entscheiden; jedenfalls hangt
dies mit dem Unterschied zwischen dem vom Forscher and Gewáhrsmann gesprochenen Dialekt zusammen. Dass die Akklimatisierung in
phonetischer Hinsicht nicht so leicht ist, diirfte aber ein jeder wissen,
der je Aufnahmen nach dem Ohr gemacht hat, and die Schwierigkeiten
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erfahren hat, die sich ergeben, wenn die Lautnotierungen in einem der

Heimat des Explorators benachbarten Gebiete vorgenommen werden,
einer Gegend also, in der man durch langeren Kontakt ziemlich gut
bekannt ist.
Das Transskriptionsverfahren war verschieden. Wahrend S c h e u e rm e i e r sich an die impressionistische Methode hielt, brachten Wagner
and R o h 1 f s die schematisierende zur Anwendung.
Die erstere versucht das Momentane, Individuelle, Okkasionelle der
einmaligen Aussage zu erfassen. Sie bringt, obgleich sie „in ehrlichem
Streben die volle Wahrheit erfassen" 60) móchte, aber nur Annaherungswerte. Sie hat unzweifelhaft den Vorteil, dass sie „die Gefahr der
Autosuggestion bei dem historisch eingestellten Forscher stark vermindert" 61 ) and uns oft „die iiberraschendsten Aufschliisse liber die
Entwicklungstendenzen der Sprache" 62 ) gibt. Wir mussen aber auch
damit rechnen, dass „ein Element der Willkiir in die Aufnahme eingefiihrt wird",. da „auf das Festhalten gewisser minimaler Laute" verzichtet
werden muss 63 ). Der Einfluss der „Normalvorstellungen, die sich der
Transskribierende von den Lauten des von ihm verwendeten Transskriptionssystems macht ", 64) veranlasst z.B., dass je nach dem Lautsystem der eigenen Sprache der eine Forscher eine gewisse Lautgruppe
als geschlossen, der andere als offen verzeichnet. Die heimatlichen
Lautgewohnheiten spielen also eine wichtige Rolle. Ausserdem muss
man mit der „unnatiirlichen Situation des Auskunftgebers" rechnen,
der z.B. leicht dazu kommt, Laute der iibergeordneten Schriftsprache
einzufiihren. Auch darf man die individuellen Ausspracheschwankungen
nicht nur in Satzen, sondern auch in isolierten Wórtern nicht iibersehen.
Viele der hier erwahnten Zuf alligkeiten sind bei der schematisierenden Lautnotierung schon ausgeschlossen. Diese 1st nach J u d- J a b e r g
„verwerflich, sobald sie den Anspruch erhebt, die Wirklichkeit getreu
wiederzugeben", denn sie will „die charakteristischen Laute einer
mundartlichen Sprachgemeinschaft zu observieren versuchen, fur jeden
dieser Laute ein Zeichen wahlen and so ein System von lautlichen Kategorien bilden and dann weiterhin das Gehorte in das ein fur allemal
fixierte System einordnen. Man wendet auf die phonetische Transskription der Mundart dasselbe Prinzip an, das fur die schriftlichen
Fixierungen unserer Kultursprache massgebend gewesen ist" 66 ).
Eigentlich ist das von R o h l f s and W a g n er angewendete System
ein wenig gróber als das impressionistische; es hat aber den Vorteil, die
durch bessere Erfahrung konstatierten Eigentumlichkeiten deutlich
betont zu haben, wodurch allzu persónliche and zuf allige Nuancierungen,
die jedem Forscher bei seinen Untersuchungen immer wieder auf f allen,
nicht zu stark in die Erscheinung treten.
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Die schematisierende Methode steht derjenigen am náchsten, die von
*einigermassen lautlich geschulten Mitarbeitern bei den schriftlichen
Erhebungen angewendet wird, zumal da die von Wagner and R o h 1 f s
gebrauchte Transskription dadurch entstanden ist, dass sie von einem
Spezialgebiet ausgingen.
Der ausserordentlich grosse Einfluss, den der langere Aufenthalt in
verschiedenen Dialektregionen auf den Explorator and dessen Lautnotierung ausiiben kann, ergibt sich deutlich aus der Ansicht, dass „die
in derselben Dialektregion immer wieder and wieder gehórten Laute
sich an die Stelle der urspriinglichen Normalvorstellungen setzen
(kónnen) and es geschehen kann, dass man, wenn man nach einer
iangeren Dialektreise an ihren Ausgangspunkt zuriickkehrt, anders
transskribiert als im Anfang" 66 ).
Also der langere sowie der kiirzere Aufenthalt hat seine Schattenseiten.
Auf zwei wichtige Aeusserungen von J u d-J a berg machten wir noch
hinweisen zur Warnung derjenigen, die der Ansicht sind, es handle sich
beim Ais. um etwas Einheitliches, wo jede Form and jedes Zeichen an
and fur sich ein and denselben mathematisch genauen Wert darstelle.
Einmal heisst es: „Ganz besonders ausgesprochen muss aber der skizzenhafte Charakter der phonetischen Fixierung bei einem Sprachatlas sein,
der grosse Gebiete umfasst. Scharfe Konturen darf man hier nicht ver
von J u d and Jab erg ausfiihrlich dargetan wurde,
beim Abfragen
nebeneinander
gelegten,-lange;wsbotird,velmhtn
.suchenden Bleistiftstrichen des Kiinstlers zu vergleichen, aus denen
der Betrachter das Gultige herauslesen muss" 67 ), and dann: „Wer von
, einem Atlas Einheitlichkeit der lautlichen Verhaltnisse erwartet, wird
bitter enttauscht werden. Wer die Mannigfaltigkeit zu deuten versteht,
wird freilich darin eine reiche Quelle der Belehrung finden. Man suche
,die phonetische Wahrheit nicht in der einzelnen Antwort, sondern in
widen allgemeinen Tendenzen, die sich aus der Vergleichung ganzer
Gruppen von Lautungen ergeben" 68),
Diese Worte gemahnen uns unwillkiirlich an W r e d e s Aeusserung
beziiglich der S.A.-Karten: „die Uebersetzungen and demgemass das,
was auf den fertigen Karten steht, darf man nicht als phonetisch genaue
Dialektwiedergaben auffassen, sondern jede Karte erfordert, gerade so
wie jede alte Handschrift, eine besondere, haufig recht schwierige Interpretation, wie die darauf verzeichneten Sprachformen zu iibertragen
sind" fi 9 ). Naturlich kann bei veeitem nicht die Rede davon sein, den Wert
ader beiden Atlanten gleichstellen zu wollen. Bei der Interpretation der
Uebersetzungen der 40 Wenkerschen Satze ergeben sich zweifelsohne
viel gróssere Schwierigkeiten.
Wir mussen damit rechnen, dass in den Jahren 1875-4880, als die
_Materialsammlung vorgenommen wurde, keine Volksschullehrer im
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Unterrichtswesen tuig waren, die einen modern orientierten phonetischen
Unterricht genossen hátten. Dieser Umstand durf te die Erklárung daf ur
ebensowenig wie den Ausf " lern des
abgeben, dass den Mitarbeitern
Fragebogens 'K e r n' in Niederland kein phonetisches System als
Vorlage zugeschickt and alles ausschliesslich in der schriftsprachlichen
Schreibweise wiedergegeben wurde. So wird es uns auch klar, weshalb
„vereinzelte Versuche, z.B. offene and geschlossene Vokale, Nasalierung
u.a.m. besonders einheitlich bezeichnen zu lassen, resultatlos verlaufen
waren" 70 ) and dass Wenker „die Anwendung der hochdeutschen
Rechtschreibung als den zuverlássigen Weg" betrachtet. Nunmehr kann
es uns nicht wundernehmen, wenn er vom Interpretator fordert, dass
dieser jedes Dialektgebiet an and fur sich kennen solle, wenn er nicht zu
Fehlschliissen gelangen wolle. Ausserdem weist er, falls man nicht fehl
gehen Nolle, auf die Notwendigkeit einer kombinatorischen Betrachtung
hin, die ihre Motivierung findet „in dem Verháltnis Dialekt Schrift
gewisse-spracheodutSribwes,
deren Korrelation
von J u d and Jab erg ausfiihrlich dargetan
wurde, beimeine
Abfragen
schriftliche Wiedergabe erklárt". Sogar dialektgeographische Schulung
verbiirgt hier die richtige Interpretation nicht. „Die Ausnutzung der
fertiggestellten Atlasblatter and die Gestaltung ihrer Angaben zu wissenschaftlichen Formeln wird demjenigen am leichtesten gliicken, der den
ganzen Atlas genau kennt and mit all solchen :einessen der Transskription unserer Formulare griindlich Bescheid weiss", meint der langjhrige
Leiter des S.A. Die Losung der Schwierigkeiten verlangt nach ihm „fort
and fort die vollste Vertrautheit mit allen Eigenheiten unserer 40.000
Uebersetzungen". Wenn dem sG ist, lasst sich verstehen, dass „die
richtige Interpretation freilich schwierig", and wir mochten hinzufiigen,
fast ubermenschlich ist. Wenn nach den Erórterungen von W r e d e,
Wenker, Frings, Martin, Bach, Maurer u.a. die Skepsis,
mit der Bremer in den neunziger Jahren begreiflicherweise der
Lebensarbeit Wenker s, dem Stolz der deutschen Mundartfreunde
gegenilbertrat, heute keinen Grund mehr hat, so ist die richtige
Interpretation des Materials, zu der sogar Wenker and Wrede
erst nach Jahren gelangen konnten, fur den durchschnittlichen Dialektforscher bei Leibe keine leichte Arbeit, deren Anforderungen auch
durch die ausserordentliche Dichtigkeit des Belegnetzes nur wenig
verringert sein durf ten.
Bei aller Achtung vor der uns von Martin vor kurzem noch
beschriebenen fast iibermenschlichen Leistung Wenker s, die er als
erster in dieser neuen sprachwissenschaftlichen Richtung erzielte, sind
wir heute der Ansicht, dass eine Wiederholung des von ihm angewendeten Erhebungsverfahrens, falls man nicht zuvor ganz genau weiss, was
man erfragen kann and erfragen will, vermieden werden soll.
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Wenn es so lange dauern muss, bis etwas bei einer sprachwissenschaftlichen Methode herauskommt, so mtissen wir uns, ohne auch nur
irgendwie an einen Vorwurf W e n k e r gegentiber denken zu wollen,
dennoch die Frage vorlegen: „geht es nicht auch anders?"
Es diirfte uns bei diesen Eriirterungen klar geworden sein, dass die
bis jetzt zur Anwendung gebrachten Erhebungsweisen ftir lautliches
Material ihrem Werte nach relativ sind. Keine darf als die einzig
richtige bezeichnet werden. Jede hat ihre starken und schwachen Seiten.
Je nachdem was man erforschen will und wie die Erhebungen vor sich
gehen, ist einmal diese dann wieder jene Methode die bessere.
Die besonders betonten Schwachen, die der indirekten, d. h. der Wenkerschen Methode anhaften, sind: der Mangel an phonetischer Schulung
bei den Mitarbeitern, und • die ausschliessliche Anwendung der hochdeutschen Rechtschreibung, wodurch die Transskription sehr stark
vereinheitlicht und die Interpretation erschwert wurde.
Demgegentiber stehen aber auch unleugbare Vorteile. An erster Steile
war das Netz der erforschten Ortschaften viel engmaschiger als bei den
Erhebungen nach dem direkten Verfahren etwa des Atlas linguistique
und des Ais. Die Mitarbeiter kannten welter durchschnittlich die
Volkspsyche und die charakteristischen Eigenttimlichkeiten des zu
beschreibenden Dialektes gut und befanden sich nicht in einer unnattirlichen Situation.
Mtissen nun notwendiger Weise die aufgezAhlten SchwRchen dem
indirekten Erhebungsverfahren anhaften?
Was die indirekte Sammeltiitigkeit anbetrifft, ist es von grundlegender
Wichtigkeit festzustellen, dass es nicht angAngig ist, ohne jede Unterscheidung von „der" indirekten Methode in der Sprachgeographie rede n
zu wollen, da doch die Verschiedenheit der Anwendung dieser Arbeitsweise sehr gross sein kann. Nicht jeder Sprachgeograph, der die
indirekte Methode angenommen hat, geht in derselben Weise vor.
So miichten wir persOnlich die lautlichen Angaben der nicht einigermassen phonetisch geschulten Mitarbeiter entweder nur zur Orientierung
verwenden oder ganz und gar ausser Betracht lassen. Anders verhAlt es
sich aber mit der Werischatzung des von phonetisch Geschulten
eingesandten Materials. Es ist ein grosser Unterschied, oh man seine
Fragen aufs Geratewohl in Zeitungen und Zeitschriften publiziert und
die Einsendungen einer jeden X-beliebigen jedenfalls unbekannten
Person verwertet oder oh man nur solchen Personen Fragebogen in
die Hand gibt, von denen man weiss, dass und inwiefern sie dialektologisch interessiert und speziell (fiir lautliche Fragen) phonetisch
geschult sind. Zieht man z.B., wie W e n k e r es getan hat, die
Volksschullehrer zur Mitarbeit heran, so klinnen diese auch heute nor-
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malerweise die „f eineren Lautunterschiede" gewiss nicht mit einem
zutreffenden Zeichen wiedergeben, dass sie aber, falls sie ortsgebfirtig
sind, den betreffenden Dialekt speziell nach seinen sich von anderen
Mundarten und der Hochsprache abhebenden Eigentumlichkeiten, die
ihnen wahrend ihres Studiums (denn seit etwa zwanzig Jahren wird das
Dialektstudium auch bei der Lehrerausbildung betrieben) natfirlich
immer wieder aufgefallen sind, genau kennen, dfirfte fiber jeden Zweifel
erhaben sein.
Eben die Eigenttimlichkeiten des phonetischen und des phonologischen
Systems fallen dem einigermassen phonetisch geschulten Dialektsprecher ins Ohr. Und dies ist um so mehr der Fall, wenn er eine
oder mehrere Fremdsprachen einigermassen beherrscht, wie das ja
speziell in den gebildeten Kreisen von Limburg der Fall ist. Nun mogen
die Unterscheidungen beim Volksschullehrer etwas glibber sein als beim
phonetisch besser Geschulten; diejenigen Laute und Eigentfimlichkeiten, welche zum phonetischen und phonologischen System gehoren und
irgendwie charakteristisch sind, werden nie uberhórt und nach unsrer
pers inlichen Erfahrung kann ein geschulter Forscher eventuell mit
einem einfachen Fingerzeig dasjenige herausbekommen, was er gerne
festlegen móchte. Man rechne immer damit, dass Vieles; so etwa die
Assimilation, nur selten ungefragt bezeichnet wird und das Uebersetzen
ganzer Satze gróssere Schwierigkeiten mit sich bringt als die dialektische
Wiedergabe der einzelnen Wórter und Formen.
In den hier erórterten Fallen verursachen die stets wechselnden
Schriftsysteme der Mitarbeiter dem Forscher natfirlich Schwierigkeiten,
die des oftern nur durch eine allgemeine Orientierung im betreffenden
Dialektgebiet oder (und) durch Nachfrage behoben werden kinnen.
Durch die Beigabe einer klar abgefassten phonetischen Anleitung —
te Wink e 1 stellte damit schon einen schi chternen Versuch an nach
dem Beispiel von Schrijnen, van Ginneken, Verbeeten und
der „Zuid Nederlandsche Dialectcentrale" ware dieser Schwierigkeit
abzuhelfen. Wir fibernahmen mit leichten Aenderungen das S.-v.G.-V.System.
Beim heutigen Stand des Sprachunterrichts an den niederlándischen
Schulen kónnen f achmannisch, d.h. nach den aus der Praxis gewon
von J u d and Jab erg ausfiihrlich dargetan wurde, beim Abfragen-neErfahug,zsmentlFragbouchtlie
Probleme mit voller Zuverlassigkeit Ibsen, wenn die betreffenden
Angaben etwa von interessierten Lehrern oder Seminarschfilern hereingebracht werden. Man soll aber auch hier von der indirekten Methode
nicht mehr verlangen als sie bringen kann.
Als schematisierende Methode durfte sie unter Umstánden einen
fast ebenso hohen Wert haben wie die direkte; fur die Wiedergabe
-
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der feineren Nuancierungen ist sie im allgemeinen nicht geeignet.
Man iibersehe es aber nicht, dass auch diesbeziiglich unter Umstanden einiges zu erreichen ist. So hat es sich z.B. herausgestellt, dass
sich etwa die Mouillierungserscheinungen gut erfragen lassen.
Bei diesem Verfahren werden wir zesar nicht, wie B 1 a n q u a er t
es von seinem nach der direkten Methode zusammengebrachten Material
gesagt hat, „de huidige dialectgeographische toestand ten toon gespreid
(hebben) met zoo niet absolute dan toch menschelijker wijze maximale.. .. preciesheid" ? 1 ), aber jedenfalls Arbeitsstoffe bringen, die fur
den jeweiligen Zweck, zu dem sie zusammengebracht wurden, wissen
von J u d and Jab erg ausfiihrlich dargetan wurde, beim Abfragen-schaftliverwndb.ZuAfahmedrinNucge
Naben wir tibrigens persónlich, wo es not tat, zur direkten Methode
gegrif f en.
Hinsichtlich des Akzentes begntige man sich mit der Bezeichnung von
Furze and Lange. Wir mochten aber darauf hinweisen, dass es wiinschenswert ist, entweder immer den Quantitatsakzent angeben zu lassen
oder in gewissen Fallen, in denen man auf die Bezeichnung Wert legt,
besonders darauf hinzuweisen. Obgleich es nicht empfehlenswert ist,
den Intensitats- and melodischen Akzent bezeichnen zu lassen, ware
auch hier falls man die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter darauf
lenkt mit dem Fragebogen Einiges zu erreichen.
Eine ausfiihrliche vergleichende Besprechung der Anforderungen and
móglichen Resultate bei den Erhebungen bezuglich der Formenlehre
scheint uns nicht mehr notwendig zu sein. Nur mochten wir darauf
hinweisen, dass sich fur dieses Teilgebiet sowohl dem Explorator wie
dem Auskunfterteiler bei beiden Verfahren gróssere Schwierigkeiten
bieten, zumal wenn es sich um Uebersetzungen aus der Hochsprache
handelt. Hier wird eine klare Einsicht in zwei vielfach komplizierte
logische and psychologische Systeme verlangt, was man dem einfachen
Mann vom Lande nicht zumuten darf. Eine ortsgebiirtige oder
ortsansassige, sprachlich ziemlich gut orientierte Lehrerschaft diirfte
hier bessere Dienste leisten als ein „fremder" Forscher.
Dies gilt noch mehr fur die Syntax, die bekanntlich den Exploratoren des Ais. soviel Schwierigkeiten machte, dass manches nicht
reproduziert werden kann. „Nicht alle unsere Satzfragen waren gleich
glucklich. Einzelne machten den Sujets besonders grosse Schwierigkeiten, well sie ihrem Denkkreis and ihren syntaktischen Gewohnheiten
zu ferne lagen oder zu wenig einfach waren" 72 ), sagen Ju d and J a b e r g.
Ein anderer Satz derselben Verfasser: „Wenn es dem Gebildeten schwer
wird ex tempore Syntaktisches richtig zu iibersetzen, wie wollte es der
einfache Mann ohne weiteres fertig bringen?" weist indirekt darauf
hin, dass ein in sprachlichen Dingen orientierter Mitarbeiter, der
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auch den erfragten Dialekt beherrscht, eben weil er immer wieder bei
sich selbst den Vergleich zwischen Hochsprache and Mundart anstellen
kann, besseres Material hereinbringt als eias wandernder Explorator.
Fur das Studium der Formenlehre and der Syntax mochten wir also
das von uns vorgeschlagene Fragebogenverfahren im allgemeinen dem
direkten Explorieren vorziehen.
Selbstverstandlich braucht man sich nicht dariiber zu streiten, dans
die zuverlássigsten Ergebnisse von denjenigen Exploratoren erzielt
werden, die das zu untersuchende Gebiet griindlich kennen, beim Volke
sozusagen zu Hause sind and von Ort zu Ort wandern, um nach der
direkten Methode alles zu notieren. Diese Arbeitsweise ware aber nur
dann mit Erfolg durchzuf i hren, wenn man fiber eine Reihe von Mitarbeitern and viel Geld verfzagen kbnnte Aber auch in diesem
Idealfall wurden, wie uns im Vorhergehenden klar geworden sein mag,
noch gentigend Schwierigkeiten iibrig bleiben. Die von B 1 a n q u a e r t
herausgegebenen Sprachatlanten, welche von (oder jedenfalls in
Zusammenarbeit mit) solchen Exploratoren zusammengestellt wurden,
die in dem zu erforschenden Gebiet gut orientiert sind, durf ten fur das
zusammengetragene Material wohl ein Hóchstmass von Zuverlássigkeit
beanspruchen. Da aber gewohnlich ohne den von diesem fldmischen
Gelehrten gemachten grossen Kostenaufwand gearbeitet werden muss,
and die von ihm befolgte ideale Erhebungsweise in Niederland wohl
fur immer ein frommer Wunsch bleiben wird, empfiehlt es sich, das
indirekte Verfahren mit der notigen Umsicht nach ernsthaften Voruntersuchungen durchzufuhren.
Die Erforschung der Wortgeographie wird wohl allgemein als eine
geeignete Aufgabe des Fragebogenverfahrens betrachtet 73 ); die stattliche
Reihe von Wórterbiichern, die man allerorts nach dem indirekten
Verfahren zusammenstellt, durfte diese Ansicht erharten. Gewiss,
Gilliéron, Jud-Jaberg, Blanquaert u.a.m. habeas auch viel
Wortmaterial nach der direkten Erhebungsweise gesammelt and
Wenzel hat seinen Wortatlas ausschliesslich durch persónliche
Begehung des betreffenden Gebietes zusammengestellt; dies geschah
aber u.W. nicht weil sie diesel Vorgehen als das unbedingt zuverldssigere betrachteten.
Den von Blanquaert bezuglich der Wortbedeutung gegen das
Fragebogensystem vorgebrachten Einwanden konnen wir nur teilweise
beistimmen.
Wenn er die Ansicht ausspricht, die Erklarung eines semantischen
Sprunges, der Verschiedenheit der Wiirter fur denselben Begriff sea
nur nach der direkten Methode vorzunehmen and bleibe bei den schriftlichen Erhebungen gewohnlich im Dunkeln ? 4 ), so durfte er dabei unseres

58
Erachtens zu viel mit einer einmaligen, vielleicht nicht gewissenhaft
vorbereiteten Umfrage rechnen.
Geht die Erforschung mit geeigneten Mitarbeitern vor sich, so werden
die Bedeutungsnuancierungen and semantischen Spríinge u.E. sogar
zuverlássiger erklart als bei dem direkten Verfahren. Der Explorator
wird gewóhnlich nur dasjenige ermitteln, was er von vornherein erfragen
will and diese Erfragung wird sich in vielen Fallen nur nach der
Hochsprache oder irgendeiner bestimmten Mundart richten kiinnen.
Der volle Inhalt eines Wortes lebt in der durchschnittlichen Frageperson nur unterbewusst, steht dem interessierten Lehrer, der die
Fragebogen ausfiillt, aber klar vor der Seele. Dieser wird also, besonders bei dem schwierigen Bedeutungsproblem, mehr bringen als eine
zufálligerweise herangezogene Frageperson. Ausserdem wird er bei
seinen Angaben auch anregend wirken.
Obgleich eine streng lautliche Notierung bei den rein wortgeographischen Erhebungen nicht notwendig ist, diirfte es sich empfehlen, bis
auf die feineren Nuancierungen, auch hier die lautliche Seite der Wórter
zu beriicksichtigen. Des iiftern lásst sich ja, wie es sich z.B. bei der
Maulwurf-, Stachelbeere-, Waldbeere-, Zwiebel- and KisseniiberzugKarte herausstellen wird, eine Bedeutungsentwicklung oder eine Kulturstrómung nur auf lautlichem Wege erkláren 75 ).
Viel hangt bei der Wortforschung u.E. davon ab, wie man das
Fragebogenverfahren anwendet. Einige lehrreiche Beispiele daf fir hat
uns das Questionnaire von S c h r ij n e n, v an G i n n e k en and
Verbeeten erbracht.
Als wir die mooi-Karte fertiggestellt hatten, ergab sich eine wunderbare Zweiteilung der niederl. Provinzen Nordbrabant and Limburg in
ein nordwestliches „mooi " and ein siidostliches „sjoon"-Gebiet. Da
uns der letztere Typus aber fur Brabant bekannt war, trugen wir auf
einer anderen Karte die eingegangenen Uebersetzungen von schoon ein
and erhielten ein ganz anderes Bild: sozusagen die ganzen Provinzen
Nordbrabant and Limburg kennen den schoon -Typus, wenn er auch nicht
iiberall, wo er neben mooi vorkommt, vorherrscht. Da aber einige
Mitarbeiter das Wort net neben mooi verzeichneten, andere bei schoon
einklammerten „kommt fast nicht vor", 'erkundigten wir uns in einem
weiteren Fragebogen nach dem Gebrauch dieser drei Etyma. Ob das
Probleem mooi—schoon--net damit gelost ist, wird sich nach der
Bearbeitung der hereingekommenen Antworten erst entscheiden
lassen 76 ). Nicht ohne Grund fragte das Quest. mooi find schoon ab.
Etwas derartiges ergaben mehrere andere nach den S.-v.G.-V.Erhebungen zusammengestellte Karten. Verlangt wurde z.B. die Uebersetzung des hochsprachlichen garf. Die fertiggestellte Karte erbrachte
-
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die Etyma: sjoot, sjob, garf, zang; letzteres eingeklammert. In diesem
Falle war die Frage augenscheinlich nicht eindeutig genug gestellt
worden, Unsere weiteren Erkundigungen nach Vorkommen und
Bedeutung der vier Worttypen brachten aber eine mogllchst genaue
Begrenzung der Typen sowie deren Bedeutungsinhalte 76*).
Gewiss ist das Fragebogenverfahren des oftern ziemlich umstandlich,
aber wie ist es urn ein direktes Abfragen bestellt, bei dem ein Fehler
oder eine Unklarheit im Fragebogen oder ein Mlssverstandnis zwischen
Explorator und Frageperson nach der Erledigung der Halite der zu
erforschenden Ortschaften oder auch erst...... ganz nachtraglich
gespiirt wird?
Man notiert mit naturalistischer Objektivitat alles so, wie es vom
Sujet diktiert wird!
Daher die Kritik an der Arbeit von Gill i eron!
Der Wert der wortgeographischen Sammeltatigkeit wird zum grossten
Teil bestimmt durch die volkspsychologische, historische und sprachIiche Orientierung des Forschers und die Art und Weise wie die Fragen
gestellt werden.
Eine Frage darf, auf Seite 43/44 wurde es schon hervorgehoben,
nicht mehr als eine sachliche Antwort voraussetzen. Wie sollte man
auch durch eine Frage die liickenlose Beantwortung einer Reihe von
Wortern und Sachen erzielen kdnnen? Es ist, wie S chI eng e r es
nachdriicklichst betont hat, aus mehreren Grunden verfehlt, der
Konzentration der Mitarbeiter zu viel zuzumuten 77). Sicherlich soll
es vermieden werden, mit einer oder mehreren Benennungen fur
irgendeinen komplizierten Begriff zu gleicher Zeit den inhaltlichen
Wert dieser Bezeichnungen zu erfragen, Eine derartige vielumfassende
Fragestellung bringt zwar orientierendes Material fur weitere Erforschung, kann aber ein Problem nicht immer tiefschiirfend behandeln.
Ein Iehrreiches Beispiel gibt das ausgezeichnete Questionnaire S.-v.G.-V.,
wenn es fragt: "Benamingen in het knikkerspel". Die Antworten sind,
wenn auch stets anregend, zuweilen nicht ganz erschoptend.
Dr. J. t e "\tv ink e I hatte zweifeisohne seine Erwartungen zu hoch
gespannt, wenn er meinte, mit den Antworten auf Frage 6 die Problems
losen zu kdnnen, die er dlesbezuglich im niederlandlschen Sprachgebiet
sah. Er fragte: "Welke van de volgende gelijkbeteekenende woorden
worden door het volk het meest gebruikt; hoe luidt het? Zijn ook de
andere bij het volk eenigszins in gebruik; of wel bezigt men' bij voorkeur
of nu en dan een ander woord dan het opgegevene; zoo [a, welke? uien,
siepels, look, juin; schuur, schoppe; spieker; mand, kort, ben (bun);
mooi, fraai, schoon; usw." 78). Abgesehen von anderen Schwierigkeiten

und Unklarheiten, die sich bei der Beantwortung ergeben haben mussen,
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1st eine derartige Frage zu umstdndlich: sie kann nur von einem im.
Ausfiillen geschulten Mitarbeiter beantwortet werden, der ausserdem
stark interessiert ist.
Gibt irgendein Wort durch den synonymischen Charakter zu
verschiedenen Interpretationen Anlass, so darf ein erláuternder Zusatz
keinesfalls fehlen.
So bringt die Uebersetzung des Wortes goot im S.-v.G.-V.-Fragebogen
die Namen fur: 'Dachrinne, Gosse, Kanal(unterirdischer), Rinne an der
Hausmauer' and zwar ungeordnet, des óftern ohne erláuternde Zusatze.
Geniigend órientierte Forscher werden hier wohl Fehlschliisse vermeiden
kiinnen.
Unsere eigene Fragestellung bei den Kontrollerhebungen war nicht
immer ganz klar; so baten wir z.B. einmal um die Benennung der „goot
langs de straat", dann urn die der „goot aan het huis". Viele Mitarbeiter
auf dem Lande trugen fur diese beiden Sachen denselben Namen ein,
weil sie der Meinung waren, es handle sich in beiden Fallen um die
Gosse. Wir hátten also abfragen sollen: „de goot langs de muur
van 't huis".
Dasselbe gilt auch fur diejenigen Worter, Sachen and Begriffe, die
nicht oft vorkommen and aus diesem Grunde gewóhnlich nur in
bestimmten Kreisen allgemein bekannt sind.
Man muss, and dies kann nicht oft genug betont werden, damit
anfangen, einfach, klar and eindeutig zu fragen, was man ermitteln
will. Die Fragestellung soil jeden Zweifel ausschliessen. Will der
Forscher aber Eindeutigkeit erzielen, so muss er die Psyche and
Bildung derjenigen Personen kennen, an die er sich wendet. Er darf
sich nicht dariiber im Unklaren sein, welches das Verháltnis des betref
von J u d and Jab erg ausfiihrlich dargetan wurde, beim Abfragen-fendLokalsprchmexzuHosprachitndwel
hochsprachlichen Wórter, Satze and Wendungen den betref f enden Mitarbeitern oder Fragepersonen Schwierigkeiten machen oder eventuell
sogar unbekannt sind. Speziell in einem solchen Gebiete, wo auch die
Gebildeten sich im táglichen miindlichen Verkehr fast ausschliesslich
des Dialektes bedienen, ist dies von grósster Wichtigkeit. Man kann die
Vorsicht hier kaum tibertreiben. Wir mochten sogar so weit gehen
zu erkláren, dass in dieser Hinsicht die schulmeisterhafte uberschwengvon JDeutlichkeit
u d and Jab einem
erg ausfiihrlich
wurde,
beim darf.
Abfragen
liche
Forscher dargetan
nicht verargt
werden
Man
rechne damit, dass fur verschiedene Gegenden, z.B. fur das ganze
Limburgische, die Hochsprache dem Charakter einer Fremdsprache
sehr nahe kommt. Vielen wórtern and Wendungen, die dem 'Algemeen
Beschaafd' geláufig sind, steht der durchschnittliche gebildete Einheimische, insofern er nicht Philologe ist, des óftern sehr f remd
gegentiber.

61
Die Antwort auf eine fur den Berichterstatter unklare Fragestellung
wir haben es óf ter erfahren —: „nicht bekannt"!
kann lauten
So sind etwa die Schwierigkeiten, die Wórter wie schaprade, falie,
flimp, wulp, meuk, geepsch mit sich bringen, bei unsern ersten
Erhebungen nicht geniigend berucksichtigt worden. Fiir das rheinische
Sprachgebiet ist Edda T i 11 e bei der Durchsicht des Heidelbeerenmaterials dieselbe Schwache aufgefallen.
In vielen Gegenden ist der schriftdeutsche Name dieser Beere unbekannt. Der Gefragte verbindet keine Vorstellung damit. Wenn sie nun
aber weiter der Ansicht ist: „Hier scheint fast die einzige Moglichkeit
zu einer brauchbaren Antwort zu gelangen, die Beigabe einer fertigen
Abbildung zu sein, deren Benennung man fordert" 79 ), so scheint das
nach S c h 1 e n g e r auch seine Schwierigkeiten zu haben, da in vielen
Fallen auch hier Verwechslung móglich bleibt. Beim direkten Erhebungsverfahren wird dann der hochsprachliche Name der betref f enden Pflanze
genannt werden mussen, was den Auskunftgeber beeinflussen kann. Dies
diirfte E d m on t, der bekanntlich ein Herbarium bei sich hatte, mit
der Benennung des L•wenzahns (pissenlit) passiert sein 80 ).
Auch den Ergebnissen der Vólkerpsychologie soil der Wortgeograph
Rechnung tragen. Was L e v y - B r ii h 1 u.a. von der Geistesart der
Primitiven, speziell bezuglich der Sprache geschrieben haben, soil dem
Zusammensteller des Fragebogens ein Fingerzeig sein 81 ). Wenn Edda
T i 11 e schreibt: „Sehr oft scheint fur das volkstiimliche Denken ein
Gattungsname überhaupt nicht zu bestehen" 82 ), so bringt sie etwas in
Erfahrung, was die Volkerpsychologie uns schon friiher gelehrt hatte.
Wo es sich um mehrere Sachen derselben Gattung handelt, die nach
Form and Zweck verschieden sind, empfiehlt es sich, zuerst nach den
verschiedenen Einzelbenennungen zu fragen and erst dann ausfindig
zu machen, ob es einen Gattungsnamen gibt.
Etwa in ganz Niederlandisch-Limburg fehlt ein Aequivalent fur die
`Beere', man benennt die Johannisbeere, die Stachelbeere, die Waldbeere
usw., ein Name fur die Gattung geht den meisten Mundarten aber ab.
Ebenso kennt man in mehreren limburgischen Ortschaften keinen
Gattungsnamen fur den 'Kreisel', man spielt mit einem dop, knool,
koekerel usw. Auch fur den 'Schubkarren' gibt es vielerorts keinen
Gattungsnamen.
Hier mochten wir auf ein Problem hinweisen, das besonders fur
Sprachatlanten umfangreicher Gebiete von grosster Wichtigkeit ist.
Wenn man seine Untersuchungen auf einen kleinen Raum beschrankt,
der als Heimatgebiet anzusprechen ist oder in dem man sich zuvor eine
Zeit lang orientiert hat, so weiss man gewóhnlich die gebrauchlichsten
dialektischen Benennungen and Wendungen, die zur Erklhrung des
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hochsprachlichen Fragentextes hinzugefiigt werden konnen. Eventuell
gibt man der Frage eine der jeweiligen Gegend angepasste Formulierung, so wie es etwa B 1 a n q u a e r t fur die von ihm angewendete
direkte Methode getan hat 83 ). Falls der betreffende Mundartforscher
personlich nicht zur Geniige orientiert ist, liegt ihm als Wissenschaf tier
die Pflicht ob, vor der Zusammenstellung des Fragebogens Exploratoren
oder andere gentigend orientierte Dialektkenner aus mehreren Gebieten
zur Ueberlegung heranzuziehen, um eventuell eine mehrfache Erklárung,
je nach den Eigentumlichkeiten der verschiedenen Gegenden, beigeben
zu kónnen. So soil der Fragebogen allmahlich wachsen. Unzulangliche
fachmannische Vorbereitung der Fragestellung kann eine Untersuchung
fórmlich scheitern lassen oder jedenfalis im voraus zu einer verhaltnismassig geringen Produktivitat verurteilen.
Ein grosses Verdienst des Fragebogens S.-v.G.-V. ist es u.a., dass
die Zusammensteller vielleicht als erste diese Schwierigkeit kaar gesehen
haben. Dies durfte denn auch einen Grund fur die gemeinschaftliche
Arbeit dieser Forscher abgegeben haben.
Dass te Winkel auch schon dem Problem der Fragestellung
Rechnung trug, ergibt sich aus der Frage 6 seines Questionnaire, wenn
dieses auch noch nicht als mustergultig anzusprechen ist.
So moge die oben erwahnte Hinzufugung eines Bildes in gewissen
Fallen eine gute Stiitze bieten, im ailgemeinen wird die Fragestellung
mit einigen erklarenden Dialektwórtern besser zum erwunschten Ziel
f uhren. Jedenfalls mochten wir uns auch hier nicht auf eine von beiden
Methoden festlegen, sondern, je nach dem vorliegenden Sonderf all,
tentweder das Bild oder die Umschreibung bevorzugen. Die Frage wie
der Ausfiiller des Fragebogens dem jeweils Erfragten gegeniiber steht,
1st dabei ausschlaggebend. Auch kann es bei sachgeographischen
Erhebungen vielfach empfehlenswert sein, um Beigabe von Bildern zu
bitten. Diese erklaren ja, wie es J u d- J a b e r g im Ais. gezeigt
haben vielfach sonst ratselhafte Benennungen 84 ).
Wie dem aber auch sei, ungeachtet der grossten Umsicht bei der
Zusammenstellung des Fragebogens werden wir dennoch immer wieder
hie and da auf Ungenauigkeiten and Unklarheiten in der Beantwortung
stossen. Um diese zu beheben, wird es des óf tern nótig sein, sich bei
einer weiteren Erhebung nach einer anderen Formulierung umzusehen.
Die Wiederholung mehrerer Fragen in unsern Fragebogen durfte hierin
vielfach eine Erklárung finden.
Eine Frage mochten wir hier noch kurz besprechen. Und zwar ob es
wiinschenswert sei, nach dem Vorkommen irgendeines Worttypus fur
einen bestimmten Begriff zu fragen? Natiirlich sind Wortfragen ebensogut wie Sachfragen erwunscht. Kann man es aber wissenschaftlich
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verantworten, etwa zu fragen: „a. Kennt Ihre Mundart den Worttypus
oel(-es), ule(-s)pot? b. In welcher Bedeutung?" Bringen derartige Fragen
wissenschaftlich zuverlássiges Material?
Es gibt Forscher, die diese Fragestellung ohne weiteres ablehnen mit
der Begriindung, dass sie den Ausfiillern des Fragebogens eine bejahende Antwort suggerieren. Nattirlich ist Letzteres bei unkritischen
Mitarbeitern, die ihre Mundart als ein Kompendium aller altertumlichen
and interessanten Sprachformen betrachten wollen móglich, aber
derartige liber-begeisterte Helfer kennt man recht bald and der erfahrene
Forscher Weiss diese nach ihrem Wert zu schatzen. Bei ausgesuchten
gewissenhaften Mitarbeitern kommt uns eine derartige leichtfertige
Niederschrift aber unwahrscheinlich vor, zumal wenn man, wie das in
unseren Fragebogen geschehen 1st, zu gleicher Zeit nach der Bedeutung fragt 85 ).
Nach unsern bisherigen Erfahrungen sind die Antworten, die uns
bei diesem Fragentypus von unseren stándigen Mitarbeitern eingesandt
wurden, absolut zuverlássig. Bei den auf gut Gluck versandten Fragebogen durf te sich die Sache anders verhalten. Uebrigens sind derartige
Fragen, wie es sich bei der Besprechung der Karten herausstellen wird,
des óf tern unerlásslich.
Es scheint uns hier der Ort zu sein, darauf hinzuweisen, dass man
die richtige Verwendung des Fragebogens erst durch die kritische Ver
von J u d and Jab erg ausfiihrlich dargetan wurde, beim Abfragen-arbeitungdslfMaterisn.DvodeMitarbn
eingesandten Antworten sind immer wieder Fingerzeige fur weitere
Erhebungen. Dies ist eben der Hauptgrund, der uns dazu veranlasste,
jede rein spekulative Betrachtung bei diesen Erórterungen von vore
herein auszuschalten.
Was den Questionnaire anbetrifft, fiel es uns auf, dass dieser keine
nennenswerten Schwáchen aufweist. Vereinzelt brachte die Fragestellung
nicht die den Erhebern erwunschte Antwort, was sich aber bei einer
einmaligen Erhebung fur die betref f enden schwierigen Laut-, Wortund Sachprobleme nicht vermeiden lasst. Wollen wir nun den S.-v.G.-V.Questionnaire voll and ganz wUrdigen, so mussen wir damit rechnen,
dass die Erheber fur Geblete, die hóchste Ansprtiche stellen, uns den
ersten umfangreichen Fragebogen brachten, der gleichzeitig den ersten
Fragebogen grosseren Stiles nach der indirekten Methode in Europa
darstellte.
Wenn wir im Vorhergehenden auf unsere and unserer Vorgánger
Schwierigkeiten bei der Fragestellung eingegangen sind, so geschah dies
einzig and allein deshalb, urn denjenigen, die sich weiterhin mit dialektgeographischen Erhebungen bescháf tigen wollen, wertvolle Fingerzeige
zu erteilen and sie dabei vor áhnlichen Unklarheiten zu warnen. Wir
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wurden uns ein Zeugnis der Unwissenschaftlichkeit ausstellen, wenn
wir die an unserer eigenen Methode entdeckten Schwachen der
Oef f entlichkeit nicht mitteilen wurden. Hier gilt das of f enherzige Wort
von Edda T i 11 e : „Unsere Misserfolge mussen bekannt gegeben
werden, um unseren Nachfolgern die Enttáuschungen zu ersparen, die
wir durchzumachen hatten".
Bei der Wortgeographie ist die Fragebogenmethode, wenn sie nur
mit der nótigen Umsicht in Anwendung gebracht wird, also ohne jede
Einschránkung als vollwertig anzusehen.
* *
^

Es diirfte seinen Nutzen haben, hier diejenigen Punkte zusammenzustellen, die nach den von unsern Vorgangern and uns selbst
gemachten Erfahrungen bei schriftlichen Erhebungen besondere
Beachtung verdienen.
1. Der leitende Forscher kann einer gewissen Erfahrung in der
direkten sowie der indirekten Arbeitsweise nicht entbehren. Beschuftigung mit der Fragestellung and dem Ausfiillen des Fragebogens ist ihm
unerlásslich, damit er die Schwierigkeiten seiner Mitarbeiter and deren
psychologische Einstellung kennen lerne.
2. Orientierung bezuglich der Psyche and Kultur sowie des Sach- and
Sprachbestandes im jeweilig zu erforschenden Gebiet ist ein notwendiges
Erfordernis. Vorhergehende Sondierungen bilden, besonders bezuglich
der beiden letzten Teilgebiete, vielfach eine gute Stiitze.
3. Ein Wissen urn Bildung, Geburts-, Aufenthaltsorte and mundartliches Interesse der Mitarbeiter wird das Bestimmen der Anforderungen,
die der Leiter der Erhebungen stellen kann, sehr erleichtern; dabei sei
aber darauf hingewiesen, dass er sich bei der Fragestellung nach den
schwácheren Hilf skráf ten richten muss.
4. Schliesslich soli der Forscher nicht nur frage-, sondern auch
interpretationsfáhig sein, and aus den eingegangenen Antworten sowie
aus dem kartographisch dargestellten Material Lehren fur weitere
Fragebogen ziehen Minnen.
5. Bei den Mitarbeitern mochten wir zwei Kategorien unterscheiden.
Diejenigen, welche durch ihre Bildung die verschiedenen Seiten des
Forschungskomplexes beherrschen kónnen also etwa Lehrer, Seminarschiiler der hóchsten Klassen and diejenigen, welche besonders
fur die Untersuchung des Realienbestandes and Brauchtums sehr wertvoll sein kónnen. Prinzipiell soli der Leiter keinen Interessenten von der
Mitarbeit ausschliessen, sondern jeden da heranziehen, wo er wirklich
leistungsfáhig ist. Mehrere Mitarbeiter fur einen Ort erganzen oder
kontrollieren sich gegenseitig.
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6. Wenn der Ausfuller eines Fragebogens nicht bis zu einem gewissen
Grade interessiert ist, sind seine Angaben immer weniger zuverlassig.
Man kann es sozusagen von den Fragebogen ablesen, welchen Wert man
ihnen beilegen darf. Nur ausnahmsweise gewinnt man einen anfangs
Uninteressierten voll and ganz fur seine Arbeit. Aber auch bei den sich
freiwillig meldenden Mitarbeitern soil die Begeisterung erhalten oder
gesteigert werden and dabei kann der Leiter gewiss viel erreichen:
einmal dadurch, dass er die Fragebogen regelmassig verschickt, d.h. in
nicht all zu grossen Zeitabschnitten, dann aber auch durch die Zusendung wissenschaftlicher Dankesgaben, die ja auch von verschiedenen
Zentralstellen vorgenommen wird. Die Ausfuller der Fragebogen mochten
gerne sehen and horen, was mit ihren freiwilligen Arbeitsleistungen
geschieht.
7. Man rechne aber damit, dass auch das Ausfullen des Fragebogens
erlernt werden muss. Man fange also mit der leichteren Arbeit an and
schreite allmáhlich erst zu schwierigeren Aufgaben.
8. Eine primare Forderung ist es, dass die Mitarbeiter wissen, worum
es sich handelt. Der Forscher muss wissen, ob eine allgemeine Anleitung
fur samtliche Erhebungen genugt oder ob es wiinschenswert ist, den
einzelnen Fragebogen immer wieder eine kurze Einf iihrung zum Geleit
mitzugeben. Jedenfalls mache man den Mitarbeitern die Ausftillung
moglichst leicht, zumal Bie sowieso des of tern gezwungen sind, bei
andern Dorfgenossen nachzufragen.
9. Wenn man das Interesse bei den Helfern erhalten will, so gebe
man sich die Miihe, die Fragen, welche dieser oder jener dann and wann
stein, zu beantworten. Gewiss, das kostet alles Zeit and der Tag hat
leider auch fur den Wissenschaftler nur vierundzwanzig Stunden, aber
....uns wird geholfen, also kónnen wir von der Gegenleistung nicht
Abstand nehmen.
10. Wenn einigermassen móglich, suche man fur jede Ortschaft einen
Mitarbeiter. Fur lautliche Forschungen wird es sogar des óftern
erforderlich sein, mehrere Weiler zu belegen. wir mussen uns immer
gewartig halten, dass die Dichtigkeit des Belegnetzes ein grosses Pra der
indirekten Methode ist, welches uns in vielen Fallen vor Fehlschltissen
behiitet.
11. Die Mitarbeiter sollen nicht zu stark in Anspruch genommen
werden, da Bonst ihr Interesse nachlásst and dadurch die Zuverlássigkeit
ihrer Arbeit sich verringert. Aus diesem Grunde ist es erwtinscht, dass
man Interessenten nicht von allen Seiten mit Fragebogen belástigt,
.zumal die Gefahr nicht ausgeschlossen ist, dass unnutzerweise mehrere
Male dasselbe erfragt wird.
12. Die Fragebogen halte man kurz; nach den von uns gemachten
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Erfahrungen werden diejenigen, welche maximal sechzig W6rter
enthalten, am besten beantwortet. Die Uebersetzung vollstandiger Satz&
bringt besondere Schwierigkeiten mit sich. Aus diesem Grunde durfte
es sich nicht nur empfehlen, Satzfragebogen móglichst kurz zu halten,
sondern auch auf diejenigen Eigentiimlichkeiten besonders hinzuweisen,,
die sonst leicht ubersehen werden.
Vor allem die Beantwortung volkskundlicher Fragen erfordert viel
Zeit and des Oftern Besprechungen des Mitarbeiters mit andern.
Besonders hier rechne man also damit, dass die Erledigung eines Fragebogens nie eine Dauerarbeit werden darf, einmal weil die Arbeitslust
dadurch verringert, dann aber auch weil die Angaben in diesem Falle
sehr unregelmássig hereinkommen.
13. Die Fragestellung sei klar and eindeutig abgefasst. Fiir den _
Forscher empfiehlt es sich, den jeweiligen Fragebogen selbst fur seinen
Heimatort auszufiillen, da ihm dadurch eventuelle schwache Seiten in
der Fragestellung and Schwierigkeiten bei der Beantwortung klar
werden. Man soli sich mbglichst in den Zustand der Mitarbeiter
versetzen.
14. Man bringe keine Komplexf ragen wie etwa: „Kennt man bei
Ihnen die Krauterweihe am Feste Maria Himmelf ahrt; wie heissen die.
geweihten Kráuter and welchers Namen legt man dem Festtag selbst
zu?" Viele Mitarbeiter iibersehen einen oder sogar zwei Teile dieser
Frage. Also: fur jede Antwort eine kurze Frage.
15. Der Fragesteller rechne damit, dass Fragen des Typus::
" gewóhnlich nur Teilantworten bringen. Sie Sind"
„Beschreibe
aber ausgezeichnet als Sondierungen, die eine endgiiltige Fragestellung
ermóglichen.
16. Weniger bekannte Gegenstdnde oder Sachen, die auf diese oder
jene soziale Gruppe beschránkt sind, lassen sich am besten durch eine
mehr oder weniger ausfiihrliche Beschreibung erfragen. Ein kurzer
Fingerzeig, eventuell: „da oder dort fragen", durfte willkommen sein.
17. Man rechne damit, dass mehrere Benennungen der Hochsprachei
den Bewohnern (auch den Gebildeteren) gewisser Gegenden abgehen; in'
diesem Falle darf die Hinzu "gung einiger erklarender mundartlicher
Etyma nicht unterbleiben. Erláuternde Zeichnungen kommen nur dance
in Frage, wenn sie eindeutig sind.
18. Zur Aufnahme des erluternden Realienbestandes durfte es sich
empfehlen, um, je nach dem erfragten Gegenstand, um Beigabe einer
Skizze zu bitten. Diese kann entweder durch einen Fachmann reprodu-ziert oder nachtraglich durch eine an Ort and Stelle gemachte
Aufnahme ersetzt werden.
19. Ein Synonymenproblem lásst sich des óftern erst durch eine
.
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Reihe von Fragen 16sen, die sich aus den bei mehreren Erhebungen
hereingekommenen Antworten ergeben.
20. Sowohl Sachfragen wie Wortfragen haben ihre Berechtigung und
mUssen sich des Oftern gegenseitig ergAnzen. Die Belege etwa fiir baar,
Op, riles (pot), aach Witten wir nicht zusammenbringen kiinnen, wenn wir
nicht auch nach dem Vorkommen dieser Worttypen gefragt hAtten. Die
Gefahr dass fingierte Angaben bereinkommen, ist u.E. bei gebildeten
Mitarbeitern kaum vorhanden.
21. Die gunstigste Zeit ffir die SammeltAtigkeit sind die Monate vom
September his etwa Ende April. Der Sommer ist im allgemeinen weniger
geeignet far Erhebungen, da die Leute, besonders auf dem Lande,
zumeist bis zur spfiten Abendstunde draussen beschaftigt sind oder die
Sommernatur geniessen wollen.
22. Man lasse auf jedem Fragebogen gentigend Raum ftir eine, eventuell erklarende, Antwort. Zu gleicher Zeit denke man aber daran, dass
es immer Mitarbeiter gibt, die nicht nur das Gefragte, sondern auch
damit ZusammenhRngendes mitteilen mlichten. Man lasse also ftir
derartige des liftern anregende Mitteilungen genfigend Raum tibrig,
eventuell lege man — wie es z.B. von der Leuvener Zentralstelle gemacht
wird — den Fragen einen weissen Bogen bei.
23. Wenn einigermassen möglich, bringe man auf einem Fragebogen
nicht zuviel verschiedenartige Probleme, damit der Mitarbeiter seine
Aufmerksamkeit nicht immer wieder umzuschalten brauche und ermatte.
Dies schliesst eine verntinftige Abwechslung nicht aus.
24. Falls man tiber die geeigneten Mitarbeiter verfilgt, kann mittels
des Fragebogens so gut wie der ganze Volkskundebestand erfragt
werden. Bloss rechne man damit, dass Vieles nur sehr unvollstfindig beschrieben werden kann, so etwa Eigentiimlichkeiten des
Hausbaues, der Besiedlung, die Miirchen, Lieder usw. und dass Vieles,
z.B. Liedermotive, sich nicht oder kaum kartographisch darstellén lfisst.
Auf dem Gebiete der Sprache llisst sich — falls man fiber geeignete
Mitarbeiter verfligt je nach der Einrichtung des Fragebogens bis
auf die. feineren Lautunterschiede and die meisten Eigentilmlichkeiten
der Akzentuierung alles erfragen.
25. Vor allem rechne man damit, dass, wenn auch schon das Interesse
bei den Mitarbeitern vorhanden ist, wir ihnen nicht zumuten ktinnen,
ebensoviel Miihe und Zeit auf die von ihnen verlangte Arbeit zu
verwenden wie die wissenschaftlichen Erforscher, und dass der
Prozentsatz des Gelingens hauptsiichlich von der Fahigkeit und
Begeisterung des leitenden Forschers abhangt.
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Demjenigen, in dem nicht eine gewisse Begeisterung and eine ausgesprochene Liebe zu Volk, Boden and Sprache lebt and der seine
ganze Arbeit nicht vom Standpunkt des Idealisten betrachten kann,
mochten wir raten, sich nicht mit der Mundartgeographie zu beschfiftigen. Denn Entte uschungen werden ihm nicht erspart bleiben. Und
wenn jemand der Meinung sein móchte, er ktinnte mit seiner Arbeit
noch finanzielle Vorteile erwerben, so ist er erst recht auf dem Holzweg;
wohl kann er von seinem vielleicht an sich schon mássigen Monatsgehalt
einen Teil fur Papier, Druck der Fragebogen, Porto (auch fur Eiicksendung, die nicht selten Strafporto mit sich bringt ! ), Orientierung,
Kontrollreisen usw. usw. zuriicklegen.
Aber es bleibt die Freude an der Arbeit and das befriedigende
Bewusstsein, seinem Volke and Heimatland and der Wissenschaft —
sei es denn auch mit einem bescheidenen Beitrag gedient zu haben.
Den Wert der indirekten Methode kann man unseres Erachtens kaum
iiberschátzen. An er. ster Stelle wegen des fast unerschwinglichen Kosten
von J u d and Jab erg ausfiihrlich dargetan wurde, beim Abfragen-aufwndesriktSamlge,zuindrhtgZe,
wo die Auslagen fur die sowieso schon stiefmutterlich unterstiitzte
Dialektgeographie beschra.nkter rind denn je. Dann aber auch, well die
grossen Mundarterhebungen erst dann ihren vollen Wert erhalten, wenn
es mtiglich sein wird, sie in verschiedenen Zeitabschnitten vorzunehmen,
sodass wir nicht nur synchronistisch, sondern auch diachronistisch
liber liickenlose Sprachbestánde fur gróssere Geblete verfalgen kónnen.
Uns liegt wie B 1 a n q u a er t es in seinem grossziigigen Werk betont
hat die Pflicht ob, auch fur die Zukunft zu arbeiten 86 ). Eine moglichst
zuverlássige and rationelle indirekte Methode wird dieses sprachwissenschaftliche Desideratum leichter in Erfiillung gehen lassen als das
ausserordentlich lobenswerte von G i 11 i é r o n, J u d- J a b e r g and
B l a n q u a er t angewendete Verfahren, well es in mehreren Lándern,
wenigstens fur einen umfangreicheren Sprachschatz, so gut wie
unmtiglich bef olgt werden kann! Hinzu kommt noch, dans die Hilf sbereitschaf t der Lehrer sogar (oder eben?) in dieser f air sie finanziell
sorgenschweren Zeit sehr gross ist. Von samtlichen von uns bislier
ausgeschickten Anfragen blieben nur drei unbeantwortet!
Deshalb mochten wir noch eine letzte Frage aufwerfen: Gibt es keine
Erhebungsweise, die die Vorteile des direkten and indirekten Verfahrens
kombinieren kónnte, ohne den Kostenaufwand der in Frankreich, Italien
and der Schweiz bef olgten Methode, den wir in Niederland augenscheinlich nun einmal nicht erschwingen kónnen? Mit anderen Worten: gibt
es eine ideelle indirekte Methode, die sich mit geniigender Kraftanspannung and Ausdauer durchfiihren liesse?
Natiirlich gibt es eine solche, aber dazu benótigen wir einer mit
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Begeisterung geleiteten Organisation, der eine Reihe wissenschaftlicher
Mitarbeiter zur Verfiigung stehen.
Aus den in samtlichen Landern vorgenommenen Erhebungen ist es
uns klar geworden, dass die besten Helfer fur die Arbeitsweise nach
der indirekten Methode bei den Lehrern, Geistlichen und Seminarschiilern der hóchsten Klassen gefunden werden. Dies findet seine
Erklarung in der Bildung and Volksverbundenheit dieser Interessentengruppen. Durch ihren f ortwahrenden Kontakt mit dem Volke besonders
auf dem Lande, interessiert sich der grósste Prozentsatz von ihnen
natiirlicherweise fur Mundart and Folklore. Alle Umstande sind bei
ihnen gunstig fur zuverlassige dialektgeographische Erhebungen. Das
einzige, was noch zu wunschen tibrig lasst, ist vielfach eine allgemeine
dialektgeographische Orientierung and die phonetische Ausbildung.
Ware diesem Mangel, insofern er vorhanden ist, durch ein wenig
Idealismus auch nicht abzuhelfen? Liesse die Begeisterung eventuell
diese Schwierigkeit auch nicht tiberwinden? Unsrer Meinung nach ist
das alles keine so ausserordentliche Aufgabe.
Es handelt sich vor allem darum, die álteren Seminaristen and
Theologen aufnahmefahig zu machen. Dies kann zum Beispiel dadurch
geschehen, dass man wahrend der zwei letzten Studienjahre in jeder
Klasse wahrend einiger Wochen mehrere Stunden fur einen Ausbildungskursus zur Verfiigung stellt. Dieser soli von zustandigen
Fachmannern geleitet werden, die den Auftrag erhalten, an der Hand
von Erfahrungsmaterial das Interesse fur das wichtige Sprachatlaswerk
zu wecken, eventuell zu erhalten, and ausserdem das einfache phonetische System, nach dem die Erhebungen gemacht werden sollen, an
Beispielen zu erklaren and auf vorkommende Schwierigkeiten hinzuweisen. Zu gleicher Zeit kónnte auf die unschatzbare Bedeutung des
Sprachatlasses fur Kulturgeschichte and Heimatkunde, besonders fur
den Sprachunterricht unseres Volkes hingewiesen werden. Falls diese
Arbeit zentral geregelt wird, wir meinen von der Zentralstelle des
Sprachatlasses aus oder von Seiten einer Arbeitsgemeinschaft, etwa
der Mundartforscher, so ware nach der indirekten Methode jedenfalls
mehr, wenn auch nicht immer in jeder Hinsicht genaueres wissenschaftliches Sprachmaterial zu sammeln als nach dem direkten Verfahren.
Die Sammeltatigkeit kónnte, ungeachtet der sich eriibrigenden kleinen
Schwierigkeiten, wie etwa die Versetzung der Mitarbeiter, sozusagen
ununterbrochen fortgesetzt werden.
Natiirlich wiirde da auch noch eine nachtragliche Kontrollfahrt fur
Zweif elf alle, deren ja auch gentigend bei der Arbeit von G i 11 i é r on
and J u d'- Ja b erg vorliegen, niitig sein. Aber hier kónnte es sich nur
um Einzelnes handeln.
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Dass diese in Vorschlag gebrachte Methode sich auch fur die Volks
von J u d and Jab erg ausfiihrlich dargetan wurde, beim Abfragen
-kundeforschgv0tFubarkeiwsnud,are
braucht nach den bilher in Deutschland and Niederland gemachten
Erfahrungen unseres Erachtens kein Zweifel zu bestehen.
Dass das von uns hier vorgelegte Material sich in seiner Zuverlassigkeit demjenigen der beschriebenen Idealerhebungen teilweise náhert,
and als Ganzes wissenschaftlich ein ausgesprochenes Daseinsrecht hat,
welches fur den jeweiligen Zweck, zu dem es erhoben wurde, jedenfalls
nicht geringer ist als dasjenige, welches dem Resultat der Erhebungen
von G i 11 i é r on and J u d- J a b e r g zuerkannt wird, durf te auf Grunci
der vorausgeschickten Erórterungen kaar geworden sein.

III. a. zur Lautschrift
Bei jeder sprachwissenschaftlichen Arbeit bringt die schriftliche
Wiedergabe der Laute mannigfaltige Probleme mit sich. In den letzten
von J u wo
d and
Jab
erg
ausfiihrlich
dargetan
wurde, Bedeutung
beim Abfragen
bei
man
der
Phonologie
eine
stets grossere
Jahren,
-mist
als als1 ), gesellen sich allmáhlich neue hinzu.
In seiner bekannten Schrift „Grondbeginselen van de schrijfwijze der
Nederlandsche Taal" 2 ) sagt J a c. van G i n n e k en: „De loutere
phonetiek begint een ouderwetsche naam te worden" 3 ). Damit meint der
Verfasser keinesfalls, dass dieser in seiner streng wissenschaftlichen
Methode iibrigens noch junge Spross der Sprachwissenschaf t in absehbarer Zeit etwas Entbehrliches veerde. Denn wiederholt hat er in
seinen Vorlesungen and bei anderen Gelegenheiten betont, dass die
Lautlehren von Zwaardemaker, Sievers, Sweet, Viëtor,
Tr autmann, Passy, Bremer, Jespersen u.a. ihren sprachwissenschaftlichen Wert neben der Phonologie behalten 4 ). Er kann
damit also nur der Ansicht Ausdruck geben wollen, die phonologische
Betrachtung der Sprache werde in der Zukunft mehr im Mittelpunkt des
Interesses stehen als die phonetische; der Wert der Phonologie sei
grosser als der der Phonetik. Klar geht dieses hervor aus seineen
Eroffnungsvortrag auf der ersten Tagung der internationalen Arbeitsgemeinschaft fur Phonologie, wo es heisst: „La Phonologie ....n' est
autre chose que le couronnement de l'oeuvre entière. Presque tous
les résultats de détail des autres sciences phonétiques se laissent
synthétiser dans celle de la Phonologie; elle parait être prédestinée a en
prendre la direction" 5 ). Mit dieser Auffassung stellt er sich auf die
Seite Tr u b e t z k o y s, der die phonetische Vokalanalyse als Basis fur
das phonologische Gebáude betrachtet and aus dessen Erórterungen
Karl B ii h 1 e r schliesst: „diese Basis ist unentbehrlich fur den
phonologischen Versuch and konnte von nirgendwo anders in der Welt
als aus der Phonetik entnommen werden" 6 ).
Nach dem Erscheinen von T r u b e t z k o y s Artikel: „Phonologie
and Sprachgeographie" 7 ) durf te es seine Berechtigung haben, die von
ihm angeregte Neuorientierung in einer sprachgeographischen Arbeit in
den Vordergrund zu riicken, and sie speziell zur Beleuchtung des Laut-

72
schriftproblems zur Geltung zu bringen. Aber bevor wir im ganzen
Umfang dazu gelangen kónnen, mussen die nótigen Vorarbeiten noch
erledigt werden; denn Roman Jacobson sagt: „Erst in den
weiteren Entwickiungsetappen der Phonologie werden die prinzipiellen
Fragen des raumlichen Seins der phonologischen Phanomene, d.i. die
phonologische Geographie, eine geziemende Beleuchtung bekommen" 8 ).
Wir kónnten also vorlaufig die Phonologie ganz ausser Betracht
lassen, and uns auf das rein Phonetische beschranken. Zur Klarung des
Lautschriftproblems kann es aber seinen Nutzen haben, jetzt schon
einige Beriihrungspunkte zwischen Phonologie and Schrift des nahern
zu betrachten.
Wenn van G i n n e k en sich in seinen dialektgeographischen Veróf f entlichungen in „Onze Taaltuin" 9 ) hauptsachlich an die Orthographie
der niederlandischen Hochsprache halt, so hat er dafiir gewiss seine
guten Griinde. Diese Zeitschrift ist ja speziell fur Niederlander
bestimmt, and da es mehrere Afters ziemlich verzwickte and verwirrend
wirkende phonetische Systeme gibt, eignet sich, u.a. wegen der leichten
Interpretation, bei einer lautschriftlichen Darstellung die of f izielle
Schrift der Hochsprache noch am besten. Die von ihm gewahlte Basis
ist also sehr rationell. Ausserdem durfte hier ein modernwissenschaftlicher Grund vorliegen: er móchte in dieser Weise die gróssere
Wichtigkeit der allgemein charakterisierenden and systematisierenden
Phonologie gegeniuber der in naturalistischer Weise Augenblicksanatomie treibenden Phonetik betonen. Denn V. Ma the s i u s sagt in
seinem Aufsatz „Ziele and Aufgaben der vergleichenden Phonologie":
„Nach der Meinung mancher in der Phonologie tátiger Forscher spiegeln
die herkómmlichen Orthographien vielmehr die phonologischen als die
rein phonetischen Werte ihrer Entstehungszeit wieder. Es lasst sich
demzufolge hof f en, dass der phonologische Standpunkt zu einer neuen
Wertschatzung der herkómmlichen orthographischen Systeme fiihren
wird" 10 ). Tatsachlich verdanken wir van Ginneken diese neue
Wertschatzung fur die Schrift des Niederlandischen. Er hat sich
eindeutig auf die Seite „mancher in der Phonologie tátiger Forscher"
gestellt 11).
Wir glauben nicht f ehl zu gehen, wenn wir behaupten, dass er durch
sein Verfahren in „Onze Taaltuin" auch das phonologische Moment in
der Sprachgeographie betonen wollte. Natiirlich kann in gewissen Fallen
auch ein anderes Motiv bei der Wahl der hochsprachlichen Schrift
alsals als Basis mitspielen. So fault es uns z.B. auf, dass Theo d.-zeichn
Fr i n g s die orthographischen Zeichen der Hochsprache in der
„Rh.inischen Sprachgeschichte" 12 ) and in den „Kul turstrómungen" 13)
gebraucht. Da durfte ausser dem Umstand, dass man „mit einem
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bestimmten Leserkreis" rechnet, vor allem die Vorsicht bei der Deutung
des in seiner Darstellungsweise vielformigen phonetischen Materials
die Ursache sein. Jedenfalls bleibt aber auch hier die Tatsache bestehen,
Bass er intuitiv in dem von ihm angewandten Schriftsystem die phonologischen, d.h. die systembildenden Werte der von den Mitarbeitern
notierten Laute der verschiedenen Mundarten zur Geniige zum Ausdruck
gebracht weiss. Gewiss, es unterlaufen bei einem derartigen Vorgehen, rein and
korrekt phonetisch betrachtet, Ungenauigkeiten, wie sie in der weit
hinter uns liegenden Zeit der Sprachgeschichte mit dem einzigen uns
zur Verfiigung stehenden Sprachmaterial in viel grosserem Ausmass
gemacht worden sind and wie sie heute noch nicht bloss bei sámtlichen
Dialektschriftstellern vorkommen, sondern auch bei der korrektesten
wissenschaftlichen Arbeit, da sie eben nicht ganz vermieden werden
kónnen. Das System der verfeinertsten Lautschrift ist also auch rein
phonetisch gesprochen dem der gróberen schriftsprachlichen Orthographic angepassten gegenuber nicht das unbedingt Richtige neben dem
unbedingt Unrichtigen, sondern das in etwa Richtigere neben dem
in etwa weniger Richtigen. Der Grad der Richtigkeit and der Zweck,
zu dem das betreffende Material gesammelt and gebraucht wird,
bestimmen zusammen die Brauchbarkeit and den Wert des nach
irgendeinenn orthographischen System verwerteten Materials.
Die Anwendung des hochsprachlichen Schriftsystems, natiirlich mit
einigen Erganzungen, kemnte also unter Umstanden bei einer sprachgeographischen Arbeit berechtigt sein.
Niemand wird etwas gegen die These einzuwenden haben, dass die
Einrichtung eines jeden orthographischen Systems von dem Zweek
abhange, zu dem es jeweilig gebraucht wird.
Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, Material zu beschaffen zur
Lósung der Probleme, die in jedem einzelnen Abschnitt gestellt werden.
Ausserdem sollen die Erhebungen nicht nur fur Fachmánner der
betref f enden niederlandischen Gebiete, sondern auch f iir die der
Nachbargebiete bis zu einem gewissen Grade zu eventuellen weiteren
mundartlichen Forschungen brauchbar sein. Es handelt sich also nicht
um Material, das mit der etwa von E d m o n t and S c h e u e r m e i e r
angestrebten impressionistischen Genauigkeit zusammengetragen wurde.
Aus diesem Grunde musste eine dem jeweiligen Zweck des gebotenen
Materials entsprechende Genauigkeit in der Wiedergabe angestrebt
werden. Wir haben daher fur die wortgeographischen and volkskundlichen Angaben von unsern Mitarbeitern nicht dieselbe phonetische
Genauigkeit wie bei den sonstigen Erhebungen verlangt.
Genauigkeit and Zuverlassigkeit sind heiss umstrittene Begrif f e in
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der Mundartenforschung. Beide aber diirfen u. E. nur im Zusammenhang
mit dem gesteckten Ziel beurteilt werden.
Genauigkeit 1st in verschiedener Weise zu erzielen. Man kann bei den
Dialektaufnahmen eventuell die perfekten modernen Ixistrumente heranziehen. Abgesehen davon, dass ein derartiges Vorgehen fur ein einigeTmassen ausgedehntes Gebiet praktisch nicht durchfiihrbar ist, sagt
Z w a ar d e m a k e r zu dieser Aufnahmemethode: „Wanneer men nu de
spraak van een bepaald persoon met instrumenteele hulpmiddelen gaat
weergeven, blijkt alras, dat het resultaat uitsluitend voor hem
individueel geldt" 14 *).
Daher schlágt er vor: „Om het in analphabetisch teekenschrift genoteerde grootere waarde te geven, zou men het onderzoek op een reeks van
individuen moeten toepassen en het gemiddelde nemen" 14 ").
Ausserdem weist er darauf hin, dass jede Sprache zweierlei Beschreibung braucht: eine artikulatorische and eine akustische.
Angesichts der Schwierigkeiten, die auftauchen, wenn man dieser
Forderung Rechnung trágt, mussen wir, wie dies ja auch allgemein
geschieht, bei den dialektgeographischen Untersuchungen unbedingt eine
weniger verzwickte als die hier beschriebene Methode anwenden 15).
Die Aufnahme soll móglichst einfach vor sich gehen. Auch die phonetische Notierung soll aus mehreren Gronden moglichst einfach gehalten
werden. Das von J e s p e r s e n erdachte 16 ), verzwickte TransskriptionsSystem kommt nicht in Frage. Und erst recht nicht, wenn man an v a n
G i n n e k ens Aussage denkt, dass „elke levende Europeesche taal
weliswaar slechts één phonologisch of akoustisch klanksysteem bezit,
maar minstens drie of vier articulatiebases, die elk de klanken van dat
phonologisch systeem op een heel andere wijze articuleeren" 17).
Aus dieser Feststellung ergibt sich u. E. zur Geniige der Wert einer
Aufnahme, die nur die zufállige momentan-individuelle Artikulation
bringt. Ba a der betrachtet denn auch in seiner: „Einfiihrung in die
Lautschrift" die Anordnung der Laute nach diesem Prinzip als weniger
wichtig 17 *). Besonders fur die geographische Darstellung der Mundarten
lásst sich nur von der akustischen Methode, d. h. von der Aufnahme
mittels des Ohres eine gewisse praktisch brauchbare Einheitlichkeit in
der schriftlichen Wiedergabe der Laute erhof f en. Selbstverstándlich gibt
es auch da Schwierigkeiten and Probleme; Fragezeichen mussen aber
hinter jede von geschulten Phonetikern in Anwendung gebrachte
Methode and logar hinter viele Lautnotierungen gemacht werden. So
ist es uns auf den dialektgeographischen Streif zogen, die wir mit einem
Freunde machten, des oftern passiert, dass wir bei einer Aufnahme
ganz anderer Ansicht waren: der eine behauptete zum Beispiel, er hóre
deutlich einen steigenden Diphthong, whrend der andere beim schárf-
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sten Zuhóren nur einen fallenden Zwielaut herauszuhóren vermochte.
So ist es begreiflich, dass bei feineren lautlichen Nuancierungen der
Eindruck auf das Ohr, auch bei den erfahrenen Forschern mit einem
ausgezeichneten Gehor, nicht immer derselbe ist i 8 ). Uebrigens worden
sich die Schwierigkeiten bei derartigen Zweif elf allen auch durch
Phonogrammaufnahmen nur verschieben oder bestenfalls nur teilweise
beheben lassen.
Die Frage, wann eine Lautschrift als wissenschaf tlich anzusprechen
sei, beantwortet Z w a ar dem a k er mit dem Satz: „Wetenschappelijk
is een spelling juist te noemen, wanneer zij zich zoo dicht mogelijk aan
het door den tijdgenoot gesproken woord aansluit" 19 ).
Fur die Aufnahme der Sprache einer grosseren Gruppe von Individuen
verbiirgt nach van G i n n e k en aber nur die akustische Methode die
erwiinschte Einheitlichkeit.
Aus praktischen Gronden kinnen die Erhebungen nur mittels des
Ohres vor sich gehen, das die Laute nur annáhernd genau aufnimmt.
Da nun ein Phonem: „één universeel begrip van een heele reeks op
elkander gelijkende klanken" 20 ) ist, so ist es klar, dass die fiir ein
umfangreicheres Gebiet praktisch verwendbare wissenschaftliche
Lautschrift stets bis zu einem gewissen Grade mit Phonemen arbeitet,
also phonologisch orientiert ist.
Nach diesen einfiihrenden Betrachtungen wird es uns niemand ver
halten. Ftir die minutióseste Zuverlássigkeit des aufgefiihrten Materials-argen,widTskrptonvliegdAbtmochseinfa
halten. Ftir die minutióseste Zuverlássigkeit des aufgefiihrten Materials
kónnen wir nur in soweit einstehen, als die Mundart unserer Heimat
and verschiedene andere von uns tief schiirf end untersuchte Dialekte in
Betracht kommen. Gleichwohl kónnen wir aber sofort hinzufiigen, dass
alles Material, so wie es von uns geboten wird, absolut zuverlassig ist,
weil entweder die ersten Erhebungen oder die spáteren Kontrollbegehungen von uns persiinlich oder von geniigend phonetisch
geschulten Mitarbeitern vorgenommen wurden 20*).
Ware diese Arbeit, die vorwiegend auf dem Material indirekter Erhebungen beruht, nur fur Niederlánder geschrieben worden, so hátten wir
uns, bis auf die notwendigen Abanderungen, der Orthographie der
niederlandischen Hochsprache bedient. Diese vor R ou s s el o t allgemeingiiltige Methode, nur ausnahmsweise Zeichen heranzuziehen, welche der
Schriftsprache nicht angehóren, ist ja in den fur unser Gebiet mehr oder
weniger wichtigen Werken von Kern 21 ), Simons 22 ), Mertens 23),
J o n g e n e el 24 ) and H o u b en 25 ) befolgt worden. Die Zahl der von
ihnen gebrauchten Zeichen, die der niederlandischen Schriftsprache
abgehen, beweist aber schon die Unzulánglichkeit des hochsprachlichen
Systems fur jede Ortsgrammatik. Ein phonetisch nicht griindlich ge-
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schulter Forscher wie Mertens verwendet nicht weniger als neun neue
Zeichen fur die Konsonanten seiner Heimatmundart. Da kann es nicht
wundernehmen, wenn geschulte Philologen wie Simons and H o u b en
in ihren Ortsgrammatiken noch mehr neue Zeichen heranziehen, die
wegen der Lage der Provinz Limburg teilweise der franzlisischen and
hochdeutschen Orthographie entnommen sind.
Dass die Dialektschriftsteller ihre Werke in einem der schriftsprachlichen Schreibweise angepassten System abgefasst haben, durfte selbstverstándlich sein 26 ). Es wiirde wirklich der Miihe lohnen, derartige
Schriftsysteme and die Werke der Mundartschriftsteller einmal gru ndlich zu studieren, um aus den Ergebnissen Riickschliisse fiir die
Lautdarstellungen Alterer Zeiten zu ziehen. Den Mundartschriftstellern
der norddeutschen Gebiete hat im vorigen Jahr kein geringerer als
Conrad B or c h 1 i n g eine derartige auf reichen Kenntnissen and
Erfahrungen aufgebaute Rechtschreibung zur Verfiigung gestellt.
In moglichst einfacher and trotzdem nicht unverdienter Weise
hat der bekannte Maastrichter Mundartdichter Dr. E. Ja spar 27 ) auf
schriftsprachlicher Basis seine Orthographie zu gestalten versucht and
der Dialektwissenschaftler Dr. E n d e p o 1 s 28 ) hat mit einigen Abweichungen dessen System fur eine Auswahl aus den Werken sámtlicher
Maastrichter Mundartschriftsteller ubernommen. Ebenso wie diesem ist
es dem Verfasser vorliegender Arbeit ergangen, als er den Versuch einer
Orthographie fiir ein W6rterbuch der Kerkrader Mundart veroffentlichte 29 ): nicht nur die Rticksicht auf die Wissenschaftler, sondern auch
auf die interessierten Laien der umliegenden Ortschaften forderte
unbedingt eine Erweiterung des hochsprachlichen orthographischen
Zeichenbestandes, die nicht immer mit den schriftsprachlichen Zeichen
der Nachbarlánder durchzufiihren war.
Da in der vorliegenden Arbeit die ganze Provinz Brabant, ein Teil
Belgiens und der deutschen Rheinlande sich noch zum limburgischen
Gebiet gesellen, kam es uns erwiinscht vor, nach einer andern Basis
als der der hochsprachlichen Rechtschreibung Ausschau zu halten.
Durch die vielfáltigen direkt ins Ohr fallenden phonetischen Unterschiede war es notig, ein expansives orthographisches System zu
bringen.
Jedenfalls aber durfte es kein neues sein; es gibt deren schon mehr
als genug. Da sahen wir uns bei den in Betracht kommenden Dialektf orschern des von uns untersuchten Gebietes um and fanden in einer
grossen Anzahl von Werken, welche kleinere oder gróssere Teile des in
Rede stehenden Gebietes behandeln, dasselbe wissenschaftliche System;
and zwar das von der „Deutschen Dialektgeographie" ubernommene,
welches auf Maur m a n n 30 ) and R a m i s c h 31 ) zuriickgeht. In einer
.
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spáter von Frings gewahlten, einigermassen abgeanderten Form ist
dies fur die meisten umfangreichen Veróffentlichungen in unserm
Gebiet angewandt worden 32 ).
S c h r ij n e n unterstiitzt in „De Isoglossen van Ramisch" das
Bestreben nach Vereinheitlichung auf deutscher Seite. Er sagt: „Wat
betreft de transskriptie van klinkers en medeklinkers volg ik ten deele
de klankwaarde van onze Nederlandsche letterteekens, ten deele sluit ik
mij aan bij het in de „Deutsche Dialektgeographie" gevolgde systeem" 33).
F rings v an G i n n e k e n bedienen sich in der Arbeit „Zur
Geschichte des Niederfrnkischen in Limburg" 34 ) gleichfalls teilweise
des von Ramisch verwendeten Systems, das ebenso, in einigermassen
geánderter Form fur „Die Siidniederindischen Mundarten" von
Fr i n g s van den Heuvel herangezogen wurde. In der Einfiihrung sagt Fr i n g s : „Sie (die Transskription R) wird im ganzen
auch im Rheinischen Wórterbuch and in den daran anschliessenden
Forschungen zu den rheinischen Mundarten verwandt. So wird der
Uebergang fiber die Grenze in aller Zukunft wesentlich erleichtert" 35).
Welter 36 ) and Kloeke 37 ) haben dem hier ausgesprochenen Wunsch
in ihren Werken Rechnung getragen. Vorher hatte Gr o o t a e r s das
halten. Ftir die minutióseste
Zuverlássigkeit
des aufgefiihrten
Materials
„Klankleer
van het Hasseltsch
Dialect",
wo es-selbgtanir
heisst: „Wij sluiten ons grootendeels aan bij de spelling, die sedert lange
jaren gebruikt wordt in de „Zeitschrift fur deutsche Mundarten",
„Teuthonista", „Deutsche Dialektgeographie" en thans ook door de
Zuidnederlandsche Dialectcentrale werd aangenomen" 38 ).
Die verschiedensten Forscher haben sich also, wenn auch nicht alle
im selben Umfang, zu der von deutscher Seite propagierten Orthographie
bekannt. Fur diese Veróffentlichungen sowie fur das Limburgische and
Kerkrader Wórterbuch ist unsre Wahl gleichfalls auf die von unseren
Nachbarn befolgte Methode gefallen. Dass dazu ebenfalls die vorhergehenden Erorterungen beigetragen haben, versteht sich.
Aus praktischen, speziell drucktechnischen Griinden haben wir auf
den Karten nur die móglichst eng an das niederlándische schrift
sprachliche System anschliessende Rechtschreibung angewandt.
Im ersten Textteil gebrauchten wir ebenfalls zumeist diese Umschrift.
Zur genaueren Darstellung der Lautformen, die in den verschiedenen
Gebieten vorwiegend vertreten sind, fugten wir (nach dem Beispiel
etwa des „Rhein. Wiirterbuches") die Lautschrift in Klammern hinzu.
Dies geschah auch im Interesse derjenigen Leser, die mit dem niederlándischen Rechtschreibungssystem weniger bekannt sind, sowie zur
lautlichen Orientierung bei einer eventuellen weiteren Erforschung
phonetischer Probleme. Uebrigens wurde im Text nur da die Lautschrift
angewandt, wo wir persónlich die Aufnahmen an Ort and Stelle gemacht
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haben und, etwa zur Dif f erenzierung, eine genauere Angabe unbedingt
nótig war.

Phonetische Uurschrift
Vokale.
Geschiossene Vokalqualitat bleibt unbezeichnet:
a, e, i, o, u (niederl. oe).
0 , y bezeichnen den Umlaut von o und u.
Offene Quanta wird durch untergesetzten Haken umschrieben:
e.91999 Q
Wo dies Not tut, wird die halbof f ene Qualitat durch untergesetzten
Punkt angegeben, also:
,o,0
e.91999
Kiirze bleibt unbezeichnet, Lange wird durch tibergesetzten Strich
umschrieben.
Die halbvokalische Qualitat bezeichnet ein untergesetzter Bogen:
i 1 n ^VAT
a ist das Zeichen fur den Indifferenzlaut.
Konsonanten.
Folgende Zeichen brauchen hier bloss erwahnt zu werden.
f bezeichnet den stimmiosen labiodentalen Reibelaut
„ stimmhaften labiodentalen Reibelaut
v
„
„ stimmlos-alveolaren Reibelaut
s
„
z
„
„ stimmhaft-alveolaren Reibelaut
A und z bezeichnen den dem s bezw. z entsprechenden alveolarlabiodentalen Reibelaut.
7 bezeichnet den stimmhaften velaren Reibelaut
x
„
„ stimmiosen velaren Reibelaut
X
stimmiosen palatalen Reibelaut
k
„
stimmiosen velaren Verschlusslaut
g
stimmhaften velaren Verschlusslaut
stimmhaften velaren Nasal
13
„

„

„

„

„

„

„

Die Mouillierung wird hinter dem betreffenden Laut bezeichnet:
2.B. hen'j 'Hande', lan'd'j 'Land'.
Der charakteristische Tonsturz bei der Scharfung wird dargestellt
durch das aus der rheinischen Dialektliteratur bekannte Zeichen, das
von N ó r r e n b e r g eingefiuhrt und von S c h r ij n e n ubernommen
wurde : bezw. ' .
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Diphthonge.
Bei den echten Diphthongen ei (niederl. ei, ij), pi (niederl. ui), of
(niederl. ou, au) sind die ersten Bestandteile eielf ach etwas weiter
gebildet als die Monophthonge e , o , o .
Der erste Teil der unechten Diphthonge ist im allgemeinen halboffen.
Der zweite Bestandteil, der Einfachheit halber durch a bezeichnet, hat
gewohnlich den Wert desjenigen Lautes, der dem ersten Komponenten
,entspricht; Schwankungen kommen jedoch vor.
Sonstige weniger vorkommende Laute werden an Ort and Stelle
beschrieben.

EinigeErlauterungen

besonders fiir deutsche Leser
Umschrift nach dem niederl. hochsprachlichen System.

zur

oe ist phonetisch u (u)
.
.
ui ,>
,,^i
eu „
ii
,,
0 (in geschl. Silbe)
u ,,
,,
6 Pf
o (dieses wurde in den Martinsliedern durch
óo bezeichnet)
ao „
„
q
ó ,,
,,
q
✓ bezeichnet den stimmhaften labiodentalen Reibelaut
z
„
„ stimmhaften alveolaren Reibelaut
„ stimmlosen alveolaren Reibelaut
„
s
„ stimmhaf ten velaren Reibelaut
g
,,
,, stimmhaften velaren Verschlusslaut
g
,,
sj ist phonetisch s
.
^
z^ ,,
Z
,f

b. Zu den Karten and Bildern
Man kónnte sich die Frage vorlegen, weshalb wir uns bei der
Gebietsabgrenzung nicht auf niederlándischen Boden beschránkt haben.
+Siidostniederland hátte doch, wie S c h r ij n e n es mit seinen „Isoglossen"
dargetan hat, an and fur sich mehr als gentigend Material fur elm.
ergebnisreiche sprachgeographische Arbeit lief ern konnen. Gewiss, aber
ergebnisreiche
sprachgeographische
liefdadurch,
ern konnen.
von
er die aber
gerade
dassGewiss,
Werkes hat jaArbeit
Verfasser dieses
.der
R a m i s c h im Rheinland gezogenen Isoglossen auf niederl. limburgischem Boden weiterfiihrte, den engen sprachlichen Zusammenhang
der Gebiete zwischen Maas and Rhein bewiesen.
Von vorne herein mochten wir hierbei politische Tendenzen ablehnen 1 ).
_Bei den sprachgeographischen Forschungen diirfen nur sprachliche,
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geschichtliche and kulturelle Grunde fur die Zusammenlegung bestimmter Gebiete ausschlaggebend sein. Sprache and Kultur haben
vielfach da vermitteind gewirkt, wo die Politik scharfe Grenzen zog;
Sprache and Kultur beweisen immer wieder das friedliche unabhángige
Zusammenleben der Volker zu beiden Seiten von Staatsgrenzen. Ohne
ihren eigenen Charakter zu verlieren, haben sie sich durch den
andauernden Kontakt gegenseitig so stark beeinflusst, dass enge Bande
sprachlicher and kultureller Art sie verbinden 2 ).
So entstehen die Grenzlandschaften, die ihre besonderen Eigentum
lichkeiten den Kernlandschaften gegeniiber aufweisen.
Mit Riicksicht auf die von unsern Vorgángern gemachten Erf ahrungerr
mussten wir die in Rede stehenden Grenzgebiete wohl als eine Einheit
.

betrachten.

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, im Rahmen der modernen sprachwissenschaftlichen Anschauungen einen Beitrag zur Kulturraumforschung zu bringen, bei der unsere Heimatprovinz Limburg irrr
Mittelpunkt des Interesses stehen soli and so fiel die Wahl auf das hier
kartographisch umrissene Gebiet.
Nach dieser allgemeinen Motivierung scheint es uns nicht unwichtig,
an der Hand schon vorliegender wissenschaftlicher Ergebnisse einige
Grunde fur unser Vorgehen im einzelnen zu erórtern.
Der geophysische Zusammenhang zwischen den betreffenden Landschaften legt eine gemeinsame Behandlung nahe. Es diirf te vorlduf ig
zwecklos sein, die Bewadung in friingeschichtlicher Zeit and in den
damit zusammenhángenden spáteren Ausbauperioden bei diesen Ausfiihrungen heranzuziehen, so wie es fur das Rheinland schon geschehen
ist 3 ). Fur das belgische and niederlándische Gebiet fehlen namlich die
nótigen Vorarbeiten zu einer einigermassen zuverlassigen Behandlung
dieses schaveren, vielfach heikien Problems. Wenn wir nun vorlaufig auch
noch nicht tiefer auf die siedlungsgeschichtlichen ZusammenhAnge eingehen wollen so gibt es hierfiir bei den Orts- and Flurnamen doch schon
wichtige Anhaltspunkte. Wir mochten nur auf die von O. B e h a g h e 1
and F. Steinbach behandelten gallo-germanischen Weiler -Namen
hinweisen 4 ), die mit den rómischen Orts- and Flurbenennungen ihre
kompakte Nordgrenze im siidlichen Teil der niederl. Provinz Limburg
and in den angrenzenden Gebieten haben. Ebenso verdienen die RodeNamen 5 ), die, aus siidóstlicher Richtung vordrángend, sich im Siidlimburgischen hauf en, wáhrend sie in Mittellimburg sozusagen fehlen
and in Nordlimburg nur versprengt and ausserdem teilweise in anderer
Lautform belegt sind, besondere Beachtung.
Auch die práhistorischen Funde 6 ) and die geschichtlichen Ereignisse
wahrend der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung 7 ) legen eine
,
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Zusammenfassung dieser Gebiete bei sprachlichen and volkskundlichen
Darstellungen nach geographischen Prinzipien nahe.
Die beigegebenen historischen Karten and die reichhaltige Abhandlung von Mr. J. J. de Wit and A. J. A. F 1 am ent erweisen, dass seit
dem Mittelalter Teile der heutigen Provinz Limburg and des Rheinlandes gemeinsam langere oder kiirzere Zeit der Herrschaft eines and
desselben Territorialherrn unterstanden 8 ). Auch kirchlich gehtirten
zeitweise Gebiete zusammen, die heute staatlich and kirchlich
getrennt sind 9 ).
Wir wissen, dass mehrere Teile der Provinz Limburg nach dem Si den
and Sudwesten, andere nach dem Osten and Siidosten orienteert waren.
Die Rolle, die etwa der Fiirstbischof von Liittich fur Maastricht and
die Ortschaften urn Thorn in Mittellimburg and die Herren von der
Ahr and vom Lande Mich fur Roda 10 ) and einen Teil von Slid- and
Mittellimburg gespielt haben, redet eine deutliche Sprache.
Trotzdem zeigt die ganze Geschichte fur den gróssten Teil der niederl.
Provinz Limburg eine vorwiegend westliche and nordwestliche Orientierung, welche primar die Zugehórigkeit zu „Dietschland" bestimmte and
schliesslich, see es denn auch nach vielen Kampfen and langem Hinund Herschwanken, die Einheit mit den andern nordniederlandischen
Provinzen herbeigefiihrt hat 10*).
Wenn auch die Bevólkerung der niederl. Provinz Limburg ganz in der
niederlandischen Nation aufgegangen ist, so hat sich eine Kulturscheide
in diesem Gebiet, wo im Laufe der Geschichte unmerkliche Uebergange vorhanden gewesen sind, nach Osten and Westen noch nicht
herausgebildet.
In zwei wichtigen Auf satzen hat K e s s e n auf die engen Beziehungen
zwischen der limburgischen and rheinischen Bevólkerung im Mittelalter
hingewiesen. Im ersterem 11 ) heisst es u.a. „De Romaansche bouwkunst in
het Maas- en in het Rijngebied op het einde der 12e en in 't begin der
13e eeuw toont onderling nauwe verwantschap. Hetzelfde geldt voor
de goudsmeedkunst. De handelsbetrekkingen waren veelvuldig
Verder tonen genealogische onderzoekingen aan dat vele families van
het Rijnland naar de Maasstreek trokken en omgekeerd vele Limburgse
families van hier daarheen". In seinera zweiten Auf Satz : „Cultuurhistorische parallellen in het Midden en Beneden Maasgebied" stellt er
fur den Zeitabschnitt vom elften bis zum vierzehnten Jahrhundert
ausserdem einen kulturellen Zusammenhang mit der Wallonie and
Pikardie fest. Die Stellung der Provinz Limburg geht deutlich aus den
vom Verfasser angef iihrten Auf f assungen von der zwischen Roermond
and Namur herrschenden „art mosan" hervor. Die eine Gruppe von
Kunsthistorikern will diese Kunstart zur deutschen Schule, im
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Gegensatz zur franz isischen, rechnen, die andere will sie aber als den.
Ausdruck einer selbstandigen Schule auffassen, die mehr oder weniger
starke franztisische oder deutsche Einfliisse aufweist. Nach einer
Besprechung der verschiedenen Kunstzweige gelangt K e s s e n selbst
zur Schlussauffassung: „Wanneer men het hier bedoelde gebied, dat zich
langs de Maas als verkeers- en cultuurader uitstrekt van Namen tot
Roermond zou willen karakteriseeren met een overigens van zeer
relatieve waarde zijnde generaliseerende term of definitie, zou men
het een overgangsgebied kunnen noemen, een overgangsgebied tusschen
Noord-Frankrijk en Rijnland, een overgangsgebied dat een zelfstandigheid of onafhankelijkheid vertoont, die voor de verschillende kunstsoorten
in grootte variabel is" 12 ). Die Bedeutung dieser Schule wird besonders
von K. U s e n e r hervorgehoben an der Stelle, wo er ragt : „Die
Maasschule ist von besonderer Wichtigkeit wegen der ausserordentlichen
Wirkung, die sie nach Osten hin, besonders in Köln, Westfalen and
Sachsen, aber auch am Mittelrhein ausgeiibt hat" 13).
So ist es auch begreiflich, dass R o g i e r, in seiner Biographie von
V e 1 dek e, diesen limburgischen Troubadour des Mittelalters „Tusschen
twee werelden" stellt, womit er die hoch- and mitteldeutsche auf der
einen and die romanische auf der andern Seite meint 14 ). Aber wie
V e 1 d e k e starker nach dem Osten als nach dem Siidwesten hingezogen
wurde, so sind auch die Kulturstrómungen vom Osten, besonders von
den Rheinlanden her, seit der nachrómischen Periode bis in die jiingste
Zeit, wenngleich vielfach indirekt, dennoch starker gewesen als die
Wellen, die direkt aus dem Suden heranschlugen.
Wir durf en aber nicht vergessen, dass Limburg nicht nur empfangen,
sondern auch (weiter-) gegeben hat. Wie das Rheinland hat es einmal
die Rolle des Kulturvermittlers gespielt. In welchem Umfang dies
geschah, bleibt kultur- and sprachgeschichtlich noch zu untersuchen.
Wir mochten uns vorlaufig damit zufrieden geben, einen bescheidenen
Beitrag zu diesem Problem beizusteuern 15).
Es handelt sich im Mittelalter also immer wieder um ein Nehmen and
Geben von and nach dem Rheinlande and dem wallonisch-pikardischen
Gebiete.
Unabhangig von den Kunsthistorikern C h. de Lin a s, R. L i g t e nberger, Marg. Devigne, L. Weischer 16 ), um nur diese
aufzufiihren, haben die Sprachgeographen auf gleiche Zusammenhange
hingewiesen. Besonders tief schiirf end war van Ginn e k en s Aufsatz:
„Waalsche en Picardische klankparallellen" 17 ), in dem er nicht umhin
konnte, auch das deutsche Grenzgebiet zu den belgischen Provinzen
Limburg and Liittich and den niederlandischen Provinzen Limburg and

Brabant heranzuziehen.
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Als erster Sprachgeograph, der zu der Einsicht kam, dass es nicht
angangig sei, bei der Erforschung irgend eines Kulturproblems im
Maas- and Rheingebiet an den politischen Grenzen halt zu machen,
muss P. Will e m s genannt werden, der die auf S. 20 erwáhnten
Erhebungen zu beiden Seiten der deutsch-niederlandischen Grenze
anstellte.
Fr i n g s schrieb im Jahre 1919: „Wenn man in die Mundarten an
Rhein, Maas and Schelde eine hóhere Ordnung bringen will, so muss
man das Limburgische and das Ripuarische zusammenlegen" 18) and
daraufhin dehnte er, indem er Limburg als Kerngebiet nahm, seine
Untersuchungen auf den Grenzstreifen des Rheinlandes, die beiden
Provinzen Limburg, Antwerpen and Nordbrabant aus. So schloss er
sich in Theorie and Praxis der von Bremer in der „Deutschen Erde"
ausgesprochenen Ansicht an: „Hinsichtlich der Schriftsprache hat in
der Tat die politische Grenze eine Scheidewand aufgerichtet. Aber eben
nur hinsichtlich der Sprache der Gebildeten; nicht hinsichtlich der
Volkssprache der Mundart" 19 ). Dass sich seit dem Kriege aber ein
Umbruch bemerkbar macht, hoffen wir demnachst darlegen zu kónnen.
Schr ij n e n s „Isoglossen" fordern wie gesagt praktisch zur Erforschung der Maas- and Rheingebiete auf and L e e n e n s Versuch, das
Problem der Diphthongierung zu losen, erstreckt sich in der Hauptsache
auf die von uns zusammengelegten Gebiete and er betont ausdriicklich:
„De gedeelten van België, Nederland en Duitschland, die tussen de hierboven aangeduide grenzen (en de Romaanse taalgrens) vallen, maken
bijgevolg dialectgeographies een eenheid uit, zij het dan ook eerder een
min of meer negatieve, tussen de aktieve taalhaarden aan de ene en de
andere zijde, waaruit zich twee van elkaar onafhankelijke kultuurtalen
hebben ontwikkeld" 20).
So wie die Sprachgeographie weist auch das bis dahin von der Volks
kundegeographie Geleistete auf einen engen Zusammenhang der in Rede
stehenden Gebiete. So hat der von Schr ij n e n fur den Siiden behandelte sáchsische haal -Brauch die siidlichsten Ausláuf er in einero
Gebiet, das einen Teil des Rheinlandes and der niederlándischen and
belgischen Provinzen Limburg einschliesst 21 ). Weiter fiel es uns bei der
kartographischen Darstellung der Verteilung der Jahresfeuer in den
siidóstlichen Niederlanden auf, dass die Feuerarten sowie die Bráuche
zu beiden Seiten der Landesgrenzen strichweise gleich sind 22).
Besonders lenkten auch die ausserordentlich wichtigen and tiefschiirf enden Tagungen der „Rheinischen Forschungsgemeinschaf t", auf
denen unter der geistreichen and anregenden Leitung van Prof.
Steinbach besonders Grenzlandprobleme zur Erórterung kamen,
immer wieder unsere Aufmerksamkeit auf die historischen and kul-
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turellen Zusammenhange im Grenzraum, die uns gerade in dieser Zeit
besonders geeignet erschienen, die kulturelle Zusammenarbeit der
Volker ohne irgendwelche Aufopferung des Nationalen oder Vólkischen
mit herbeizufiihren 23).
Bei all diesen Betrachtungen diirfen wir aber nicht vergessen, dass
seit dem Aufstand gegen Spanien eine stets wachsende Kulturstromung
aus dem Nordwesten den ehemaligen westlichen Einfluss verstarkt hat,
ohne dass den siidlichen and óstlichen Wellen Einhalt hátte geboten
werden kunnen. Immerhin hat die „Hollandsche Expansie" sich etwa seit
1600 im ostlichen Nordbrabant and in Teilgebieten von Limburg stets
starker geltend gemacht 24).
Wir haben unsere Untersuchungen also . in der Hauptsache auf
diejenigen Gebiete ausgedehnt, die zu einem sehr grossen Teil im
Verlauf der Geschichte fur den Historiker Grenzráume, fur den Sprachund Kulturgeographen Reliktgebiete gewesen sind. Ergibt sich ersteres
vor allem aus der geographischen Beschaffenheit der Maas- and Rheingegenden, letzteres diirfte ausserdem noch darin begriindet sein, dass
diese Gebiete von den ausstrahlenden Kulturzentren weit entfernt
waren, and durch die geringe Verkehrsspannung ein meter oder weniger
isoliertes Dasein fiihrten, wie das ja vor allem mit Limburg bis in die
neueste Zeit der Fall war.
Auf Grund der vorhergehenden Ausfi hrungen entschlossen wir uns,
die nunmehr vorliegende Grundkarte zu entwerfen. Gerne hatten wir
mit Rucksicht auf den Verlauf der Sprachlinien einen breiteren Streif en
des deutschen and belgischen Grenzlandes eingetragen; dies war aber
wegen der sich dann ergebenden Unhandlichkeit des Atlasses nicht wohl
móglich. Wenn daher die von uns vorgelegten Karten durch ihre
Begrenzung auch nicht immer ein klares Bild von der Linienfiihrung im
belgischen Westen and im deutschen Osten gebracht haben, so diirften
sie dennoch zeigen wie die Spracherscheinungen im Rheinlande sich zu
denjenigen der benachbarten niederlándischen and belgischen Provinzen
verhalten.
Was nun die Ausfiihrung der einzelnen Karten • betrifft, so ergaben
sich auch wieder verschiedene Probleme. Bei deren Lósung liessen wir
uns von folgenden Gesichtspunkten leiten:
1. es sollte eine iibersichtliche Darstellung des Materials gegeben
werden, unter Vermeidung einer zu starken Belastung des Kartenbildes.
2. der Atlas sollte handlich sein, sowohl hinsichtlich der Zahl wie des
Massstabes der vorhandenen Karten;
3. die an sich schon hohen Kosten sollten sich nicht ins Unerschwingliche steigern.
Was die Bezeichnung der Ortschaften anbelangt, boten sich uns, nach
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dem bisher bef olgten Verfahren, die M5glichkeiten mit Punkten, Ziffern
ern
oder Namen zu arbeiten. Obgleich die beiden ersten Methoden in Deutschland, Belgien and Niederland bis heute vorwiegend in Anwendung sind,
fiel unsre Wahl auf die letztere.
Das u.a. vom „S. A." bef oigte Verfahren, die belegten Ortschaften mit
Punkten zu bezeichnen, diirf te bei den Karten eines so ausgedehnten
Gebietes fast die einzige Moglichkeit sein. Bei unsrer Arbeit wollten wir
es, um die Orientierung móglichst zu erleichtern, nicht in Anwendung
bringen. Ausserordentlich geistreich ist die kartographische Darstellung
im deutschen „Volkskundeatlas". Nach militarischem Berechnungsverfahren hat man da durch ein besonderes Einteilungsprinzip die
Identifizierung der Punkte erleichtert 25).
Das von uns bis dahin bef olgte System des „Atlas Linguistique", des
,,Ais." and der Atlanten von B 1 a n q u a e r t, die Ortsangaben mittels
Ziffern vorzunehmen, hat in gewissen Fallen auch manches fur sich
and dtirfte wegen der Eintragung der jeweiligen Mundartformen sogar
als unerlásslich betrachtet werden; wir Naben aber auch dieses zur
Erleichterung der Orientierung and Interpretation fallen lassen.
Wer schon einmal derartige Karten interpretiert hat, wie L e e n e n
sie seinem gediegenen Aufsatz „Van muis tot Maus" 26 ) beigegeben hat,
Weiss, wieviel Zeit es kosten kann, sich in einero Zahlenlabyrinth zurecht
zu finden.
Die Vorteile des von uns gewáhlten Systems hatten K1 o e k e and
G r o o t a e r s beim Entwurf ihrer Grundkarte auch erkannt 27 ); wegen
der hohen Kosten and des erforderlichen grossen Massstabes hatten sie
es aber nicht zur Anwendung gebracht. Auch uns hatte der Massstab
anfangs Schwierigkeiten verursacht. Die eingetragenen Namen sollten
um jeden Preis leserlich sein and erst nach mehrfachen Versuchen
gelang es uns, den nunmehr vorliegenden Massstab mit einem recht gut
leserlichen Lettertypus zu verbinden.
Natiirlich mussten wir nun auf die von G i 11 i é r o n, J u d-Ja berg
and B 1 a n q u a e r t befolgte Methode, die verschiedenen Wórter and
Formen bei den betreffenden Orten auf der Karte einzutragen,
aus drucktechnischen Griinden verzichten. Nach B 1 a n q u a e r t ist
das diesbeziiglich von ihm angewandte Verfahren bei der Zusammenstellung eines Sprachatlasses das einzig richtige. Stellt man an den
betreffenden Atlas die Anforderung, dass jedes Wort auch zu jedem
anderen als dem jeweils vorliegenden Zweck verwendbar sei, so hat er
selbstverstándlich recht.
Die Brauchbarkeit eines Atlasses, der nach B 1 a n q u a e r t s Forderung zusammengestellt warde, ist unbedingt grosser als diejenige der
nach anderen Verfahren bearbeiteten Atlanten. Ftir eine Eintragung
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auf der Karte kommt jedoch nur soiches Material in Frage, das entweder
nach der direkten Methode oder nach der indirekten Methode mittels
eines bestimmten phonetischen Systems von phonetisch geschulten
Mitarbeitern gesammelt wurde. Dieses Verfahren ist also unerwfinscht,
wenn die Angaben auf indirektem Wege zu einem ganz bestimmten
Zweck gesammelt and ausserdem nach verschiedenen schriftlichen
Systemen zu Papier gebracht wurden. Nach dem im Vorhergehenden
fiber unsere Sammeltatigkeit Mitgeteilten dfirfte es kaar sein, dass diese
Kartographierungsmethode von uns nicht tibernommen werden konnte 28 ).
Zur Abgrenzung der verschiedenen Ráume sind auch mehrere
Methoden zur Anwendung gebracht worden, die alle ihre Vor- and
Nachteile haben.
Beim Farbenflachensystem bezeichnet man jede Eigentumlichkeit, die
in irgendeinem grossen Raum vorkommt, mit einer besonderen Farbe.
Dies hat den Vorteil einer ausserordentlichen Uebersichtlichkeit 29 ). Das
Eintragen wichtiger Eigentumlichkeiten, die in diesen Raumen aber
versprengt vorkommen, bereitet schon Schwierigkeiten. Ausserdem sind
die Kosten einer grosseren Zahl derartiger Karten fast unerschwinglich.
Bei Atlanten hat man dieses Verfahren, in sofern uns bekannt ist, noch
nicht angewendet and fur uns kam es von vornherein nicht in Frage.
Die Flachenschraffierung ist weder in der Dialekt- noch in der Volks
ergebnisreiche sprachgeographische
Arbeit
ern konnen.
Gewiss,scharf
aber-kundegoraphibnt
30 ). Sie hat
denlief
Vorteil,
die Ráume
gegen einander abzuheben, erschwert aber ebenso wie die Farbenflachenmethode das Ablesen der eingetragenen Ortsnamen. Da dieses Verfahren
verhaltnismássig umstándlich ist, and wir Flachenbildung, da wo genaue
Grenzlinien gezogen werden konnen, überhaupt nicht als empfehlenswert
betrachten, haben wir uns der Schraffierung nur bei den volkskundlichen
Karten bedient, weil die Belege da nicht immer geschlossen vorhanden
sind 36 ).
Fur diesen wort- and sachgeographischen Teil hatten wir auch, wie
es ja schon in beschranktem Ausmasse geschehen ist, jeden Wort- and
Formentyp mit einem besonderen Zeichen angeben kónnen. Hatten wir
diese Zeichen bei jedem in Frage kommenden Orte eingetragen, so wie
es mit peinlichster Genauigkeit etwa im „Deutschen Volkskundeatlas"
geschehen ist, so ware jede Karte der genaue Reflex des vorhandenen
Materials gewesen. Jeder einzelne Ort hatte fur sich gesprochen and der
interpretierende Autor ware ganz im Hintergrund geblieben. Bei unserer
Darstellungsweise sprechen nur Raumbilder, in denen einiges fortgefallen ist, was im Text eine Erwahnung and Erklarung gefunden hat.
Dieses Verfahren, das jeden Wort- and Formentyp mit einem besonderen
Zeichen angibt, ist wegen der vielen benótigten Zeichen vorlaufig aber
noch zu kostspielig and umstándlich. Ausserdem diirfte die Uebersicht-
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lichkeit zu wiinschen iibrig lassen, wenn man ausser ' den Gesamtdarstellungen nicht auch Karten fur mehrere Formen- oder
Erscheinungstypen bringt 36 *).
Was das Flachenproblem anbetrifft, haben wir uns der besonders von
Wenzel 31 ) bef olgten Methode angeschlossen and auf einer Grundkarte,
die samtliche belegte Orte aufweist, die Wort- and Formentypen in den
betreffenden Ráumen eingetragen, die durch Linien eingeschlossen sind.
Nur fur die sprachgeographisch wichtigsten versprengten Wort- and
Sachtypen haben wir besondere Zeichen eingetragen 36**).
Da der Druck der Grundkarte weniger tief, derjenige der Grenzen
ergebnisreiche sprachgeographische Arbeit lief ern konnen. Gewiss, aber-undRambileWort-ndBauchypebrmsoafit,
bleibt das Ganze deutlich and iibersichtlich. Ein Vorteil ist es, dass man
eventuelle Sonderformen eintragen kann, ohne das Gesamtbild auch nur
irgendwie zu iiberladen. Gerne hatten wir zur scharf eren Abhebung der
Typengebiete fur die verschiedenen Isoglossen eine andere Farbe
gewahlt. Leider mussten wir diesen Gedanken der zu hohen Kosten
wegen fallen lassen.
Ein Problem war auch noch die Angabe der belegten, beziehungsweise
nicht belegten Ortschaften. Wir hatten es dadurch lósen kónnen, dass
wir, wie es bei den meisten Karten geschah, die Probleme der
„Germania romana" behandeln 32 ) etwa jeden belegten Ort mit einem
Zeichen versahen. Dies hatte dem Benutzer des Atlasses das Nachpriufen
der Karten erleichtert. Da die Sammlung des Materials aber bis in die
letzten Monate andauerte, so haben wir von diesem ziemlich zeitraubenden Verfahren, das die Kosten auch wieder urn ein Betrachtliches
erhoht hatte, Abstand genommen and uns damit zufrieden gegeben,
die fur die Kontrollfragebogen belegten Ortschaften zu erwahnen. Da
aber durchschnittlich 95 °/o oder mehr sámtlicher eingetragener Ortschaften im Material vertreten sind, ist eine genauere Angabe der
Belege wohl kauw erforderlich.
Der Entwurf der Grundkarte brachte weitere Schwierigkeiten mit Bich.
Obgleich wir auch in Erfahrung gebracht haben, dass die Fertigstellung
einer Karte, wie Kloeke sagt, fur den Sprachforscher „een smerige
zaak" 33 ) ist, so haben die Bearbeiter der in „Handleiding I" gebrachten
Grundkarte fur die niederlandische Dialektforschung unsre Arbeit
dennoch wesentlich erleichtert. Anfangs benutzten wir fur das siidostniederlandische Gebiet eine Karte, auf der wir Flusse, Waldungen and
Heidegebiete eingetragen hatten, zu guter Letzt aber haben wir uns u.a.
auch der methodischen Einheitlichkeit wegen dahin entschlossen, einen
Ausschnitt der Karte von K l o e k e and Gr o o t a e r s zu iibernehmen.
Ohne jede Bearbeitung and Erganzung konnten wir sie aber nicht
gebrauchen.
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Durch die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Bearbeitern and Prof. S c h r ij n e n waren samtliche Orte der S.-v.G.-V.Erhebungen eingetragen worden. Deshalb brauchten wir den von uns als
Grundlage genommenen Ausschnitt nur mit denjenigen Ortschaften zu
ergánzen, fur die wir Belege gesammelt hatten and die auf der Karte
von Kloeke and G r o o t a e r s nicht vorkommen.
Obgleich fur eine Reihe von rheinischen Orten Ziffern auf der grossen
niederl. Dialektkarte eingetragen sind, hat man die entsprechenden
Namen im beigegebenen Register nicht aufgenommen, sodass wir
gezwungen waren, die betreffenden Ortsnamen selbst ausfindig zu
machen. Liebenswiirdigerweise steilte Prof. Kloeke uns dazu seine
„Uebersichtskarte von Mitteleuropa" zur Verfugung, mit deren Hilfe
wir die bei der Bonner Zentralstelle durchweg belegten Ortschaften
eintragen konnten.
Was die Orthographie der Ortsnamen angeht, hatten wir die von
Dr. W. P é e and P. J. Meer tens in den „Handelingen" vorgeschlagene
Schreibweise gerne iibernommen 34 ). Da unsere Grundkarte beim
Erscheinen dieser Arbeit aber schon gedruckt vorlag, war uns dies wegen
der zu grossen Anzahl von Abweichungen nicht móglich.
Die geologische Karte des Kerngebietes beruht auf den Ergebnissen
der jiingsten Forschungen des „Geologisch bureau voor het Nederlandsch
Mijngebied" in Heerlen 35 ). Sie wurde auf unsre Bitte von Herrn
Ingenieur van R u m m e 1 e n entworfen. Von der Hand desselben
Gelehrten ist auch der im Anhang aufgenommene erláuternde Aufsatz.
Herrn van R u m m e 1 e n statten wir unsern herzlichsten Dank ab f iir
seine tadellose Arbeit, auf die er in lobenswerter Hilfsbereitschaft viele
Mussestunden verwendet hat. nir die Beurteilung einer Reihe sprachgeographischer Probleme ist sie, wie es vor allem die „Kulturstromungen"
von A u b i n, F r i n g s and M ii 11 e r gezeigt haben, unentbehrlich. Aus
diesem Grunde bestanden wir darauf, sie schon im ersten Teil aufzunehmen. Auch Herrn Prof. Dr. J o n g m a n s, dem Direktor des
„Geologisch bureau" sprechen wir unsern herzlichen Dank aus fur sein
freundliches Entgegenkommen.
Die vielen fleissigen Mitarbeiter, die uns immer wieder, vielfach
unentgeltlich, Bilder zur Verfugung steilten, haben uns zu vielem Dank
verpflichtet.
Die photographischen Aufnahmen fur Vaals and Jabeek machten
Kaplan W e r m e 1 i n g and Mittelschullehrer J. J. Be c k er s (beide
aus Vaals). Ersterer zeichnete auch die Kreiseltypen 48-51 and den
wèggeman. Die Bilder fur Kerkrade sandten uns die Herren J o s.
Geilenkirchen and J o s. Prevoo (beide aus Kerkrade). Herr
F. X. S c h o b b en aus Waubach vermittelte uns die Aufnahme 27.
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Die Bilder fur Echt wurden uns von den Herren L. van de Venn e
und R e n. G e u r t s gerne iiberlassen; die, weiche auf Asselt und
Venlo Bezug nehmen, erhielten wir durch Vermittlung von Pastor
Pin c k e r s bzw. J o s. C o e n e n, Zeitungskorresp. Oberlehrer K. d e
W i n liess die Aufnahmen fur Heeze und Jabeek machen. Pater
Dr. S o o n s (t) und Seminaroberlehrer W. P o u 1 s s e n iiberliessen
uns die Bilder aus Oirschot und Umgebung, wahrend Pater van der
Biezen uns Zeichnungen und Bilder fur das Gebiet um Heeswijic
zur Verfugung stellte. Zu besonderem Dank sind wir Dr. jur.
P. Smit, Schriftfiihrer der „Vereeniging: Het Nederlandsch
Openluchtmuseum" zu Arnheim und Gand. jur. Anton
Mertens verpflichtet. Ersterer machte fur uns die Aufnahmen, die
auf das Freiluftmuseum bezugnehmen sowie die der Nummern 17, . 18,
40, 42 und zeichnete das Bild No. 40; letzterer verfertigte nicht nur
die Zeichnungen der Gegens "nde, die auf Baaksem bezugnehmen,
sondern auch die Vignette fur die beiden ersten Bande. Studienrat
J. Minder a a verfertigte die Skizzen im Textteil.
Zur Orientierung in den verschiedenen Problemen und kartographischen Darstellungen der dialektgeographischen Methode haben
wir einige einf uhrende Karten (Abteilung I) auf genommen. Die Klischees
fur diejenigen des „Atl. ling.", „S. A.", „Ais.", der „Overzichtskaart'
und der „Dialectnamen van den vlinder" stellte Dr. W. P é e uns bereitwilligst zur Verfugung.
Dr. W i l h. Pe s s 1 e r uberliess uns auf geraume Zeit das Klischee
der „Traufen Karte"; durch die freundliche Vermittlung von Prof.
K. Jab erg erhielten wir von Herrn P. S c h e u e r m e i e r dasjenige
der „Wassertraggefáisse". Wir danken diesen Herren aufs herzlichste.
-

c. Das verarbeitete Material
Es versteht sich, dass das im Anhang aufgefiihrte Material noch
nicht vollstándig kartographisch festgelegt werden konnte, zumal da
wir fur das Rheinland und die belgischen Provinzen auf die freundliche
Hilfe der Bonner und Leuvener Zentralstellen oder auf persflnliche
Erhebungen im Gelande angewiesen waren und sind. Trotzdem liegen
heute schon etwa vierhundert Karten im Entwurf vor, die teilweise auf
Niederlándisch-Limburg und Nordbrabant, teilweise auf den ganzen
hier behandelten Raum bezugnehmen. Durch fortgesetzte Erhebungen
hoffen wir, Angaben fur die noch nicht belegten Gebietsteile zu erhalten.
Unsere Ansicht, dass die verschiedensten Gebiete des Sprachlebens
zur Darstellung gebracht werden mussen, um zu einer richtigen Wertschátzung von Isoglossen, Kulturraumen und Kulturstriimungen zu
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gelangen, veranlasste die Behandlung folgender Rubriken, die wir als
eine Einheit betrachten mochten.
Wie so viele unserer Vorganger sind auch wir von der Lautgeographie
ausgegangen and die in den ersten Jahren unsrer dialektgeographischen
Tatigkeit fertiggestellten Karten nahmen fast alle auf diese Bezug. Dann
schritten' wir zur Erforschung der Formenlehre, die auf einer viel
grosseren Anzahl von Karten als die im Folgenden erwáhnten zur
Darstellung gelangen wird. Bald wurde das Wort- and zu gleicher Zeit
das Sachproblem herangezogen. Zu dieser Behandlung von „Wiirtern
and Sachen" 1 ) hat uns nicht nur die bekannte Zeitschrift, sondern vor
allem die Arbeit von Prof. J a b e r g 2 ) angeregt. Letzterer veranlasste
auch die Beigabe der Bilder, die nur eine vorlaufige Auswahl desjenigen
darstellen, was vor allem von unsern fleissigen Mitarbeitern and
Helfern auf unsre Anregung hin zusammengetragen wurde.
So wie Pe s s 1 e r von der Volkskunde allmahlich zur Wort- and Sachgeographie kam, 3 ) so veranlasste die Erklarung der Wortkarten unser
Vorschreiten zu den Sachkarten, and diese brachten uns allmahlich zur
Volkskundegeographie. Auf volkskundliche Karten wollten wir bei dieser
Arbeit nicht ganzlich verzichten, einmal weil die Kulturgeographie in
den letzten Jahren so stark in den Vordergrund geriickt ist, dann
aber auch, weit sprachliche Probleme des of tern nur mittels der Kulturbeziehungsweise Volkskundegeographie zu Ibsen sind.
Wir m ichten aber nachdriicklichst betonen, dass es sich hier nicht
um eine Darstellung „der" Volkskundegeographie handelt, sondern
nur um einen kleinen Bruchteil, der vorwiegend mit der Sprachgeographie eng zusammengeht. Die V olkskundewissenschaf t ist umf angreicher and weist gewiss wichtigere Gebiete auf.
Obgleich uns auch eine stattliche Anzahl von syntaktischen Erhebungen
zur Verfiigung steht, war es von vornherein nicht unsere Absicht, diesen
Teil des Sprachlebens besonders hervorzuheben. Bis heute hat man
sich ja sozusagen ausschliesslich damit begniigt, auf die Wichtigkeit
der . geographischen Darstellung syntaktischer Erscheinungen hinzuweisen. Ansátze geographischer Behandlung sind u.W. aber kauw
vorhanden. Aus diesem Grunde haben wir dem Leser einige spezielle
Satzbaukarten nicht vorenthalten wollen.
Gerne hutten wir die nunmehr fertiggestellten Karten, die auf verschiedene Seiten des Sprachlebens Bezug nehmen, zusammen veróffentlicht.
Hohe Kosten, Riicksicht auf die Handlichkeit des Atlasses and
schliesslich auch die Pflicht, unsern zahlreichen Mitarbeitern in
absehbarer Zeit ein Ergebnis auch ihrer Arbeit vorlegen zu kónnen,
veranlassten uns eine Auswahl zu treffen.
Diejenigen Karten, die ein zu kompliziertes Bild bieten, legten wir
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beiseite. Dies geschah nicht aus Bequelnlichkeit sondern aus drucktechnischen Griinden. Lieber ware es uns gewesen, wenn wir auch diese
hatten aufnehmen kunnen, da gerade derartige Karten die vielfach
starke Kompliziertheit des Sprachlebens sehr klar veranschaulichen.
Um zu zeigen, dass nicht nur kartographische Darstellungen mit
scharfen Grenzlinien fur die Dialektgeographie hohen Wert besitzen,
haben wir in diesem ersten Teil unserer Arbeit von einigen Karten,
die ein weniger einfaches Bild auf weisen, nicht Abstand nehmen
wollen 4 ).
Die vorgenommene Auswahl, d.h. die Beschrankung auf die in diesem
Teil zur Behandlung gelangenden Stoffgebiete, wurde besonders durch
unsere Arbeit am limburgischen Wiirterbuch herbeigef uhrt.
Die Laut- and Formenlehre sowie die Syntax werden in den weiteren
Teilen dieser Arbeit ausfiihrlicher dargestellt werden. Nach dem
Erscheinen des Gesamtstoffes wird es auch erst miiglich sein, eine
tiefschiirfende Wertschatzung von Kulturstrómungen and Kulturráumen vorzunehmen. Wir bringen daher in diesem Teile noch keine
„Zusammenf assung".
Vorlaufig wollen wir uns durch die getroffene Auswahl in der
Hauptsache damit begniigen, eine Erganzung zu der von Frings and
van G i n n e k en veráf f entlichten Abhandlung „Zur Geschichte des
Niederfrtinkischen in Limburg" 5 ), die sich ja fast ausschliesslich mit
lautlichen Problemen beschaftigt, zu verelffentlichen.
Die hier vorgefiihrten Kartenbilder beruhen vorwiegend auf Angaben
aus dem ganzen Gebiet. Nur ausnahmsweise Naben wir uns auf das
Material eines kleineren Raumes beschrankt, and zwar deshalb, well
weitere im Ausland angestellte Erhebungen das Erscheinen dieser
Arbeit um ein betráchtliches hinausgeschoben hatten. Wir hoffen aber,
recht bald die erwiinschten Erganzungen mit Hilfe der Zentralstellen
der Nachbargebiete bringen zu kunnen.
Von Anfang an war es unser Bestreben, wenn einigermassen m^glich,
an dasjenige anzuschliessen, was die Dialektgeographen zu beiden Seiten
der limburgischen Grenzen schon geleistet hatten. Veraf f entlichungen
von Bach, Frings, Muller, Martin, Grootaers, Pauwels,
Leene, Welter, Ramisch and Hahnenberg wiesen uns denn
auch vielfach den Weg. Verschiedentlich griffen wir fiber die von
diesen untersuchten Grenzgebiete hinaus, z.B. wenn uns in den Werken
von Jaberg, Jud, Gilliéron, Maurer, Wenzel oder Blanq u a e r t Probleme begegneten, die mit Spracherscheinungen in unserem
Gebiet eng zusammenhangen. So konnten wir mittels des uns zur Ver
wesentliche
Erganzungen
zuaber
den-figunstehdMaril
af tern
ergebnisreiche sprachgeographische
Arbeit
lief ern konnen.
Gewiss,
Forschungen in der Romania and Germania bringen.
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Der Gesamteindruck der hier vorliegenden Karten kónnte den
Gedanken aufkommen lassen, smtliche Begriffe wiesen in unserem
Gebiete eine derartige Vielfáltigkeit der Benennungen auf.
Das ware geradezu unrichtig. Es gibt gewiss Benennungen, die viel
ergebnisreiche sprachgeographische Arbeit lief ern konnen. Gewiss, aber-fach,bgesnvomLutadweigsn,frazPovi
Limburg oder (bezw. und) Brabant und sogar fur das ganze in Rede
stehende Gebiet geiten.
Deese ausfindig zu machen, haben wir aber gar nicht beabsichtigt,
obgleich sie zur Erlangung eines richtigen wortgeographischen Gesamtbildes nicht ausser Acht gelassen werden diirfen. Nicht nur das
Verschiedene soil zur Darstellung gelangen, sondern auch das Gemeinsame; wenigstens soil es mitgeteilt werden 6 ). Bei unsrer weiteren Arbeit
Koffen wir auch dieser Seite des Problems unsre Aufmerksamkeit
zuzuwenden.
Was die Einteilung des im Atlas zusammengebrachten Materials
anbelangt, mochten wir darauf hinweisen, dass wir dabei keine andre
Absicht hatten als bei der Bearbeitung ordnend vorzugehen. Die Ueberschriften befriedigen nicht immer voll und ganz. So hatten wir etwa den
Abschnitt „Sitte und Brauch" lieber vermieden, da er so vielumfassend
ist, dass manches aus den anderen Abteilungen ebensogut hier hate
untergebracht werden kónnen. Bei einer genaueren Rubrizierung ware
die Zahl der Abschnitte aber bedeutend grosser geworden. Fur eine
derartige Einteilung, wie sie etwa im „Ais." vorgenommen wurde, ist das
vorliegende Material jedoch zu wenig umfangreich und aus diesem
Grunde haben wir die unsrige beibehalten.
Natiirlich waren auch andere Einteilungen moglich gewesen, so
z.B. die, welche Wenzel im „Wortatlas des Kreises Wetzlar" 6 *) bringt,
wo die Worter nach dem Kriterium der mehr oder weniger scharfen
Grenzlinien eingeteilt worden sind. Dieses Verfahren kam aber nicht in
Frage, da wir unsere Arbeit von vornherein auf scharfe Grenzen
eingestellt hatten.
Jedenfalls hat die vorliegende Einteilung in einer Arbeit, die
besonders auf die Beleuchtung verschiedener Kulturgebiete und die
Abgrenzung der Kulturraume bezugnimmt, ihren Grund und ihre
Berechtigung.
Die Karten, die in den ersten beiden Teilen zur Besprechung gelangen,
haben wir folgenderweise zusammengestelit:

Erster Teil
I. Sachfragen und Volkskundliches.
a) Haus and Gerat
*) Das Bauernhaus
Dreschtenne
Hausflur, -gang
ere(-n)
Dachtraufe
kapdel
kal
ziep
zouw
each
s(sj-)pieker (= spicarium)
Essteller
Essgabel
Zweizinkige, vereinzelt dreizinkige
Gabel (Ackerbaugerat)
Drei- and vierzinkige Gabel (id.)
**Zweizinkige
holzerne Gabel (id.)
..
Holzerner Rechen
Eiserner Rechen
Schutkarren (verschiedene Arten)
Backtrog
tien (tsien usw.)
Kufe
buut
bót
ben
oeles usw.
duppe
baar
aker

marmiet
Amboss
Streichholz
Fahne
s(^)
s'- ep(
ti - er,- el)
knul
Peitsche
klatsjoeël usw.
Kisseniiberzug
Faders
Lampendocht
b) Kleidung► and Schmuck
Manner-(Knaben-)mutze
Bienenkappe
Weste
Scha rze (der Frau)
,
I^.i, auenroc,l^
Hose
Strumpf
Stecknadel
T

c) Sitte and Brauch
Krautwisch
Maria Himmelfahrt
Weisser Sonntag
Iahresfeuer
Gesindetermine
Gottespfennig (beim Mieten von
Knechten u. Miigden)

94
Gottespfennig (beim Verkauf)
V ormund
Lied an den Marienkaf er
Murmel (Arten)
Peitschkreisel
Wurfkreisel
Getreidegarbe
sch(sj-)oof
áp 't sjoof ligge
Zeitung
Weissbrot
Essig
Schiesspulver
Patin
Pate
Hebamme
Tante
Muhme
Onkel
Nachbar
Maurer

cl) Pflanzen- und 1 ierwel t
Zwiebel
Lauch
Mohre
Johannisbeere
Stachelbeere
Heidelbeere
Flieder
Klatschrose
I.àwenzahn
Kranich
Truthuhn
pol usw.
Maulwurf
Maulwurfshaufen
Iltis
Frosch
Krote
**) Marienkafer

*) Nicht besonders besprochen.
**) Karte zesar besprochen, aber nicht aufgenommen.

II. Wort- and Begriffsfragen.
Wie? (in: wie tut er das?)
da (in: da kam er heran)
wie (in: wie du sagst)
wie du (in: wie du sagst)

bis (in: bis morgen)
als (in: als er kam)
schon (schoon und mooi)

Zweiter Teil
A. Substantie (Mehrzahl)
der Karren - die Karren
der Fuss
die Filsse
der Hut
— die Mite
die Kuh
-- die Kiihe
die Magd
- die Miigde
der Wolf
- die Wolfe
(das Nest
- die Nester)
der .Korb
- die Kárbe
das Kleid
-- die Kleider

das Buch
das Kalb
das Rad
das Blatt
das Kreuz
das Bein
der Stein
die Hand
der Korb
die Taube

- die Bucher
--- die Kalber
die Rader
- die Blatter
- die Kreuze
die Beine
-- die Steine
-- die Hánde
-- die Kbrbe
die Tauben
---
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B. Verbum
ich rufe
du rufst
er ruft

Haben
ich habe
du hast
er hat
ich hatte

tuen
ich tue
du tust
er tut
tue (Imper.)

ich kam

gehen
du gehst
wir gehen
gehe (Imper.)

bleibe (Imp.)
wir bleiben
ware er nur
káme er nur usw.

ich bin
du bist
ich war

er schwitzte
er tanzte
er klatschte
er hustete usw.

ich schiage
du schlágst
er schlagt
C. Adjektiv

alt
hblzern
(ein) alter
(Mann)

(eine) wilde (Gans)
das Junge
der Junge
er starb jung

ein gister Mann der kleine Mann
eine gute Frau die kleine Frau
ein gutes Kind das kleine Kind

D. Pronomen

der (Mann)
(der Mann), den (du sahst)
(der Mann), dem (ich es gab)
werd
dein (Vater)
Ihr, ener (Vater)
Ihre, eure (Mutter)
mein Vater
meine Mutter
mein Kind

unser (Pferd)
unsre (Kuh)
unser (Esel)
das unsrige
der meinige
die meinige; die unsrige
das meinige
jener Mann
jenen Mann
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G . Laute
I. Di ph thongierung
die Fliege
Zeit
ich fliege
weit
du fliegst
bei
er f liegt
f iinf
driicken
frei
aus
Kleid
Leute
eins
Taube
zwei
bauen
drei
welch (beziehungsweise: geweichte) Kreuz
nun
Teil, teilen
zu
beissen
deutsch
spelen
der Haufen, taufen, verkaufen
heiss
II. Velarisierung and Palatalisierung

hindern
unten
anders, verándern

der Wind
milde
neun
miirbe

III. Laute ohne wei teren

die Leiter
Marz
der Káse
der Kessel

der Durst
dreschen
hart
dreissig

Anmerkungen
Binleitung
1) Siehe weiter S. 440 ff.
2) „De Isoglossen van Ramisch in Nederland", S. 1-35.
3

) S. 431 ff.

Bedeutung and Stand der Mundartgeographie.
1) Zweite Auflage Leipzig and Berlin 1929.
2) Freiburg i. B. 1931. Siehe zu diesem Thema auch die Literaturangaben
in W. P e s s 1 e r : „Die geographische Methode in der Volkskunde"
S. 708-10 (Sonderabdruck des „Anthropos, internationale Zeitschrift fur
Vólker- and Sprachenkunde" Bd. XXVII S. 707-742.
3) Siehe u.a. Dr. J o s. S c h r ij n e n : „Handleiding" S. 94-97; „Hugo
Schuchardt-Brevier" S. 128 ff., Halle 1922. Dr. Otto J e s p e r s e n: „Die
Sprache, hire Natur, Entwicklung and Entstehung" S. 171 ff., Heidelberg 1925.
4) Siehe u.a.: W. S. R u s s e r : „De Germaansche Klankverschuiving" S. 72
U. 178, Haarlem 1931.
5). Siehe u.a. J a c. van G i n n e k en: „Handboek I" S. 111: „Gelijk
Engelschen en Denen sluiten ook de Zeeuwen in den guren wind de keel
met de tong min of meer af. De articulatie van tong en lippen is dan ook
tamelijk slap".
6) Man lese hieriiber fur unser Gebiet vor allem die verschiedenen Werke
and Aufsátze von J a c. van G i n n e k e n, besonders: „Zeker, voor een
deel terug naar August Schleicher" in: „Donum natalicium Schrijnen" S. 10-22
Nijmegen—Utrecht, 1929 and „Ras en Taal".
7) Siehe u.a. Dr. J o s. S c h r ij n e n : „Handleiding" S. 103-105; A l b e r t
D a u z a t : „La géographie linguistique" S. 151 ff., Paris 1922; Georges
Millar d e t : „Linguistique et dialectologie romanes" S. 477 ff., Montpellier—
Paris 1923; J o h s. B r o n d u m- N i e l s e n : „Dialekter og dialektforskning"
S. 16 ff., Kobenhavn 1927; Dr. J a c. van G i n n e k en: „Handboek I" passim;
K. J a b e r g and J. J u d: „Sprachatlas" S. 185 ff.; Adolf Bach: „Deutsche
M and artf orsch ung" S. 48-49.
8) A. Bach op. cit. S. 48. Obgleich diese Arbeit erschien, als unsere
yeinfiihrenden Kapitel schon druckfertig vorlagen, haben wir sie noch vielfach
verwertet. Auf sie sei fur sámtliche allgemeine Fragen der Dialektforschung —
von denen wir hier ja nur einige zu behandeln beabsichtigen — hingewiesen.
9) Loc. cit. S. 484.
10)C h. B r u n e a u : „La limite des dialectes wallon, champenois et lorrain
en Ardenne" S. 23.

11) ibidem S. 20.
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12)id. S. 21. Siehe zu diesem Thema auch: Ernst Tap p o 1 e t : „Ueber
die Bedeutung der Sprachgeographie" S. 31-32 and passim, Halle a.d. S. 1905.
13)L. S ii t t e r l i n : „Neuhochdeutsche Grammatik", erste Hálfte S. 51 ff.
München 1924.
14) Man beachte etwa die Schwierigkeiten, die H e n n i g Brink m a n n
in diesem Zusammenhang iiberwinden musste bei der Abfassung von:
„Sprachwandel and Sprachbewegungen in althochdeutscher Zeit". Die von
Friedrich Wilhelm besorgte Herausgabe des „Corpus der althochdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300" (Lahr. 1931 ff.) bringt eine
willkommene Ergánzung zu den rein literarischen Produkten der Friihzeit.
Fur das niederlándische Gebiet illustriert u.a. Jacobs lobenswerte Arbeit:
„Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden" die Liickenhaftigkeit des
Sprachmaterials fur die graue Vergangenheit. Edda T i 11 e s : „Zur Sprache
der Urkunden des Herzogtums Geldern", K. H e e r o m a s: „Hollandsche
dialektstudies" (Leidener Diss. 1935), De V o o y s' Aufsátze: „Bijdrage tot
de Middelnederlandse woord-geographie en woord-chronologie" (Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 1924 S. 214 ff., 1935 S. 15 ff. and
S. 280 ff.) sowie C. de Bruins: „M.iddelnederlandsche vertalingen van het
nieuwe Testament" sind wichtige sprachgeographische Forschungen fir das

Mittelalter, die — vor allem die beiden zuletzt genannten Werke -- durch
die geringe Zahl der zur Verfiigung stehenden Sprachdenkmáler sehr hypothetisch bleiben mussten. (Man vergleiche etwa die Kritik, welche von v a n
Ginneken in: „Onze Taaltuin" V, 3 and Cath. van Kersber g en in:
„Het Luiksche Diatessaron" an diesem Werke geiibt werden konnte).
Fur das klassische Altertum vergleiche man Dr. J o s. S c h r ij n e n
„Italische Dialectgeographie", in „Neoph." VII S. 161 ff.; derselbe: „La racine
ais en Italie", in: „Bull. de la Société de Ling." 32, S. 54 ff. (mit Karte);
R. van der V e 1 d e : „Thessalische Dialectgeographie", Nijmegen 1924;
derselbe: „Boeotische Dialectgeographie" im „Natalicium Schrijnen" S. 660 ff.
15) Siehe K a a r 1 e Kro h n: „Die folkloristische Arbeitsmethode S. 1 ff.,
Oslo 1926.
16)id. S. 15-16.
17) „Handleiding" von Dr. L. Grootaers and Dr. G. G. Kloeke S. 14-15.
18) „Sprachwandel and Sprachbewegungen" S. III.
19)Siehe „Ling. et dialect. rom.", Kap. III: „Convergence des méthodes"
S. 55 ff. Van G i n n e k en betonte es direkt oder indirekt in mehreren
seiner Aufsátze and Werke u.a. im „Donum Natalicium Schrijnen" S. 10 ff.,,
in den: „Grondbeginselen van de schrijfwijze der Nederlandsche taal" and in
„Ras en Taal"; S a l v e r d a de Grave wies in einem Vortrag in der
„Vereniging van leraren in levende talen" auf die Notwendigkeit der Beriicksichtigung des historischen Momentes bei der
geographischen Behandlung der Sprache hin.
20)Loc. cit. S. III.
21)S. 92.
22) In den Kulturstriimungen gibt je ein Geograph, Historiker, Sprachgelehrter and Volkskundler in einem grosseren Aufsatz seine Ansichten fur
sein eigenes Fachgebiet. In der „Romania Germana" hingegegen zieht der
Verfasser selbst die Errungenschaften der Hilf swissenschaf ten zur Erklárung
sprachlicher Probleme heran. Ein derartiges selbstandiges Vorgehen bringt
natiirlich Schwierigkeiten mit rich. Trotzdem muss der Forscher vielfach sein
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Spezialgebiet verlassen. Hoffentlich haben wir uns bei der Behandlung der
Paten- and Patin-Karte nicht zu weit von unserem eigentlichen Arbeitsfelc
entfernt.
23)R o u s s e 1 o t: ,,Modifications phonétiques du language étudiées dans
le patois d' une famille de Cellefrouin" (Charente). Siehe auch v. G i n n e k e n
„De schoondochters in de taalgeschiedenis" (unten Anm. 43).
24)Op. cit. S. 68 and S. 74.
25)
„Zs. f. dt. Maa." 1924, S. 270 ff.
20) S. 93.
27)Siehe u.a.: „La limite" usw.; Wagner: „Deutsche Sprachlandschaften''
passim; Maurer: „Sprachschranken, Sprachrdume and Sprachbewegungen
im Hessischen", 1929; A. Bach: „Die Nassauische Sprachlandschaft",
Bonn 1930; Schrijnen: „Isoglossen"; Kloeke: „De Hollandsche
Expansie".
28) „Substrater og Laan i Romansk og Germansk", Kopenhagen 1917.
29)Siehe u.a.: „Handboek" I S. 2-3 u. S. 176-77. In: „Ras en Taal" weist

er immer wieder auf andere práslawische Elemente hin.
30)S. 25: Amsterdamer Dissertation 1935.
31)Op. cit. S. 22-30.
32)Willems loc. cit. S. 28 (siehe auch S. 27).
33) „De oorzaken der taalveranderingen" 3 Ausg. d. „Kon. Acad. v. Wetensch.",.
Amsterdam 1930. „De ontwikkelingsgeschiedenis" usw. id. Amsterdam 1932.
„Die Erblichkeit der Lautgesetze", „I. F." Bd. 45 1927 S. 1-44. „La biologie
de la base d' articulation", in: „Journal de psychologie" XXX, 1933, S. 266-320;
„Ras en Taal", Amsterdam 1935.
,

34) „Les aires morphologiques dans les parlers populaires du nord-ouest de

1' Angoumois" S. VIII—IX, Paris 1914.
35)„Isoglossen" S. 65. Schuchardt meint: „Vielleicht rind die alten
ethnographischen Demarkationslinien doch nicht so gánzlich verwischt
worden" („Schuchardt-Brevier” S. 163).
36)O. B r e m e r : „Ethnographie der german. Stlimme", in: „Pauls Grundriss
der germ. Philologie" 2 Bd. 3, S. 735 ff. (Strassburg 1900).
37)S. 28 ff.: „Die Stlimme".
38)Op cit. S. 488.
39) „De rol van het dialectonderzoek in de moderne linguistiek" in: „Verst.
en meded. der Kon. Vl. Acad. voor Taal- en Letterk." 1935, S. 197.

40) „Sprachgeographie, Beitrag zum Verstandnis des Atlas linguistique de
la France", Aarau 1908.
41)In „Wórter and Sachen" Bd. IX. S. 137 ff.
42) ,,Les aires morphologiques" S. VIII.
43)Siehe: „De schoondochters in de taalgeschiedenis" in: „De nieuwe
Taalgids" X, S. 1; weiter: „Zielkundige Verwikkelingen" IV, S. 66 ff.
44) „Ling. et dialect. rom." S. 492.

45)Bd. I, S. X, Berlin and Leipzig 1934.
46)ibid.
47)Otto Laufer: „Land and Leute in Niederdeutschland" S. 37; Berlin
u. Leipzig 1934.
48)Siehe den Aufsatz des Verfassers: „De beteekenis van het Nederlandsch
Openluchtmuseum voor onze dialect- en volkskundeatlas", in: „Het Neder
S. 329-338.
Openluchtmuseum te Arnhem", Bijdragen en mededeelingen No. 23,-landsch
S. 329-338.
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49)Fur Gilliéron, Dauzat and Millar det siehe die Literaturangaben bei Millar d e t :: („Ling. et dialect. rom.” S. 1-2), Bach:
(„Deutsche Mundartforschung” S. 24) and Dauzat : („La géogr. ling.”
S. 5 ff.); weiter Spitzer: („Wtirter and Sachen” IV, 1912 S. 147-165) and
E. G a m i 11 s c h e g and L. Spitzer: „Die Bezeichnungen der Klette im
Galloromanischen", Halle 1915. J. J u d : „Probleme der altroman. Wortgeographie", in : „Zs. f. rom. Phil." 38, 1, and „Zur Geschichte der biindnerromanischen Kirchensprache", Chur. 1919. K. J a b e r g: „Sprachgeographie",
Aarau 1908 and „W. u. S." IX S. 137 ff.
50)Siehe vor alleen „Rheinische Sprachgeschichte", in: „Geschichte des
Rheinlandes" Bd. II, 251 ff., Essen 1922 and „Kulturstrtimungen" S. 90-185.
51) „Zur Geschichte des Niederfránkischen in Limburg", in : „Zs. f. dt. Maa."
1919, 97 ff.
52)Man vergleiche etwa die Karte der deutschen Mundarten in der
„Geschichte der deutschen Sprache" 4 von Otto B e h a g h e 1, Strassburg 1916,
snit der: „Uebersichtskarte zum Rheinischen W tirterbuch" entworfen von
A. Noll.
53)„Am Sprachatlas des deutschen Reiches ist seit langeen eine derartige
Gliederungskarte furs gesamte Mundartgebiet des deutschen Reiches von
W r e d e hergestellt worden ", A n n e l i e s e B r e t s c h n e i de r in: ,,Deutsche
Mundartenkunde" S. 54, Marburg 1934.
54)Siehe „Kulturstrómungen" and A. Bach: „Karte der Rheinprovinz";
Veróffentlichung des Instituts fiir geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
an der Universitát Bonn.
55) „Land and Leute in Niederdeutschland" S. 37, Berlin and Leipzig 1934.
56)W. P e s s 1 e r: „Plattdeutscher Wortatlas von Norddeutschland",
passim, Hannover 1928; id. „Deutsche Wortgeographie" u.a. S. 51, Heidelberg 1932; A. van G e n n e p : „Le folklore du Dauphiné" u.a. Bd. I, S. 264;
J o s. S chr ij n e n: „Nederl. Volkskunde" passim; siehe auch die Besprechung
des „Atlante linguistico-etnografico-I taliano della Corsica", in: „Onze Taaltuin"
V, 9, S. 277-79; A. Bach: „Deutsche Mundartforschung" Kap. IV: „Das
volkskundliche Problem". F. Maurer: „Volkssprache", Kap. 2: „Volks
S. 329-338.
als Teil der Volkskunde". Die Legenda einer Reihe von Karten des-sprache
„Ais." sind schlagende Beweise fur den betreffenden Zusammenhang.
57)Bei Jacob Grimm bezeichnet nach A d. S o z i n („Schriftsprache and
Dialekte im Deutschen nach Zeugnissen alter and neuer Zeit") das Adjekt.
'Mundartisch' die Entartung. Siehe ebenda das Kap.: „Schriftsprache and
,

Dialekte im 19. Jahrhundert".
58)Siehe Kloeke: „Handleiding" I S. 1-8.
59)J. A. S c h m e 11 e r : „Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt",

München 1821.
60)Johan Winkler: „Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon",
1874; Joh. A. Leopold and L. Leopold: „Van de Schelde tot de
Weichsel", 1881.
61)Hugo S c h u c h a r d t: „Vokalismus des V ulgrlateins", Bd. III, 32;
Leipzig 1866-1869. Vgl. auch: „Ueber die Klassifikation der romanischen
Mundarten"; Leipziger Probevorlesung 1870; A s c o 1 i: „Schizzi franco
S. 329-338. in: „Archivio glottologico ital." III, S. 61 ff. (1873); Johannes-provenzali"
Schmidt : „Die Heimatverhltnisse der Indogermanen ", Weimar 1872.
62)E. Sievers: „Grundzi ge der Phonetik", Leipzig 1876; Jost Wint e 1 e r : „Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus", Leipzig 1876.
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63) „Von Wenker zu Wrede" S. 4.

64)J. G i 11 i é r o n et E. E d m o n t: „Atlas linguistique de la France",
Paris 1903-10. Die: „Modifications" usw. vvurden vertiffentlicht in der:
„Revue des patois gallo-romans" IV, 1891 S. 65-208 and V, 1892--1893
S. 209 434.
65)Leipzig 1895. Vgl. hierzu: W e n k e r s and W r e d e s Antikritik (Folg.
Kap. Anm. 69).
66) ,,Hand. der Maatsch. der Nederl. Letterk." 1857, S. 38.
67)Leiden 1898.
68)Der erste Fragebogen wurde als Beilage in den „Handelingen" (1857)
aufgenommen. J. te Winkel hat beide in: „De noordnederlandsche tongvallen" vertiffentlicht.
69)Siehe Kloeke -Grootaers: „Handleiding" S. 30.
70)P h. C o I i n e t : „Het dialect van Aalst ", in: „Leuvensche Bijdragen"
I, 1896; L. G o e m a n s : „Het dialect van Leuven", in: „Leuvensche Bij dragen"
II, 1897; L. Grootaers schrieb in Zusammenarbeit mit J. G r a u 1 s :
„Klankleer van het Hasseltsch dialect" in 1914; erst nach der Bekrunung
durch die Kon. Vl. Acad. voor Taal- en Letterkunde wurde die Arbeit in 1930
vertiffentlicht (Leuven).
71)Hasselt 1916.
72)B 1 a n q u a e r t s wichtigste VerOffentlichungen, die auch den benutzten
Fragebogen enthalten, sind: „Dialect-Atlas van Klein-Brabant", Antwerpen 1926; „Dialect-Atlas van Noord - Oost - Vlaanderen en ZeeuwschVlaanderen", Antwerpen 1935; E. Blanquaert and H. van Gassen:
„Dialect-Atlas van Zuid-Oost-Vlaanderen ", Antwerpen 1931.
73)P r o f. Blanquaert hofft aber demnáchst auch fur die belgischen
Provinzen Antwerpen and Limburg einen Atlas bringen zu kunnen.
74)Utrecht 1904.
75)Siehe K loeke -Grootaers : „Handleiding" S. 15 u. 17.
76)Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde, Groningen 1895.
77) „Festschrift fur Karl Brugmann" II and J. F." Bd. 26, (1910) S. 258 ff.
78) „Benrather-, Uerdinger- en Panninger Linie ", in: „Tijdschr. v. Ned.
Taal- en Letterkunde" XXI S. 249 ff. „Taalgrenzen in Limburg" in: „Limburgs
Jaarboek" X S. 317 ff.
79) „Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterkunde" XXVI S. 81 ff.
80)„De Benrather Linie ", in: „Leuv. Bijdr." VIII S. 259 ff.
81)Paris 1913.
82)Paris 1918.
83)„Beiaard" (1917), I S. 26 ff.
84)„Ehrenheft Wrede" S. 232 ff. (-= „Zs. f. dt. Maa." XVIII Heft 3-4).
85)Theodor Frings and Josef van den Heuvel: „Die Siidniederltindischen Mundarten" Marburg 1921. (= „D. D. G.", Heft XVI).
86) „De Hollandsche Expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar
weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten ", 's-Graven-

hage 1927.
87)Letzteres Werk veruffentlichte Dr. J a c. van G i n n e k e n zusammen
mit Dr. J. E n d e p o 1 s (Nijmegen, 1917).
88)„Zielkundige Verwikkelingen" Bd. IV „Nederlandsche Dialectstudie ",
Utrecht—Nijmegen 1923.
86) „Onze Taaltuin, Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting,
nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst ", 1931 ff.
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90) „Hand. v. cl. Kon. Comm. voor Toponymie en Dialectologie" IV (1930)
S. 165 ff.
91)Die wichtigsten hat P a u w e 1 s in: „Enkele bloemnamen in de Zuid
S. 329-338.Dialecten" S. 1. aufgezahlt. Spáter erschien noch: „De-nedrlasch
S. 329-338.
Vlinder", in: „Mededeelingen der Zuidnederlandsche Dialectcentrale" 11.,
Leuven 1935.
92)Es erschien als Band V der „Noord- en Zuidnederlandsche Dialectbibliotheek", 's-Gravenhage 1934.
93)„Studien zur Dialektgeographie des Kreises Eupen" von Wilhelm
Welter, Bonn 1929.
94)'s-Gravenhage 1933.
95)Editions Excelsior Bruges (ohne Jahr.)
96)Seite V.
97)Marburg 1877.
98)Gedruckt bei F. Rangette, Düsseldorf.
99) „D. D. G." Heft I S. 71-144.
100)„D. D. G." Heft I S. 1-71.
101)„D. D. G." Heft V (1913). In 1916 erschien als Heft XIV: „Die rheinische
Accentuierung".
1°2) Siehe „D. D. G." VIII (1915). S. 177 ff.
1°3) Geschichte des Rheinlandes" Bd. II S. 251 ff., Essen 1922.

104)Bonn and Leipzig 1925.
105)„D. D. G." XXIII (1927).

Die dialektgeographischen Erhebungen: Methode
and Wert.
1) Albert D a u z a t: „La géographie linguistique" S. 8.
2) K. J a b e r g and J. J u d: „Der Sprachatlas als Forschungsinstrument",
Kapitel V: Aufnahmeprotokolle. S. 37-143. Siehe nunmehr auch die „Introduzione" des „Atlante linguistico etnografico Italiano della Corsica" von Prof.
Gino Bottiglioni, Pisa 1935.
3) K. Jab erg and J. J u d : „Sprachatlas" S. 193-194.
Wenn man Wenkers Arbeit nach Gebiihr wfirdigen will, so lese man den
verstandnisvollen Aufsatz von Bernhard Martin in: „Von Wenker zu
Wrede" (D.D.G. Heft XXI). Hier schreibt ein erfahrener Wissenschaftler der
Marburger Schule in schlichter Sprache das Loblied auf den unermfidlichen
Pionier, der trotz vieler Enttáuschungen eine gewaltige Leistung vollbracht
hat. Angesichts der ausserordentlichen Miihen fur das Zustandekommen des
Sprachatlasses and der schon erreichten Resultate, wird der Dialektforscher,
der selbst die Schwierigkeiten eines derartigen Unternehmens kennt, dem
„S. A." gerne die bekannten Schwáchen verzeihen.
4) Siehe B. Martin: „Von Wenker zu Wrede" S. 5-15.
5) Band II der „Publications de la Commission d' Enquête linguistique",
Nimwegen 1933.
6) Fur weitere Eriirterungen fiber die betreffenden Werke verweisen
wir auf A. D a u z a t : „La géographie linguistique" S. 1-26; Georges.
M i 11 a r d e t: „Ling. et dialect. romanes" S. 1-2; A. M e i 11 e t: „Linguistique
historique et linguistique générale" 2 S. 305-309; E. B 1 a n q u a e r t: „Over
bestaande dialectatlassen op het gebied der Germaansche en Romaansche
talen en een eventueele dialectatlas van Nederland", in: „Hand. v. h. 5de.
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Vlaamsche Philologencongres" (1922) S. 163 ff.; Willem P e é : „La
géographie linguistique Néerlandaise" (Extrait de la revue de Philologie et

d' Histoire. Tome XIV, 1935) S. 5-6.
7) Siehe A. D a u z a t op. cit. S. 19.
8) E. B l a n q u a e r t: „Over bestaande dialectatlassen" usw. S. 171.
9) ibidem S. 168.
10)A. D a u z at : „La géogr. ling." S. 17.
11)id. S. 17-18.
12) „La Dialectologie wallonne", in: „Handel. v. d. Commissie voor Topon. en
Dialect." I (1927) S. 72-73.
13)Jos. Schrijnen: „Essai" S. 87.
14)id. S. 59-62.
15)Grootaers-Kloeke: „Handleiding" S. 7.
16)Siehe: „Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap" IV (1880)
S. 326 und J. te Winkel: „De Noordnederlandsche Tongvallen" S. 7-12.
17) „De Hollandsche Expansie" S. XIV. Die ersten Karten des „Leidsche
Taalatlas" wurden in „Hollandsche Dialektstudies" von K. Heeroma
veróf f entlicht.
18)Siehe die : „Wreef-Karte", die von der D i a l e c t e n c o m m i s s i e der
Koninklijke Academie van Wetenschappen zu Amsterdam
veroffentlicht wurde.
19)Jos. Schrijnen : „Essai" S. 45-46.
20)Dieses Werk erschien 1933 ('s Gravenhage) als Teil III der „Noorden Zuid-Nederlandsche Dialectbibliotheek" unter Leitung von Dr. L.
Grootaers und Dr. G. G. Kloeke.
21)Grootaers- Kloeke: „Handleiding" S. 35.
22) „Hand. v. h. XXIIe Nederl. taal- en letterk. congres" (1893) S. 78.
23)Jos. Schrijnen : „Essai" S. 56.
24)Siehe: „Handel. v. d. Koninkl. Comm. v. Topon. en Dialect." IV,
S. 147 ff. und: „Enkele bloemnamen" usw. 's Gravenhage 1933.
25)Was Grootaers hier von den flámischen Seminarschulern sagt,
trifft auch fur diejenigen des niederl.-limburgischen und ostbrabantischen
Gebietes zu.
26)u. 27) Den ersten Atlas stellte Prof. B l a n q u a e r t allein zusammen; die
Erhebungen fur den zweiten stellte er mit H. van Gassen an. Beide
Atlanten erschienen in Antwerpen 1926 bezw. 1931.
28)Dr. E. B l a n q u a e r t u. Dr. H. v a n Gassen: „Dialectatl. v. Zuid-OostVlaanderen", Inleiding S. III; Dr. E. Blanquaert : „Dialectatl. van NoordOost-Vlaanderen en Zeeuwsch- Vlaanderen" S. IV u. V; Dr. E. B l a n q u a e r t:
„Over bestaande dialectatlassen" loc. cit.
29)„Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie" S. 3.
30)Walter Wenzel: „Wortatlas des Kreises Wetzlar und der umliegenden Gebiete", D.D.G. XXVIII (1930).
31) S. 1-30.
32) In: „Die folkloristische Arbeitsmethode" S. 38 heisst es u.a.: „Ohne die
bereitwillige und uneigenniitzige Mitwirkung von uber tausend Mitbiirgern
hátte schwerlich in Finnland bezw. Estien eine Anzahl von uber 30,000 bezw.
25,000 Varianten und Sagen aufgezeichnet werden ktinnen" und: „Es bedarf
noch der Griindung von gleichmassig im Lande verteilten Stationen, an
welche von Forschern Fragebogen sowie einzelne Fragen gesandt werden

104
kónnen, urn etwaige Erlauterungen oder wenigstens eine negative Konstatierung des Sachverhaltes zu erhalten".
33)Herb. S c h l e n g e r: ,,Methodische and technische Grundlagen" S. 30.
34)Adolf S p a m e r : ,,Wesen, Wege and Ziele der Volkskunde" S. 42-43,
in: „Stichsisches Volkstum", Leipzig 1928.
35)Siehe: „Donum natalicium Schrijnen" S. XXIII.
36)Siehe u.a. die „Rheinische Sprachgeschichte" and den dialektgeographischen Teil der „Kulturstrómungen".
37)Siehe u.a. das Vorwort bezw. die Einleitung von Zenders grosseren
Sammlungen: „Volkssagen der Westeifel" and „Volksmarchen and Schwtinke
aus der Westeifel" beide Bonn, 1935.
38)Herbert S c h 1 e n g e r: „Methodische and technische Grundlagen des
Atlasses der deutschen Volkskunde" in: „Deutsche Forschung, aus der Arbeit
der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaf t" Heft 27, Berlin 1934;
Arthur H ii b n e r : „Der deutsche Volkskundeatlas" in: „Deutsche Volkskunde", S. 44-64. Heft 6 der „Deutschen Forschung, aus der Arbeit der
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft"; Berlin 1928. Besonders das
erstere Werk haben wir hier benutzt.
39) „Jahrbuch fur Volkskunde", Berlin 1934.
49) „Methodische and technische Grundlagen" S. 32.
41)S. 33.
42)M i 11 a r d e t : „Ling. et dialect. rom." S. 30.
43)id. S. 29-39.
44)id. S. 30-31.
45)id. S. 34-35.
46)id. S. 39.
47) „Von deutschen Dialektforschung" in: „Hessische Blotter fiir Volkskunde", Jahrg. 1928, S. 147.
48)S. 18-19.
49) „Sprachschranken, Sprachrtiume and Sprachbewegungen im Hessischen",

in: „Hessische Blotter fur Volkskunde", Bd. XXVIII, 1929, S. 43 ff.
50)In: „Handelingen van het 5de Vlaamsche Philologencongres" (1922). Siehe
auch: „Handelingen v. d. Comm. v. Top. en Dial." I (1927) S. 202 ff.
51)S. 167.
52)„Over bestaande dialectatlassen" loc. cit. S. 167.
53) „Handelingen v. d. Comm. v. Top. en Dial." I (1927) S. 210.
54)A. D a u z a t : „La géogr. ling." S. 8-9.
55) „Der Sprachatlas als Forschungsinstrument" im Kap.: „Die Durchfiihrung
der Aufnahmen". Vergleiche auch die unten zu erwáhnenden Aufs9tze u.a.:
„Transskriptionsverfahren" S. 186, sowie Gino B o t t i g l i o n i: „Introd uzione".
56)Willem P é e : „De fonoplaat als middel tot taalonderzoek" in:
„Wetenschap in Vlaanderen" I, 4 S. 64.
57)Theodor Baader: „Einfiihrung in die Lautschrift and instrumentale
Sprachregistrierung" S. 3, Nijmegen 1933.
58) „Dialect-Atlas van Klein-Brabant" S. 9; und: „Dialect-Atlas van ZuidOost-Vlaanderen" S. 9.
59) Siehe u.a.: „Sprachatlas" S. 213 ff.
80) „Sprachatlas" S. 213 ff. „Transskriptionsverfahren", in: „Zs. f. rom. Phil."
Bd. XLVII (1927) S. 178.
61 ) „Transskriptionsverfahren" S. 176.
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62)id. S. 177.
63)id. S. 178.
64)id. S. 181.
65)id. S. 176 and ,,Sprachatlas" S. 213.
66) „Transskriptionsverfahren" S. 182.
67)id. S. 192.
68)id. S. 187.
69) „Der Sprachatlas des deutschen Reichs". „Dichtung and Wahrheit" S. 37.

? 0) id. S. 37. Dem betreffenden Vortrag wurden auch die folgenden Zitate
entnommen.
71)„Dialectatlas v. Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuwsch-Vlaanderen" S. III.
72) „Sprachatlas" S. 177.
73) Siehe u.a. Dr. L. G r o o t a e r s, in: „Handleiding bij het Noord- en Zuid
S. 329-338.
S. 329-338.
dialectonderzoek" S. 43: „Voor geographische gegevens is-Nedrlansch

schriftelijk onderzoek zelfs boven mondeling te verkiezen ".
?4)„Hand. v. d. Comm. v. Topon. en Dialect" I (1927) S. 210.

?5)Siehe S. 384 ff., S. 346 ff., S. 350 ff., S. 335 ff., S. 187 ff.
76)Siehe S. 400-403.
76 *) Siehe S. 286 ff.
77)„Methodische and technische Grundlagen" S. 29 ff.
78) „De Noordnederlandsche Tongvallen" S. 38-41.
?9) „Aus der Werkstatt des Rheinischen Wörterbuchs", in „Zs. f. dt. Maa."
XVIII. S. 205.
S0) Siehe: „Atlas linguistique", Fase. 22, Karte 1022 u. Hans S c h u r t e r :
»Die Ausdrucke fur den L6wenzahn im Galloromanischen", Halle 1921.
81) „Das Denken der Naturvölker"; siehe besonders den Abschnitt: „Der
Wortschatz" S. 142-148.
82) „Zs. f. dt. Maa." XVIII. S. 205.
83)Man vergleiche die Sprache des Fragebogens, der jedem Atlas beigefiigt
ist, mit der niederl. Hochsprache.
84)Siehe etwa die Benennungen des Backtrogs. Bd. II, Karte 238 u. 238a.
85)Siehe die Fragebogen im Anhang z.B. Nr. V.
86) „Dialektatlas van Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen" S. III.

Zur Lautschrift.
1) Besonders in den „Travaux du cercle linguistique de Prague" wird diese
Seite der Sprachwissenschaft stark betont.
2) „Grondbeginselen van de schrijfwijze der Nederlandsche Taal" von
Prof. Dr. J a c. van G i n n e k e n. N.V. Paul Brand, Hilversum; 1931.
3) S. 10. Siehe auch N. van W ii k : „Moderne studie der taalsystemen en
ouderwetsche linguistiek", „De Nieuwe Taalgids", 23. S. 255 ff. Wolters
Groningen.
4) H. Zwaardemaker and L. P. H. Eykman: „Leerboek der
Phonetiek", Haarlem 1928.
H. Sweet: „A Handbook of Phonetics", Oxford 1877.
E. Sievers: „Grundziige der Phonetik" 4, Leipzig 1893.
W. V i ë t or: „Elemente der Phonetik" 3, Leipzig 1894.
M. Tr a u t m a n n: „Die Sprachlaute", Leipzig 1884-86.
P. P a s s y: „Les sons du Francois" 6 , Paris 1906.
O. Bremer: „Deutsche Phonetik", Leipzig 1893.
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O. Jespersen : „Lehrbuch der Phonetik", Leipzig u. Berlin 1913.
5) Proceedings of the International Congress of Phonetic Sciences. First
meeting of the „Internationale Arbeitsiemeinschaft fur Phonologie",
Amsterdam 3-8 July 1932. Siehe auch: „Onze Taaltuin", I, 4, 1932. S. 97-106.
6) „Travaux du cercle linguistique de Prague", 4.; „Réunion phonologique
internationale tenue à Prague" (18.-21. XII. 1930). Prague 1931; im Aufsatz:
„Phonetik and Phonologie" S. 23.
7) „Travaux", 4 S. 228 ff.
8) „Travaux", 4 S. 247.
„Onze Taaltuin ", 1931 and folgende Jahre. W. L. u. J. Brusse Uitgeversmaatschappij N.V., Rotterdam.
10)V. M a t h e s i u s: „Ziele and Aufgaben der vergleichenden Phonologie",
Xenia Pragensia 1929, S. 436.
11)Siehe: „Grondbeginselen" passim; eine prinzipielle Auseinandersetzung
bezuglich der Hochsprache bringt er hauptsáchlich im ersten Kapitel.
12) „Gesch. des Rheinl." II, S. 249 ff.
13) Kulturstriimungen and Kulturprovinzen in den Rheinlanden; Geschichte,
Sprache and Volkskunde von Hermann Aubin, Theodor Frings

and Josef M u 11 e r ; Ludwig Róhrscheid, Bonn 1926.
14* u. 14**
„Leerboek der Phonetiek inzonderheid met betrekking tot het
,Standaard -Nederlandsch" von Prof. Dr. H. Z w a a r d e maker Cz. and
L. P. H. E ij k m a n; De Erven F. Bohn, Haarlem 1928. S. 324-25. Siehe auch:
„Einf uhrung in die Lautschrift and instrumentale Sprachregistrierung" von
Theodor Baader, S. 8, Nijmegen 1933.
15)Nach Abschluss dieses Kapitels im Manuskript erschien eine dialektgeographische Arbeit von K. H. Heeroma: „Hollandsche Dialektstudies"
(bei J. B. Wolters, Groningen—Batavia 1935). Der Verfasser ubernimmt zwar
die phonetische Umschrift von Z w a a r d e m a k er and E ij k m a n, aber
nicht ohne jede Aenderung, denn Seite VIII heisst es u.a.: „Het verschil
tusschen halflang en lang komt dus niet tot uitdrukking" and „De weergave
van de konsonanten heb ik nogal vereenvoudigd (d.w.z. vergrofd)
De
hoofdstrekking b ij de wijzigingen is om het fonetische beeld zo weinig
mogelijk van het gewone spellingsbeeld te laten afwijken ".
16)Ott 0 Jespersen : „Phonetische Grundfragen", Kapitel I: Laut and
Schrift and Kapitel II: Lautschrift. B. G. Teubner, Leipzig and Berlin 1904.
O. Jespersen : „Lehrbuch der Phonetik"; B. G. Teubner, Leipzig and
Berlin 1913.
17)Bei der Rezension von B 1 a n q u a e r t: „Practische uitspraakleer der
Nederlandsche taal ", De Sikkel, Antwerpen, 1934 in „Onze Taaltuin ",
Jg. III, No. 5, S. 168.
17 *) 8.
18)Beachtenswert in diesem Zusammenhang ist folgende Mitteilung eines
phonetisch sehr gut geschulten Mitarbeiters am Limburgischen Wórterbuch
bezuglich der Wiedergabe der Laute seiner Heimatmundart: „Die genaue
Artikulation vor allem von oo, è, ao, o, aa and a usw. kann ich nicht wieder
bezuglich der Wiedergabe der Laute seiner Heimatmundart:
„Diedass
genaue
gering,
es-gebn.DistovrchednaiUtsendo
mir nicht mt glich ist, sie ohne instrumentale Hilfsmittel zu bestimmen. Dies
bezuglich
der die
Wiedergabe
der Laute
seiner
genaue
trifft
auch fur
ganze Umgebung
zu".
BeiHeimatmundart:
den Formen: hand„Die
(Einz.)
—
hand (Mehrz.) Mgt er hinzu: „Ich glaube immer wieder einen Langeunter)

schied zwischen dem Vokal der Einzahl and demjenigen der Mehrzahl zu
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horen; das a der Einzahl ist meiner Meinung nach ein wenig longer als
dasjenige der Mehrzahl".

19)Op. cit. S. 319.
20)„Grondbeginselen ", S. 12. Ueber den eigentlichen Inhalt des Etymons
Phonem in diesem Zusammenhang gibt es ja schon eine stattliche Literatur.
Wir verweisen nur auf die „Polabischen Studien" von M. Tr o u b e t z k o y
(Akad. der Wissenschaften in Wien. — Philos. hist. Klasse, Sitzungsberichte,
211. Band 4, Wien and Leipzig 1929) and auf die von Daniel Jones in
dem Aufsatz: On Phonemes gebrachte Definition: „A Phoneme mag be defined
as a family of sounds in a given language, consisting of an important sound
of the language together with related sounds, which take its place in particular
sound-sequences". Travaux du cercle linguistique de Prague 4, S. 74. Fur
weitere Literatur siehe: „Grondbeginselen ", S. 70.

Dies trifft natiirlich nicht zu fur das uns von den Zentralstellen
vermittelte Material.
21
) „De Limburgsche Sermoenen ", von Dr. J. H. K ern Hzn.; J. B. Wolters,
Groningen, 1895.
22) „Het Roermondsch dialect, getoetst aan het Oud-Saksisch en Oud
Maastricht 1905. von Dr. L. Simon s, Gent, 1889.
-Nedrfankisch"
23) „Het Limburgsch Dialect"' von A. M. Mertens.
24)„Een Zuid -Limburgsch Taaleigen ", J. Jongeneel; 1884.
25)„Het dialect der Stad Maastricht" von J. H. H. H o u b e n, Leiter-Nijpels,
Maastricht 1905.
26)Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht u.a. C o n r a d B or c h 1 i n g s
Schrift: „Plattdeutsche Rechtschreibungslehre"; Karl Wachholz, Hamburg 1935.
27)„Wie moote veer eus dialecte sjrieve?" von Dr. E. Jaspar; „Veldeke",
4. Ablieferung, 16-20. (Veldeke: orgaan van V.E.L.D.E.K.E., Vereeniging tot
instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten, v/h Cl. Gof f in,
Maastricht).
28) Mestreechter Spraok doe zeute taol! En klein kids oet ene groete
veurraod" von H. J. E. Ende p o 1 s ; Gebr. van Aelst, Maastricht. Siehe:
Inleiding and S. 192-195.
29) „De Zuid -Limburger", Kerkrade. In den Nummern vom 18., 22., 25. Okt.
and 1. and 7. November 1934.
30) „Die Laute der Mundart von Wilhelm a/d Ruhr" von E. M a u r m a n n, 1899.
31)„Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie" von Jacob
Ramisch.
32)„Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Düsseldorf
and Aachen" von Theodor Frings, S. 5.
33) „De Isoglossen van Ramisch in Nederland" von Dr. Jos. Schrijnen,
S. 34; v/h Paul Brand, Bussum 1920. Diese Arbeit eróf f nete die Reihe von
Werken, die unter dem Titel: „Wetenschappelijk onderzoek der ZuidOostelijke Dialecten" von Jos. Schrijnen, Jac. van Ginneken u.
J. J. Verb e e t en erscheinen werden.
34) „Zeitschrift fur deutsche Mundarten", herausgegeben von Hermann
T e u c h e r t, 1919, S. 97-208; Berlin.
35) „Die Sudniederltindischen Mundarten". Texte, Untersuchungen, Karten.
Teil I. Texte S. XIV.
36)
„Studien zur Dialektgeographie des Kreises Eupen" von Wilhelm
Welter im „Rheinischen Archiv". Ludwig R6hrscheid Verlag, Bonn.
20*)
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„Die niederfrcinkischen Mundarten im Nordosten der Provinz Ltittich" von
Wilhelm Welter unter Mitwirkung von J. Delhez, L. Groot aers
and J. L a n g o h r; Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1933.
37)Siehe u.a.: „De Hollandsche Expansie ". Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage, 1927.
38)„De Klankleer van het Hasseltsch Dialect" von L. Gr o o t a e r s and
J. G r a u l s, Leuven 1930. S. 5.

Zu den Karten and Bildern.
1) Solche Gesichtspunkte kommen fur den Sprachwissenschaftler nicht in
Betracht. Kein Mensch wird etwa daran denken den Verfassern des „Ais. ",
die einen Teil der Schweiz and Italien auf . einer Karte zusammenbrachten
politische Motive zu unterschieben.
2) „Studien zur westdeutschen Stammes- and Volksgeschichte" von
F r. St e i n b ac h, Jena 1926. S. 21 and passim.
3) „Geschichtlicher Handatlas der Rheinprovinz", herausgegeben von Prof.
Dr. H. A u b i n, bearbeitet von Dr. J o s. N i e s s e n, Bonn—Köln 1926.
Karte Nr. 1.
4) Op. cit. S. 126-151. „Die deutschen weiler-Orte" von 0. Be h a g h e 1, in:
„WÓrter and Sachen". Bd. II S. 42-79 (1910).
5) „Rode-rade" von J. H. G a 11 é e, in: „Nomina geographica neerlandica"
I—II. S. 32-44. „Eenige Limburgsche plaatsnamen op rode en rade" von J o s.
H a b e t s, in: „Nom. geogr. neerl." I—II S. 74 ff. „Ortsnamenforschung and
friihmittelalterliche Siedlung in Niedersachsen" von Ludo 1 f F i e s e 1 (Teuth.
Beiheft 9.) Halle/Saale 1934.
6) „Nederlands vroegste Geschiedenis" 2 von Dr. J. H. H o 1 w e r d a,
Amsterdam 1925. „De prae- historie en oude geschiedenis ", derselbe in:
„Geschiedenis van Nederland" Bd. I S. 15-104, Amsterdam, 1935. „Oudheidkundige kaart van Nederland" v. Dr. J. H. H o 1 w e r d a in: „Geschiedkundige
atlas van Nederland", 's Gravenhage 1924; (siehe in unserm Atlas, Abt. II
Karte Nr. 2). Vergl. auch die verschiedenen Ablieferungen von „De Maasgouw"
(besonders reit 1924), Ausgabe Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap, Maastricht; and W. J. A. Willems: „Een bijdrage tot de
kennis der váárromeinsche urnenvelden in Nederland" (Atlas Abt. II
Karte Nr. 2).
7) Jos. Habets : „Geschiedenis v. h. tegenwoordige bisdom Roermond"
Bd. I, Roermond 1875. „De vorming der heerschappijen op het grondgebied
van Limburg, van de romeinsche overheersching tot 1814-1817 von Mr. J. J.
de Wit and A. J. A. F 1 a m e n t. Sonderdruck aus: „Publications de la
société historique et archéologique dans le Limburg" 47 année, 1911 S. 5-22.
(vgl. in unserem Atlas, Abt. II Karte Nr. 4).
8) Zu diesem sowie zu den sonstigen historischer Problemen siehe ausser
den Textteilen zu den Karten des „Geschiedkundige atlas van Nederland" vor
allem: „Histoire du Limbourg" par M. S. P. Erns t, Liège 1852; die genannten
Werke von J o s. Habets, Mr. J. J. de Wit and A. J. A. Flament
Bowie die kurzgefassten jiingeren Schriften von Dr. F. W. van W ij k :
„Schets eener geschiedenis der provincie Limburg", Maastricht 1924 and
M. Kemp : „Geschiedenis van Limburg", Maastricht 1934.
9) Habets : „Gesch. v. h. tegenwoordige bisd. Roerm." Bd. I—III; Dr.
Goossens Bd. IV; „Geschiedti. atlas v. Nederland: De kerkelijke indeeling
omstreeks 1550" and id.: „De nieuwe bisdommen in de noordel ijke Nederlanden 1559-1561" (vgl. unsere Karte im Atlas, Abt. II).
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10)Siehe u.a.: „Annales Rodenses". Diese wurden als Bd. 7. von Ernst
in seiner: „Histoire du Limbourg" veróf f entlicht; ferner auch: „Rol d uc in
Woord en Beeld" von Dr. R. Cor ten S. 76 ff., Utrecht 1932 and den
Aufsatz des Verfassers „Bijdrage tot de studie der Benrather linie in
Limburg" in: „Natalicium Schrijnen" S. 606-613.
10*)
Siehe dariiber ausser den oben erwáhnten Werken den zusammen
f aslenden Aufsatz von A. J. A. F 1 a m e n t : „De provincie Limburg een
Nederl. gewest grootendeels Geldersch"; Boosten-Stolz, Maastricht and
T h. Dorren: „Het Hertogdom Limburg in zijn verhouding tot den
Duitschen Bond", Sittard o.J.
11)A. K e s s e n : „Over de taal der oudste Limburgsche niet-literaire
bronnen", in: „Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde" Bd. LIII
Lieferung 4. S. 283-84. derselbe: „Cultuurhistorische parallellen in het Midden en Beneden-Maasgebied, 11e tot 14e eeuw", Sonderdruck aus: „Publications de.
la Société historique et archéologique dans le Limbourg" à Maestricht Tome
LXXI, 1935.
12)„Cultuurhistorische parallellen" S. 19-20.
13)id. S. 20.
14)L. J. Rogier: „Henric van Veldeken", Maastricht 1931.
15)Einen ersten Versuch brachten wir in der limburgischen Zeitschrift
„Veldeke" im Aufsatz: „Limburg als kultuurbemiddelaar in de vroegste
tijden", Jahrg. 10. (1935) S. 553 ff.
16)C h. de L i n a s : „L' art et 1' industrie d' autrefois dans les régions de
la Meuse beige". Paris, Klincksieck 1882. R. Lichtenberger: „Die
romanische Steinplastik in den ntirdlichen Niederlanden", Den Haag 1918.
Marg. D e v i g n e : „La sculpture Mosane du XII au XVI siècle", Paris and
Brussel 1932. L. W e i s c h e r: „Studien zur Holltindisch-Limburgischen
Romanik", Strassburg 1934.
17)„Onze Taaltuin" II, 10 S. 289-302. (1934).
18) „Zur Geschichte des Niederfriinkischen in Limburg" op. cit. S. 97.
10) Otto Bremer: „Bildet die reichsdeutsche Staatsgrenze gegen die
Niederlande and Belgien eine Sprachscheide? in: „Deutsche Erde", 1902. S. 3.
€0) J. Le enen: „Van muis tot Maus" loc. cit. S. 165-217.
21)„Nederlandsche Volkskunde" 1 I, S. 257 ff.
22)„De Jaarvuren in Zuid-Oost-Nederland", in: „Veldeke", 52 (1935) S. 477 ff.
23)Ebenso hat die „Westdeutsche Forschungsgemeinschaf t"
sich um die freundschaftliche Zusammenarbeit niederlándischer and deutscher
Dialekt- and Volkskundeforscher verdient gemacht.
24)Eine zusammenfassende Beschreibung der H o 11 a n d s c h e Expansie
in Limburg von rein historischem Standpunkte aus ist u. W. noch nicht
erschienen. Fur die Mundart- and Volkskundegeographie hoffen wir durch
die vorliegende Arbeit einiges beisteuern zu kunnen.
2 `) Man vergleiche die Karten in der ersten Ablieferung des „Atlas der
dcutschen Volkskunde"; siehe vor allem die einfi.ihrenden Erárterungen.
26)Siehe Anmerk. 20.
27)Grootaers- Kloeke : „Handleiding" S. 23-26.
28)Siehe die Karten in unserm Atlas Abt. I, 1 (traire: „Atl. ling.") 2. (Lautverschiebungsgrenzen: „S. A.") 3 (il tetto; i tetti: „Ais."; man beachte hier die
beigegebenen Skizzen and Legenda) 5 (Dialectnamen v. d. vlinder: nach den
Atlanten von B l a n q u a e r t).
29)Vergl. etwa: „Sprachgeographie" von K. J a b e r g; „Vlindernamen
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(met kaart), proeve van taalgeografie" von Jos. Schrijnen („Beiaard” 1917
I, S. 26 ff.); die huis/muis-Karte in: „De Hollandsche Expansie" von Kloek e;
„De mannelijke eend in de Nederl. dialekten" von J a Chr a Kroes in:
„Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterkunde" LIV, Abl. 4, S. 245; „Dialekter og
Dialektforskning" von J o h s. B r o n d u m N i e 1 s e n; and endlich dieschánen Karten in P é e's : „Dialectgeographie der Nederlandsche Diminutiva",

Kon. VI. Acad. voor Taal en Letterkunde 58, Reihe VI. Der zuletzt genannte
Verfasser hat die belegten Ortschaften auf einer besonderen Karte in zwei
Farben (— zur Bezeichnung der Erhebung nach der direkten bezw. indirekten
Methode —) angegeben. Auch den Verlauf der verschiedenen Isophonen hat
er in verschiedenen Farben auf einer besonderen Karte zusammengebracht.
Gerne hatten wir eine Karte dieses Typus aufgenommen, wegen der hohen
Kosten war es uns aber leider nicht móglich. im zweiten Teil hoffen wir sie
jedoch bringen zu kónnen.
30)U.a. „Plattdeutscher Wort-Atlas von Nordwestdeutschland" von Dr.
W i 1 h. P e s s 1 e r, Hannover 1928 (siehe die Traufen-Karte in unserem Atlas,
Abt. I); „Die geographische Methode in der Volkskunde" von Dr. W i 1 h.
P e s s 1 e r, „Anthropos" 1932, Tome XXVIII; „Kuiturstrómungen and Kulturprovinzen in den Rheinlanden". Auf der Sachkarte: W a s s e r t r a g g e f a s s e
(nach Paul S c h e u e r m e i e r: „Wasser- and Weingeftisse im heutigen
I talien") — Atlas, Abt. I, 7 — sind die Formen der betref Eenden Gef asse in
den schraffierten Gebieten eingetragen. J a c. van G i n n e k e n hat die
Schraffierung bei der Einteilung der niederl. Mundarten angewendet. (Siehe:
„Overzichtskaart der autochtone Nederlandsche Dialecten "; Atl. Abt. I, 4).
31) „Wortatlas des Kreises Wetzlar".

32)Siehe u.a. Atlas, Abt. III die Karten Nr. 8, 21, 23 u. 30.
33) „Handleiding" S. 64.
34)„Dr. L. Grootaers' en Dr. G. G. Kloeke's: Systematisch en Alfabetisch
register van plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en FranschVlaanderen", herzien en bijgewerkt door Dr. W. P é e en P. J. Me e r t e n s,
's Gravenhage 1934. „Bijdragen en mededeelingen der Dialectencommissie van
de Koninklijke Academie van Wetenschappen" te Amsterdam I.

35)Atlas Abt. II, Karte 1.
36) Leider konnte sie infolge eines Missverstandnisses auf den Karten Nr. 42
u. 43 nicht mehr angebracht werden; die Karte Nr. 45 wurde nachtraglich
schraffiert. Fur die Raumeinteilung der Karten Nr. 46 u. 50 verwendeten wir
der Uebersichtlichkeit wegen die gebrochene Linie, die ebenfails infolge eines
Missverstandnisses im Atlas voll gezeichnet wurde.
36*) u. 36**) Auf einer Karte kann nun einmal nicht alles eingetragen werden.
Der Textteil ist zur richtigen Interpretation unentbehrlich; vgl. u.a. unsere
Muhmen-, oeles-, klatsjoeël- and Lówenzahn-Karte.

Das verarbeitete Material.
1) „WZ rter and Sachen", 1909 ff., Heidelberg.
2) U.a. „Sprachgeographie", Aarau 1908; die Abhandlung „Zur Sach- and
Bezeichnungsgeschichte der Beinbekleidung in der Zentralromania" in:
„Wórter and Sachen" Bd. IX, S. 137 ff., and vor allem der in Zusammenarbeit
mit J. J u d herausgegebene „Ais." and das im Archiv von Prof. J a b e r g
vorhandene ausserordentlich umfangreiche Bildermaterial.
3) „Das altstichsische Bauernhaus in seiner geographischen Verbreitung",
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Braunschweig 1906. „Plattdeutscher Wortatlas von Nordwestdeutschland",
Hannover 1928.
4) Siehe u.a. die Murmel -, Kreisel-, Marienktrfer-, Klatschrosen-, Lówenzahnund Flieder-Karte.
5) „Zs. f. dt. Maa." Jg. 1919, Heft 3/4. S. 98-208.
6 ) Vergleiche den Aufsatz liber die: z w e i-, d r e i- und vier z i n k i g e
{Gabel, S. 133 ff.
6 *) Loc. cit. S. 9, 13, 35, 59, 65.
Zur Literaturangabe.

Da wir sámtliche Werke, aus denen die Zitate entnommen sind, in den
Anmerkungen erwáhnen, bringen wir kein besonderes Literaturverzeichnis.
Die allgemein bekannten Wórterbiicher, die im Text mit den Namen der
Bearbeiter angefuhrt werden, mochten wir hier ebenfalls nicht zusammenstellen. Die folgenden vielfach benutzten Glossaria sind a.a.O. nicht vollstándig angefuhrt worden.
J. T e n D o o r n k a a t Koolman: „Wórterbuch der ostfriesischen Sprache",
Norden 1884; J o s. M ii 11 e r : „Rheinisches Wórterbuch", Bonn 1928 ff.; L. d e
Bo: „Westvlaamsch Idioticon" 2 Gent 1892; J. F. T u e r 1 i n c k x: „Bijdrage
tot een Hagelandsch Idioticon ", Gent 1886; Aug. Rutten: „B ij drage tot
een Haspengouwsch Idioticon ", Antwerpen 1890; P. J. Cornelissen and
J. B. Vervliet: „1 dioticon van het Antwerpsch Dialect", Gent 1899 ff.;
I s i d o o r Teirlinck: „Zuid -Oostvlaamsch Idioticon ", Gent 1908 ff.;
K. Ter Laan: „Nieuw Groninger Woordenboek ", Groningen—Den Haag 1924;
H. M o 1 e m a : „Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw",
Winsum 1887; G. A. W u m k e s u. A. de Vries: „Nederlandsch-Friesch
Woordenboek ", Sneek 1918; Waling Dijkstra: „Fries Woordenboek ",
Leeuwarden 1900; C. H. Ebbing e W u b b e n : „Staphorst en Rouveen",
Utrecht 1907; J. H. G a 11 é e : „Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch
dialect", Deventer o.J.; W. D r a a y e r : „Woordenboekje van het Deventersch
dialect", Deventer 1896; W. van S c h o t h o r s t: „Het Dialect der Noord
Maastricht
1905.
Veluwe
", Utrecht 1904; Gerrit Jacob Boekenoogen: „De-West
Zaansche Volkstaal ", Leiden 1896; M. A. van Weel: „Het dialect van WestVoorne", Leiden 1904; A. O p p r e 11 : „Het dialect van Oud -Beierland",
Deventer o.J.; J. D e k : „Het Kruiningensch dialect", Middelburg 1928.
Fur weitere Mundartwórterbucher and dialektgeographische Literatur des
niederlandischen Sprachgebietes verweisen wir auf: K l o e k e - G r o o t a e r s:
,

„Handleiding bij het Noord- en Zuid -Nederlandsch Dialectonderzoek ",
's Gravenhage 1926 and Dr. J a c. van G i n n e k e n: „Handboek der Nederlandsche Taal" 2 Bd. I, 's Hertogenbosch 1928 (hinter den verschiedenen

Kapiteln).
Wir mochten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir die Zitate aus den
W6rterbíichern durchweg in der jeweils angewandten Lautschrift bringen.
Die phonetische Schrift der Atlanten haben wir aus drucktechnischen Griinden
vereinfacht.

B. Besprechung der Kanten.
I. Sachfragen and Volkskundliches
a.
b.
c.
d.

Haus and Gerat
Kleidung and Schmuck
Sitte and Brauch
Pflanzen- and Tierwelt

II. Wort- and Begriffsfragen
Zum Beschluss
Anmerkungen

,

I. Sachfragen and Volkskundliches.
a. Hazes and Gert.
Dreschtenne.
I.

din, den [den, den]
deel [del]
III. (n-)ore(-n), schuur(n-)ore(-n) [(n-)éra(-n), sxj: r(n-)éra(-n)]
IV. schuureert, -ert [sxy: rert, -ert]
V. schuurhert [sxy:rhert]
VI. dors -, dos-, doffloer [dgrs- dqs- dgflur]
VII. schuurvloer [sxg:rvlur]

II.

,

,

Der den, din-Typus, der im Sudosten fast ohne jede Konkurrenz
vorherrscht, war urspriinglich gewiss nicht auf den Suden der Germania
beschránkt. Das Ahd. and And. kennen tenni, denni bezw. denni in
der Bedeutung 'Tenne', das Ags. denn: 'Lagerstatte'. K ilia en ver
Maastrichtals
1905.
Inhalt von denne, 'area (Tenne), pavimentum (steinerner-zeichnt
Boden), tabulatum (Holzboden), antrum (Grotte)'. Die letztere Bedeutung
kennt das Englische auch.
Die von verschiedenen Seiten geáusserten Ansichten 1 ) liber den
urspriinglichen Bedeutungsinhalt dieses Etymons hier aufzufiihren,
halten wir nicht fur nótig. Uns durf te es geniigen festzustellen, dass der
in Rede stekende Inhalt 'Dreschtenne' ehedem im Norden and Suden
der Germania gegolten hat and dass er in unserem Gebiet
anschliessend an siidlichere rheinische 2 ) and wallonische 3 ) Belege
auf
deutschem Boden bis an die Uerdinger -Linie and im niederlándischbelgischen Gebiet noch welter nach Norden and Westen gilt.
I s. Teirlinck kennt das Kompositum deinekleed, dennekleed
(neben deskleed), 'zeer groot kleed, waarop men op den akker dorscht',
neben dem Simplex dein, den, 'effengemaakte plaats op 't veld, waarop
men dorscht of 't vlas reept'.
Im Rheinland, in Niederlándisch-Limburg and Nordbrabant f olgt dann
nordwarts der deel Typus, der, obgleich er zur idg. Wurzel tel-(verwandt
mit lat. tellus) gehort, im Germ. besonders etwas aus Holz Hergestelltes
bezeichnet: and. dili, mndl. dele, 'Brett, Bretterwand'; as. Chili, 'Bretter-
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boden'; an. eili (til) 'Bretterboden, -wand'. K ilia en verzeichnet deel
nur mit dem Bedeutungsinhalt 'asser, sectilis tabula' 4 ).
Wenn Fr i n g s fur das rhein. Gebiet die Feststellung macht: deel
habe nOrdlich der Benrather -Linie einmal die Doppelbedeutung 'Gang
and Dreschtenne' gehabt, so gilt dies nicht fur die anschliessenden
niederl. Provinzen 5 ).
Dass den ehedem mehr nach Norden and Nord-Westen gegolten hat,
dilrfte sich aus den Belegen fur Asperden, Nunen and Best ergeben.
Ebenso dehnte der Geltungsbereich von deel sich fruher weiter nach
Westen aus, wie die deel-Orte im dorsfloer-Gebiet dartun.
Westlich dieses den-, (din-)-Gebietes folgen dann in Belgien and
Nordbrabant schuurnere, -nare(-n)-Ráume, die mit einem schmalen
schuureert(-ert)-Streifen eine Reihe von schuurhert -Orten einschliessen.
Auf belgischem Boden konnten wir diesen (schuur-)nare -Typus nach
Westen bis P. 80 (= Vossem) belegen. Ausserdem ist er bei de Bo
[(n-)ere, aar, are, 'Dreschtenne'], A u g. Rut t en (nere: veraltet, zumeist,
'Dreschtenne'), J. F. T u er link x (nere 'Dreschtenne, Hausflur, Wohnstube'), Cornelissen and Vervliet (éren, néren, Fussboden,
Dreschtenne) verzeichnet. Im gróssten Teil des Flandernlandes scheint
dieses Etymon in der vorliegenden Bedeutung also bekannt zu sein,
wenn es auch stark im Veralten begrif f en ist.
Das Kompositum dorschnere hat K i 1 i a e n schon fur das Mittelalter
eingetragen.
Im Ostlichen Teil der Provinz Nordbrabant hat sich ein Sondertypus
herausgebildet: schuurhert. Das Etymon hert, dessen urspriingliche
Bedeutung unsicher ist, kennt das Ahd. and Mndl. mit dem Inhalt
'locus in quo ignis struitur, communis in domo ad ignem locus'. Wenn
Kluge meint 6 ), die Doppelheit der Bedeutung des Mhd. and Ahd.
'Erdboden and Herd' fehle in den ubrigen germanischen Sprachen, sa
trifft dies nicht zu. Unser Gebiet kennt hert gleichfalls mit diesem
Doppelinhalt. Und schuurhert, 'Scheunenerdboden' diirfte auf das
Bestehen des Simplex hert hinweisen sowie darauf, dass in der
Scheune gedroschen wurde.
Vielleicht gehoren die schuureert,-ert-Orte mit dem schuurhert Gebiet zusammen; aus schuurheert (schuurhert) hat sich durch
h-Schwund and Anlehnung an eert, ert ('Erde') schuureest -ert entwickelt.
(Schuur -)eere, das, wie die ere-Karte vermuten lásst, fruher auch im
schuurhert-Gebiet gegolten hat, diirfte im Komplex schuurheert, -eert,
-hert, -ert ebenfalls eine Rolle gespielt haben.
Das jiingere hochsprachliche dorsfloer, das deel verdrángt hat, wurde
uns neben letzterem fur Loon op Zand, Oosterhout, Breda, Klundert
and Dinteloord angegeben. Im ubrigen brabantischen Gebiet gilt es
,
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allein bis auf Dongen, Ulvenhout, Zundert, Leur und Kruisland, die deel
aufweisen. Schuurvloer, das wir ebenso wie dillevloer in Nordbrabant
nur fiir Princenhage verzeichnen konnten, herrscht in der benachbarten
Provinz Antwerpen vor.

Ha u s f l u r (Hausgang).
(n-)ere, (n -)are(-n, -m), haren, neire, nieëre [(n -)ëra, (n -)éra( -n, -m),
héran, neira, niara].
II. a) veures, virhuis [vQ(÷)ras, verhip].
b) veurheirt [vQ(+)rheirt].
III. gang(k) [Yau(k)].
I.

-

Den im Aussterben begriffenen ere-Typus haben V e r d a m and
K ilia en schon fur das Mittelalter verzeichnet. Wahrend ersterer
ere(-n) in der Bedeutung: 'vloer, bodem, dorschvloer' auffiihrt, kennt
letzterer fur nere, veere, aere, ere auch den Inhalt: 'officina, taberna'
and fur Leuven 'anterior pars domus'. Diese letzte Bedeutung 'der
Hausraum zwischen der Haustur and den Zimmern desselben Stockes,
besonders des Erdgeschosses', liegt auch in einem Teil der heutigen
deutschen, niederlándischen and belgischen Mundarten vor. Den
Bedeutungsinhalt 'taberna' konnten wir fur Roermond belegen. Dort
ragt man: ha sjloog ziene koekerel mit 't kletsktirdje van de sjmik in de
flare, dat de tuij baove de gaam dervan denderde: 'er schlug seinen
Kreisel mit der Peitschenschnur im Laden, sodass die Tiiten fiber dem
Ladentisch sich stark bewegten' 1 ).
Die deutschen Gebiete, in denen dieser Typus zur Bezeichnung des
Hausflurs (Hausganges) gilt, sind von H. S c h m o e c k el 2 ) and Theo d.
P r i n g s 3 ) eingehend besprochen worden. In dieser Bedeutung ist
eern in Hessen, Thuringen, Sudfranken, Schwaben, im Elsass and in
der Schweiz verbreitet. Das „Rhein. Wórterbuch" belegt diesen Typus
fur vier geschlossene, weit auseinander liegende Gebiete and zwar
a) fur das Siegerland, das Oberbergische and den Westerwald. b) fur
die Westeifel. c) fur das Rheinfrank. d) fur die Kreise Aachen, Julich,
Bergheim, Erkelenz, M.-Gladbach, Geilenkirchen, Heinsberg.
An diese unter d) genannten Gegenden schliesst sich das niederlándisch- and belgisch-limburgische Gebiet an, dessen genaue Begrenzung nach Westen wir den belgischen Dialektgeographen iiberlassen
mussen. Es lasst sich aber wohl kaum erwarten, dass ihre Resultate die
unsrigen wesentlich Andern werden.
Den Typus veures 'Vorhaus' konnten wir nur fur einige Ortschaften
in Belgisch-Limburg and im Rheinlande belegen. Der Mitarbeiter aus
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Wychmaal hat neben gank auch veurheirt eingetragen. Fast in sámtlichen Ortschaften kommt gang (gank) neben dem ere(-n)-Typus vor.
Letzterer mutet gewóhnlich altertumlich an and wird denn auch weniger
gebraucht.
F r i n g s hat schon darauf hingewiesen, dass die Bedeutungen von
nare( n) zumeist „im Umkreis des Hauseingangs" liegen. Auch ohne
jede weitere sachliche Betrachtung diirfte es uns klar sein, dass die
vorliegenden Benennungen in irgendwelcher Weise mit der Entwicklung der Haustypen and u.E. besonders mit dem Vordrángen der Stube
aus Oberdeutschl. nach Niederdeutschl. seit dem Ausgang des M.A.
zusammenhángen 4 ) and dass (n )ire( n), in der vorliegenden BedeuBodenfeuer, fester Boden) das álteste and gang
tung (germ.
erin
das jiingere Etymon ist. Dass es sich bei gang and ere in unserm
Gebiet vielfach um verschiedene „Sachen" handelt, geht aus mehreren
Angaben hervor. Der Mitarbeiter fur Kl. Spouwen iibersetzt ndl. gang
mit gank find nare, f ugt aber hinzu: „in kleine huizen heeft men een
soort gang, een meter of zoo lang, waarop de keukendeur en de deur
van de goede kamer uitkomen, dat is de mire". Aus Op-Grimbi teilt
Dr. L e e n e n uns mit: „dan ëram is een portaaltje met erachter
gewoonlijk at kémarka in ouderwetsche woningen; in nieuwere da yank,
die de woning op haar geheele diepte doorsnijdt", aus Diepenbeek
erhielten wir die erláuternde Mitteilung: „ndl. 'gang' gank; een 'portaal' wordt genoemd gengske of nieëre, daar werd vroeger gedorschen",
aus Beverst: „gank, als een deur aan de twee uiteinden staat; neren: als
hij doorloopt"; aus Genk: „vieris 'voorhuis' in een boerenhuis: wanneer
men binnenkomt heeft men de gang, waar een groote ketel staat, waarin
het wintervoer voor de koeien gekookt wordt. De gank is in een burgerhuis". Des oftern scheint die Benennung je nach der Generation der
Sprecher verschieden zu sein; so nennen etwa in Kanne die Aelteren
den Gang: nare, die Jiingeren aber gank.
-

-

-

DAS (n-)ere(-n)-PROBLEM (Zusammenfassung)
Betrachten wir nun die Wortkarte (n )eren, (n )ire( n).
In unserem Gebiet liegen folgende Bedeutungen vor:
1. Hausflur (Hausgang): im Siidosten. Die ungefáhre Westgrenze
bildet eine Linie, die von Beesel aus liber Stamprooi, Tongerloo, Asch
and Fal en Meer die romanische Sprachgrenze erreicht. Von Beesel
nach Korrenzig láuft die ungefáhre óstliche Grenzscheide. Im Vorhergehenden sahen wir, dass der vorliegende Bedeutungsinhalt nach Siiden
bis in die Schweiz reicht and dass er im nárdlichen Rheinlande fur
das Siegerlándische belegt ist.
-

-

-
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2. Kuhstall (und Futterplatz im Kuhstall) in einigen Ortschaften
im ostlichen Nordbrabant und zesar Lierop, Deurne, Bakel, AarleRixtel, Lieshout. Dieses Gebiet grenzt ungef áhr an den nórdlichsten
ere- 'Hausgang'-Ort Heithuizen. Dieselbe Bedeutungsentwicklung hat
sich nach dem „Rhein. Wórterbuch" im Gebiet von Krefeld, Kempen,
Viersen und Geldern vollzogen, wo ere ebenso wie etwa in Heeswijk
(ere = veurstal) den Futterplatz im Kuhstall bezeichnet.

Zum Ern-Prob]em.—
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3. Dreschtenne. Das Kompositum schuur -ere weist diere Bedeutung
fur einen im Westen anschliessenden schmalen Streifen auf, der in nórdlicher Richtung verluft. Auf belgischem Boden kommen Simplex und
Kompositum neben einander vor, ofters mit verschiedener Bedeutung.
So kennt etwa Riempst nare 'Hausgang und Dreschtenne' neben
schuurnere; Jesseren nare 'kleiner Gang zwischen zwei Zimmern' neben
schuurnere; Wimmertingen nere 'Hausflur' neben schuurnere. Wahrend
der Mitarbeiter fur Eindhout neben dem Simplex nere 'kleiner Gang;
Hausflur' auch schuurnere verzeichnet, kennt derjenige fur Geel nur
das Kompositum: dt ssenere 'Dreschtenne'. In Koninksheim bezeichnet
nare den 'Boden des Hauses, wo keine Fliesen liegen' und trasnáre die
'Dreschtenne'. Vorst-Kempen bringt vanérn (= vornern) in der Bedeutung: mit Steinen belegter Raum im Stall.
Das Nebeneinander der Bedeutungen: 'Hausgang, Hausflur, Scheunenraum und Dreschtenne' beim ern-Typus haben S c h m o e c k e 1,
F r i n g s und M ii 11 e r 1 ) fur das Rheinland bezeugt.
Es ist nicht unsere Absicht, hier das ern-Problem eingehend zu
behandeln 2 ). Wir mochten nur noch auf einige Punkte im Zusammenhang mit friiheren Forschungen hinweisen.
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F r i n g s hat die von uns vorgefiihrten rheinischen Belege mit den
oben erwáhnten ern-Gebieten Siiddeutschlands in Verbindung gebracht.
Nachdem wir nunmehr den ern-Raum mit den erwáhnten anschliessenden niederlándischen and belgischen Gebieten erweitert haben,
mochten wir auch noch auf harntsje, herntsje 'Hausflur' bei W u m k e s d e Vries hinweisen. Die Grundwórter zu diesen Diminutivformen:
harp, hern gehoren wohl zum ern-Typus. Ob dieser ehedem im nórdlicheren Teil der Germania nicht auch die Bedeutung 'Hausflur' gehabt
hat, bleibe vorláufig dahingestellt.
Vielleicht bringt die Wortforschung demnAchst in Niederdeutschland
weitere Belege fur diesen Worttypus, die den ehemaligen germanischen
Zusammenhang auf der Basis arena auch fur die jiingere Zeit in einem
geschlossenen Gebiet beleuchten.
Man wird wohl nicht umhin kónnen, hier, besonders fur FlámischBelgien, G i 11 i é r on s aire-Karte heranzuziehen, die Angaben fur das
wallonische Gebiet bringt. Gerade die Bedeutung Dreschtenne, die von
den meisten Schriftstellern and Mitarbeitern mitgeteilt wird, durf te
einen pikardischen Einfluss nach Norden, wie wir ihn des óf tern
erkennen werden, vermuten lassen. Ist in der belgischen Provinz
Limburg der nach Fr i n g s vom Vorwártsrucken des fránkischen
Bauernhauses getragene ern-Typus ( Hausgang) mit dem aus
Frankreich nordwárts drángenden aire-Typus 'Dreschtenne' zusammengestossen? Romanischer Einfluss bleibt nicht nur westlich des Maasgebietes móglich, sondern auch in der Maasgegend selbst, zumal, wenn
wir mit der oben erwáhnten Mitteilung rechnen diirf ten, dass ehedem
im Flur gedroschen wurde. Der den-Typus mit der Bedeutung
'Dreschtenne' in Waremme and Sclayn weist auf einen schwachen
germanischen Einfluss in der nordöstlichen Wallonie hin.
Ebensowenig wie das ern-Problem lassen die mit diesem zusammenhángenden den-Fragen vorláufig eine endgiiltige Lósung zu. Was bisher
gebracht wurde, konnte vielfach nur hypothetischen Wert haben. Das
Sach- and das Wortproblem muss zuerst in einem grosseren Raum mit
geschlossenen Belegen erforscht werden and erst dann kónnen wir uns
dartiber schliissig werden, wie die verschiedenen heute noch bestehenden
Bedeutungen sich verhalten haben and ob wir es in der Germania mit
einer oder zwei Grundformen zu tun haben. Jedenfalls ist das Vorkommen des den-Typus fur den sudlichen and den nórdlichen Teil der
Germania nachgewiesen.
S c h m o e c k e 1 fasst den ern-Typus 'Hausflur' auf Grund geographischer Verbreitung als spezifisch oberdeutschen Ursprungs auf and
weist auf einen Gegensatz zwischen Stiden (ern) and Norden (deel) hin,
der nach Fr i n g s linksrheinisch von einer Grenzscheide im Bereich
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der Uerdinger Linie and der fránkisch-sáchsischen Hausgrenze bestimmt
wird. Leider haben wir die Bezeichnung des Hausfiurs nicht abgefragt;
aber der von Fr i n g s erwáhnte Gegensatz deel -ern 'Hausgang' ist in
unserem Gebiet nicht mehr vorhanden. Bis auf die erwahnten ern-Orte
hat das hochsprachliche gang-gank sich von zwei Seiten, von Siidosten
and Nordwesten her iiberall durchgesetzt.
Wohl diirfte es zur Bezeichnung der Dreschtenne einmal einen
Gegensatz ere (Suden) -dele (Norden) gegeben haben, da K i 1 i a e n dele
'pavimentum, area' als spezifisch sax., fris., sicambr. angibt. Die
genauen Bedeutungen dieser beiden Typen in der nachmittelalterlichen
Zeit bleiben fur die Niederlande noch zu untersuchen.
Der von F r i n g s konstatierte Gegensatz „WWII nórdlich and denn
siidlich der ik/ich- Linie" trifft fur unser Gebiet in der Hauptsache zu.
Emma! ist den (= Dreschtenne) bei Venlo westlich der Maas gegen
Norden and Westen vorgeriickt, dann hat es aber auf belgischem Boden
im Siiden die Uerdinger Linie nicht erreichen kunnen. In unserem
Gebiet fállt der Verlauf der deel-Linie, in Uebereinstimmung mit der
von S c h m ó e c k e 1 and F ring s f iir das Rheinland gemachten
Feststellung mit der von S c h r ij n e n gezogenen Siidgrenze 3 ) des
Sachsenhauses ziemlich genau zusammen.
Dass es in unserem Gebiet, wie Fr i n g s es fur das Rheinland
annimmt, einmal eine Grenze mit dem einheitlichen deel (= Gang,
Hausflur and Tenne) im Norden and der Doppelung Ern-Tenne
(= Hausflur, Gang-Tenne) im Suden gegeben habe, welche die Grenze
des sáchsischen gegen das frankische Haus gewesen sei, ware auch fur
das anschliessende niederlandische and belgische Gebiet móglich,
obgleich eine derartige Einfórmigkeit der Benennungen uns auf Grund
der sprach- and volkskundegeographischen Erfahrungen, besonders in
dem von uns behandelten Grenzgebiet, nicht als notwendig vorkommt.

Dachtrauf e.
" r die Benennung der Traufe standen uns ausser dem S.-v. G.-V.
and eigenem Material die Angaben der Bonner Z en tra 1 st e 11 e
and des „Plattdeutschen Wortatlasses von Nordwestdeutschland" 1 ) zur
Verfiigung. Die vorliegenden Namentypen sind:
I.

II.

a) drop, druup [drop, dryp].
b) daak(s)druup, drop, -drup; daachdruup(sj), dakdrup
[dág(z)dryp, -dr,Qp, -drop; dáydryp((); dagdrop].
ziep, fief; daak(daach-)ziep [zip, zif; dák(dáx - )sip].

119
III. (n -)euze; euzel; (n -)euzendróp, -drup, -druup; euzie; euzdje;
euizelendróp [n -Yiza; (n -)eizandrgp, -drop, -dryp; ozi; Ozd já;

oizalandrqp].
Das Simplex dró(-uu-)p 'Tropfen', das eine Uebertragung auf den
vorspringenden Dachteil darstellt, kommt nur vereinzelt im Rheinland
vor. Das Kompositum daak(-s-)druup 'Dachtropfen' usw. betont nicht
nur das Tropf eln, sondern bringt auch den Zusammenhang mit dem
Dach klar zum Ausdruck.
Ziep(f) 'Gosse' and dakziep 'Dachgosse, -rinne' weisen, wie aus der
Besprechung von ziep auf Seite 123 hervorgeht, auf den Zusammenhang
zwischen dem vorspringenden Dachrand and der Rinne auf der Erde
hin. Im Limburgischen kommt ziep fast ausschliesslich in der letzteren
Bedeutung vor.
Den euze-Typus, das Kompositum wie das Simplex, kennen V e r d a m
and K i 1 i a e n schon fur das Mittelalter. Ersterer verzeichnet eusie,
eusendrop; osie, osingdrop mit der Bedeutung 'Dachtraufe', and tibersetzt ose, oose, oyse, (h)osie, ouese (ostmittelndl.) auch mit 'de buiten de
muur uitstekende punt van een rieten dak; de ruimte tusschen de lijn
waar de dakdrup naar beneden valt en de. muur'; letzterer trgt oose,
oosie 'suggrundae, suggrundia' and (h)oosdrup, huysdrup 'suggrundae,
pars tecti prominens, per quam stillicidia a parietibus arcentur' ein.
Euzie, euzdje usw. sind umgelautete Formen aus oosie; euzdje hat
ausserdem -d-Epenthesis 1 *). Beziiglich der Belege mit prothetischem n
(= neuzendrup), die Pe s s 1 e r schon fur Twisteden notierte, brauchen
wir mit diesem Forscher nicht mehr im Zweifel zu sein: es ist das n
des proklitisch gebrauchten Artikels (den euzendrup > deneuzendrup > den neuzendrup). Das proklitische d aus de belegten wir u.a,
fur Stamprooi (deuzdje), Leende (dojze [dgjza]), St. Oedenrode (deuze).
Die fur Luyksgestel, Bladel, Riel and Waspik mitgeteilte euzel-Form
fiihrt A. L a s c h fur das deutsche Gebiet auf Grund urkundlicher
Belege auf óvesval, ovesval zuriick 2 ). Moglich bleibt auch die Entwicklung: eusedruup > eusendruup > euseldruup > eusel, besonders weit
man sich des Unterschiedes zwischen dem Teil des Daches and dem
Triefen des Daches mehr oder weniger bewusst blieb.
Vergleichen wir die Bedeutungen von Formen wie bair. obsen
'Vorhalle der Kirche', engl. eaves 'Traufe', btztaler. ówese 3 ) 'Hausgang',
altschwed. opsa, opsaedrup; altisl. upsardropi, die gewiss mit unsrem
ose-Typus zusammenhangen, so durf en wir mit P e s s l e r : 'Hohlraum
unter vorspringendem Bauteil, Vorhalle, Bauteil mit darunter liegen
Besonders die mndl. Form als urspriingliche Bedeutung erschliessen.-demHohlrau,Ub'
Besonders die mndl. Form ouese lasst keinen Zweifel dariiber, dans wir
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es in unsrem Gebiet mit Nachkommen and Verwandten des got. ubizwa
zu tun haben.
Mehrere Mitarbeiter kennen die Dachtraufe nicht; mit der Ausbreitung des modernen Hausbaues ist sie natiirlich im Verschwinden
begriffen; iibrigens hat man heute auch die alteren Bauernhófe aus
praktischen Griinden vielfach mit Dachrinnen versehen.
Der Typus I ist geschlossen belegt siidóstlich einer Linie VenloRoermond—Maaseik. Er umfasst ausser dem limburgischen Gebiet die
rheinische Grenzgegend bis auf die wenigen Ortschaften des Typus III
in der Umgebung von Goch.
Der Typus II ist nach dem Material des „Rhein. Wórterbuches" —
vielfach neben dem Typus I b in einem Streifen zwischen ArsbeckWegberg and Miinsterbusch heimisch.
Obgleich das hochsprachliche Wort dakdrup mehrfach fur Ortschaften
im Gebiet des Typus III angegeben wurde, liegt weder im S.-v. G.-V.Material noch in unsern eigenen Fragebogen ein Beleg des (n)euzendruupTypus fur Orte siidóstlich der Linie Venlo Roermond vor.
Der nordóstliche Teil der Provinz Limburg, das nordbrabantische
Gebiet óstlich von Breda werden, nach den vorliegenden Angaben, vom
Typus III beherrscht.
Die in der Nordspitze des Rheinlandes eingetragenen neuzendruupBelege bilden die Fortsetzung des geschlossenen brabantischen and
limburgischen Gebietes. Der nórdlichste Belegort im Rheinlande ver
-schiebtalonumrv
nach Keppeln.
Besonders die mndl. Form
BesondersTwisteden
die mndl. Form
Obgleich uns noch keine systematischen Erhebungen fur den Rest des
niederl.
Gebietes
zurForm
Vermgung stehen, kunnen wir vorlaufig schon
Besonders
die mndl.
auf die von G a 11 é e gemachte Mitteilung hinweisen, dass beim sáchsischen Hallenhaustyp (in Twente and im óstlichen Teil von „de
Graafschap") „de uitstek van het dak .... den oos" heisst 4 ). Ein drd p ,
dakdrup usw. and druuppenfal Streifen trennt dieses oos-Gebiet vom
grossen Owes , ósel , Osleck Raum, den P e s s 1 e r jenseits der niederl.
Grenze herausgeschált hat and der den grossten Teil des Gebietes
zwischen Papenburg, Meppen im Westen, Hildesheim, Braunschweig
im Osten and Flensburg, Schwerin im Norden einnimmt.
Beim heutigen Stand der Forschung ist es u.E. nicht móglich von
Kulturstrómungen zu reden. Kulturráume heben sich aber nicht nur
auf niederl., sondern auch auf deutschem Boden deutlich ab. Wenn
Pe s s 1 e r nur die Vermutung aussprechen konnte, dass der Bereich
der owes -Sippe friiher grosser gewesen sei, so kénnen wir nunmehr mit
Sicherheit sagen, dass das nordwestdeutsche, das rheinische and limburgisch-brabantische oos , euze , owes-Gebiet ehedem eine geschlossene
Einheit gebildet hat, die irgendwie mit der Entwicklung des sachsischen
.
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Hausbaus zusammenhángen diirfte. In der Vermutung, dass der euze
'Dachtraufe'-Typus urspriinglich weiter nach Men geherrscht habe,
wurden wir bestarkt durch die Mitteilung unseres Mitarbeiters fur
Beesel, der schreibt: „euse is verlengstuk van de ondereinden der kepers
van het dak, waarop de onderste rij vooruitstekende pannen liggen ",
was sich mit einem Teil des oben erwáhnten euzen-Inhaltes deckt.
Kónnen wir also doch von einer Kulturstromung reden? Ist der euzeTypus gegen Norden zuriickgedrangt worden ebenso wie P e s s 1 e r
and Steinbach es fur das niedersachsische Bauernhaus betonen? 5 )
Wir Naben noch mehr Fragezeichen gemacht, die nur eine genaue
Wort- and Sachforschung des Hausbaues and die weitere geographische
Erforschung der mit euse zusammenhangenden Wórter in der ganzen
Germania klaren kann. Mit einigen Fragen mochten wir diese vorlauf igen
Erórterungen abschliessen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen: oose
'Traufe', oose K i 1. 'Giesskanne', osen mndl. 'ausschópfen', hoozen mndl.
id., ndsel limb. 'Niesel- oder Traufelregen' usw. and wie ist die eventuelle
Bedeutungsentwicklung vor sich gegangen?
Wie erklart sich das Nebeneinander von got. ubizwa 'Halle', bair.
obsen 'Vorhalle der Kirche', dwese 'Hausgang' im Oetztal, mndl. ouese
'Dachtraufe'? Welcher Zusammenhang besteht zwischen den germanischen Hausbau- and den hier in Frage kommenden wortgeographischen
Problemen?
K a n d e 1, ka( aa )njel, kal [Mandal, ka( d )n jal, kal].
-

-

-

-

Diese Formen gehen zuriick auf das lat. canalis, 'Róhre, Rinne, Gosse,
Wasserleitung, Kanal', aus dem sich das and. chanali und das mhd.
kanel, kenel, kandel, kaner, kener in der Bedeutung 'Rinne, Dachrinne'
entwickelte. V er dam verzeichnet calle 'goot, afvoerbuis voor water',
das K i l i a en als „vetus sicambr." mit 'canalis stillicidium', welch
letzteres wohl die 'Dachtraufe' bezeichnet, erklart. Neben kalle fiihren
beide auch canael(e) in der Bedeutung: 'kanaal, waterleiding' bezw.
'canalis, alveus: fluvii alveus' an. Ebenfalls kennen sie konduyt 1. 'kanaal,
pijp, buis voor de afvoer van vloeistof'; 2. 'onderaardsche gang of gewelf,
geheime gang' bezw. 'alveus, canalis, aquaeductus, aquagium'.
In „De Limburgsche Sermoenen", wo auch kamel vorkommt, ist
condugt das gebrauchlichere Wort.
Das Etymon kalle 'Dachrinne' ist nach Wortkarte IV, 4 des „Rhein.
Wdrterbuches" in der Grenzgegend ungefahr von Heinsberg nach
Norden bis einschliesslich Straelen, Pont, Wetten und Kevelaer belegt,
nach Siiden wird diese Form abgel•st von dem durch Epenthesis eines
d entstandenen Typus kandel (Aachen, Eschweiler, Merkstein, Wiirselen,
Wurm, Kempen, Siichteln), der im Selfkant durch Mouillierung des d zu
,
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kanjel wurde. Eupen weist kanek auf, das durch Assimilation des auslautenden Konsonanten an den Inlautsvelar aus kanel entstand. Nach
Norden gilt j(g )0t, j(g ) O at (Sudniederfránk.), jQt (Kleverl.).
In Limburg ist die Lautform kandel (bezw. kanjel, kaan jel) ebenfalls
auf den Siiden beschránkt, wáhrend ab Dieteren nordwárts fur die
belegten Ortschaften die kal -Formen, teilweise wie im anschliessenden
Rheinland neben kaanjel, eingetragen wurden. Kaansjel [ktinsal ] gilt in
Mheer and Gronsveld (fiir diese Form siehe „Ras en Taal" S. 25-27).
Auf f allend ist die Form kansel der „Sermoenen ", die deutlich auf die
-

-

Mouillierung des n hinweist and vielleicht zur Lokalisierung dieses
Werkes beitragen diirfte (vgl. „Ras en Taal" S. 13-23).
Ntirdlich and nordwestlich einer Linie Venlo, Meiei, Weert kennt das
niederlándische Gebiet fur die in Rede stehenden Begriffe Dachrinne,
Strassenrinne, unterirdischer Abflusskanal ausschliesslich die hochsprachlichen Worttypen: goot [yöt] and riool [ri fOl]. Obgleich wir auch
letztere Worttypen abgefragt haben, werden wir sie hier weiter
unberiicksichtigt lassen.
Fiir kandel, ktindel, kannel verzeichnet M ii 11 e r folgende Bedeutungen: 1. 'Dachrinne, Dachtraufe and das senkrecht hinabgehende
Abflussrohr'. 2. 'Strassenrinne oder iiberdeckte Abzugsrinne'. 3. 'andere
Rinnen wie Jauchekanal, Rinne an der Kelter usw.'
Im Limburgischen benennt kandel (kanjel) vorwiegend die 'Dachrinne',
daneben aber auch vielfach das 'senkrechte Abflussrohr an der Mauer'.
Mir Belgisch- Limburg bringt „'t Daghef" (7, S. 66) kanel, kanjel als
Bezeichnung der Rinne, z.B. Dachrinne and Wasserróhre. Zonhoven
kennt kleine kanel 'hólzerne Rinne, in der das Miihlenrad dreht', and
groote kanel 'Rinne, durch die beim Drehen des Muhlenrads das
iiberfliissige Wasser wegfliesst'.
Kalle hat im Rheinland folgende Bedeutungen: I. a) die kunstliche
Rinne aus Holz, Blech, Zink, Eisen, Stein and Tonróhren, b) Strassenrinne mit Seitensteinen oder iiberdeckt, c) Abflussróhre, durch die das
Wasser aus dem Keller abgeleitet wird. II. die nicht kunstliche, vom
Regen gerissene Rinne im Felde.
Das Limburgische kennt nurmehr die Bedeutung 'unterirdische,
iiberdeckte Rinne aus Holz, Stein oder Tonróhren' (niederl. riool).
Trif f t K ilia ens Erlauterung bei cane: „vetus sicambr." zu, so
hat dieser romanische Worttypus, der augenscheinlich schon im 16. Jh.
im Veralten begriffen war, sich in Ndl.-Limburg and im anschliessenden
Rheinland noch lange erhalten.
Z i e p, zief [zip, zif].
Neben den angefiihrten romanischen Worttypen nimmt auch das
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germanische ziep (-f) eine Reliktstellung ein. Das Altfries. kannte das
Verbum sips 'Trópfeln des Auges', das Altniederrhein. and Mitteld.
sifen 'trópfeln, sickern', mnd.-mnd1. sipen, nndl. zijpen. Daneben
haben wir Substantiva mit verschiedenen Bedeutungen: mhd. sife,
'abfliessendes Báchlein and von ihm durchzogene Bergschlucht', mnd.
sip(e) m.n. 'Bach', sipe, sippe f. 'feuchtes Land, Niederung' (noch
westfal. sipen m.n.), sijpe 'Abzugsgraben' (vgl. bei K i 1 i a e n sype
'cloaca'; dieser verzeichnet aber auch schon die im „Landreet van
Ruerm." S. 114 genannte sype van der straeten), fries. syp, sipe
'Wasserleitung'.
Dass dieser Typus im Rheinland stark vertreten war, geht u.a. aus
&r von Steinbach veróffentlichten Karte der -seifen-Orte hervor,
die auch im Limburgischen belegt sind 1 ). Hier weisen wir nur auf den
Kerkrader Flurnamen vrouwezief [ vrQuazt f ] hin, der ein sumpfartiges
Gelande in der Náhe von Klosterrade (Rolduc) benennt, das schon in
den „Annales Rodenses" erwAhnt wird 2 ).
Da uns fur das Rheinland keine genaueren Angaben zur Verfiigung
stehen, beschranken wir uns auf das limburgische Gebiet. Hier konnten
wir ziep-Formen von Vaals bis einschliesslich Nederweert belegen and
zwar fast liberal" in der Bedeutung 'Strassenrinne', die heute aber sozusagen in den meisten Ortschaften auch mit geut, got benannt wird, das
mit 'goot, riool, greppel' and K i 1 i a e n
(gote, goete,
goete)
Verdam
Besonders
die mndl.
Form
(gote) mit 'cassygote, canalis-tubus, cloaca, dackgote' erklArt.
Nur in Heerlen, Klimmen, Vlodrop and Posterholt benennt ziep auch
die 'Dachrinne'.
,

Z ó w, zouu? [zo o , zoo ].
Auffallend ist das fur einige Orte belegte zów, zouw (sjlóiv [slow],
s jl ouw Woo]) das ebenfalls schon bei Verdam and K i 1 i a en
verzeichnet ist. Ersterer kennt die Formen soe, zoe 'goot, straatgoot
(vla.)' and sode, zode, zoode 'put, poel, modderpoel', letzterer:. sode, soode,
soye, soede, soeuwe, soedse; Sax., Sicambr., Fris., Holl., Zeeland.,
'caespes, gleba, qua agger conficitur; canalis, cloaca, latrina, puteus,
silanus', souwe j. sode 'cloaca e.c.'
Die Bedeutung 'Strassenrinne' hat es in Kerkrade, Nieuwenhagen,
Eygelshoven, Rimburg and Mheer; in den beiden letzteren Orten in der
Form s j1 ó(-ou-)w. Fur den s jl-Anlaut kunnen wir keine Erklárung
anfiihren. Zoei [zuj] belegten wir Air 'Strassenrinne' in Liesel, AarleRixtel and Gemert, wo es eigentlich die 'Gosse zur Abfuhr des Kiichenwassers' bezeichnet 1).
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Die schon fertiggestellte Jauche-Karte bringt fur Ostbrabant eine
stattliche Anzahl von zoel-Belegen mit dem Bedeutungsinhalt 'Jauche'.
A a t, aach [á: t, á:x].

Die Belege fur diesen Worttypus sind nicht sehr zahireich. Sie bleiben
auf das Gebiet von Stein-Doenrade bis zur siidlimburgischen Grenze
beschránkt, wo sie sick an die aat-Formen (aus aduch < ageducht <
aquaeductus) im Eupener Land anschliessen.
Diese wenigen Angaben bieten uns aber die Gelegenheit, wichtige
Erganzungen zu der von M ii 11 e r and Fr i n g s geleisteten Arbeit zu
bringen. Die von Letzterem in seiner „Germania Romana" ausgesprochene
Ansicht: „In den lebenden niederlándischen Mundarten scheint es untergegangen zu sein, worauf schon das Fehler in der rheinischen Nordspitze, im Kleverland, hinweist", trif f t nicht ganz zu. Nicht nur „eine
deutsche Westkette" von der Schweiz bis Westfalen weist den ake , age ,
aat-Typus auf, der im Mittelniederlándischen and Mittelniederdeutschen
in Formen, die nach Frings auf gallische Herkunft weisen, schon
vorhanden war, sondern auch das limburgische Gebiet siidlich von
Sittard.
Ausser den von M ii 11 e r fur das anstossende Rheinland verzeichneten Bedeutungen: 'Wasserleitung, Abflusskanal, Unterabzugskanal zur
Aufnahme von Kuchen- and Stallabwássern' kommen auch die jiingeren,
spezifisch niederlándischen: 'unterirdischer Gang, unterirdisches Gewóibe' vor. Diese letzteren konnten wir fur Stein, Bingelrade, Doenrade,
Geleen and Beek belegen.
Es ist sehr gut moglich, dass dieser besondere Inhalt: 'unterirdischer
Gang, Zufluchtsstátte' von der durch ihre Lage so unsicheren limburgischen Hiigellandschaft seinen Ausgang genommen hat.
-

-

S (s íj-) p i e k e r (t) [spikar, spikar(t)].

In unserem Gebiet liegt dieser Typus im Kampf mit den zolder zulderzolder [zgldar, wider, zgldar]-Formen. Diese gehen auf lat. solarium
zuriick, wáhrend sjpieker dem lat. spicarium entspricht.
Die lateinischen Bedeutungen dieses letzteren Etymons, das schon
um 490 in der „Lex Salica" belegt ist, sind 'Kornhaus, Kornboden'.
Neben and. spic(h)are, mhd. spicker kommen and. spikare, mnd-nnd.
spiker, mndl-nndl. spijker vor.
Im Mndl. hatte es schon eine Bedeutungserweiterung erfahren, denn
-

125
K ilia en verzeichnet spijcker nicht nur mit der Bedeutung: 'horreum
(frumenti), sondern auch 'cella rustica' and 'armamentarium agricolae'
(Fris.,Holl.). Ausserdem spricht er von'zoutspijcker' neben 'korenspijcker'.
Solarium konnte 'das (der Sonne ausgesetzte) Dach, den Erker and
die Terrasse' bezeichnen. Das as. soleri bedeutet: 'Saai fiber dem Erdgeschoss', das and. solar', soleri nur 'erhohter offener Saal, Speisesaal',
das mnd. solder and das mndl. solre, soller, solder: 'flathes Dach, oberes
Stockwerk, oder Zimmer, Fussboden, Zimmerdecke, Speicher'.
Die Speicher Karte im „Geschichtlichen Handatlas der Rheinprovinz"
weist fur das rheinische Gebiet zwischen dem Hohen Venn, Dusseldorf
and Essen nur die Formen Aller, Alder auf. Im Limburgischen konnten
wir den Speicher Typus, wenn wir die jongere Kerkrader sjpeicherForm ausser Betracht lassen, in der heutigen hochdeutschen Bedeutung
nur fur Valkenburg and Arcen belegen. Die nach dem Material S.-v.
G.-V. zusammengestellte Speicherkarte bringt fur die siid•stlichen
Niederlande nur den Aller Typus.
Es hitte keinen Zweck, das von F r i n g s in mustergultiger Weise
behandelte spiker (= Speicher; Nagel)-Problem nochmals aufzurollen 1 ).
Wir begniigen uns damit, einige Ergánzungen zu bringen.
Eine Reihe von limburgischen Ortschaften haben Relikte des
s(j) pieker T ypus erhalten and zesar mit einem andern Bedeutungsinhalt
als 'Getreidescheune'. Vielleicht weist K i 1 i a en uns schon auf die
ehemalige besondere Stellung von Limburg hin, wenn er fur das Germ.,
Sax. and Sicambr. spijcker als 'cella panaria, cella and horreum' eintrágt.
Das Simplex s(j)pieker(t) kommt noch in folgenden Bedeutungen vor:
1. 'Vorratsraum' (im oberen Teil des Hauses): in Schinnen, Lottum,
Thorn, Tegelen, Sevenum.
2. a. 'Kleines Schlafzimmer fur die Knechte': in Mheer, Sevenum;
b. 'Schlafzimmer unter den Dachziegeln': in Hoensbroek, Obbicht.
Frilher muss auch Geleen diese Bedeutung gekannt haben, denn
wenn jemand friih zu Bett geht, heisst es dort scherzhaft:
geste noe al nao de sjpieker? 'gehst du jetzt schon auf den
Speicher?'
3. 'Speicherzimmer': in Gulpen, Maastricht, Jabeek, Amstenrade,
Posterholt and Thorn.
4. 'Getreidescheune': nur in Rijckevoort. Das Anhaufen des Getreides
in der Scheune nennt man hier opspiekeren. Letztere Bedeutung
ist im niederlándischen Sprachgebiet stark verbreitet. J. H. G a 11 é e
bringt het spïker 'de korenschuur, waarin boven op de balken het
koren en later het afgedorschte stroo bewaard wordt' 2 ).
Das Kompositum doeves(j)pieker 'Taubenschlag ( duivenhok)'
konnten wir fur folgende Ortschaften belegen: Gulpen, Klimmen,
-

-

-

-
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Valkenburg, Hulsberg, Hoensbroek, Sittard, Berg, Urmond, Grevenbicht, Guttecoven, Susteren, Geleen, Lutterade, Dieteren, Echt, Ohe en
Laak, Stevensweert, Wessem, Thorn, Montfort, Posterholt, Vlodrop.
Solarium soll nach F r i n g s die primare Benennung der GetreideIagerstatte gewesen seine Zusammenfassend fiihrt er zu diesem Problem
u.a, aus: "Solarium wird in Frankreich durch granarium (grenier) an
die Peripherie geworfen, in Deutschland rei sst spicarium 'Speicher'
eine Lucke an Mittel- und Oberrhein, sodass nur Eckpfeiler in der
Schweiz und in den Niederlanden stehen bleiben .....• Der Untergang
oder die Einsehrankung von solarium, die Ausbreitung von granarium
und spicarium hangt zusammen mit der Preisgabe eines granarium und
spicarium als gesonderten Gebaudes, mit der Einbeziehung der Getreidelagerstatte ins Haus und der Entwicklung der Geschosse: solarium
bezeichnet eine erste, spicarium eine zweite besondere und entwickelte
Art des Geschossbaues, die mit der Geschlchte des ober- und mittelrheinischen Rauses zusammenhangt" 3).
Ob die Ansicht des Verfassers der "Germania Romana" ganz richtig
ist, bleibe vorlaufig dahingestellt. Jedenfalls haben wir es in Niederlandlsch-Llmburg; Nordbrabant und den anstossenden rheinischen
Grenzgebieten mit folgenden Wortschichten zu tun, deren Geltungsbereich auf einer Siid-Nordbewegung beruht:
I. Das lat. solarium. Dieses scheint seine ursprtlngliche Bedeutung:
Getreidelagerstatte in der Germania entweder iiberhaupt nicht gehabt
oder schon friih mit derjenigen von Stockwerk, erhohter Saal gewechselt
zu haben.
II. Das lat. spicarium. Das ehemalige Vorhandensein dieses Typus
in der Bedeutung Speicher, Speicherraum wird bewiesen durch das von
F r i n g s fur das Rheinland eingezeichnete Mischgebiet von soller und
speicher zwischen dem stidlichen speicher- und dem nordllchen sollerGebiet im Rheinlande und die in Limburg belegten s(j)pieker-Relikte
im niederHindischen zolder-Raum.
Die nunmehr in Sudostnlederland herrschenden zolder-, zulder-, zolderFormen diirften im Lichte der wort- und sachgeschichtlichen Auseinandersetzung der zusammengestossenen solarium- und spicarium-Type~
zu betrachten seine
Es ist fraglich, ob spieker im Limburgischen ehedem ein gesondertes
Gebaude fur Getreide benannt hat. Wenn dem einmal so gewesen ist,
so hat es jedenfalls im Gegensatz zu den nordllchen Provinzen spater
einen Raum im Gebaude bezeichnet.
Obgleich wir mit dem vorliegenden Material nichts Endgiiltiges zu
bringen beabsichtigen, diirften wir durch den Umstand, dass samtliche
fur Niederl.-Limburg belegten Bedeutungen von sjpieker sich auf den
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Speicherraum beziehen, wohl mit Sicherheit darauf schliessen, dass
entweder der Getreideraum in unserem Gebiet sich nicht im Erdgeschoss, sondern im Dachgeschoss bef and, dass eine Uebertragung des
Namens fur den betreffenden Erdgeschossraum auf einen Dachgeschossraum stattfand oder aber dass wir die Benennung sjpieker zur Bezeichnung des Dachgeschossraumes aus dem Siiden iibernommen haben,
wo sjpieker den Getreidevorratsraum im Dachgeschoss benannte. Das
Kompositum doevesjpieker sowie die Bedeutungsinhalte des Simplex
weisen darauf hin, dass der zulder (allmáhlich?) den ganzen Bodenraum,
der sjpieker hingegen nur einen Teil desselben bezeichnete. Die von
Fr i n g s vermutete „entwickelte Art des Geschossbaues" braucht nichts
anderes zu sein als diese einfache Raumverteilung.
Essteller

I. bort, bunt [bgrt, bort].
er, tel jer, telleur, tell oor, telluur [ t al ór,
II. tall oor, talleur, teller, tel der,
jar,
telOr,
te( -a-)lár, te( -a-)lyr].*
tel
telder,
telar,
tal,^r,

Bord hatte im Altgermanischen dieselbe Bedeutung wie hd. Brett
(ageren. bredoz), von dem es sich der Form nach durch Metathesis and
Ablaut unterscheidet.
Obgleich die von V e r d a m and K i 1 i a e n fur das Mittelalter
gebrachten Bedeutungen dieses Worttypus auch auf andere als hólzerne
Realien hinweisen kónnten, ergibt sich aus dem Kompositum bordehouwers, 'huystimmerluden, cupers en schrinemakers', dass der ursprungliche Bedeutungsinhalt noch vorhanden war.
Das mhd. teller, teler (teller), hd. Teller wurde ebenso wie die
niederlandischen Formen dieses Typus (z.B. K i 1 i a e n: telfoor, talioore;
V e r d a m: tael foor, taliuur, taelzoor, teljoor, teljuur, telfoor) schon im
13. Jh. aus dem Franzósischen (tailloir 'Servierschiissel, -teller') entlehnt.
Dieses tailloir gehort zu ital. tagliare, tagliere, 'in der Kilche gebrauchtes
Hackbrett' and geht mit ital. tagliare fr. tallier 'zerschneiden' auf. lat.
talea zuriick.
Schon wáhrend des Mittelalters lagen also im Niederlándischen fur
eden Begriff 'Essteller' zwei konkurrierende Wortformen vor: bord
(germ.) teljoor (rom.), deren geographischer Geltungsbereich vorlAufig noch ungeklárt ist. Ftir einen Teil des niederl., deutschen and
belgischen Gebietes bringt die vorliegende Karte Belege fiir beide Typen.
Der ganze Osten, d.h. Niederl.-Limburg, die anschliessende Rheingegend, ein Tell von Ostbrabant and Gelderland and das ganze von
uns bearbeitete belgische Gebiet weisen den romanischen Typus auf.
:
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Der Rest, d.h. der grosste Teil von Nordbrabant, hat die germ. Form.
Beachten wir aber Lautung and Akzent genauer, so fault es uns sofort
auf, dans dieser romanische Typus nicht iiberall seine urspriingliche
Form rein bewahrt hat. Bis auf 1. eine talleur(telleur) Enklave um das
Kulturzentrum Maastricht; 2. die telluur Form in Weert, Neder-Weert,
and Borkel; 3. die talloor Form in Putten, Zundert, haben samtliche
Belege auf niederlandischem and deutschem Boden den Anfangsakzent
and infolgedessen die reduzierte Endung -er: téller télder, téljer.
Der roman. Typ scheint in den ganzen siidlichen Niederlanden zu
geiten. Fur das Westflamische bringt de Bo tal foor, teljoor. A u g.
Rut ten verzeichnet fiir den Haspengau die letztere Form. Talloor
háben P. J. Cornelissen and J. B. Vervliet fur Antwerpen
eingetragen; dasselbe Wort gilt nach I s. Teirlinck in Si dost
B 1 a n q u a e r t uns freundlicherweise mitteilte.
assiete [asita] vor, wie Prof.-flander.IFz nkomtauch
B 1 a n q u a e r t uns freundlicherweise mitteilte.
Nach G a 11 é e herrscht telder, 'Essteller, Schiissel' in Gelderland
and Overijsel. S c h o t h o r s t kennt dasselbe Wort fur den nordwestlichen Teil der Veluwe, aber in der Bedeutung: 'kleines Brett, holzerner
Teller'; hier handelt es sich also um den primaren franzósischen
Bedeutungsinhalt. K. ter La an bringt teller, telder, 'Essteller' im
„Nieuw Groninger Woordenboek" and erwahnt nebenbei den kulturhistorisch interessanten Spitznamen der Groninger and Winschoter:
tellerlikkers, eine Erinnerung an die Zeit, wo die Leute vom Lande
noch keine Teller benutzten. Dek, O p p r e l 1, B o e k e n o o g e n,
van We el and W u m k es-de Vries kennen diesen Typus nicht.
G a m i 11 s c h e g spricht in seinem etymologischen Wórterbuch die
Ansicht aus, tailloir, das in der Bedeutung 'Fleischhackbrett' im 12. Jh.
belegt ist and im Afranz. 'Vorlegeteller' bedeutet, sei eine órtliche
Ableitung von franz. tailler.
Bekanntlich wurden im alten Rom die Speisen in discus, pinax,
mensorium, lanx, patella 1 ) and im mittelalterlichen Frankreich in
plats ou écouelles 2 ) serviert. Es scheinen tiefe' Schusseln gewesen zu
sein, in denen man den Miinchen die Speisen verabreichte and die vor
dem 12. Jh. noch wenig gebraucht wurden. Bei den besser situierten
Familien nahm man die Fleischstiicke aus den plats and legte sie auf
einem Stuck Brot den Gasten vor. Die einfachen Burger nahmen das
Fleisch mit den Handen and legten die Knochen auf den Tisch oder
warfen sie auf den Boden.
Seit dem 14. Jh. benutzte man beim Essen tiefe and flache Teller.
Bei den Reichen waren sie aus Silber, bei den Biirgern aus Zinn,
wáhrend einfache Leute sich mit holzernen Tellern begniigten.
Nach L a r o u s s e war der tailloir in alterer Zeit ein 'plat d'office
-

-

-

,
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fait de métal, sur lequel on découpait les viandes' and spáter 'une
assiette de bois sur laquelle on taille ou découpe la viande' 3 ).
Seit dem 16. Jh. war assiette der ailgemein angewendete Name fur
den Teller, der nach den „Délices de la campagne" von Nicolaas
de B o n n e f o n s 4 ) um die Mitte des 17. Jhs. bei weitem nicht allgemein
gebrAuchlich war.
Mit der Herstellung von irdenen Tellern scheint man in Frankreich
erst im Jahre 1702 begonnen zu haben, als der Konig das Schmelzgebot
fur Silber erliess. Da die Reichen die zinnernen Teller der Burger nicht
kaufen wollten, kam es zur Herstellung des Fayenceartikels, dessen
wichtigste Zentren Nevers and Rouen waren.
Ob Kluges Ansicht, dass die Anwendung dieser neuen Tischgeráte
wahrscheinlich auf Einfluss italienischer Tafelsitten beruhe, richtig 1st,
durf te dahingestellt bleiben.
Was wir bei der Gabelkarte fiber die Verwendung von Tellern auf dem
Lande erwAhnen werden, stimmt sehr gut zu diesen Erórterungen 4 ). Im
18. Jahrhundert bediente sich nur die Oberschicht einer Gabel and eines
Tellers and erst im Laufe des 19. Jahrhunderts sank dieses Kulturgut

allmAhlich bis in die untersten Volksschichten. Bei ihnen ist der Gebrauch
B 1 aTellers
n q u a beim
e r t uns
freundlicherweise
mitteilte.
and Abendessen
auf dem Lande jedenfalls
Morgeneines
hier denselben Dienst wie der
eine
leistetmitteilte.
B 1 aAusnahme:
n q u a e r t die
uns Tischplatte
freundlicherweise
eines
tailloir and das Stuck Brot im Mittelalter; auf ihm zerschneidet man
Fleisch and Butterbrot. Und anstatt des individuellen Tellers wird heute
noch vielfach die gemeinschaftliche Schiissel (schotel oder baar) 5 ) auf
den Tisch gestellt, aus der sich sámtliche Hausgenossen mit Ltiffel and
Gabel bedienen.
Obgleich uns sehr wichtiges Material zur Losung des Tellerproblems
B
unsfreundlicherweise
freundlicherweise
mitteilte.steht, mochten wir uns
in
zur Verfugung
B 11grósserem
aannqquuaaeeZusammenhang
rrttuns
mitteilte.
vorláufig auf die Kulturstrómungen im engeren Raum beschránken.
Bei dem nordwestlichen bort-Typus haben wir es zweifelsohne mit
einem
germanischen Wort
zu tun. Das Brett, das einmal
B 1 a nbodenstandigen
q u a e r t uns freundlicherweise
mitteilte.
zum Zerschneiden des Fleisches diente, diirfte den Namen bort, fiber
den von K ilia en erwahnten orbis ligneus an den Teller aus Metall, Erde
and Porzellan weitergegeben haben. Den aus der Romania stammenden
Brauch hat man ubernommen, aber nicht die romanischen Namen der
neueingeffihrten Realien s).
Die Wort- and Sachgeschichte des talloor-Typus hat uns Folgendes
gelehrt.
1. In Frankreich bezeichnete er im 12. Jh. das Fleischhackbrett and
dann den Vorlegeteller.
2. Im 13. Jh. wurde er in letzterer Bedeutung ins Mhd. and Mndl.
ubernommen.
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3. Teller (telder) muss, wie mehrere Belege zeigen, auch in den Niederlanden and Deutschland einmal die Bedeutung: 'kleines Brett,
hálzerner Teller' gehabt haben.
4. Die fur Deutschland, die siidlichen Niederlande and einen Teil von
Niederland vorliegende Bedeutungsentwicklung zu Teller scheint in
Frankreich and Italien auf kleinere Gebiete beschránkt gewesen zu
sein. Moglich bleibt es natiirlich auch, dass neue Worttypen wie z.B.
in Frankreich assiette einen álteren tailloir Typus verdrángt haben.
5. Der Anfangsakzent bei teller weist auf einen engen Zusammenhang
zwischen Deutschland and Ostniederland hin.
6. Aus den schotel and baar - Belegen 7 ) geht hervor, dass der Gebrauch
des Tellers aus dem jeder einzeln isst, jung 1st and noch nicht
iiberall gilt.
7. In letzter Zeit wird teller vom hochsprachlichen bort Typus zuriickgedrángt. Das Nebeneinander von hort and teller-Formen in
mehreren brabantischen and geldernschen Ortschaften weist deutlich
darauf hin.
-

-

-

-

Essgabel.

I. vork, vork, vurk [vgrk, vqrak, vgrk, vQrak, vork, verak].
II. a) vorket, forket, vringket, ket [vgrket, fgrket, vrevket, kqt].
b) vorsjet, forsjet [vorget, forget].
III. gavel, geffelke [yával, y efalka].
IV. riekske [rikska].

Der Typus I, der auf lat. furca zuriickgeht, beschránkt sich auf den
nárdlichsten Teil unserer Karte.
Er macht aber in den Stádten Breda, Eindhoven, Tilburg, Roosendaal
and den umliegenden Ortschaften den vorket and ket-Formen Konkurrenz. Im anschliessenden Rheinland bezeichnet fork auch die Essgabel
and zwar im Kleverraum and im Kreis Mrs. Nach den Wdrterbuchbelegen gilt vor( re )k, vór( re )k auch im ubrigen nordniederlándischen
Gebiet.
Forket, ein Diminutiv zu roman. furca belegten wir neben ket fur den
Rest von Nordbrabant, die niirdliche Hálfte von Niederl.-Limburg, einen
Teil des anschliessenden Rheinlandes, den westlichen Teil der belgischen
Provinz Limburg and fiir die ganze Provinz Antwerpen. Nach den
Worterbuchbelegen gilt dieser Typus auch in den ubrigen Provinzen der
stidlichen Niederlande.
In der Bedeutung 'Essgabel' konnten wir das germ. gavel auf niederl.
Boden nur fiir Siebengewald belegen.
-

-

-

-

-
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Im rheinischen Gebiet herrscht der gavel-Typus geschlossen zwischen
Heinsberg and Venlo [70-Wan] and in der Umgebung von Goch
[étyqual] ; versprengt konnten wir dieses hochsprachliche Etymon in
der ganzen Grenzzone belegen. Die iibrigen Ortschaften unserer Karte
versprengt
konnten
wir dieses hochsprachliche
Etymon
nach in
dem „Rhein.
weisen so gut
forsjet auf, das sich
wie ausnahmslos
Wórterbuch" siidwárts bis ins Saarlándische fortsetzt 1 ).
Riekske, das Diminutiv zu riek, 'Gabel als Ackergerat', komnmt nur
in einigen mittel- and nordlimburgischen Orten vor. Wir konnten es
belegen fiir Baaksera, Swartbroek, Maasbree, Meiel, Beringen, Sevenum,
Liesel and Ottersum.
Kluge 2 ) will die Entlehnung der furca -Sippe auf Einfluss der
siidlichen Gartenbaukunst zuriickfïihren: das „Schweiz. Idioticon" aber
erwágt Herkunft aus den romanischen Mundarten and Fr i n g s ist
der Ansicht, dass die zweizinkige Eisengabel als ein Stuck rámischen
Eisenhandels f riih an den Rhein gekommen sei 3 ).
Wie dem aber auch sein moge, der Lautstand von vork, nurk weist
darauf hin, dass diese Etyma jedenfalls schon vor dem siebenten
Jahrhundert aus der Romania iibernommen worden sind 4 ).
Die Entlehnung von forket, forsjet u.a. muss aber, ebenfalls aus
phonetischen Griinden, spáter erf olgt sein. Nur die diachronistische
Betrachtung kann uns die heutige Lagerung der Formentypen erklaren.
Wenn das Vordringen von furca gegen die Germania ebenso gut in
Italien wie in Frankreich oder Spanien seinen Ausgangspunkt gehabt
haben kann, so ist die zweite Kulturstrómung, die wir aus der zweiten
Bezeichnung fur die Essgabel erschliessen, zweifelsohne von Frankreich
aus vor sich gegangen. Denn wahrend durch die erste Palatalisierung,
ungefáhr im 5. Jh., das lat. c (= k) vor e and i sozusagen in der ganzen
Romania zu tch, is and s wurde, machte die Normandie and Pikardie die
zweite Palatalisierung von k vor a nicht mit. Die Folge war, dass
sich forca im pikardisch-normannischen and forcha im iibrigen
romanischen Gebiet herausbildete 5 ). Dieser Gegensatz lásst sich noch
von G i 11 i é r ons fourchette-Karte ablesen 6 ). Wáhrend in ganz
Frankreich and in der Wallonie der fourchette-Typus eingetragen ist
(die Richtigkeit fiir das letztere Gebiet diirfte H a u s t s fortchète
bestátigen), gilt in einigen Ortschaften der Normandie, des unteren
Laufs der Seine and der Pikardie: f urke t. Also ungefáhr die gleiche
Verteilung, die wir fur die Germania nachgewiesen haben, d.h. eine
óstliche forsjet- and eine westliche forket-Gruppe.
Hieraus kunnen wir drei Schliisse ziehen:
1. Dass die Germania den vorket (forsjet)-Typus erst nach dens 7. Jh.

aus dem Franzósischen entlehnt hat;
2. Dass die Pikardie samtliche flámischen Provinzen, den gróssten
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Teil von Nordbrabant, den Norden der niederl. Provinz Limburg
and einen Teil des anschliessenden Rheinlandes direkt oder indirekt
beeinflusst hat, wahrend Ostfrankreich and die Wallonie sich im Moself rankischen, Ripuarischen and im Siidosten der Niederlande geltend
gemacht haben.
3. Dass Maas, Mosel and Rhein die Aufmarschstrassen des listlichen
forsjet Typus waren.
Hier liegen die Wege vor uns, welche uns zur Erklarung vieler
lautgeographischer Probleme in den siidóstlichen Niederlanden bringen.
Auf eine Reihe von gemeinschaftlichen Lauteigentumlichkeiten der
nórdlichen Romania and des siidlichen Teiles der niederlandischen
Germania hat van G i n n e k e n in seinem Aufsatz „W aalsche en
Picardische klankparallellen" 7 ) hingewiesen.
Es fault uns auf (Atl. I „Overzichtskaart "), dass die verket/versjetLinie sich ungef ahr mit der Panninger Linie deckt. Der Gedanke an
einen Zusammenhang zwischen dieser Linie and der erorterten Laut
entwicklung drangt sich unwillkurlich auf.
Zu diesen lautgeschichtlichen Erorterungen stimmen noch andere
sprach- and kulturgeschichtliche Tatsachen.
Wenn weder Ver dam noch K i 1 i a e n „forket fourchet" fiir das
Mittelalter belegen, so diirfte das auf eine junge Entlehnung dieser
Formen fur das niederlandische Gebiet hinweisen, was iibrigens
das spate Vorkommen von fourchette, 'Tischgabel' in Frankreich
G a m i 11 s c h e g setzt dafiir das 14. Jh. an schon vermuten lásst 8 ).
Trotzdem ist wohl kaum anzunehmen, dass man die „Sache" in den
Niederlanden des 15. and 16. Jhs. nicht gekannt hate. Anfangs benutzte
man jedoch nur die griissere Tranchiergabel and diese gehorte ausschliesslich zum Tischgerat der reichsten Kreise.
„La Grande Encyclopédie" legt die Geschichte der „Sache" „fourchette
ungef ahr in folgender Weise dar: Wahrend des Altertums wurde die
Gabel nicht zum Einnehmen von Speisen gebraucht. In den Inventaren
des 13. Jhs. wird das Wort zum ersten Mal verzeichnet. Fur das 14.
and 15. Jh. ist ihr Vorkommen bei reicheren Familien bezeugt: sie hat zwei Zinken, 1st aus Silber, Gold, Kupfer hergestellt and hat einen Griff
aus Elfenbein, Kristall oder irgend einem edein Gestein. Sie wird
nur beim Essen von Obst verwendet. Fleisch ass man noch mit den
Fingern. Zur Zeit Heinrichs des Dritten galt das Speisen mit einer
Gabel sogar als Afterkultur 9 ).
Obgleich „la moindre erreur de correspondance entre le mot et la chose
peut vicier irrémédiablement la plus savante recherche de linguistique"'
and es eine anerkannte Tatsache ist, dass „1'étude des patois suppose
la connaissance exacte de la vie rurale, des cultures, des instruments etc.,,,
-

-

.
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non seulement dans l'ensemble, mais région par région" 10 ), ist der
Sprachwissenschaftler nicht immer in der Lage, dieser Anforderung
geniigen zu konnen. Im vorliegenden Fall hilft uns aber fur die
siidtistlichen Niederlande ein Aufsatz des „Limburger Koerier ". „De
voorname boeren ", heisst es, „gebruikten tafellakens en servetten
en aten uit afzonderlijke borden van tin en porcelein, maar bij
den gewonen boer tastten al de dischgenoten, knechten, meiden en
kinderen in een gemeenschappelijken schotel van Bronshemer aardewerk, die in het midden op tafel stond. De meester en zijn huisvrouw
zaten voor de tafel, aten evenwel dikwijls zelf uit afzonderlijke borden
of telders, tal joren Ook vorken of fourchetten waren maar weinig
in gebruik, men at met houten of tinnen lepels en het vleesch werd op
een stuk brood aan reepjes gesneden" 11 ). Was hier von Limburg gesagt
wird, trifft zweifelsohne auch fur die umliegenden Gebiete zu.
Mit der neuen Mode sind die pikardischen and ostfranzosischen
Benennungen der Gabel gegen Norden vorgeríickt. Ausserhalb der
niederlandischen Provinzen Brabant and Limburg hat man dem Etymon
vork, das bei V e r d a m and K i 1 i a en noch besonders zur Bezeichnung
von Ackergeraten dient, den Inhalt Essgabel beigelegt 11 *).
Ungefahr dasselbe geschah in den riekske-Ortschaf ten. K i 1 i a en
and V er dam kennen rieke ausschliesslich zur Bezeichnung der
grossen zwei- oder dreizinkigen Gabel.
So wie auf romanisehem Boden das Diminutiv von furca zur
Bezeichnung der Essgabel in der f ranzósischen Hochsprache wurde, so
erhielt in der Lokalsprache der betreffenden Orte die Wortform riekske,
die auf gleiche Weise gebildet wurde, dieselbe Bedeutung.
„Par suite de la paresse intellectuelle de l'homme et surtout de la
groupe social on adopte les mots anciens à des usages nouveaux" 12),
sagt D a u z a t. Wir mochten hier lieber dem konservativen Charakter
des Bauern and dessen Liebe zum Bodenstándigen die Bildung von
riekske zuschreiben. Nur widerstrebend iibernimmt er das fremde,
gesunkene Kulturgut; er will nicht mehr an Neuheiten einfiihren als
unbedingt notwendig ist and halt deshalb jedenfalls am Namen desjenigen alten Gerstes fest, das der Form and dem Zweck nach mit dem
neuen teilweise iibereinstimmt.
,

Gabel (Ackerbaugerát).

I.
II.
III.
IV.

gaffel, gavel, gaovel [yafal, yával, ygval].
reek, riek, reik [r& k, rik, regd .
vork, vu(-ó -)rk, [vqrk, vorak, vo(-c -)rk, vo(-q- )rak].
greep [yrép].
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Gaffel ist im Ahd. (gabala), As. (gafala) and Mndl. [gaffel(e), gável(e)]
mit der Bedeutung 'furca' belegt. Es ist verwandt mit ir. gabul 'Gabel,
Galgen', lat. (aus dem Kelt.) gabalus 'Galgen, Kreuz' and aind. gabhasti
u.a. 'gabelf t rmige Deichsel'.
K ilia en hat diesen Worttypus mit dem Inhalt 'furca, bidens,
merga; furcilla, furcula' eingetragen. Diese Bedeutungen weist er in
unserem Gebiet auch heute noch fast ausschliesslich auf.
Im Sudosten der niederl. Provinz Limburg, im Eupener Land and im
rheinischen Grenzstreifen etwa siidlich von Rickelrath gilt der gaffelTypus fur samtliche Gabelarten.
Im nórdlichen gaffe/-Gebiet wurde nur ausnahmsweise wohl unter
Einfluss der niederl. Hochsprache die Bedeutung: 'dreizinkige
Gabel' angegeben.
Dieser Typus kommt áuch im vork-Gebiet westlich der Linie
Turnhout Tilburg Waalwi.k vor, aber ausschliesslich zur Bezeichnung
der 'hi lzernen Astgabel', die hier ausser (schudde)gaffel [s8da(4da )yafal} auch vielfach mik genannt wird.
Den sjudde , sjut , sjutsgaffel Typus belegten wir fur das ganze
Gebiet. Deshalb haben wir ihn im Atlas nicht dargestelit. Vielf ach
spricht man aber einfach von gaffel (z.B. westlich der Linie Tilburg
's Hertogenbosch) oder hotere, hou te gaffel.
Das Simplex vork zur Bezeichnung des Ackerbaugerates konnten
wir geschlossen nur fur die erwáhnte Nordwestecke unserer Karte
belegen. Es benennt ausschliesslich die 'zweizinkige Gabel', die zum
Aufladen and Aufspeichern des Heues verwendet wird.
Im Kompositum sjudde , s ju tsvork usw., das, neben dem allgemein
ublichen sjuddegaffel, gavel, die zweizinkige Astgabel bezeichnet, gilt
vork auch in einigen siidlimburgischen Orten [wir belegten es fur
Vijlen, Slenaken, Wittem, Epen, Gulpen, Hulsberg, Heerlen, Hoensbroek,
Nieuwenhagen, Bunde], wo der vork-Typus auch wie es in mehreren
Orten der Fall ist die Astgabel an Baumen and Struchern benennt.
Hier wird also eigentlich nur der Teil eines Baumes mit dem auf lat.
furca zurlickgehenden Etymon benannt. Ob die Belege fur Koninksheim
(hdjudrk), Lanaken (vork neben sjótsgaffel), Bunde (heujvurk), Kosen
(sjoeët- oder strooveurk), Kuringen (stroojverk), Eindhoven (hooivork
neben schudgaffel), Aarle Rixtel (hooinurk), Erp (hooivork), Ottersum
(huivtirk), Oirlo (id.), Lottum (id.) auch auf diese primare Bedeutung
zuruckgehen, mochten wir vorlauf ig nicht entscheiden. Jedenfalls legt
das u.a. in Maarheeze, Tilburg, Hooge Zwaluwe and Lage Zwaluwe
geltende mik, das mit demselben Inhalt neben schutgaffel gebraucht
wird, diese Vermutung nicht nahe. Ftir das Rheinland bringt M fill e r
u.a. folgende Bedeutungen des furek Typus, die auf das verhaltnis-
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mássig háufige Vorkommen dieses Wortes zur Benennung von Ackerbaugeráten, im Gegensatz zu den auf anschliessendem niederlándischem
Boden vorliegenden Etyma, hinweisen 1 ).
.1. 'Gabelung bei Baumásten u. Zweigen, gegabelter Ast oder Stamm'
(Rip., allg.) ; 2. 'zweizinkige Holzgabel, natiirlich entstanden' (Ast mit
Nebenast oder Stamm mit Ast), a) als 'Stiel, Handhabe zu Geraten u.a.
Rechenstiel (allgem.); b) ohne alle weitere Bearbeitung, dienend: zum
Auflockern und Wenden des schon z.T. ausgedroschenen Getreides oder
zum. Abheben des langen Strohes (vgl. sjótforek neben sjótgaffel), zum
Wenden des Heues (allg.); zum Bearbeiten der Pferdestreu (Bergh.
Hiickelhoven), zum Herunternehmen des geraucherten Fleisches von
der mek (Aach.); 3. Gabel aus Eisen: a) zweizinkige Mistgabel (mastfórk); b. Essgabel (Klev. Rees).
Es ist auffallend, dass der vork- Typus, der fur das As., Ahd., (hier
nur einmal), Anord. und Afries. 2 ) schon nachgewiesen ist und heute
im Ndd. fast allgemein als Bezeichnung der gabelartigen Ackergeráte
gilt (vgl. bei W. B o m a n n : „Bauertiches Hauswesen und Tagewerk
im alten Niedersachsen" heufork, sjotfork, mesfork neben loofgóffel
'Laubgaffel') 3 ), uns in den sonst so stark von der Romania beeinflussten
siidóstlichen Niederlanden zur Benennung von Ackerbaugeraten kaum
begegnet, zumal da er in der Wallonie allein herrscht 4 ).
Bis auf den westlichen Teil von Nordbrabant (Bedeutung: 'zweizinkige
Gabel') und die Nordspitze des Rheinlandes ('Essgabel') kommt er nicht
geschlossen vor.
Die riek- Formen gelten in unserem Gebiet ausschliesslich zur
Bezeichnung des drei-, vier- (oder mehr-) zinkigen Ackergerates. In
Heeswijk kennt man die: mesriek (Mistgabel), erpelriek (Kartoffelgabel
d.i. zum Ausmachen von Kartoffeln), knopriek (zum Verladen von
Kartoffeln). Ftir Straelen vuurde auch rubriek (schaufelartige Gabel mit
funf Zinken zum Verladen von Ruben) eingetragen.
Dieser Typus, dessen Herkunft nach Franck-van W ij k dunkel
ist, begegnet uns zuerst im Mndl., wo K i 1 i a e n rieck mit der
Bedeutung: 'furca, tridens' (neben rieksken 'furcilla') bringt. Eine
Erklarung • dieses Wortes, das wir in den Lautformen reek, reik (im
Siidosten der niederl. und belgischen Provinz Limburg) und riek (im
anschliessenden niederl. und flámischen Gebiet nebst der nórdl. Spitze
des Rheinlandes) belegen konnten, wollen wir unten versuchen.
Den greep Typus belegten wir nur fur die geldernschen Ortschaften
Lent, Gendt, Millingen, Angeren, Elst und, wenn auch nicht geschlossen,
Air den Kleverraum ab Pont und zesar zur Bezeichnung der Gabel mit
mehr als zwei, gewóhnlich drei bis ftinf, gebogenen kurzen Zinken. Das
vielfach vorkommende Kompositum mesgreep 'Mistgabel' benennt die
-
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drei oder vierzinkige (nach B o m a n n friiher zweizinkige) Gabel 3);
welche besonders zum Mistladen verwendet wird. Auch K i 1 i a e n hat
grepe, greep, greppe (fris., flandr., sax., sicambr.) schon mit der Bedeutung: 'fiscina, tridens' eingetragen; im Mnd. begegnet uns ebenfalls
grepe mit dem Inhalt 'Mistgabel' (vgl. and. greifa: 'Gegenstand mit
dem man etwas greift'). Im nordgermanischen Sprachgebiet weisen das
Schwed. (grep), Norw. (greep), Dan. (greb) diesen Typus mit derselben
Bedeutung auf.
Zur Illustration der Fiille von Namen, die in unserem Gebiet zur
Bezeichnung der Gabelarten vorliegen, fiihren wir hier ausser den oben
erwahnten Typen folgende auf:
hote gaffel 'hólzerne Gabel' (Sudlimb.); ousgaffel 'Erntegabel,
zweizinkig, zum Aufladen des Getreides' (Sudlimb.); sjaotgaffel; sjausgaffel; sjoosgaffel 'Gabel zum Aufstecken' (Sudostlimburg and anschl.
Rheinl.) 6 ); dreisjank, veersjank 'dreizink., vierzink. Gabel' (u.a. Gronsveld, Valkenburg); drietenjige gaffel 'dreizink. Gabel' (u.a. Jabeek);
draa(i)taander 'dreizink. Gabel' (u.a. Turnhout, Nijlen); tweetand, drietand
(Kehrum, Apeldorn); koregreep 'Getreidegabel' (Liillingen); heupreep,
rubegreep 'Heugabel, Riibengabel' (Birten); onkelsgaffel 'Riibengabel'
(Oerath); knollegaffel 'Riibengabel' (Eilendorf); kluttegaffel 'Brikettgabel' (Eilendorf); muhrereek 'Móhrengabel' (Schier b. Amern); opsteekgaffel; opsteiksgaffel 'Gabel zum Aufstecken des Getreides' (Heeswijk
bezw. Bettendorf); gágeffelke 'kleine Gabel zum Jaten' (Millen).
[Siehe weiter S. 144 ff.].
-

Rechen.
I.
II.
III.
IV.

rdk, reek usw. [rék, r6:16.
hark, her(ri)k [hark, herk, he: rak] .
reif, ráf, refke [relf, réf, refka].
gritsel, grissel, griessel. [yretsal, yresal, yrisal].

In dem von Schrijnen, van Ginneken and Verbeeten ausgesandten Fragebogen war nach den mundartlichen Bezeichnungen fur
den 'Rechen' gefragt worden. Da die Mitarbeiter im óstlichen Brabant
teilweise einen besondern Namen fur den eisernen and den holzernen
Rechen anfiihrten, sandten wir einen zweiten Fragebogen aus, der die
beiden Sachen nacheinander abfragte. Da steilte sich nun, entsprechend
den von P a u w e 1 s 1 ) fur Flandern gebrachten Ergebnissen, heraus,
dass der Unterschied nur insofern vorhanden ist, als man von einem
hólzernen and eisernen Rechen (also etwa hol tere and iezere rok)
spricht. Zwei verschiedene Etyma weist nur der nórdliche Teil unseres
Gebietes auf.
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Martin hat seinen Veróffentlichungen in „Teuthonista" 2 ) liber die
Rechen-Karte dasjenige Material zu Grunde gelegt, welches seine Frage
nach „dem holzernen Gerat zum Zusammenraffen von Laub, Gras usw."
hereinbrachte. Ausserdem standen ihm fur diesen Aufsatz auch Belege
aus den Niederlanden zur Verfiigung. K1 o e k e beschaffte die Angaben
fur 92 nordniederlandische Ortschaften, wáhrend G r o o t a e r s Material
von 132 flamischen Mitarbeitern sandte. Wenn diese niederlandischen
Erhebungen auch schon zu einer allgemeinen Orientierung geniigten,
so reichten sie doch nicht dazu aus, eine genaue Begrenzung der ver
-schiednWortypzumóglichen.
versprengt konnten wir dieses hochsprachliche Etymon in
Pauwels verarbeitete das von der Zuid - Nederlandsche
D ia 1 e c t c e n t r ale gesammelte Material. Diese hatte zuerst das Wort
hark 'Rechen' ohne jede Erlauterung abgefragt. Ein folgender Fragebogen enthielt den „houten hark (om hooi of droge bladeren samen te
rapen, Fr. rateau)". Diese Frage erf olgte naturlich im Anschluss an
Marti n. Besser ware es j edenf alls gewesen, wenn man nun auch sofort
nach der Benennung des 'ijzeren hark' (eisernen Rechens) gefragt
hatte. Eine endgultige Lósung des Rechenproblems kann denn auch
vorlaufig noch nicht fur das ganze Gebiet gebracht werden. Der grosse
Vorteil des zweiten Fragebogens war, dass er das vorhandene Belegnetz
stark dichtete.
Fur die siidóstlichen Niederlande verfzegen wir jetzt liber Angaben 3 ),
die eine genaue Abgrenzung der verschiedenen Etymon- and Sachgebiete gestatten.
In einem Gebiet sudlich der Linie Budel—Wellerlooi (in Niederl.Limburg and westlich der Linie Alem, Loon-op -Zand, Tilburg, Goirle
gilt bel sachlicher Verschiedenheit nur ein Name. Der siidliche Teil des
limburgischen Gebietes bis einschliesslich Meiel, Beringen, Helden,
Panningen, Swalmen kennt nur den Typus reek, rijk, reik, wáhrend der
nordliche Teil nur hark , herb-Formen aufweist. Im westbrabantischen
Gebiet geiten reif, raf, refke.
Fur den h ó 1 z e r n e n Rechen liegen folgende Namen vor:
Das Rheinland hat im siidlichen Teil den reek , rak , rich , reichTypus. Diese Formen beherrschen das Gebiet sudlich der Linie Dilkrath,
Born, Bruggen. Nórdlich kommen nur hark her(-ri-)k-Formen vor. Die
Grenziinie auf deutschem Boden schliesst sich also an die oben erwahnte
in den niederlandisch-limburgischen Gegenden an, sea es denn auch,
dass dasselbe Etymon in beiden Gebieten vielleicht eine andere
Bedeutung hat.
In Nordbrabant setzt sich das rok- Gebiet fort bis zu einer nordlichen
and westlachen Grenze, die von den f olgenden Ortschaften gebildet wird:
Liesel, Deurne, Bakei, Gemert, Liempde, Bladel. In Beigien schliesst
-
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sich diesem Typus der grosste Teil von Limburg nebst einem schmáleren
Streifen der Provinz Antwerpen an. Arendonk, Rethi, Moll, Leopolds
burg, Zonhoven, Schalkhoven, Tongeren bilden die Westgrenze. Westlich
dieser Ortschaften liegt in Belgien ein gri tsel -Gebiet vor bis zu einer
Linie Turnhout, Grobbendonk, Nijlen (auch Lommel and Maaseik haben
diesen Typus). Dann f olgt die reif-Form, welche nach Siidwesten hin in
ein anderen reik(e)-Gebiet iibergeht and nach Nordwesten in ein rake(rakel-)Massiv, das sozusagen die westliche Halfte der siidlichen
Niederlande einnimmt.
In Nordbrabant werden die rok- and hark-Formen von dem reif- (HU-,
refke-) Typus abgeltist.
Oben erwahnten wir schon, dass der e i s e r n e R e c h e n im Norden
unseres Gebietes einen besonderen Namen fuhre.
Den gróssten Raum nimmt das Etymon griessel ein.. Dieses schliesst
sich in der Náhe von Turnhout and bei Lommel an ein belgisches Gebiet
mit derselben Benennung an, jedoch wie wir soeben sahen, mit
einer anderen Bedeutung.
Der gritsel-Ort Maaseik liegt sudostlich des niederlandischen griesselGebietes and ist vielleicht als Relikt zu betrachten.
Tm iibrigen deckt sich bei diesem Typus im Siiden Wort- and
Reichsgrenze.
Fur das Rheinland haben wir diesen Namen nirgends ausfindig
machen kiinnen. Sogar im „Rhein. Wórterbuch" wurde er nicht eingetragen. In den nórdlichen Niederlanden ist er beschrankt auf das
Gebiet zwischen Tienraai, Meiel, Stamprooi im Siidosten, Wellerlooi and
Lent im Nordosten and Hilvarenbeek, Liempde, Schijndel, Heeswijk,
Geffen, Alem im Westen. Hieran schliesst sich nordlich and siidlich von
's-Hertogenbosch eine hark-Enklave an.
V e r d a m kennt fur das M. A. den Typus I (reke, reike) in der
Bedeutung 'Heurechen'; daneben kommt das Verbum reken, reecken
st. u. schw. tr. 'zusammenscharren, auf einen Haufen bringen' vor.
K i 1 i a e n hat reke/raecke 'rastrum, sarculum' eingetragen, das u.a. ein
'Gert zum Hacken mit gebogenen Zinken bezeichnet. „Rekel reecke
regghe: flandr., holl., sicambr. j. grietsel" erklart er mit 'petten,
rastellum'. Bei Weigand - H i r t lesen wir: „Rechen 1. Zinkenwerkzeug, Harke, 2. rechenartige Vorrichtung, etwas daran zu hingen ".
Diese Bedeutung haben: mhd. recke (im 15. Jh. rechen); and. rekko,
recko; dazu and. (entl.) recho, afries. reka, mnd. rake, reke, ags. racu f.,
raece f. and rata m., engl. rake, anord. reka, die zu mhd. rechen, and.
rekken 'zusammenscharren', got. rikan 'anháuf en, sammeln' gehoren.
Weigand-Hirt fuhrt Harke als nordd. an; fur das Schwedische
bringt er die Bedeutung 'Egge mit eisernen Zahnen'; fur das Anord.
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harka 'zusammenscharren'. F a l k- T or p kennt das letztere Wort mit

dem Inhalt 'etwas fortschleppen, so dass es sich gegen seine Unterlagen
scheuert'. Nach Franck-van Wijk -van Haeringen kommt
harke im Mndl. selten vor, ist das nhd. Wort Harke eine Entlehnung
aus dem Niederdeutschen, and hat das Niederlandische das Etymon:
harke dem niederdeutschen Sprachschatz entnommen.
Wenn wir damit• rechnen, dass K ilia en hercke nur mit: „Sax., fris.,
sicambr., holl. j. gritsel 'rastellum' " erlautert, and dieses Wort weder
fur das Mittelflamische noch fur das Ahd. and Mhd. belegt ist and es
heute nach van Ha e r i n g e n „een Noord-Nederlandsch woord" ist,
so mussen wir harke, herke usw. wohl als Nordgermanisch and Nordwestgermanisch ansehen. Dass es, wie Grimm meint, im Siiden and
im westlichen Mitteldeutschland durch Rechen ersetzt sei, halten wir auf
Grund der von uns zusammengestellten historischen Belege nicht fur
moglich.
Den Typus III bringt V er dam fur das Mittelndl. in den Formen:
rive, reif; Subst. f. 'Rechen; Reibeisen, Raspe'; K ilia en fiihrt rijf,
rijve, 'rastrum, rastellum' and daneben rijffelen 'rapere' an. Diese
Formen gehoren zu anord. hrifa 'greifen, kratzen' neben hrifa 'Rechen' 4 ).
P au w e 1 s kommt es nicht unwahrscheinlich vor, dass gritsel eine
Entlehnung aus dem Wallonischen sei. Er weist auf das wallonische
Verbum grugê 'égruger, réduire en poudre dans 1' égrugeoir' hin and
fuhrt eine Reihe von Worterbtichern auf, die sich der Meinung
Gr a n d g a g n a ge s anschliessen, der behauptet, gruger sei aus dem
Germanischen (ndd. grusen, ndl. gruizen) ins Romanische gekommen.
Also ware es nach Pau w els von hier aus in der Form des Substantive
gritsel wieder in einen Teil der Germania zuruckgekommen.
Die Notwendigkeit einer derartigen langwierigen Wanderung leuchtet
uns in diesem Falle nicht ein.
Van G i n n e k e n hat in „Onze Taaltuin" P a u w e l s Erklarung
abgelehnt and die Ansicht ausgesprochen, es handle sich urn eine
Ableitung von reik oder rik durch Pra- and Suffix and Palatalisierung des k.
Ohne diese Erklárung, die in „Ras en Taal" durch eine Reihe von
Beispielen gestiitzt wird 6 ), ablehnen zu wollen, mochten wir noch auf
andere schon friiher von uns ausgesprochene Móglichkeiten hinweisen 6 ).
V er dam kennt gritsel and grietsel in der Bedeutung 'Egge, Rechen'.
K ilia e n, der auch gritselen 'rastellum aceruare' eingetragen hat,
iibersetzt grietsel and gritsel mit 'pecten, rastellum'. Gritsel ist
P1 ant ij n auch bekannt. V er da m bringt nun aber auch ein
Substantiv: ritz 'Ritze, Strich, Schramme', and rits iser: 'Eisen zum
Ritzen'; weiter verzeichnet er das Verbum: ritsen. Auch Kill a en ist
-

140
diese Wortgruppe nicht unbekannt: ritse sicambr. j. rete, splete: 'rima,
fissura'; ritsen: 'notare fundum, mensuram vasis'. G(e)ritsel kann also
eine Ableitung von ritsen sein: ge I ritsel and soviel bedeuten wie:
'Gel.At, das Ritze, Striche in der Erde macht', also 'Rechen'. Ge durfte
sich durch den Nebengedanken des Zusammenscharrens erklaren. Ritsel
'Rechen' ist noch fur St. Pieters-Jette (Belg.) belegt.
Die nordbrabantische Form griessel kónnte auf anderem Wege
entstanden sein.
Das Mittelhochdeutsche kennt das Verbum grieten 'zerkleinern,
zermalmen' neben and. grioz 'Sand, Kiesel, Strand'. V er dam ver
griet
'grober
Sand,
feinere
Steinteilchen',
wahrend
versprengt
konnten
wir
dieses
hochsprachliche
Etymon
in K ilia en-zeichnt:
gries/greus (sax., sicamb., flandr.). j. gruys 'glarea, arena, furfures'
bringt. Das „Rhein. Wórterbuch" belegt noch: jris 'Geróll aus kleinen
Steinen', ein Wort, das in Kerkrade die kleinen Teilchen der Steinkohlen
bezeichnet. Ausserdem bringt M u 11 e r noch grasel 'kleines Krumchen s
kórniger Staub, Sand, Brosamen' and griseln 'abbróckeln', z.B. von Brot
and Mórtel. Griessel ware demnach ein 'Gerat zum Zerkleinern der
Erdteilchen'.
Lassen wir die rein órtlichen Formen vorlauf ig unberiicksichtigt 7 ),
so haben wir es synchronistisch betrachtet mit einer Antithese Slid-Nord:
rech(en), reek, raak hark, her(ri)k zu tun. Was die Diachronie
anbelangt, haben die Zusammenstellungen bei reek, reik es uns klar
gemacht, dass dieser Worttypus entweder als Substantiv oder als Verbum im ganzen germanischen Gebiet schon sehr friih bekannt war. Das
Got., Ahd., Andd. and Anord. weisen ihn entweder als 'Rechen' oder in
der Bedeutung 'anhaufen, sammeln' auf. Das nach Franck - van
W k seltene Vorkommen von harke im Mndl. durfte, nach v a n
G i n n e k ens Karte zu urteilen, auf eine allmahliche Einschrankung
des Geltungsbereiches von reke, reike im Norden hinweisen. Der
heutige Zustand zeigt uns nun, dass dieser Typus sich allmahlich auf
den siidlichen Teil Deutschlands and der Niederlande beschrankte.
Das von V er dam fur das Mndl. nur in der Bedeutung 'Heurechen'
erwahnte reke, beim Heuen verwendet man heute noch ausschliesslich
den hólzernen Rechen die allgemeine Bedeutung des Verbums: 'auf
einen Haufen bringen', sowie die Tatsache, dass der eiserne Rechen nach
Mitteilung mehrerer Mitarbeiter in verschiedenen Gebieten sehr jung
ast, weisen darauf hin, dass das Etymon rechen (reek, raak) ehedem —
gewiss wohl noch im M. A. fur das ganze germanische Gebiet den
hólzernen Rechen (mit wieviel Zahnen?) benannt hat.
Ms Konkurrent hat sich hark, her(ri)k geltend gemacht.
Nicht nur synchronistisch, sondern auch diachronistisch betrachtet
ist dieses Wort auf die niirdliche Germania beschrankt. Auch ist die
--

-
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Grundbedeutung eine andere. Das macht uns der fri heste Beleg, das
.altnord. harka 'etwas fortschleppen, sodass es sich gegen seine Unterlage
scheuert' schon klar; auch das neunorw. harka 'schaben, kratzen', das
niederd. harken 'scharren, schaben, kratzen', das schwed. harka 'Egge
mit eisernen Záhnen' and das rhein. harken 'sich stark rauspern' weisen
.darauf hin. Die vorwiegende Bedeutung ist die des 'Kratzens, Scheuerns'.
:Mit dem Bedeutungsinhalt 'Rechen' kommt hark erst im Mittelalter vor.
Hans Sp e r b e r, dem in Museum zu Visby ein primitives Ackergerat zum Einseharren des Samens auffiel, das den Namen harpa fiihrte,
bringt den hier vorliegenden Stamm harp mit schwed. harka zusammen.
Bei der harpa liegt die gleiche stoffliche Entwicklung vor wie bei
unserm hark: ursprunglich war sie ein htilzernes Gerat: „der entrindete
,Stamm einer jungen Fichte, an der man einige Stumpfzweige in der
Nahe der Wurzel hatte stehen gelassen" spater eine Stange, in deren
eines etwas verdicktes Ende eine Anzahl von eisernen Zahnen eingesetzt
sind. Dieses wird heute noch auf Gotland gebraucht and zesar als
'Rechen'. Ersteres verwendet man in Finnland mit dem Namen
ftillekratta noch zum Verscharren der Saat. Nach Sperber war das
hólzerne Gerat die Urform unserer Egge, die denn auch nord. hary and
ndd. harppe heisst 8 ).
Wir werden wohl nicht f ehl gehen, wenn wir die Verschiedenheit der
Benennungen: rechen hark auf einen primáren Unterschied in der
Form and im Zweck des Gerstes zuriickfiihren. Letzteres Etymon diirfte
ursprunglich ein Instrument bezeichnet haben, mit dem man zerkleinerte
(also eine primitive Handegge) oder (und!) kleinere 'Dinge' (etwa
Getreide) zusammenscharrte oder verscharrte, ersteres hingegen ein
'Gerat, mit dem man Heu, Laub and Getreidehalme zusammenscharrte.
Die reif-Formen, deren Inhalt sowohl auf das Anháufen wie auf das
Kratzen (in der Erde) Bezug nimmt, sind in der vorliegenden Bedeutung
alt and haben sich anscheinend auf die Nord- and Westgermania be,schrankt. Sie machten, wie anord. reka, afries. reka, neben anord. hrif a
and afries. rive zeigen, dem reek-Typus seit altester Zeit Konkurrenz.
^Ob schon friih ein Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Typen
vorlag, mochten wir vorlauf ig nicht entscheiden. Auch der heutige
Zustand bringt uns in dieser Hinsicht keinen Aufschluss, da beide
Typen den eisernen and den hólzernen Rechen bezeichnen.
Der Typus griessel, gritsel weist aber, wenn nicht auf einen anderen
Degenstand als den Rechen, so doch jedenfalls auf eine andere Ver
die des sogenannten
Heurechens. Der
Inhalt:
alskonnten
versprengt
wir dieses hochsprachliche
Etymon
in 'Furchen-wendug
coachen, ritzen, zerkleinern' herrscht nach unsrer Erklarung vor. Und
dazu werden ja speziell die Eggenarten and der Gartenrechen verwendet.
Wir werden denn auch wohl nicht f ehl gehen, wenn wir fur diese
-

142
Wórter mit der in Rede stehenden Bedeutung eine jongere Entstehungszeit and somit eine spátere Konkurrenztatigkeit neben den andere.
Typen annehmen. Die von Pau w els fur Belgien nachgewiesenen
reif- and hark-Relikte im gritsel-Gebiet durf ten darauf hinweisen.
Auffallend 1st die Tatsache, dass gritsel in den siidlichen Niederlanden insofern es nicht die beiden Gerátarten bezeichnet zur
Benennung des hólzernen 9 ), in den nórdlichen Gebieten hingegen zur
Benennung des eisernen Rechens gebraucht wird. Da altere Leute in
unserem Gebiet nur noch den Mk (aus Holz) gekannt haben, ist griessef
deutlich der jongere Name. Im Flamenland hat gritsel, bis auf eine
kleine Enklave zwischen Diest, Tienen, St. Truyen, seinen filteren Neben-buhier ganz verdringt.
In Nordbrabant haben hark and reif sich in den Gebieten, wo beide
Rechenarten besonders benannt werden, so in der Bedeutung geteilt,
dass hark and griessel den eisernen— (der also besonders zumn
Zerkleinern diente) and reif, hark and reik den hólzernen Rechen
bezeichnen.
Hat ausser dem Zweck and der Form der Geráte auch der Stoff, aus
dem sie hergestellt wurden, die Namengebung and den Geltungsbereich
beeinflusst? Wie gross war der Anteil eines jeden dieser drei Faktoren?
Die Beantwortung dieser Fragen muss einer eingehenden Untersuchung vorbehalten bleiben. Keinesfalls darf dabei die Kulturgeschichteund innerhalb ihrer insbesondere die Entwicklung von Ackerbau, Viehzucht and Gartenbau unberiicksichtigt bleiben. Welche vorláufigen
Schliisse lassen unsre vorhergehenden Erórterungen zul
Reek usw. hat einmal in der ganzen Germania geherrscht. Aus dein
Kampf zwischen reek and hark haben sich, wie van Ginn e k ens.
Karte dartut, in Niederland, Belgien and Deutschland im Laufe der
Jahrbunderte zwei wenn auch nicht ganz einheitliche Ráume
herausgebildet, ein nórdlicher hark-Baum, der Nord-Deutschland and dienórdlichen Niederlande bis auf Limburg (teilweise), Brabant (teilweise)
and Zeeland (teilweise?) umfasst, and ein sodlicher, der Sod- and
Mitteldeutschland, die sodliche Halite von Niederlándisch-Limburg, deny
Siidosten von Nord-Brabant and die grosse westliche Hálfte nebst einep
kleinen Teil des Siidostens der siidlichen Niederlande einschliesst..
Ehedem mag ganz Flamisch-Belgien dem reek-Gebiet angehórt haben..
Reek and hark waren primar nicht in jeder Hinsicht gleichartigeGeráte.
Neben diesen beiden Typen haben sich aus bisher nicht genogend
bekannten (kulturellen?) Gronden die Formen reif, grietsel, klauw, —
dieses nach van G i n n e k en in den Provinzen Groningen, Friesland,
Nordholland and Sodholland herausgebildet and in mehr oder
.
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weniger grossen Ráumen als Nebenbuhler oder Alleinherrscher Geltung
verschafft. Reif kam in Nord- and Westgermanien schon friih neben
den reek and herb -Typen vor, wáhrend grietsel and griessel im
siidlicheren reek and reif-Gebiet durch das Unterscheidungsbediirf nis
erst spáter zur Geltung gelangte.
Die ehemalige Verschiedenheit der Benennung vereinfacht sich in
jiingster Zeit durch die Industrialisierung von Westeuropa and die
Modernisierung des Ackerbaues. Nach der Au ssage des Mitarbeiters
versprengt
konnten wir
dieses
aus
St. Michielsgestel
wird
dorthochsprachliche
der Unterschied Etymon
zwischeninhark 'eiser
versprengt konntenreif
wir 'holzernem
dieses hochsprachliche
Etymon
in gemacht.-nemRch'ad
Rechen' fast nicht mehr
Im . heutigen einheitlichen gritsel-Gebiet in Belgien haben, nach den
Relikten zu urteilen, einmal hark (vielleicht auch reif and reik) and
gritsel neben einander gestanden.
Was die Kulturstriimungen anbetrifft, kann nicht jedes Problem
gelóst werden. Im Siiden hat gritsel den reik Typ zweifelsohne gegen
Osten gedrángt. Die re k-Relikte beweisen es. Im Norden haben die
fungeren grissel Formen den Geltungsbereich von rok and herrek ver ringert. Die hark-Enklave um 's Hertogenbosch, die einmal mit dem
ostlichen herk-Gebiet zusammenhing, ist wohl als Reliktgebiet anzusprechen; von einer jongeren „Hollandsche Expansie" kann bei diesem
Wort der Bauernsprache nicht die Rede sein, da es nicht im Land von
Heusden and Altena gilt. Es hat zu Gunsten von reif, reik and griessel
an Geltungsbereich verloren.
Handelt es sich bei gritsel (auf belg. Boden) and griessel (auf niederl.
Boden) urn zwei Eruptionsherde oder nur um eine Worteruption? Mit
andern Worten, ist dieser Typus aus dem Siiden gegen Norden vorgeriickt? Haben die hark-Formen vom Norden her den reik (rtich) Typus
im Maas- and Rheingebiet sodwarts zuriickgedrángt oder ist letzterer
vom Siidosten her ins Ostbrabantische vorgeriickt?
Die Raumbildung bringt wieder ein klares Bild.
Das Zusammengehen von Ostbrabant, ndl. Siidlimburg and dem
anschliessenden Rheinland, der gróssten (westlichen) Halfte von Belg. Limburg nebst der Nordostspitze von Antwerpen and dem Eupener
Land ist fur uns nichts Neues. Das Kleverland, ndl. Nordlimburg, Nordostbrabant and Sodostgelderland bilden wiederum einen Raum, der sich
ziemlich weit nach Siiden ausdehnt. Die Benennung des eisernen Rechens
(griessel) weist auf den Kontakt zwischen Ostbrabant, dem nordwestlichen Teil von Ndl.-Limburg and einigen sodlichen geldernschen Orten.
Nur selten hat sich die Stadt 's Hertogenbosch so klar wie hier (hark)
als Erhaltungszentrum erwiesen. Den reif-Typus weist der griisste
Teil von Nordbrabant (bis auf den Nord- and Siidosten), das anschliessende Gebiet von Gelderland and Siidholland, der grosste Teil der
-

-

-

-

-
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Provinz Antwerpen and (nach Pau w e 1 s) der Siiden von Zeeland.
Flandern auf. Auch den Zusammenhang dieser, besonders der westlichen Geblete werden wir noch óf ters konstatieren.
ZUSAMMENFASSENDES ZUM
vork , gabel , riek , rechen-PROBLEM 1 ).
-

-

-

Der vork -Typus bezeichnet die Astgabelung in Niederl.- and Belgisch Limburg, Nordbrabant and im Rheinland. Da uns nur Sondierungsangaben fur diesen Wortinhalt zur Verfiigung stehen, tut eine genauere
Erforschung durch die Wortfrage vork not.
Die Bedeutung 'zweizinkige (ausnahmweise: dreizinkige) Gabel aus
Eisen (Ackerbaugerát)' gilt nur westlich einer Linie Turnhout, Tilburg,
Waalwijk and nach unsern Angaben vereinzelt im Kleverland.
Die 'Essgabel' bezeichnet dieser Typus nórdlich einer Linie Goch,
's Hertogenbosch, Breda.
Als feststehende Entlehnungen von furca im Niederrhein-Nordseegebiet, nórdlich von Trier, die in die rómische Zeit zuriickgehen,
betrachtet F r i n g s : 1. ags. forca; 2. mndl. vorke 'tak, splitsing van een
voorwerp, vertakking; vork, een twee- of drietandig werktuig'; 3. mndd.
ostfries. forke, fórke 'Gabel, zwei- oder dreizinkig, bes. eine grosse
Gabel'; 4. rhein. furak usw. mit dem obengenannten Inhalt; 5. westfál.
forke 'gabelfórmiges Holz, zweizinkige Heugabel'.
Die primare Zweizinkigkeit wiegt also in den genannten Gebieten vor.
Auch bezeichnete vork iiberall die primáre Holzgabel. Dass diese
ausserhalb unsres Gebietes noch lang als Ackergerát verwendet wurde,
ergibt sich aus Boma nn s' Beschreibung der Ernte in Niederdeutschland, wo es heisst: „Das Aufladen (des Getreides R.) geschieht mit der
Schórgeffel, einer zwei- oder dreizackigen Holzgabel" 2 ). Hieraus geht
hervor, dass die Holzgabel ehedem auch „Steckgerát" war and dass
diese heute in Niederdeutschland noch Gaffel (gaffel) heisst.
In dem von uns erforschten Gebiet hat sich bis auf den heutigen
Tag die Bedeutung Astgabel (vgl. sjuddegavel usw.) erhalten. Zur
Bezeichnung des zweizinkigen Ackerbaugerátes aus Eisen hat man hier
aber auch bis auf einige Orte im Kleverland and das Gebiet westlich
einer Linie Turnhout, Tilburg, Waalwijk das germanische Babel urspr.
'Astgabelung, Holzgabel' schon f riih angewandt. Denn nach den bisher
vorliegenden Kulturstrómungen kónnte gaffel (drei- oder vierzinkige
Gabel) nur im Siidosten unseres Gebietes spater and zesar durch den
Einfluss der deutschen Hochsprache aufgekommen sein.
Man hat hier also zur Bezeichnung der zweizinkigen Eisengabel, die
als Stuck des riimischen Eisenhandels das Etymon furca gegen Norden
brachte, den lateinischen Namen nicht iibernommen 3).
-
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Falls die Angaben von F r i n g s and M u 11 e r stimmen, geht
Niederl.-Limburg hier nicht wie es bei der Benennung sonstiger
Industrieprodukte riimischen Ursprungs, etwa bei aker, ules usw. der
Fall ist mit dem Milner Raum zusammen, wohl aber in der
Benennung der Astgabel. Letzteres ist urn so auffallender, da die
Germanen eben zur Bezeichnung der Astgabel ihr eigenes Etymon
hatten. Hat furca sich auf limburgischem Boden nicht festsetzen
'airmen? Hat sein Geltungsbereich spáter durch germanische Konkurrenten Einbusse erlitten? Oder war dieses Etymon aus der Romania im
Zusammenhang mit einem anderen Kulturzweig ubernommen worden?
Nur durch eine Wortfrage vork werden wir vielleicht im Stande sein,
die auf f allend schwache Stellung von furca
besonders gegenuber
dem Geltungsbereich dieses Typus in Niederdeutschland
in diesem
Gebiet, das so reich ist an altromanischem Wortgut, endgiiltig zu klaren.
Greep, reek, riek 'drei- oder mehrzinkige Gabel' sind germ. Benen
bezeichnen,
Gerote Etymon
versprengt konnten wir dieses hochsprachliche
in wáhrend-nuge,diZwckrjelign
mehr
auf
die
Form
Bezug
nehmen.
gabel and furca
Versuchen wir nun, noch ein wenig Klarheit in die verwandten
Benennungen der Gabel and des Rechens zu bringen.
Reek 'drei- oder vierzinkige Gabel' belegten wir im gróssten Teil von
Ndl.-Limburg, in einem Mittelstiick der rheinischen Grenzgegend and
einem Streifen von Belg.- Limburg westlich der Maas. Riek gilt mit
demselben Bedeutungsinhalt im nórdlichen and westlichen Restgebiet
unserer Karte.
Reek 'Rechen' kommt vereinzelt im belgischen reik , rák and im
niederl. rák-Gebiet vor. Im letzteren belegten wir es fur St. Odilienberg,
Dieteren, Schinnen, Ulestraten, Meerssen, Berg en Terblijt, Borgharen,
Mheer, Gulpen.
Rok herrscht im Siidosten Nordbrabants, der niederl. and belg. Provinz
Limburg, in der Nordostecke der Provinz Liittich (auf belg. Boden neben
reik) and im anschliessenden Rheinland. Das diphthongische reich
[rejX, reis] belegten wir im Rhëinland fur Aachen, Alsdorf, Kohlscheid,
Eilendorf, Mariagrube, Merzenhausen, Tetz and Gevenich.
Was die Etymologie anbetrifft, macht reek 'Rechen' zu mndl. reke
'Heurechen', and. rehho 'Rechen', zu got. rikan (St. V. V) 'hauf en' keine
Schwierigkeit. Das weite, of f ene e von rák bedarf neben mhd. recite,
rechen keiner weiteren Erklrung (da got. i in betonter Silbe dem
Limburgischen a entspricht). Reik, das fur das Mndl. schon belegt ist,
u.a. bei K ilia en: reijcke vetus 'rastellum' mochten wir nicht zu
rikan and rák, sondern zu mndl. reiken 'ausstrecken, anreichen' stellen,
mit • dem reek durch die teilweise Uebereinstimmung des Bedeutungsinhaltes: rikan 'ausstrecken zuriickziehen anhaufen' leicht zusammen-

-
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gebracht werden konnte. Das ei in reich des rhein. Gebietes dtirfte
auf einem jiingeren Diphthongierungsprozess des ee (ti) beruhen
(vgl. Kerkrade: wasj [wis]; Kohischeid and Blijerheide (Weiler von
Kerkrade) : wáis j [weis] ; Kerkr.: pos j [p] ; Kohlsch., Blij.: pais j
[peis]; Kerkr.: rach [rgx]; Kohisch., Blij.: Mich ['TA] usw.; Kerkr.: leef
[16f]; Kohisch., Blij.: leif [le'i.f] ; Kerkr. heë bleef [héa NO]; Kohlsch.,
Blij.: ha bleif [hé blé j.f]; Kerkr.: inne sjeef [ena së:f]; Kohlsch., Blij.:
inne sjeif [ena se'j.f] usw.).
Gegen Franck-van Wijk and Vercoullie hat Pauwels
schon auf die Móglichkeit hingewiesen, dass reek, raak, rakel and riek
zu demselben Grundwort gehoren. Spater hat v an Ha e r i n g e n
im „Supplement" dieselbe Ansicht ausgesprochen. Ueber die Art des
Zusammenhanges zwischen riek and den andern Etyma haben beide
zich aber nicht geáussert 4 ).
Auf unserer Karte wird die drei- oder vierzinkige Gabel mit riek and
reek bezeichnet. Das slid- and mittellimburgische ee kann, wie wir oben
nahen, nicht aus dem i von got. rikan erklart werden, da diesem im
betreffenden Gebiet a entspricht (vgl. gave 'geben', mate 'messen', genaze
'genesen' usw.).
Kunnen wir die Form rieke nicht als Ablautsform neben rake
betrachten, weil es in einer gewissen Gegend einmal als starkes Verbum
behandelt wurde, wie es ja bekanntlich in Flandern, wo die Zahl der
starken Verba grosser ist als im iibrigen niederl. Gebiet, heute noch
etwa mit maken (Imperf. miek) der Fall ist? Dieses riek konnte dann
im Gebiet, wo flam. holl. ie [i] einem ee [e:] entspricht, zu reek werden;
also flámisch, brabantisch, hollandisch riek [rik], limb. rheinl. > reek
[rë:k] vgl. ndl. liet, limb. rheinl. > leet; hiet > heet; riet > reet; niet >
neet; wiek > week; lief > leef; lied > leet; wieg > weech; brief >
breef; dief > deef; stiet > steet usw.).
Da eine so weit siidwarts reichende Expansion vom Norden her, nach
den vorliegenden Kulturstrómungen kaum anzunehmen ware, mussten
wir hier schon an flamisch-brabantischen Einfluss denken.
Wir batten es in diesem Falle also andermal mit der Grundbedeutung
'hauf en' zu tun.
Daraus kónnten wir nun schliessen, dass die drei- and vierzinkige
Gabel einmal als Rechen and als Gabel gebraucht worden ware.
Uebrigens kann man heute noch allerorts beobachten, wie die Bauern
beim Verladen von Mist and Stroh die Gabel,
indem sie die
Hohlseite der Zinken nach innen kehren,
auch zum Zusammenscharren verwenden.
Welter diirf ten sich allmahlich Arten herausgebildet haben, etwa
mit drei, vier and mehr Zinken, die ausserdem jede fur sich mehr
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oder weniger gebogen sein konnten. Dieser Unterschied konnte die
Benennungsdif f erenzierung hervorgerufen haben. Statt wie etwa in
Echt von einem reek and einem krommen reek (Misthaken) zu sprechen,
hátte man von einem riek (reek) and rok sprechen konnen. Letzteres
Etymon hitte dann die heutige Bedeutung: 'Rechen', ersteres: '(vierzinkige) Gabel' bekommen. Das von B o m a n n fur das Ndd. gebrachte
loofgóffel, das nicht nur eine 'vierzinkige eiserne Gabel', sondern auch
einen 'sechszahnigen holzernen Rechen' bezeichnet, weist auch auf den
engen Zusammenhang der Gabel and des Rechens hin 5 ).

Schubkarren.
a/ kreuge(-1) usw. [krOya(-1)].
b/ kreum [krOm].
c/ kru-, kruiwage(-n) usw. fkrrd-, kreiwáya(-n)].
II. kroe-, kru-, krui-, krouwkar, -kaar usw. [kru-, kry-, krol-, kroukar,
kác: r] .
III. sjurrechs-, sjur-, sjurgelskar, -kaar, -ker usw. [s0rax(-X-)s-,
s8ryalskar, -ká:r, -ker].
IV. sjoepkar, -kaar [su pkar, -ká: r] .
I.

Das Mittelniederlandische kennt das Verbum cruden (K i 1 i a en:
kruyden, kruyen) mit dem Bedeutungsinhalt 'eine Hand- oder Schubkarre vorwárts driicken, mit einer Hand- oder Schubkarre fahren'.
Daneben kam das Substantiv crode, ags. croda als Denominativ vor
und zesar nach Ver dam in einer weiteren Bedeutung als das heutige
Schubkarren: „elke wagen of voertuig, dat geduwd wordt, in tegenstelling met wagens, die getrokken worden. Het is dus een duwwagen,
schuifkar of handkar" 1 ).
Mit diesem mndl. erode, das neben crodewaghen wohl primár ist,
gehoren die Typen Ia and Ib zusammen.
Kreuge; kruige, kreige, kraige gehoren zu crode, crude („Gemma”
166), craide, crade („Teuth."), 'Schubkarren' and kroo (B reder o)
'Schubkarrenfuhre'. Der stimmhafte Dental wurde fiber den Palatal j
zum stimmhaften velaren Reibelaut g [y].
Das o von crode wurde zu eu umgelautet and die Diphthonge in
kruige, kreige, kraige sind aus dem Stammvokal von crude hervorgegangen.
Kreugel hat ausserdem das besonders in Niederl.-Limburg viel vorkommende Diminutivsuffix el angenommen.
Das fur Budel and Soerendonck belegte kreum hat sich wohl fiber
kreul aus kreu jel < kreugel entwickelt.
-
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Der Typus Ic, ein Kompositum aus crude and wagen, ist in den
Formen erode-, corde-, curde-, crooywagen 'kruiwagen, duw -, schuifkar'
schon bei V er dam eingetragen.
Im Mhd. sind kroten, kruden, kroten nur mit dem Bedeutungsinhalt:
'belastigen, bedrangen, hindern' belegt. Ein Kompositum mit Karren
oder Wagen konnten wir weder fur das Mhd. noch fur das Mnd.
belegen 2 ).
Wir diirften es hier also mit einer spezifisch niederlandischen Bildung
zu tun haben.
K i 1 i a en verzeichnet neben krodewaghen and kruywaghen als
besondere niederlandische Formen: cordewaghen-, kurdewaghen (Flandr.:
Gand.) and koordewaghen (Louan.).
Die Ursache dieser Formenverschiedenheit liegt wohl in der
Metathesis von r and d, die in Flandern auch fur meterere andere
Wórter belegt ist, z.B. treden/terden 3 ).
Die Formen kroe-, kru-, krui-, krouwkar sind Komposita, deren erstes
Glied auf oben erwahntes cruden, croden zuriickgeht, wAhrend kar zu
kelt.-lat. carrus gehort, dem and. charro, garro (nhd. Karren) m., charra,
garra (nhd. Karre) f. mhd. karre, garre m. selten karre f, mnd. karre f.
mndl. karre entsprechen.
Da das Anfrk. scurgan 'forttreiben' kennt, neben and. scurgan,
scurkan, scoragan, scurakan, scuregen 'stossen, schieben, treiben, hinabs "rzen', mhd. schurgen, md. schurgen, bayr., els., westfal.: schurgen,
schorgen, schergen, wird der junge sjurreskaar-Typus, der weder fur
das Mndl. noch fur das Mnd. belegt wurde, mit Riicksicht auf den
vorliegenden Komplex von Kulturstrómungen entweder eine spatmittelalterliche, ripuarisch-niederfrankische Sonderbildung sein oder
seinen Ursprungsherd in Mittel- oder Siiddeutschland haben.
Nach W e i g.-H i r t ist schurgkarren zuerst im „Neuen Dictionarium"
von Mathias Kramer (1678) verzeichnet. Die Lautform ist in
unserem Gebiet verschieden: sjorrechskar (Ulestraten u.a.) sjurreskaar
(Kerkrade u.a.); sjórgelskar (Gulpen u.a.); sjórkar (Guttecoven u.a.).
Sjtirswage, das fur Straelen (neben sjórskar) and Holt (neben kruujwage)
gilt, ist wohl eine Kontaminationsform an der Grenze des kruuj-,
kroewage-Gebietes.
Das zuerst bei Luther (Tischreden) and Tr o c h u s (1517) aufgezeichnete Schubkarren ist auch Behr jung.
In Siidlimburg (Geleen, Hulsberg, Waubach, Eijgelshoven) and im
Rheinlande (Lóverich, Scherpenseel) konnten wir rólskar belegen fur
den Schubkarren mit einem aus Stáben oder Latten gebildeten Aufsatz,
der ausschliesslich zum Bef ordern von Laubblattern and Heu dient. Die
geringe Anzahl von Belegorten diirfte darauf hinweisen, dass wir
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es hier mit einem aussterbenden Sondertypus zu tun haben.
Die Uebersetzungen des Wortes kruiwagen im „Questionnaire
S. v.G. V." brachten fur mehrere Orte zwei Benennungen. Deshalb
haben wir die Namen der verschiedenen Arten von Schubkarren in den
Fragebogen VI, VIII and XI zu ermitteln versucht.
Dabei stellte sich nun Folgendes heraus.
Fur das Rheinland brachten ungef áhr dreissig Prozent der Fragebogen zwei oder mehrere Namen mit verschiedener Bedeutung, wáhrend
siebzig Prozent nur eine Benennung eintrugen.
Etwa achtzig Prozent der Mitarbeiter fur das ndl. and belgische
Gebiet kannten nur einen Namen, auch da, wo es mehrere Typen des
Objektes gab. So ist etwa in Echt die allgemeine Benennung sjurker (nur
ausnahmsweise wird der Schubkarren mit nicht abnehmbarem Kasten
als baksjurker bezeichnet); in Kerkrade werden sjoepkaar and sjurreskaar gewóhnlich ohne jeden Unterschied verwendet. Bei unsrer Nach
frage in diesem Orte erklárte ein álterer ortsansássiger Bauer uns: de.
sjoepkaar habe keinen seitlichen Aufbau, de sjurreskaar aber wohl.
Mehrere altere Handwerker kannten zwar die beiden Gegenstánde,
belegten sie aber mit demselben Namen. Wenn de sjoepkar viel zuren
Befórdern von Mist gebraucht wird, so spricht man hier and da von:
de mdskaar. Befórdert man mit dem Schubkarren Steine, so heisst er
teen (s j ting)
s j tees jurreskaar oder sjurreskaar (sjoepkaar) vuur sjteen
tse vare" usw. Man verfiigt also nicht liber einen besonderen Namen.
Die Formen der Typen I a, I b, I c herrschen in dem von uns
erforschten Gebiete vor.
Der Typ I a gilt óstlich von Breda fast im ganzen nordbrabantischen
Gebiet, sudlich and westlich der Maas, sowie in einem schmalen Grenzstreifen der belgischen Provinz Antwerpen in der Umgebung von
Turnhout. Die kru , kruiwage Formen herrschen im Kleverraum, im
nórdlichen Teil der niederl. Provinz Limburg and nórdlich and sudlich
des kreugel-Gebietes auf niederlandischem and belgischem Boden.
Nach Siiden and Osten schliesst sich der Typus II an, der auf den
óstlichen Teil der belgischen Provinz Limburg, die nórdlich anschliessenden niederlándischen Ortschaften Stamprooi, Weert, Nederweert and
eine Enklave um Maastricht beschrankt bleibt.
Aber auch im Kleverland konnten wir krulkar noch fur einige Orte
-

-

-

-

belegen.

Der Typus III gilt im ganzen siidóstlichen Gebiet; daneben belegten
wir in der Sudostecke aber auch vielfach sjoepkaar, das vielerorts eine
besondere Art von Schubkarren bezeichnet 4 ). Sjoetskar kennt Eisden,
sjtoetskar ( Stosskarre) Noorbeek.
Did beiden letzten Typen weisen also auf eine jiingere Raumbildung
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oder auf ein Vordrangen aus dem Rheinland in jungster Zeit hin, das
an der Maas and der Grenze des engeren Kulturkreises urn Maastricht
halt gecoacht hat.
Vielleicht haben auch im heutigen sjurkar Gebiet der Provinz
Limburg einmal crude , crode-Formen gegolten, worauf die krukerBelege in Maasbree, Helden, Kessel and Azenraai sowie das
Kompositum kroddelwagen (Valkenburg) 'Kinderwagen mittels einer
Leine gezogen', dessen erster Teil wohl zu erode gehort 5 ), hinweisen
durf ten.
Zur Ergánzung des Materials mochten wir fur das iibrige niederlándische and belgische Gebiet noch auf folgende Benennungen hinweisen.
G a 11 é e verzeichnet fur Gelderland and Overijssel: kruujkoare. In
Staphorst and Rouveen geiten nach Eb binge W u b b en: kruilewagen and krulekar 6 ). Bei S c h o t h or st konnten wir eine Benennung
fur 'Schubkarren' nicht ausfindig coachen. D e k hat fur Zeeland die
Bezeichnung korrewlhen belegt; sie wird aber „nog slechts weinig
gebruikt ". Van Weel macht die Mitteilung: „kruiwagen soms
kruwaegen, meestal evenwel: koarawaegen". Im Zaanland gilt nach
B o e k e n o o g e n krood (< krode), das, wie er angibt, auch in anderen
Gegenden der Provinz Nordholland gebraucht wird. Ter L a an
verzeichnet fur Groningen: kruikoar(e) in figiirlicher Bedeutung;
kroodkoar ist nicht figiirlich. In Friesland gilt kroade (bakkerskroade,
dongkroade, sukereikroade), Dimin. kroadsje.
Nach der Zuidnederlandsche Dialectcentrale weist
Franzósisch-Flandern karrewagen (u.a. in Belle, Hazebroeck, Sercus,
Staple, Bollezeele, Millam) and gegen Norden kru(ua)wagen (Wijlder,
Hondschoote, Ghijvelde) auf. Auch fur den siidlichen Teil von Westflandern wurde karrewagen belegt (u.a. in Loker and Waten).
Auf Grund des sich im Archly der Zuidnederlandsche
Dialect c'e n t r ale befindlichen Materials gilt kort(e)waoge(ne) heute
noch in Westflandern (Dudzeele, Lophem, Eessen, Klerken, Staden, Loo
(neben pupegale), Hooglede, Isegem, Ingelmunster, Kwerne, Deerlijk) and
Ostflandern (Kruishoutem, Kalken). Dies stimmt zu den Angaben von
de Bo (kortewagen neben pypepale, piepegaal) and I s. Teirlinck
(kurtewagene, kordewagen). Nach den Worterbtichern gilt im Hageland:
kruiwagel, in Antwerpen: korrelwagen and kruiwagen and im Haspengouw : kruiwagel.
Der von K i 1 i a en schon bezeugte eigentumliche Typus pupegale
(ibidem:) pypegael 'vehiculum trusatile minus',
ein Name, der damals
in Antwerpen nicht unbekannt gewesen zu sein scheint
kommt u.a.
vor in Wulveringen, Hoogstade, Loo (neben kortewagen), Gijverinkhove (neben kortewagen), Waten (neben karrewagen). Morbecque
-

-
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kennt unter Einfluss des Franzosischen beurouette 7 ) neben karrebak.
In den vorhergehenden Erorterungen haben wir fast ausschliesslich
das Simplex and den ersten Teil der angefuhrten Komposita betrachtet
and gesehen, dass diese insofern uns Angaben zur Verftigung stehen
im ganzen nordniederlándischen Gebiet, bis auf den Siidosten, and
vermutlich auch in einem grossen Teil von Belgien auf den niederlándischen Verbalstamm: crud , crod zuriickgehen. Hierher gehoren:
erode , kru , kroe , krou , and sehr wahrscheinlich auch koorde , korde ,
and auch wohl korte (waghen). Zusammenhang der drei letzten Worttypen mit dem von Ver dam in „Tijdschrift" 12. S. 121 ff. besprochenen
oorre (cor) 'Korb, Fischnetz' bleibt móglich. Und korrewagen (zu karrewagen) mit der Bedeutung: 'Korbwagen' fande sogar in den Legenden
des „Ais." (Bd. VI, Karte 1225) eine Stiitze.
Betrachten wir nun aber den zweiten Teil der Komposita, so springen
sofort zwei Tatsachen in die Augen: einmal der Gegensatz der Typen
wagen kar, dann aber auch der Umstand, dass der erstere vorwiegend
im Westen, der zweite im Osten gilt.
Obgleich es aus Mangel an Vorstudien beziiglich der Realia sowie
deren Benennungen in einem grosseren Gebiet der Germania and
Romania noch nicht an der Zeit ist, das Wagen-Karren-Problem zu
Risen, glauben wir dennoch auf Grund des uns zur Verftigung
stehenden Materials einige Anregungen fur weitere Forschungen
beisteuern zu konnen.
Beziiglich der Wortgeschichte mussen wir darauf achten, dass der
mit altind. vahana, 'f uhren, Fahrzeug, Schiff' zusammenhangende wagen Typus (in der Bedeutung Wagen) so gut wie ausschliesslich in den
germanischen Sprachen vorkommt and der neben wagen auftretende
kar Typus auf lat. (urspr. keltisch) carrus zurtickgeht, der nach V a n
W ij k 8 ) in der Form karre vielleicht erst in mndl. Zeit einem nordfranz.
(picard.) Dialekt entlehnt vuurde. ,
Was die Sachgeschichte anbetrifft, liegt Vieles noch im Dunkeln.
Max Ebert weist darauf hin, dass der Wagen urspriinglich nur ein
Gerat des; Kultus war and es wohl fur immer unbekannt bleiben wird,
zu welcher Zeit er in profanen Gebrauch gekommen ist and man auch
ohne die Móglichkeit eines, arch ologischen Beweises der Ansicht
zuneigen wird, dass ein vierrádriges Wagengestell ohne Deichsel den
Ausgangspunkt der Entwicklung gebildet hat, and der zweirádrige
Wagen, sowohl der Lastkarren wie der Kriegswagen, eine daraus
abgeleitete Form darstellt 9 ).
Im „ Neophil of o pus" hat S c h r ij n e n hervorgehoben, dass frz.
brouette ( = bisrotita), das heute einen einrádrigen Schubkarren
bezeichnet, sich „uit de vrij primitieve tweewielige constructie"
--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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entwickelt hat, die nach der Abbildung 25, II heute noch im italienischschweizerischen Gebiet vorkommt 10).
Diese in der Wortgeschichte begrtindete Ansicht braucht durch die
neuerdings von G 0 s taB erg in "Sledges and wheeled vehicles,
ethnological studies from the viewpoint of Sweden" (Nr, 4 der
"Nordiska muse Handlinger", Stockholm (Kopenhagen 1935) ausgesprochene Meinung, die zweiradrige "wheelbarrow used for haytransport in the swamps" sei "undoubtedly a localized evolution of
the slide-car, due to the influence of other wheeled-vehicles" nicht
geandert zu werden. Eben in Skandinavien, wo der Schlitten eine so
bedeutende Rolle spielt, kann die Entwicklung eine andere gewesen
sein als in West- und Sudeuropa.
Der gallische carrus konnte nach P a u I y - W iss 0 w a vier- oder
zwelradrig sein 11). Da nach H 0 0 P s die Germanen den Raderpflug:
ploumorati kanntenv), der weder bei den Romern noch bei den Galliern
und Slawen Entsprechungen hatte, und nach F r i n g s zweiradrlg
war 13), durften wir wohl annehmen, dass sie auch den zwelradrigen
Wagen kannten und germanisch benannten.
Die Belege fur den einradrlgen Karren sind [ung, Due a n g e kennt
den carrus funarius: 'vehiculum minus quod funibus trahitur ab
operariis' und den pavus, pabo (G los s, lsi do r I): 'vehiculum unius
rotae'<s), Weder carrus funarius noch das mndl. crode-, erudewaghen
sind ihrem Inhalt nach eindeutig. So bezeichnet letzteres jeden Wagen,
den man vorwarts druckte, im Gegensatz zum Wagen, der gezogen
wurde. Nur bei pavus, pabo haben wir es zweifelsohne mit einem
einradrigen Karren zu tun.
Nach G ij s taB erg "the real wheelbarrow, which may be discribed
as a barrow with a wheel at fore and pushed backwards by means of
shafts is fairly young in Sweden. It is almost entirely missing from
the eldest farminventories, and it has never been in common use".
'Nun hat F r i n g s nachgewiesen, dass cartuca (ursprtingl. vierradriger Reisewagen) in der Bedeutung 'zweiradriger Wagen' durch
die Romer an die Rheinlande weitergegeben wurde und dieser WortTypus nach urkundlichen Belegen noch im 16., 17. Jh, in der Julicher
Gegend vorherrschte 15). Welter bat sowohl im Deutschen wie im
Niederlandischen Karren, - der Typus, der an das sudllche Karch
anschliesst - fast ausnahmslos die Bedeutung 'zwelradriger Karren',
wahrend Wagen eben ein vierradrlges Fuhrwerk bezeichnet. M fi II e r
betont diese Bedeutung von Karren fur die Rheinlande nachdruckllchst:
"auch dort, wo vlerradrlge Fuhrwerke daneben stehen, heisst das zweiradrige nur Karren" 16). Dasselbe gilt fur das ganze niederlandlschllmburglsche Gebiet. In Kerkrade z.B. spricht man von: koelekaar,
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mdskaar, zandkaar, kiepkaar (2 Rader),' jedoch von kiepwaan (4 Rader)
,lieu jwaan (4 R.), meubelwaan, koërewaan, kingerwaan (Kinderwagen).
Ware es nun nicht móglich, dass die Niederlande von den Rómern
das Etymon carrus aus irgendwelchem Grund nur fur „etwas" zwei sei es denn auch nur beztiglich des Verwendungsradriges Neues,
zweckes oder der Konstruktion, ubernommen hatten? Kónnte der
primare generelle Name: Wagen nicht zur Bezeichnung des vierradrigen
Fuhrwerkes beibehalten worden sein, indem man dem von den Rómern
stark beeinflussten zweiradrigen Fuhrwerk den Namen carrus beilegte?
Dass dieser im Rheingebiet seinen Stempel auch auf ein jiingeres
Fuhrwerk wie den Schubkarren driickte, kann uns gar nicht wundernehmen und dass dies im siidóstlichen Teil der Niederlande (und spater
unter nd. Einfluss (?) im ganzen Osten Niederlands) ebenfalls geschah,
stimmt voll und ganz zu den bisher gemachten Erfahrungen hinsichtlich
der Kulturstrómungen.
Der karre(korre )wagen Typus an der romanischen Sprachgrenze 17)
und bei D e k und van Weel diirfte, falls er nicht auf filteres corde
(aus erode) oder corre 'Korb' zuriickgeht, eine Kontamination darstellen,
die uns nicht nur den Zusammenstoss von carrus und wagen erhellt,
sondern auch das Besondere ( karre) als Bestimmung zum Generellen
(= wagen) aufweist.
-

-

Backtrog.

Wenn wir die spater vielerorts entstandenen Komposita unbertiicksichtigt lassen, dann haben wir es mit drei Grundtypen zu tun.
moot t, mowl t, moot j, mooil j, mat, m61 j, moutje, woel je usw. [mól t,
móul t, mvl' j, mill'], molt, mol' j, mout' ja, mul' ja usw.].
II. troch, traoch [ trgx, trgx] .
III. bak [bak].

I.

Moot t, eine Entlehnung aus lat. mulctra 'Melkkabel', hat im and.
muolt(e)ra neben 'Melkgelte' schon die Bedeutung 'Backtrog'.
Die von V er dam angeftihrten Formen: moude, mouwe, mout, molde,
malde, molt, moelde (welch letzteres er als besonders ostmittelniederlandisch angibt) weisen schon auf eine weite Verbreitung hin. Als Inhalt
gibt er an: „langwerpig bolronde houten bak uit een stuk, voor melk
en boter; trog, baktrog, bepaalde maat voor graan en boter". Wahrend
K i 1 i a en moelie, moelde, backtrog mit 'mactra, alveus pistorius' iibersetzt, bezeichnen nach ihm moude, molde im Friesischen 'melckteyle'
und im Holland. und Fries. 'alveus, lignum excavatum ad condienda
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salsamenta', Treffen die Angaben im "Etymologicum" zu, so hatte sich
schon im Mittelalter der Inhalt 'Backmulde' bei diesem Typus besonders
im Suden geltend gemacht. Bei H u y g ens begegnet uns zuivelmouw,
bei H e ins ius melkmouw.
Bak, ais dessen Grundform spatlat, bacca in der Bedeutung 'Wassergefass' angenommen wird, verzeichnet V e r dam mit dem Inhalt: 'regenbak, kruiwagenbak' (fur letzteres vergleiche das von uns belegte bakkaar
'Schubkarren'); K iIi a e n ubersetzt es mit 'linter, alveus und mactra'..
Nach K lug e und Wei g and - H i r t solI dieses Wort aus dem
Niederdeutschen, besonders aus der niederdeutschen Schiffersprache,.
ins Hochdeutsche gelangt seine Auf welchem Wege es in die Nlederlande
gekommen ist, mochten wir nicht entscheiden. Die bei K iIi a e n
erwahnte Bedeutung 'Backmulde' scheint es, da es erst im spaten M.A ..
entlehnt wurde, schon friih angenommen zu haben. Obgleich wir den.
ganzen Bedeutungsinhalt des bak-Typus nicht abgefragt haben, unter.. .
Iiegt es wohl kaum einem Zweifel, dass dieses Etymon in den betreffenden Gebieten auch noch andere Gegenstande bezeichnet.
Troch, das wahrscheinlich mit got. triu zusammengehdrt, (F ran c k van W ij k wollen es auf idg. "dtu-qo oder "dtu-ko 'holzerner Behalter"
zurttckfuhren) ist tur die ganze Germania in der Bedeutung 'langllches,
offenes hohles Behaltnis' belegt.
V e r dam und K iIi a e n verzeichnen es mit dem Bedeutungsinhalt: "drinkensbak voor dieren, trog; bak voor water om brand te
blusschen; voor meel". Nach letzterem soll es in HoI!., Zeel., Sicambr..
und Fland. neben moelie mit der Bedeutung 'mactra' gebraucht worden
seine Ob sich in irgend einer andern Sprache als im Niederl. die Bedeutung: 'Backtrog' herausgebildet hat, geht nicht zur Genuge aus dell
von uns benutzten Worterbuchern hervor. K iIi a en kennt das von.
Ve r dam noch nicht belegte backtrog neben moelie als 'mactra'.
Der erstere Typus gilt im Stlden unseres Gebietes und wird im Norden
begrenzt von einer Linie, die fiber die troch-Orte: Leutherheide, Breyel,
Bracht, Beesel, Nunhem, ostlich von Stamprooi die belgische Staatsgrenze erreicht, der sie weiter bis Ravels folgt.
In der nordlichen Halfte von Limburg, in der ganzen Provinz Nord....
brabant und ..in der belgischen Nordwestecke unserer Karte herrscht.
der Typus II.
Im moolt-Gebiel verzeichneten wir fur Neeritter, Heel, Buggenum,
Herten und Echt (hier neben moolj) baktraaeyct: Wahrend neben troch
vorwiegend das Kompositum baktroon belegt ist, konnten wir fur das
nlederlandlsche molt-Gebiet broedmoolje (fur Amby), mtnqelmacl]
(Neeritter), bakmol (Vlodrop) eintragen. Das Simplex troch, das im
Fragebogen Nr. V nur sehr sparlich belegt war, wurde uns bei der-

155
nchsten Umfrage fur sámtliche Ortschaften des baktroch-Gebietes
vielfach neben diesem Typus mitgeteilt.
"r das rheinische moolt-Gebiet wurden uns troch and bak gar nicht
ming(el)bakangegeben. Auf belgischem Boden gilt troch in Bilsen, Beeringen,
Koersel, Rosmeer, Overpelt neben dem moolt-Typ, in Achel allein.
Eine auffallende Erscheinung ist es, dass im nórdlichen rheinischen
Grenzland, das sonst immer mit dem anstossenden limburgischen and
geldernschen Gebiet zusammengeht, Komposita vorherrschen, die das
(ingwáonische?) Simplex bak zum Ausgangspunkt haben: mengbak,
meelbak usw.
Diese Formen erkláren auch die trochbak-Enklave im siidostlichen
Gelderland. Es handelt sich hier augenscheinlich um eine Kompromissform, die aus dem Zusammenstoss eines westlichen troch- and óstlichen
bak-Gebietes hervorgegangen ist.
Bak, das nach Kluge besonders in den ingwáonischen Gegenden
heimisch war, scheint im Mittelalter nur in einem beschránkten Gebiet
zur Bezeichnung der 'Backmulde' angewendet worden zu sein.
Auf Grund der Lagerung der (bak) troch-, mengbak- and trochbak
Typen and der Entstehung der trochbak-Enklave glauben wir feststellen
zu kónnen, dass es im Nordosten unseres Gebietes recht frfih (auch)
diesen Bedeutungsinhalt hatte.
Trochbak, sowie die zahlreichen troch-Belege in Nordbrabant and im
Norden der Provinz Limburg bringen uns zur Annahme, dass troch
in den genannten Gebieten schon fruh (wenn es auch nicht immer allein
mit diesem Inhalt vorkam) die Bedeutung 'Backmulde' aufwies. Ob es
sich bei diesen Typen um eine Spezialisierung handelt and welche
Motive eventuell dafiir vorliegen, kann erst nach einer grtindlichen
Erforschung des ganzen in Frage stehenden Wórter- and SachenKomplexes entschieden werden.
Obgleich das aus der Romania vorriickende molte sich fiber das ganze
niederlándische Sprachgebiet Geltung verschafft hat, scheint sich nur
im Stiden unseres Gebietes die althochdeutsche Bedeutung 'Backmulde'
festgesetzt zu haben. Inwiefern hier Einfluss der Backgerate and des
Backverfahrens von Belang gewesen rind, muss vorlaufig dahingestellt
bleiben.
Es haben sich wiederum drei Ráume klar herausgebildet. I. Ein
troch- (primar) and baktroch- (sekundár)-Gebiet, dessen Umfang durch
den Einfluss der ndl. Hochsprache mitbestimmt sein diirfte; II. ein
nordiistliches kleineres Gebiet, dessen erst spatmittelalterliche bak
ming(el)bakand ming(el)bak- (sekundár)-Formen dem filteren troch -Typ,-(primá)
den wir noch fur Cleve, Hassum, Asperden, Goch, Wemb, Winnekendonk,
Veert, Dam and Breyel belegten, wohl Konkurrenz gemacht haben and
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sich in der vorliegenden Bedeutung 'Backmulde' auf niederdeutschem
Gebiet beschránkt zu haben scheinen and endlich III. das grosse
Sudmassiv, das sich aus dem romanischen Ursprungsherd in der vorliegenden Bedeutung von Siiddeutschland aus je linger je machtiger
gestaltet and nach Norden hin die belgisch-niederlándische Grenze
erreicht hat.
Wahrend dieser Typus in der vorliegenden Bedeutung nach
G i 11 i é r ons pétrin-Karte (22e fascicule, Carte 1006) fur Frankreich
nicht belegt ist, haben J u d and J a b e r g ihn [la mí of tra, mol tra
(da pan), el mutre u.a.] auf der la madia-Karte (Bd. II, Karte 238 and
238a) fur die Schweiz eingetragen.
Ist der mulctra-Typus in der Bedeutung 'Backmulde' in Frankreich
and Italien nicht zur Entwicklung gekommen, oder ist er in diesen
beiden Landern wieder aufgegeben worden?
T I e n( - n g), tsieng, tein [ ti : n, ming(el)baktiv; tsiv,
Von diesem Worte haben G. J. Boekenoogen 1 )und T h. Frings 2 )
ausfiihrlich gehandelt. Wir begniigen uns deun auch damit, einige
Ergánzungen zu bringen. Das im Westromanischen belegte tina ist fur
das Mndl. von V er da m (tijn, tine, 'Gefáss mit Griffen oder Henkel
fur Milch, Wasser u. dgl., Eimer, Wasserfass') and K i 1 i a en (tyne
'tina aquaria') verzeichnet. Das Mnd. kennt die Bedeutung: 'Butte, Kiibel
and Zuber'. B o e k e n o o g e n hat an der Hand von Sondierungsangaben
das Vorkommen in den heutigen niederl. Mundarten fur die Provinzen
Nordholland ('Butterfass'), Friesland ('Milchfass'), Groningen ('grosses
Fass'), Ostfriesland ('Fass, Milch-, Buttermilch-, Wasch-, Mehlf ass'),
Brabant and Limburg ('Wasser -, Wasch-, Backfass') nachgewiesen.
Nach F r i n g s sind die Formen ti:n, ting, tsing, tsen in der Bedeutung
'Wasserbottich, Tonne zum Wassertragen, Jauchefass' vor allem im
linksrheinischen Ripuarien, nach Norden rechts and links des Rheines
bis in den Siidrand des Kleverlandischen and rechtsrheinisch zwischen
Sieg and Ruhr belegt.
Fur die anschliessende belgische Provinz Limburg bringen wir aus
dem Material der Zuid - Nederlandsche Dialectcentrale
Ergánzungsbelege.
In Brabant scheint der tien -Typus so gut wie ausgestorben zu sein;
wir konnten ihn nur fur den Grenzgrt Budel eintragen. Nach dem Mitarbeiter fur Ginneken and Bavel benannte man in diesen Ortschaften
das 'Kirnfass' ehedem tien.
Auch in der niederl. Provinz Limburg gibt es ausserhalb des Siidens
nur einzelne versprengte Belege.
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Wo tien neben buut vorkommt, bezeichnet ersteres 'die Halite eines
horizontal durchgeságten Steinoldaubenfasses'. Gewóhnlich ist sie mit
zwei Griffen versehen. Sie hat einen Durchmesser von etwa 1 m and
eine Hóhe von etwa 50 cm 3 ). Ausser den von B o e k en o o g en
gebrachten Formen and Bedeutungen konnten wir noch verschiedene
andere belegen: wesjtien (etwa Klimmen, Gronsveld, Nieuwstad, Kerkrade, Stein, Jabeek, Gulpen). Diese wird hier and da auch zum
Aufbewahren des Regen- oder Trinkwassers gebraucht, gewohnlich
geschieht dies aber in einem Fass mit Deckel oder in der baar ['t reënvaas
[at re a.nvás], de wasserbaar [da wasarbá:r] fur Kerkrade 4 )]. Das von
Boekenoogen mitgeteilte 'Backfass' muss wohl ein Irrtum sein.
Vielleicht hat er damit die vielerorts bekannte ausserordentlich grosse
buk , buurtien gemeint, wofiir der Mitarbeiter aus Amstenrade buut tien
angibt. Hierin wurde nach mehreren Auskunftgebern die Wásche von
drei Monaten and .... langer (sic!) gewaschen. Es war, nach den Aussagen von Achtzigjahrigen, Brauch, liber die Wásche ein Bettuch
auszubreiten, auf das man Asche legte, „um alles besser reinigen zu
kónnen"! In Hulsberg gebrauchte man dieselbe auch zum Pókeln des
Schweinefleisches.
Verkestien [verkasti:n], zum Fiittern der Schweine, belegten wir u.a.
fur Geulle, Stein; in Nieuwstad heisst diese: vourtien [vourti:n]. Budel
kennt nur slachteen [slaxti:n], d.h. zum Pókeln des Schweinefleisches.
Der betreffende Mitarbeiter weist auf die weitgehende Spezialisierung
hin, indem er sagt: „verwendet man sie (die tien) zu andern Zwecken,
so wird sie kuup genannt". Schliesslich bezeichnet tien auch wohi ein
Hohlmass fur Kohlen 'ein halbes Hektoliter', vgl. etwa in Kerkrade:
eng tsieng koële [eu tsiu kóala], ing tsieng poef [eu tsij puf] 'ein halbes
Hektoliter Kohlen, Kohlen mit viel Kohlengrus'.
-

-

Kufe.
a) roep, kuup, kóp, kaop, naup, kuip [rip; kjp, kyp; kQp, kqp, Loup,
ming(el)bakk?I p] us vv.
b) tien, tsieng [ti:n, tsiu].
-

„Das slid- and vor allem westrom. cupa „R.E.W." 2401, gilt am Rhein
im Anschluss an ndl. kuip, mndd. kupe nur im Kólner and Klever Raum",
sagt Fr ings 1 ).
Im ganzen von uns untersuchten Gebiet ist dienes Etymon belegt.
Der Suden der Provinz Limburg weist aber verschiedene Ortschaften
auf, in denen es nicht bekannt ist, wáhrend es in mehreren anderen
nur selten vorkommt. Wir Naben es also mit einem áhnlichen Zustand
zu tun, wie Fr ing s ihn fur die sudliche kupe-Zone des Rheinlandes
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nachgewiesen hat: wahrend hier kupe immer mehr von butte abgelóst
wird, gilt im Siidosten der niederlandischen Provinz Limburg tien( -ng)
tsieng vorwiegend oder ausschliesslich 2 ).
Auf dieser Karte haben wir ausnahmsweise fur das niederl. Gebiet and
fur die belgischen Provinzen Antwerpen and Limburg die Lautgrenzen
eingetragen. Fur das Rheinland stand uns kein geschiossenes Material
zur Verfiigung. Der Sfiden der Provinz Limburg hat koep, dann folgt
ein Mittelstuck, wozu auch drei brabantische Orte gehoren, mit kuup
[kgp] and der Norden nebst einem Teilgebiet von Ost-Brabant and
Gelderland mit: kuup [kyp]. Von Ostbrabant and Belgisch-Limburg aus
nach Westen vollzieht sich allmahlich die Diphthongierung von uu
beziehungsweise oe zu ui.
Auffallend ist es, dass die kuup-Form (also mit uu), die uns nach den
freundlichen Mitteilungen von Prof. M u 11 e r auch im ripuarischen
Rheinland neben den vielen oe-Formen begegnet, im Gegensatz zu
Kloek es geschlossenen moes-Belegen, soweit nach Suden gilt.
F rings móchte die rheinischen uu-Formen auf niederlándischen
Einfluss zuriickfuhren, was u.E. ohne weiteres nicht angángig ist. Das
uu - oe-Problem erfordert im Limburgischen and im anschliessendèn
Rheinland noch der weiteren Klarung.
Die Verschiedenheit der Bedeutung des Etymons ist nicht gross.
Im ripuarischen Siidrand des anstossenden Rheinlandes, von Aachen
fiber Köln bis an die Sieg gilt kiip fur eiven 'grossen Kessel', im linksrheinischen Siidniederfránkischen kupe fur 'Bottich, Kiibel'; die gleiche
Bedeutung hat kiip im Kleverland.
Den Bedeutungsinhalt 'grosser Kessel' konnten wir nirgends belegen.
Allgemein gilt der rheinisch-niederfránkische Inhalt: 'Bottich; ober
offenes tiefes Daubengefass'; derselbe also wie fur tien im siidóstlichen
Limburg (waskoep 'Waschfass', pekelkoep Ausnahmsweise
kommt nur die Bedeutung 'Waschfass aus Zink' vor (Doenrade Stein,
Elsloo, Born, Baaksem), wo tien den 'Waschbottich aus Holz' bezeichnet.
Hier and da (etwa in Meerssen, Oirsbeek, Dieteren) benennt kuup eine
kleinere tien; in Vijlen ist gerade das Umgekehrte der Fall. Einighausen u. Schaesberg gebrauchen tien and koep ohne Unterschied
durcheinander.
Das nach Fr i n g s gegen Ripuarien vortastende Diminutiv: kibbel
'Kobel', das mit der jongeren Weinkultur aus Oberitalien oder der
Provence gegen Norden vorgeriickt sein soli, konnten wir fiir zwei
Grenzortschaften (Vaals and Kerkrade [kibal]) belegen. Es ist ein
zylinderformiges eisernes Gefáss, das besonders bei der Anlage von
Brunnen- and Grubenschchten zum Aufziehen von Sand and Kies
verwendet wird.
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Bot and buut [bot; byt, byt].
Bót haben wir in Limburg nur fur den Siiden bis einschliesslich

Sittard belegen kunnen.
Buut konnten wir auch fur nórdlichere Ortschaften bis einschliesslich

Heithuizen and Kessel verzeichnen.
Das „Rhein. Wórterbuch" verfolgt den ersten Worttypus von der
Mosel nórdlich bis Eupen and Aachen (einschliesslich), fur die nórdlicheren Bezirke sind keine Belege vorhanden. H a u s t bringt die
Formen: bot, boteresse and bodet.
Buut hat M ii 11 e r f iir das Rheinf rank., Moself rank., Siegerl. and das
s "dniederfránk. (Selfkant, Kempen and Kleverland) eingetragen.
Der Bereich von bat ist also bedeutend beschránkter als derjenige
von buut.
Das Mndl. kennt schon botte, butte, but, bud 'draagkorf, koffer'.
K ilia en unterscheidet: botte, butte 'dolium, orca, cupa, vulge butta'
and botte, butte, bodde 'corbis dossuaria, orca, cophinus' and belegt
ausserdem die Komposita bot-, boddragher,: 'bajulus corbis dossuariae,
,cistif er'.
Wenn F rings also annimmt, im álteren Niederl. lebe nur noch
botte in der Bedeutung: 'Tragkorb, Koffer' 1 ), so hat er die von K i 1 i a en
;angefiihrten: dolium 'Weinfass' and cupa 'Fass, Kufe' wohl iibersehen.
Im Rheinland begegnet uns bót nach dem „Rhein. Wórterbuch" in den
Bedeutungen: I. 'Kiepe zum Misttragen' and 'aus Weiden geflochtene
Kiepe, wie sie die Hausierer tragen'. II. 'Kasten auf der Buttkarre',
deren Seitenbretter fest sind and nicht abgehoben werden kunnen.
Das Limburgische kennt folgende Inhalte: I. 'Kiepe, Riickenkorb'
(Gulpen, Valkenburg, Vijlen, Kerkrade, Vaals, Waubach, Eisden,
Schaesberg, Brunssum: bat van der kukeskrieëmer [bot van dar kykas
.krf a.mer] 'Kiepe des Kiikenhándlers'), II. 'viereckiger grosser Eierkorb'
(Vijlen, Vaals, Kerkrade, Simpelveld, Jabeek), III. 'ein aus Stroh oder
Schilfrohr geflochtener Behalter', etwa fur Datteln and Feigen (Kerkr.:
inne viejebát [ena vi jabot] 'Behalter fur Feigen'), IV. ein sehr grosser
Korb mit drei Griffen, zwei am Rand and der dritte auf einer von beiden
'Seiten etwa dreissig Zentimeter unter dem Handgriff (kaafbót) (Wylre,
Hoensbroek, Vijlen, Schaesberg, Brunssum), V. 'hólzerner Kasten zum
Transport von Schweinen' (Mheer) 2 ).
H au st verzeichnet als Bedeutungsinhalt ausser 'hotte, long panier
!qu'on porte sur le dos à l'aide de bretelles'; bot de coq 'panier en vannerie ou caisson en bois léger, qui Bert à l'amateur de cogs, pour porter
on champion au concours" 3 ).
Das Rheinland, Limburg and die Wallonie gehen also zusammen.

160

Die Bedeutung Riickenkorb weist das ganze Gebiet auf. Der Begriff
des hólzernen Kastens gilt ebenfalls im Rheinl., in Limburg and in der
Wallonie, wenngleich die Belege in Mheer and im Rheinland sich
naher stehen.
Im limburgischen Randgebiet ist der Bedeutungsumfang aber am.
gróssten.
Wenn Fr i n g s sagt, dass Butte and Botte sich am Rhein uberschneiden, so trifft dies auch fur das Limburgische zu; denn der kaafbót
[kávbot] heisst in Schimmert kaafbuut [kávbyt]• Sonst bezeichnet buut
in Limburg nur eire oben offenes Gefáss aus Zink im Gegensatz zuni.
Rheinlande, wo es auch das oben offene Daubengefass benennt. Beesel
kennt buut ausserdem in der Bedeutung 'Waschkessel' 4 ).
B en [ben].

Nach F r i n g s erhielt das gall. henna ebenso wie das Wort carrucar
and andere Ausdriicke des gallischen Wagenbaues durch die Uebernahme ins Lateinische Kurswert 1 ). Die „Germania Romana" weist ausser
der alten Bedeutung 'geflochtener Wagenkorb, Art Wagen', die im gesamten Siiddeutschen vom Elsass bis zur Steiermark fortlebt 2 ) and der
abgeleiteten Bedeutung 'Korb', die von den Niederlanden bis zum Elsass
bezeugt ist, den Wortinhalt: 'Krippe Raufe' auf, der fur Nordost- und
Sudfrankreich, Norditalien, die Schweiz, Steiermark, das Angelsách
sische and Mittelniederlándische nachgewiesen ist 3 ).
Das „ Middelnederlandsch Woordenboek" bringt: benne 'mand, ruif',
K i 1 i a en s „Etymologicum": benne 'cesta plana, corbis planus, arca
panaria' and bereneken 'cistula plana, corbula plana, fiscella'.
Obgleich ben wegen der besonderen Bedeutung, die es in verschiedenen Gegenden hat, von anderen Worttypen stark zuriickgedrángt wird
konnten wir es doch, wenn auch vielfach versprengt, fur das von uns
untersuchte Gebiet siidlich der brabantischen Maas belegen. In Limburg
sowie in Siid- and Ostbrabant scheint es besser erhaltenming(el)bakzuming(el)baksein als
nordwestlichen Teil unserer Karte, jedenfalls ist es uns von keinem
unsrer Mitarbeiter im Land van Altena gemeldet worden.
Es lassen sich auf niederlandischem Boden sofort zwei Kerngebiete
unterscheiden. In der grosseren sudlichen Half te der Provinz Limburg
gilt die Bedeutung 'Raufe', im Restgebiet unserer Karte 'Korb'. Es gibt
aber eine Reihe órtlicher Nuancierungen.
Viele Ortschaften kennen ben nur mit dem Inhalt: 'Schafsraufe?
z.B. Broek-Sittard, Schinnen, Amstenrade, Baarlo; daher in Amstenrade
das Kompositum: sjaopeben. Daneben belegten wir auch: 'Ziegenraufe' (z.B. Obbicht). In Nederweert hat das Etymon die Bedeutung:
,

f
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'Aus Latten gemachter Futterraum fur Schafe', des óftern auch fur
Pferde, in Weert 'Futtermulde fur die Schafe'. " r Hoensbroek belegten
wir: 'Futterkorb fur die Pferde', fur Montfort sogar 'Futtersack'. Im
Siiden kennen nur Kessel and Melick die Bedeutung: 'grosser Korb'.
Die wichtigsten Nuancierungen im Korbgebiet sind f olgende : Gennep:
'hoher Korb mit zwei Henkeln, besonders fur die Wásche'; Tilburg and
Alfen: 'niedriger Korb mit zwei Henkeln'; in Gendt hat ben dieselbe
Bedeutung, aber man verwendet die Etyma mand and ben durch ein+
ander (der 'korf' hat nur einen grossen Henkel); einen kleinen, schmalen
Korb fur Erdbeeren nennt man hier: siepke. Eindhoven hat neben wasben 'Korb fur die Wásche' auch das Wort luurben 'Korb fur die Kinderwásche'. In Bergeik benennt ben(neke) einen kleinen lánglichen Korb mit
ovaler Form ohne Henkel. Baarle-Nassau kennt: erpeleben 'Kartoffelkorb', stopben 'Náhkorb', Breda: aanreikbenneke 'Korb zum Einholen'.
Wahrend die verschiedenen ben-Typen gewohnlich aus (geschálten)
Weidenzweigen hergestellt sind, gebrauchte man vor einigen Jahren in
Tienraai beim Sáen noch einen aus Stroh geflochtenen ben (oder kaar).
Wenn wir die Bedeutung geflochtener Wagenkorb wozu das in
Waspik wenig gebrauchte bennenwagen 'Kinderwagen' gehort zum
Ausgangspunkt nehmen, so durf te der Inhalt 'Raufe, Futtermulde' sich
fiber 'geflochtenen Futterkorb' entwickelt haben, woraus sich dann auch
das fur Montfort erwahnte: 'Futtersack' and 'aus Stroh geflochtener
Sáekorb' (Tienraai) erkláren liesse.
Alles weist darauf hin, dass ben(neke) in unserem Gebiet im Aussterben begriffen ist. Die Schaf zucht verschwindet allmáhlich and mit
ihr die besondere Benennung der Futterkrippe. Die starke Spezialisierung in Brabant weist auch auf einen Riickgang hin, der durch die
Wórter der Hochsprache nur beschleunigt wird.
Das ,,Rhein. Wórterbuch" belegt ben nur fiir das Kleverland (ben),
Dinslaken-Aldenrath (bent) and das Saargebiet (ben, pen): Die Bedeutung
ist hier 'grósserer Korb mit zwei Handhaben ohne Bugel'.
Dieses Fehlen im Gebiet siidlich von Kleve ist in Anbetracht der
vielen Belege im angrenzenden Limburg kaum anzunehmen. Gibt es
hierfiir vielleicht irgend einen Grund kultureller Art oder hat man
sich and dies kommt uns wahrscheinlich vor beim Abfragen
zuviel auf die Bedeutung Korb eingestellt? Eine Wortfrage hitte wohl
mehr Angaben hereingebracht.
0 e 1, uul usw.

Die im Fragebogen No. V gesammelten Benennungen des 'irdenen
Topfes' (etwa zum Aufbewahren von Butter) waren sehr verschieden
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Ausser eerdepot, s(sj-)teinepot konnten wir baar, dóppe, raumpot, kolse
pot, ules, botterteil, platiel, kasserol und pot verzeichnen.
Obgleich sich nach der kartographischen Darstellung dieses Materials
mehrere Kerngebiete herausschálen liessen, so war es alles in allem
doch ein „buntes Durcheinander". Uebrigens was es uns sofort klar, dass
diese verschiedenen Etyma nicht denselben Gegenstand bezeichneten.
Die hereingekommenen Angaben konnten deshalb nur zur Zusammenstellung einer Orientierungskarte verwendet . werden. Wir hatten unsere
Frage nicht eindeutig gestellt und so benannten die Gewhrsleute
„irgend einen irdenen Topf".
Bei unserer weiteren diesbeziiglichen Forschungsarbeit standen uns
zwei Wege offen: entweder konnten wir nunmehr die Benennung genau
beschriebener oder (und) gezeichneter Gegenstnde oder aber den
Inhalt der verschiedenen hereingekommenen Worttypen abfragen. Wir
entschieden uns fur das letztere Verfahren und trugen in die weiteren
Fragebogen vorláufig nur die Worttypen: ules, dóppe, baar und pot ein.
Die Ausfiiller beschrankten sich aber lobenswerter Weise nicht auf das
Gefragte und so eróffnete das uns zugesandte Material wieder neue
Perspektive.
In seiner Abhandlung liber Aulla das wir in den Lautformen oel
:al]; uul [V1]; oeles [alas]; ales [Plas] belegten sagt Fr i n g s :
„Das einfache Wort lebt nur noch in den rheinischen Mundarten; in
den Nachbarworterbuchern haben wir nichts gefunden" 2 ). Wenn der
letztere Teil dieser Aussage auch zutrifft, so muss der erstere nach
den Ergebnissen der von uns angestellten Erhebungen geándert werden.
Fur die niederlandische Provinz Limburg, von Gulpen bis Maashees,
sowie fur die nordbrabantischen Ortschaften Budel und Boekel konnten
wir diesen Typus entweder als Simplex oder als Teil einer Zusammensetzung belegen.
In den von unsern Mitarbeitern am „Limburgsch Woordenboek"
eingesandten Fragebogen liegen folgende Bedeutungen von aulla vor:
'irdener Topf' (z.B. Dieteren, Echt, Wessem, Buggenum), 'irdene Schiissel'
(z.B. Nunhem, Beesel); 'steinerner Topf' (u.a. Venlo); 'steinerner oder
irdener Topf' (z.B. Sevenum); 'niedriger Topf aus Tonerde oder Zinn
zum Aufbewahren der Milch' (u.a. Grubbenvorst); 'kleine Kanne'
(Geleen); 'blauer, steinerner Krug, in dem die Arbeiter den Kaffee mit
auf den Acker nehmen' (Geleen, Oirsbeek, Jabeek), 'steinerner Oel-,
Schnaps- oder Bierkrug' (Jabeek, Oirsbeek, Velden), 'Nachtgeschirr'
(Vlijmen, Kessel, Venlo). Im zuletzt genannten Ort benennt oeles 'einen
grossen irdenen oder steinernen Topf', 'eine grosse Kaffeetasse' und
sogar den 'Abort' (im Ausdruck: hó zit Op den oeles). Fur Waubach
belegten wir nur den Inhalt 'primitiver kleiner Ofen auf drei Rissen'
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and fiir Wylre 'Sparbiichse'. Uulke bezeichnet in Amstenrade den
'Trinkbecher'. Am Westrand der Peellandschaft, die anscheinend auch
wáhrend der Romerzeit einen schwachen Kontakt mit Mittel- and Nordlimburg aufwies 3 ), kennt Boekel das Kompositum ulespot zur Bezeichnung des 'Rummelpot'.
Das Simplex oeles (ules) kommt auch in figurlicher Bedeutung vor,
besonders dort, wo es zur Benennung eines Gegenstandes nicht mehr
eingetragen wurde. In Nyswylre and Maastricht hat es den Inhalt
'Dummkopf' bezw. 'dummes Frauenzimmer'.
Vielfach kommt die tautologische Zusammensetzung ule(s)pot vor, die
auf eine Konkurrenz mit pot hinweist. Letzteres ist fur die ganzen
niederlándischen Provinzen Brabant and Limburg belegt. Nach F ring s
ist es aus dem romanischen Westen vorgedrungen. Das Kompositum
uledup(pe) konnten wir fur keinen einzigen Ort belegen.
Mehrere Ortschaften unterscheiden zwischen ules and ulespot. In
Beesel z.B. bezeichnet ersteres eine 'irdene Schiissel', das zweite einen
'grossen irdenen Topf zum Einmachen'; Melick kennt die Bedeutungen
'runde Schtissel' bezw. 'tiefer Topf fur Butter and Fett'.
Castenraai bringt eine junge Zusammensetzung: pieluul mit der
Bedeutung: 'Krug, in dem die Arbeiter Trinkwasser oder Kaffee zur
Arbeit mitnehmen.
Sehr wichtig sind die Flurnamen, in denen dieser Worttypus enthalten
ist, weisen diese doch auf die Fabrikation oder den Vertrieb der aullae
hin. Von Aachen bis einschliesslich Nijmegen liegen lie vor.
Die zuerstgenannte Stadt hat ihre Uull e faas (Aulengasse), die letztere
ihren Ulesput (Aulenloch). Der Name des Ortes Ulestraten, in dem es
auch ein Uleveld gibt, spricht fur sich. St. Odilienberg hiess friiher
Oeleberg. Weert hat einen Oelemert (Aulenmarkt). Fiir Brunssum
belegten wir den Flurnamen Oeloven (Aulenofen). In Heer and Torn
besteht noch eine Ulesjtraot, Oelestraot (Aulenstrasse), im Flecken
Berkelaar (bei Echt) Ulestráeje (kleine Aulenstrasse). Die bekannte
Abtei in Tegelen liegt auf der Ules (Ullings , Eullings ) heij (Aulenheide) and heisst im Volksmund Ulespot (Aulentopf), was urspriinglich
wohl Ulesput war.
Auch die Familiennamen, die auf die Herstellung dieser aullae
hinweisen, fehlen in der Provinz Limburg nicht. Der Ull es j bezw. den
Oellers ist heute u.a. noch in Kerkrade and Echt bekannt.
Das Vorkommen von olla and Verwandten beschrankt sich also nicht
auf die Rheinlande. Im Gegenteil: das Belegnetz der Provinz Limburg ist
logar sehr dicht.
Das Rheinland kennt die Formen uul [j:1], oul [q`u.l], eul [#:l], ules
[i:las], ults [ylts], oules [Qulas], ales [áalas] gleichfalls in sehr verschie-
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dener Bedeutung. Der umfangreichste Inhalt dieses Worttypus: 'Gefass
aus Ton', 'Steintopf' bleibt auf wenige Orte beschránkt. Als speziellere
Inhalte fiihrt M u 11 e r ausser den fur Limburg schon erwáhnten auf:
1. zwei mit einander verbundene Ttipfe (urspriinglich wohl aus Ton) aus
Blech zum Essentragen; 2. grosses zylinderformiges eisernes Gefass, in
welches der Backer aus dem Backofen die noch gliihenden Kohlen
scharrt; 3. steinerner Futternapf; 4. schlecht brennende Lampe 4 ).
Ausser der figurlichen Bedeutung: 'dummer Mensch', kennt das
Rheinland die metonymischen Bedeutungsinhalte: 'Topfreibekuchen'
and 'Warmbier mit Zucker'.
Wahrend im deutschen Westen die Zusammensetzung mit pot: ulepot,
potje auf den Norden, namlich die Kreise Mors, Kleve and Rees
beschránkt ist, kommt sie in Limburg von Nyswylre bis Castenraai vor.
Dies durfte auf eine starkere Konkurrenz zwischen: oel, uul and pot
auf niederlandischem Boden hinweisen, was durch das Vorkommen
des Simplex pot in den ganzen Provinzen Brabant and Limburg
bestatigt wird.
Das Fehlen eines Kompositums: uleduppe durfte Frings Ansicht,
dass duppe erst nach den Typen uul and pot aus dem Siiden gegen
Norden vorgedrungen sei, eine Stiitze bieten, die durch das nur in
Sudlimburg (etwa Kerkrade and Amstenrade) bekannte Kompositum:
duppesjurger noch versterkt wird.
Nach Fr i n g s sind im Trierer Gebiet Wort (aulla) and Sache zuerst :
heimisch gewesen. Von da aus soil die oul-Form alimáhlich ins Niederrheinische vorgeriickt sein, wo sie dann als Lehnwort umgebildet =
worden sei: „Im Trierischen haftet es noch an der Rotbackerei, im
iibrigen Gebiet wird es f iir die verschiedensten Produkte der Tópf erkunst verwandt" 5 ).
Obgleich die diesbeziiglich von Fr i n g s aufgefiihrten Greinde uns.
ohne weiteres nicht ganz iiberzeugen kunnen, mochten wir bei dieser '
Seite des Problems nicht langer verweilen, zumal da hier der Wirtschaftsgeographie and der gesamten Kulturgeographie, die wir bei der.
Zusammenfassung beriicksichtigen mochten, wohl eine wichtige Stimmezukommt.
Auf eine Stelle in Fr i n g s ausserordentlich tief schiirf endem Auf Satz
mochten wir aber noch hinweisen. Er sagt: „Der alteste Beleg ist das
ule olla der „Altniederfrdnkischen Psalmen" 59 10; ein treffendesy
Zeugnis fur deren rheinische Herkunft; die Niederlande and Sachsen
kennen das Wort fast gar nicht ". Diese Lokalisierung des vielumstrittenen Altesten niederlandischen Sprachdenkmals in den Rheinlanden
beschránkt sich nach dem von uns Erórterten auf einen zu engen Raum.
Durch die im Vorhergehenden gebrachten Belege braucht Limburg-
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auch kiinftighin auf seine Anspriiche auf die „Altniederfrdnkischen
Psalmen" nicht zu verzichten.
Das alte niederdeutsche von V er dam als ostmittelniederlándisch
angegebene: grope, groppe, groppen 'Vase, Topf, Kessel' (neben gropenmaker, -meker 'Tópfer') ist in unserem Gebiet nicht (mehr?) bekannt.
Im Rheinland ist es fast ausschliesslich auf den Ostrand beschrankt.
In einem Teile des Westens, besonders im Gebiet von Malmedy bis
einschliesslich Munchen-Gladbach, kommt aber nach dem „Rhein.
Wórterbuch" grut - grill vor. Die Bedeutungen sind: 'flaches ungefahr
10-20 cm hohes irdenes Geschirr, besonders zum Aufbewahren der
Mulch vor dem Entrahmen'; 'kleine Kaffee- and Teekanne', 'Nacht
fur das anschliessende sodlimburgische Gebiet ist dieser
Typus Auch-geschir';Plu.KoktvbegifrPzlan-d
Glaslachen'.
fur das anschliessende sodlimburgische Gebiet ist dieser Typus [yryl;
yrpl] belegt (u.a. fur Schinnen, Nieuwenhagen, Mheer and Kerkrade).
Es ist u.E. nicht ausgeschlossen, dass wir es hier mit einer Kontamination des alten (nach F r i n g s von pot verdrangten) grope find uul zu
tun haben, zumal es als Kollektivbegriff fur Eisen-, Ton- and Porzellansachen gebraucht wird and M u 11 e r als Bedeutungen von groppen:
'gusseiserner Kessel, f rfiher am Hahl fiber dem of f enen Herdf euer' ;
'grosser Kessel zur Herrichtung der Viehsaufe' anfiihrt.
Das von V er dam mit test, pot bezeichnete and von K i 1 i a en in
der Bedeutung lat. lebes 'Kessel, Waschnapf' als sicambr. saxonangefohrte deghel (er fibersetzt es auch mit: lamina praeli 'hangende
Platte einer Handpresse') ist, was die Angabe dieses Wortes in
„Teuthonista" wohl vermuten liess, auch in Limburg [déyal] noch
vereinzelt bekannt. Es wurde uns fur Urmond, Berg and Stein in
der Bedeutung: 'Kochtopf mit langem Stiel' mitgeteilt. Fr i n g s
vermutet, dass dieses, dem lateinischen tegula entsprechende italienischstiddeutsche Wort auf dem Wege nach Norden unter dem Einfluss des
Gegensatzes duppe, doppe and hochd. Topf sein niederd. d erhielt.
Der vielfach vorkommende Gegensatz von hd. t- and ndd. d- im Anlaut
Mete hier wohl als erste Veranlassung anzusprechen sein (vgl. etwa:
hd. tun - siidlimb. doon; Traube - droef; Tanne - den; Tanne - din; tol
(Adj.)
dol, - dol, dul; Tiir - dór, duër; teuer - duur. u.a.m.).
Daneben ist auch teil [teil], das mit mndl. teghel and tiegele auf. lat.
têgula, teg'la zuriickgeht, in der Bedeutung: 'irdene oder hiilzerne
Schfissel' allerorts in Brabant and Limburg belegt.
Nach Franck van W ij k sind die jongeren Bedeutungen des
Worttypus dóp(pe) [diva], dup(pe) [depa], dessen Altester Bedeutungsinhalt 'Kreisel, Knopf' gewesen zu sein scheint man vergleiche: an.
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doppal. 'Knopf'; as. dop 'Kreisel', and. topf 'Kreisel'; mnd. top 'Kreisel,
Topf, Knopf'; mndl. dop (dup, dupp) 'Kreisel, Schale, Knopf' nicht
leicht zu erklaren. Weigand-Hirt macht uns auf das Vorkommen
der . Form duppen am Niederrhein im 14. Jh. aufmerksam.
Das „Middelrzederl. Woordenboek" bringt dop (doppe, dup) mit der
Bedeutung: 'Schussel, Topf'. K ilia en iibersetzt diesen Worttypus mit
lat. 'patella, olla' and „Teuthonista" fiihrt zur Erklarung eine Reihe von
Synonyma auf and zesar: teste, deegel d.i. test, pot, haven, groppe,
duppen.

dol,
"r das heutige Rheinland konnten wir nach dem Material des
,,Rhein. Wórterbuches" Belege von Eschweiler bis Pfalzdorf auf unsrer

Karte • eintragen.
Die Von M u 11 e r angegebenen rheinischen Bedeutungen stimmen im
Grossen and Ganzen zu den limburgischen. Der allgemeine Bedeutungsinhalt in den Rheinlanden ist 'Topf'; dieser ist aber je nach dem Gebiete
aus ‘verschiedenem Material and zu verschiedenen Zwecken hergestellt.
Ini Rip. and Niederfr. handelt es sich fast ausschliesslich um eire
irdenes Gefass aus gebranntem Ton oder Steingut, auch wohl Porzellan,
mit zwei Ohren; nur ausnahmsweise 1st er aus Holz oder Eisen
hergestellt.
Auf niederlandischem Boden konnten wir die Formen dup(pe), dóp(pe)
wiederum fast fur das ganze limburgische Gebiet belegen. Mehrere
Fragebogen brachten das von uns eingetragene Material zusammen.
Die meisten Ortschaften kennen die Bedeutung: 'Butterf asschen (oft mit
zwei Ohren)', das nach dem Mitarbeiter fur Obbicht eine Hóhe von
20 bis 40. cm hat and von innen glasiert ist. Weiter konnten wir folgende
Bedeutungsangaben verzeichnen: 'Butterdose' (Born); 'Tasse' (Vaals
• and Oirsbeek); 'Blechtopf' (Oirsbeek); 'Kessel' (Simpelveld); 'grosser
steinerner Topf fur Sauerkraut' (u.a. in Beesel, Melick); 'steinerner and
irdener Topf' (Heithuizen, Tegelen: in letzteren Orten hat oeles dieselben
Bedeutungsinhalte); 'kleine Kanne' (Brunssum); 'irdener Topf' (Amstenrade). In • Baarlo benennt dup jeden Topf. Panningen kennt es in der
Bedeutung:' 'Teller, Schale, kleine Schussel aus Tonerde, Glas oder
Porzellan'. Beringen verwendet duppe zur Bezeichnung von 'Tdpfen, die
aus Ton, Stein, Eisen and Holz hergestellt sired'. In Kerkrade spricht
man von kaochduppe [kgydepa].
Im ; Siiden der Provinz, etwa in Amstenrade, Heerlen, Kerkrade konnten •wir duppesjurger [depaseryar] belegen, eine Eezeichnung, die frillier
besonders den Raerener Kaufleuten in Tonwaren, dann aber auch als
Spitzname den Bewohnern von Nieuwenhagen zugelegt wurde.
Auch dup(pé) wird vielerorts figiirlich gebraucht, besonders in der
Bedeutung 'Dummkopf'; ein pleonastischer 'dumm' wird dann vielf ach
.
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hinzugefiigt: dom duppe doaste bis [dom doppa dosta bes] (Kerkrade).
Hin and wieder bezeichnet dup 'eine kleine Person', z.B. in Maastricht
'einen kleinen Mann', in Geulle 'ein Kind von etwa zwei bis drei Jahren'.
Dies diirfte seine Erk "rung im Gegensatz dup 'niedriger Topf' and baar
'hoher Topf' finden.
Fur die Rheinlande wird auch das Etymon baar von M ii 11 e r erwahnt.
Er hat es fur das Niederfrank., Ripuar., Ostmoselfrank. [bar], Westmoselfrank. [bgar, War] and Siegerl. [be(r)] belegt. Als allgemeine Grundbedeutung gilt hier: 'irdene Schussel oder Steinguttopf'. Je nach dem
Gebiet sind Gestalt, Grosse and Verwendung verschieden.
Ferner unterscheidet er folgendc besondre Bedeutungen:
a. flache irdene Schussel, in der man die Mulch einige Tage stehen
lasst, damit sie Rahm absetzt, (u.a. in Köln, Duren, im Siegerl.). Im
Limburgischen belegten wir diesen Inhalt u.a. fur Elsloo, Stein, Obbicht,
Berg, Urmond, Neeritter, Weert.
Im Siidniederfrank. ist es eine flache irdene Schussel zu verschiedenen Zwecken. Auf niederlandischer Seite verwendet Grathem sie, 'um
Fleisch im Ofen zu rosten' Vlodrop 'zum gemeinschaftlichen Essen
bei den Bauern'.
Die fur Erkelenz, Grevenbroich and Heinsberg verzeichnete Bedeutung: 'holzerne flache Schussel, in der die Butter geknetet wird', kennt
Limburg nicht.
,

b. 'Steinguttopf ca. 1 m. hoch mit zwei Handgriffen zum Einmachen
von Butter, Bohnen and Kohl dienend'. Diese ist auch in Ndl.-Limburg,
vielfach in Komposita, bekannt, z.B. in Bocholtz (lkómpesbaar [kompasbo : r] 'Topf zum Einmachen von Sauerkraut'), Jabeek ( boterbaar
[botarba:r] 'Topf zum Einmachen von Butter), Kerkrade (putsbaar
[petsba:r] 'zum Aufbewahren von Trinkwasser', botterbaar). Je nach
der Breite unterscheidet man: ing, tswai oder Brei sjildesjbare 'mit
einem, zwei oder drei Schildern versehene Steintapfe' (auf der Rundung
sind 1-3 kreisrunde Schilder als Merkmale angebracht). Die von
M ii 11 e r zitierten Bedeutungen: Nachtgeschirr and bauchige Kaffeetasse' ( bi rehe) kennt das angrenzende Limburg nicht. Dagegen bringt
der limburgische Ort Born den im Rheinland nicht bekannten Inhalt:
'hoher eiserner Eimer'.
Auch dieses Wort erscheint in figiirlicher Bedeutung and zesar bedeutet es: 'Klatschliese, eine geschwAtzige Frau'. Dies mag mit dem
Ausdruck: 'bare binge' [ba:ra beva] 'beim Wasserholen oder draussen
zu lange schwatzen' zusammenhangen, der var allem in Sudlimburg
vorkommt and besonders auf Frauen bezogen wird.
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Elgentlich ;bedeutet bare binge: 'die bare reparieren', was anscheinend
eine langwierige Geschichte war.
Ueber die Stámme barr-, bar im Romanischen haben mehrere Gelehrten ihre Ansicht ausgesprochen, am ausfiihrlichsten wohl Josef
B r u c k in „Wórter und Sachen" 6 ). Wir werden wohl nicht fehl gehen,
wenn wir unser baar als eine aus Italien oder (und) Spanien bis in
unser Gebiet vorgeriickte Form ansehen. Jedenfalls weisen B a i s t,
Kluge und B r u c k auf das spanische barro 'Lehm' als Grundform
hin. Inwiefern it.-span. barro 'wohlriechende Tópf ererde und daraus
hergestelltes Gefáss'; port. barro 'Kot, Lehm'; prov. bart; span.-port.
barrica 'Tonne' und barriga 'Bauch'; ital. barite, afrz. bard, prov. baril
'kleine Tonne', wallon. bari 'Krug'; ital.-span. baracca 'Hiitte aus Luftziegeln' und eventuell kelt. Mr 'irdene Schiissel'; lat. barfis zusammenhngen, wird erst eine syn- und diachronistische wortgeographische
Darstellung grossen Stils entscheiden kónnen.
Wir diirften uns nach dem Vorhergehenden damit begniigen festzustellen, dass auf der Grenze der Romania und Germania in einem
geschlossenen Raum, dessen Reliktcharakter in der Sprachgeographie
sich uns immer wieder aufdrángt, das Etymon baar belegt ist, eine
Tatsache, die den kulturellen Zusammenhang dieser Gebiete wieder
einmal klar erweist.
Zu duppen sagt M ii 11 e r, dieses Wort benenne im Rip. und Nieder-

frank. ausschliesslich ein irdenes hohes Gef Ass aus gebranntem Ton
oder Steingut mit zwei Ohren, auch wohl aus Porzellan, Holz, aber nicht
aus Eisen; fur dieses gebrauche man pot (aus Gusseisen) und bei grósserer Form (besonders emailliert) Kessel; ein kleineres gusseisernes
Gefass nenne man: gróppchen.
Nahezu das ganze limburgische Gebiet weist bis auf gróppchen, das
nicht bekannt ist, dieselbe Verteilung auf. Nur ganz ausnahmsweise
werden mit uul, dup und baar 'Eisentópfe' benannt. Bis vor kurzem
kam pot : [ pqt] als Simplex iibrigens nur sehr selten vor. Aligemein
benannte es den Herdtopf, das Nachtgeschirr und figiirlich den Einsatz
beim Kartenspiel.
Haufiger diente es zur Bildung von Komposita, z.B. (Kerkrade)
blómepot [blomapgt] 'Blumentopf', kammepot (auch etwa zeikgruul)
'Nachtgeschirr'; kaffieë (kaffe-)pot 'Kaffekanne', wiewassesjpot 'Weihwasserfass', verrefpot 'Farbtopf'.
Nach Fr an c k- v an W ij k soli dieses Etymon germanischer, nach
K l u g e, auf dessen Seite auch F r i n g s sich stellt, spotlat.- franzHerkunft sein (lat. potus 'Trinkbecher'). Nach Letzterem ist es in den
germanischen Sprachen ginger als in den romanischen.
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Ohne uns mit dem ' von F r i n g s ausfiihrlich beschriebenen Kampf
zwischen den Formen uul grope pot duppe weiter bescháftigen
zu wollen, mochten wir beziiglich der Tópfereinamen in Ndl.-Limburg
nur auf Folgendes hinweisen: 1. eine Kompositumbildung aus uul and
duppe ist im Limburgischen, ebenso wie im Kleverlándischen, nicht
belegt, wohl aber kommt ulepot vor, das gleichfalls im Kleverland gilt;
2. duppe war noch lebenskraftig, als baar and uul schon an Geltungsbereich verloren, was wir aus dem Kompositum duppesjurger erschliessen
Wichten. Es ist nicht unmóglich, dass die Raerener Industrie die
Verbreitung dieses jungen Etymons so gef órdert hat, dass es allmahlich
den Einfluss von uul and baar zuriickdrilngte; 3. wenn F r i n g s
Ansicht, dass diippen an der Rheinstrasse in álteres pot-Gebiet vorgedrungen sei, zutrif f t, so mussen wir in der jiingsten Zeit mit einem
erneuten Vordringen von pot rechnen: diesmal aber nicht vom Siidwesten, sondern vom Nordwesten her. Es ist im Begriffe, seinen
Machtbereich auf Kosten der uul , baar and dup -Typen zu erweitern,
einmal wegen der kulturellen Fortschritte besonders im landwirtschaftlichen Betrieb, ferner durch das Verschwinden der Gegenstánde, die
diese Wórter bezeichnen, dann aber auch vor allem durch die Alleinherrschaft dieses Wortes in der Hochsprache.
-

-

A k e r, ieëker eker [á: kar, 1 a.kar; é: kar] .
-

Nachkommen des lat. aquarium sind schon bei Ver dam and
K i 1 i a e n verzeichnet. Beide bringen die Form aker (ersterer auch
haker) in der Bedeutung: 'metallener Wassereimer, Wasserfass'. In
„Teuthonista" ist fur das Gebiet um Kleve and Nijmegen eekeren
'Kessel' eingetragen.
Was die heutigen niederlándischen Mundarten anbelangt, kommt
dieser Worttypus nach Franck-van W ij k u.a. im Achterhoek and
in Friesland vor.
Wir bringen hier vorlaufig die Belege fur die niederl. Provinzen
Limburg and Nordbrabant. In der ersteren konnten wir diesen Worttypus von Vijlen bis einschliesslich Lottum belegen, obgleich Wort and
Sache nach den uns zur Verfiigung stehenden Angaben schnell
aussterben. Fur Brabant sind die Belege viel geringer: nur den Mitarbeitern fur Budel, Liesel, Bakel, Baarle-Nassau, Alfen, Chaam,
Tilburg, Gilze, Lage Zwaluwe and Aalst (Poederooien) ist dieser Worttyp
bekannt. Auch hier ist er der jongeren Generation vielfach nicht mehr
geláufig. Auf das ehemalige Vorkommen im anschliessenden Gelderland
diirfte ein Relikt in Bemmel (in der Nahe von Nijmegen) hinweisen.
Es gibt dort namlich einen Bauernhof ,,de Brouwketel ", diesem gegeniiber liegt ein anderer „Den Eker" genannt.
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Im Rheinland rind die aker -Formen, wenn auch nur vereinzelt, von
Duren bis Mors-Neukirchen belegt. Welter nárdlich kommen sie in
Westfalen and Friesland bis nach Holstein vor.
Das lateinische aquarium bezeichnete das 'Wasserfass', den 'Wasserkessel'. Diese Gegenstande sollen nach Fr i n g s zuerst beim Mischen
des Weines gebraucht worden sein 1 ).
Ist diese Ansicht richtig, so haben die Nachkommen von aquarium
im Rheinland and in Limburg diese allgemeine urspriingliche Bedeutung
nur teilweise beibehalten. Bei unsern Ostlichen Nachbarn benennt i: ker
usw. 'einen kupfernen Eimer oder Wasserkessel, 15-20 1. fassend, oben
and unten gleich weit'; er wird in den Brauereien gebraucht; Backer and
Bauer benutzten ihn f riiher fur Mehl. Im Limburgischen bezeichnet er
durchweg einen 'kupfernen Braukessel' oder 'Eimer mit Ausguss', der
in den Brauereien gebraucht wird (wurde). Vielfach benennt er aber
auch jeden andern Eimer; so etwa in Stein, Geulle, Neeritter, Grathem,
Meiel, Stamprooi, Geulle, Urmond.
In Oirsbeek ist der Zusammenhang mit dem Brauereibetrieb noch
kaar; ieëker bedeutet hier: 'Eimer, aus dem man (z.B. die Schutzen beim
Schiitzenfest) Bier schenkt' 2 ). In Aalst and Poederooien bezeichnet
dieser Worttyp einen kleinen Eimer mit Kette and Seil (der also zum
Schtipfen von Wasser dient). Hier liegt wohl Zusammenhang mit Lage
Zwaluwe vor, das aker nur in der Schif f ersprache kennt: 'Metalleimer,
um Wasser aus dem Wasserfass aufs Deck zu hissen'. In Roermond,
Valkenburg and Kessel ist ieëker auch eine Massbezeichnung.
Ausnahmsweise benennt diese Vokabel einen hólzernen Eimer.
Augenscheinlich ist der eker also allmahlich aus dem Weinbau in
den Brauereibetrieb and von da in die Landwirtschaft, den Backereibetrieb and die Schiffahrt iibergegangen 3 ).
`

Marmiet [marmit; marmit], dessen Herkunft nach Ha t z f e 1 d
and Dar m st e t t e r 1 ) unbekannt ist, konnte erst fur das 14. Jh. in
Frankreich belegt werden. Heute gilt es in den Formen marmiet
[marmit, marmit], miet [mit], bermiet [hermit], bellemiet [bellamit] auch
in Limburg, dem anschliessenden Rheinland u. Nordbrabant. Ueber das
ganze franzOsische Sprachgebiet ist dieser Worttyp verbreitet and hat
nach G a m i 11 s c h e g in der Bedeutung: 'vase de terre ou de métal
avec ou sans pied, dans lequel on fait bouiller des aluments', das alte
oule, eule aus lat. olla grOsstenteils ersetzt 2 ). Das „Woordenboek der
Nederl. Taal" bringt marmiet als siidniederl. mit dem Bedeutungsinhalt:
"koperen ketel'.
Die von uns zusammengetragenen Belege benennen ausschliesslich
Metallgerat.

.
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Nach unsern Angaben ist das Vorkommen dleses Worttypus auf das
Gebiet stldlich der brabantischen Maas beschrankt. Aliffallend ist wieder
die ausserordentliche Dichtigkeit der Belege in: Limburg. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass dieses Etymon im Rheinlande auch nordllch von
Arsbeck und Wegberg vorkommt, da die eingetragenen Belege den
Benennungen des Henkeltopfes - 'zwei kleine Topfe, die mittels eines
Querstabes etwa in der Mitte und mittels eines Henkels an den oberen
Randem verbunden sind', - entnommen wurden.
In mehreren limburgischen Ortschaften unterscheidet man zwischen
marmi'et und miet. Letzteres bezeichnet, z.B, in' Kerkrade, dann den
'Henkeltopf', wahrend ersteres gewohnlich einen 'kupfernen Kessel'
benennt. 1m miet wird dem Bauer das Mittagessen auf den Acker
gebracht. Marmiet (auch mermiet, bermiet, bellemiet) bezeichnet verschiedenartige Gegenstande. Folgende Bezeichnungen konnten wir
belegen: 'kupferner Kessel', ganz allgemein, (u.a. Meerssen, Kerkrade);
'kupferner Kessel zum Kochen der Suppe' (etwa in ganz Brabant und
in der nordllchen Halfte von Ndl.-Limburg); 'Sieb' (Kessel), 'kupferner
Eimer' (Vlodrop); 'altertlimlicher, uber dem offenen Herdfeuer hangender
Kessel' (Tilburg), 'Krautbuchse' (Grubbenvorst); 'eiserner Topf' (Breda).
Wanssum kennt die Zusammenstellung kruutmiet 'Krautbuchse',
Weder V e r dam noch K iIi a e n verzeichnen diesen Worttypus,
sodass wir es hier wohl mit einem [ungeren Vorrucken von Frankreich
her nordwiirts zu tun haben. Nach H a u s that er sich auch in der
Wallonie geltend gemacht.
Da Siidostniederland marmiet, miet nur mit dem Bedeutungsinhalt
'vase de metal' tibernommen hat, dtlrfte die Ausdehnung des Machtbereichs dieser Vokabel irgendwie mit dem Einfluss der franzoslschen
oder belgischen Metallindustrie zusammenhangen, Um entscheiden zu
konnen, ob dies der Fall ist und von welchem Kulturzentrum die
Ausstrahlung vor sich gegangen ist, mussen wir aber tiber eine ollaund marmiet-Karte fur das franzoalsche, belgische, niederliindische und
rheinische Gebiet verfugen 3).
Amboss.

Wir unterscheiden drei Worttypen.
I.

II.

ambos, amboos [ambos, ambos] im Sudosten der niederUindischen

Provinz Limburg bis zu einer Grenze: Noorbeek, Klimmen,
Voerendaal, Brunssum und, bis auf einzelne Ausnahmen, im
anschliessenden rheinischen Gebiet.
aamveldj, aamvel, aveldj, usw. [amv~.zdj, iimoel, aVli1dj] gelten
weiter nach Norden und Westen bis zu einer Linie: Meiel, Roggel,
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Koninksheim, Vechmaal,
Vechmaal, Jesseren, Overrepen (promke),
(prómke), Bommers
hoven and
und Sluizen
wurde jedoch
primke angegeben,
angegeben, wahrend‘
wiihrend'
jedoch nur
nur primke
hoven
Sluizen wurde
dasselbe Etymon
Etymon in Wimmertingen,
Wimmertingen, Vliermaal,
Heeren-Eldere.n and
und
Vliermaal, 's Heeren-Elderen
dasselbe
Heers (prumke)
(prumke) neben
neben stekske
stekske gebraucht
gebraucht wird.
derselben Sudwest
Sudwestwird. In derselben
Heers
Ecke unseres Gebietes
Gebieteskommen
kretske vor: ersteres=
erstere~
and kretske
kommen auch
auch spikske
spikske und
Ecke
Diepenbeek, Bilsen,
Hoesselt, Beverst;
Beverst; letzteres
letzteres in
in Kermpt
Kermpt (neben
(neben
Bilsen, Hoesselt,
in Diepenbeek,
solforstekske), Stevoort,
AIken, Kosen(neben
(neben
Ulbeek (neben
Kosen (neben stekske),
stekske), Ulbeek
Stevoort, Alken,
solforstekske),
and St.
stekske). Sjpieng
wurde uns
fUr Lascheid,
Lascheid, Bracht
St. Vith
Vith (Provinz:
(Provinz:
Bracht und
uns fur
stekske).
Sjpieng wurde
undo
kretske, solferstekske,
vuurstekske und'
Luttich) mitgeteilt. Halmaal hat: kretske,
solferstekske, vuurstekske
Liittich)
Kanne kennt
zwengel) neben
neben jiingerem
jungerem (?)
(?) stekske.
(aus zwengel)
zesengen (aus
Kanne
kennt zwengen
Der Typus Ib ist
ist nur
nur im
im Rheinlande
Rheinlande belegt,
uns kein
kein dichtes;
das uns
fur das
belegt, fur
Belegnetz zur
VerfUgung steht.
steht. Er kommt
kommt fast ausschliesslich
ausschliesslich mit
mit dem
dem
Belegnetz
zur Verfiigung
Verbalstamm
vor.
usw.) vor.
striek spienke usw.)
(also striek-spienke
Verbalstamm striek
striek (also
Sjwegel
gilt geschlossen
geschlossen fur
fUr die
diebelgische
belgischeProvinz
ProvinzLuttich(?),.
Liittich(?),.
usw. gilt
Sjwegel usw.
Niederliindisch-Limburg und
Nord-Brabant bis
einer nárdlichen.
nordlichen
zu einer
bis zu
Niederlandisch-Limburg
and Nord-Brabant
Grenzlinie
Griendtsveen, Castenraai,
Aalst, ValkensValkensAsten, Aalst,
Grenzlinie Griendtsveen,
Castenraai, Tienraai,
Tienraai, Asten,
waard.
ausser Hamont
Hamont and
und St.
St. Huibrechts:
Huibrechts:
weist ausser
Belgisch- Limburg weist
waard. In
In Belgisch-Limburg
Lille
schmaler Grenzstreifen
Grenzstreifen westlich
Maas'
westlich der
der Maas
stekske) ein schmaler
(hier neben
neben stekske)
Lille (hier
diesen
auf. Im
1m Rheinlande
Rheinlande gilt
ohne Konkurrenz
Konkurrenz siidlich
sudlich
er fast ohne
diesen Typus
Typus auf.
gilt er
von Wildenrath,
WHdenrath, Gerderhahn
Gerderhahn und
and Schwanenberg.
beherrscht den
den Rest
Rest des
desrheinischen
rheinischenGrenzstreifens..
Grenzstreifens.,
Der
Typus III beherrscht
Der Typus
Vereinzelt
vor. Wir
Wir belegten
belegten diese
dese
s juoë jel Formen vor.
kommen aber
aber auch
auch sjuxUljel-Formen
Vereinzelt kommen
fur
Amern-St. Anton,
Anton, Kempen
Kempen (strieksponke)
Pont.
and Pont.
(strieksponke) und
fiir Amern-St.
In der
der niederl.
niederl. Provinz
Provinz Limburg
Limburg haben
haben Heien,
Wellerlooi,~
Heien, Afferden, Wellerlooi,.
Meerlo
Tienraai diesen
diesen rheinischen
rheinischen Typus,
Typus, in
in Gelderland
Gelderland u.a.
u.a ..
Meerlo und
and Tienraai
Groesbeek
Groesbeek und
and Lent (neben zwegel).
zesegel).
Die verschiedenen
verschiedenenBenennungen
Teil aus.
Benennungen erkHiren
erklfirensich
sich zum
zum grossten
grossten Teil
der
Streichholzes. Diese
Diese lásst
liisstsich
sichvon
vonunserer
unsererKarte
Karte'°
der Sachgeschichte des Streichholzes.
ziemlich
ablesen.
ziemlich klar ablesen.
Zweifelsohne liegt
liegt der
Zweifelsohpe
in der~
der'
der Urtyp
Urtyp des
des modernen
modernen Streichholzes
Streichholzes vor in
heute noch
noch auf
heute
dem Lande,
bei
iirmeren
Leuten
au~h
in
der
Stadt;
auf dem
Lande, bei armeren Leuten auch der Stadtt.
bestehenden
Herd-·
bestehenden Gewohnheit,
Gewohnheit,die
diePfeife
Pfeife oder
oder Zigarre
Zigarre mit
mit einem
einem ins Herdfeuer
gesteckten Hólzchen
HOlzchen anzuziinden.
anzuzunden. Was
man heute
heute zumeist
zumeist mit
mit
feuer gesteckten
Was man
einem
Streichholz tut,
geschah friiher
fruher mit
mit einem
einem Hiilzchen
HOlzchen ohne
ohne jeden
jeden
einem Streichholz
tut, geschah
Zusatz. Die
Die Wiirter
mndl. stec
Zusatz.
Worter stekske
(Dimin. von
von mndl.
stekske (Dimin.
'Stock'), spienke'
stec 'Stock'),
spienke
(Dimin. von
von spien
(Dimin.
mhd.-ahd. span),
speen aus
aus spoon;
speen; Mehrzahlform
Mehrzahlform von mhd.-and.
span), sponke'
spónke.
(Dimin. von
von mnd.
mnd. span
(Dimin.
oben), primke
span 'Holzspan'),
'Holzspan'), spikske
spikske (siehe
(siehe oben),
primke (Dimin.,
(Dimin..
-

-

.
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zu mndl.
mnd!; priem
radius') sind also
also die
die 5ltesten
iHtesten Benennungen
Benennungen
zu
priem 'stilus, acus radius')
allumette,
des Ziindholzes
das franzósische
franzosische hochsprachliche
hochsprachliche allumeite, das
..des
Zundholzes und
and das
Gam
schon fur
fiir das
das 14.
14. Jh.
belegt and
und mit
mit 'gluhendem
'gliihendem
Jh. belegt
11 sscchheegg schon
:G
a m i II
dam
iibersetzt, weist auf denselben
denselben primáren
primaren Inhalt
Inhalt hin.
hin. VVe- e rr dam
Holzspan' iibersetzt,
und
K
iii
a
e
n
belegen
denn
auch
diese
Worter
ohne
irgendetwas
fiber
diese Wórter ohne irgendetwas fiber
and Kill a en belegen denn
Verwendung des
des„ "Streichholzes"
anzugeben.
die Verwendung
Streichholzes" anzugeben.
Die Formen
Formen sjpieng
sjpieng (St.
(St. Vith,
Vith, Lascheid,
Lascheid, Bracht
Bracht im
Gebiet von
von
im Gebiet
Die
spikske
aus
*spingske
(Bflverst,
Diepenbeek),
spik
Eupen-Malmedy),
(Beverst,
Diepenbeek),
Eupen Malmedy), spikske aus *spingske
neben spikske
spikske (Hoesselt,
Waltwilder) gehOren
wohl mit
mit spindse
spindse (K i 1.)
gehoren wohi
(Hoesselt, Waltwilder)
neben
'fasciculus ligni minuti,
minuti, fasciculus
fasciculus cremiorum,
cremiorum, cremium'
cremium' zum
zum selben
selben
'fasciculus
Grundwort.
spieng haben
haben wir
mit der
der ripuarischen
ripuarischen Velarisierung des nn im
wir es mit
Bei spieng
spien zu
tun. Bei
Bei spindse
sich zweifelsohne
zweifelsohne urn
um
Auslaut von
handelt es sich
zu tun.
spindse handelt
Auslaut
von spien
„Ras en Taal"
Gin
TaaI" beschriebene Palatalisierung
e k e nn in "Ras
i n n eke
die von
von van
van G
-kijn: in Leuven
Leuven and
und Umgebung
Umgebung wurde
wurde dies zu
zu
Diminutivsuffixes -kijn:
des Diminutivsuffixes
..-tsjen,
Gent and
und mehreren
mehreren anderen Orten
Orten zu
-se. Spinke
Spinke wurde
zu -tse,
-tse, -se.
- is jen, in Gent
spindse. Dass
'fasciculus' von
von HOlzchen
HOlzchen bezeichnet,
bezeichnet,
zu spindse.
hier einen 'fasciculus'
Dass es hier
also zu
gar nicht
nicht auffallend 1).
1st
1 ).
ist gar
Solferprieme 'SchwefelhOlzchen',
'Schwefelholzchen', das die Verwendung von Schwefel bei
der
Herstellung von
ZiindhOlzern dartut,
Mittelalter
der Herstellung
von Zundhólzern
dartut,ist
ist fiir
fur das
das spate Mittelalter
u.a.
im niederlánd.
niederland. Mirakelspiel
Mirakelspiel "Mariken
Nieumeghen" 2)
u.a. im
„Mariken van Nieumeghen"
2) belegt.
K iii
n erklárte
erkHirte es
ebenso wie
er swevelwie solfersteck
(woneben er
es ebenso
solfersteck (woneben
i 1 i aa een
stocksken
solfersieck aufschrieb)
'sulphuratum'. Dieselbe BedeuBedeuaufschrieb) mit 'sulphuratum'.
stocksken j.
j. solfersteck
tung
g and - H i r t (fur
(fUr das
1516) aufgefiihrte
aufgefiihrte
Jahr 1516)
vonWei
Weigand-Hirt
das Jahr
tung hat
hat das
das von
Schwebelholtzle:
Kuppe mit
mit Schwefel
Schwefel bestrichenes
bestrichenes Hêlzchen',
HOlzchen',
'an der Kuppe
Schwebelhtiltzle: 'an
.das am
Zunderschwamme entziindet wurde.
wurde.
am Zunderschwamme
•.das
beschriebenen Entwicklung
Entwicklung des
,Dies
stimmt zu
zu der
der ininLLa arro0uu ssse
Dies stimmt
s e beschriebenen
Ziindholzes:
allumettes étaient
etaient des
des simples
simplesbt1chettes
de
Zundholzes: "Les
„Les anciennes
anciennes allumettes
bflchettes de
bois ou des chênevottes
ch8nevottes trempees
trempées par
par un
un bout
bout ou
ou par
par deux
deux bouts
bouts dans
dans du
pouvait les
enflammer qu'
qu' en
en les
ne pouvait
les enflammer
.soufre
soufre fondu;
fondu; on
on ne
les mettant
mettant en contact
corps déjà
deja en
en ignation"
ignation" 3).
diesen primaren
primaren Zustand
Zustand weist
weist
avec
3 ). Auf diesen
avec un corps
eintunkt', den
den
der
Spitzname sjweejeltsopper
'jemand, der
der Streichholzer eintunkt',
sjweëjeltsópper 'jemand,
der Spitzname
man
noch zulegt.
man heute
heute in Siidlimburg den Bewohnern von Nieuwenhagen noch
1m
ausgehenden Mittelalter
Mittelalter muss
also eine
eine Zusammensetzung
Zusammensetzung mit
mit
Im ausgehenden
muss also
solfer,
swevel
u.
dgl.,
die
wohl
dem
Ursprunge
nach
identisch
sind,
solfer, swevel u. dgl., die wohi dem Ursprunge nach identisch sind,
s jweëg(--jj -)el
) el
entstanden sein. Die Gegend, in der die von uns belegte Form sjweeg(
•entstanden
von Wei
Weigand-Hirt
FrFaran
n cckk -heimisch
g and - H i rand
t und
schon von
heimisch ist,
ist, wird
wird uns
uns schon
heisst es
es i.v.
van
W ij kk angedeutet.
angedeutet. 1m
Worterbuch" heisst
i.v.
„Deutschen Wórterbuch"
Im "Deutschen
vanW
(jetzt) schwagel,
schwdgel,
Schwefel
swegel (jetzt)
u.a.: "Die
,,Die Nebenform
Nebenform Koln.
Köln. (im
(im 15.
15. Jh.)
Jh.) swegel
Schwefel u.a.:
4 ).
...Aach.
Aach. schweegel,
wohl jiingere
jongere Entwicklung" 4).
ist wohi
swággel ist
westfál. swiiggel
schweëgel, westfal.
die
mndl.k
1m
Anschluss
an
das
rhein.
Gebiet
bringt
van
W
ij
k
schon
die
ij
schon
.Im Anschluss an das rhein. Gebiet bringt van W
·limb.
limb. Form
Form swegel.
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In unserem Gebiet ist dieser Typus aus dem
dem Kompositum sjwegels(j)tek
s jwegels(j)'tek
entstanden,
fOr Swolgen,
Swolgen, Horst,
Horst,Meterik,
Meterik,Grubbenvorst,
Grubbenvorst,
wir fur
entstanden, das
das wir
Sevenum,
Panningen, Kessel,
Helden, Panningen,
Kessel, Maasbracht
Maasbracht noch
Sevenum, HeIden,
noch belegen konnten.
Sjwegel
Zusammenand sjwegelsjtek.
s jivegel s j tek. Eine
uberlagertalso
also sjtek
tek und
Eine ZusammenSjwegel Oberlagert
sjwe(e)gel muss
auch wohl
wohl nahezu
setzung
muss auch
nahezu im
im ganzen
setzung mit
mit sjwe(ë)gel
ganzen Rheinlande
heimisch
gewesen sein,
sein, da
da dieses
noch versprengt
heimisch gewesen
dieses heute
heute noch
versprengt bis
bis Pont
(einschliesslich)
SOdosten unseres
unseres Gebietes
Gebietes die
die
(einschliesslich) gebraucht
gebraucht wird
wird und
and im
im Siidosten
alleinherrschende
zweiten Teil
deutschen
Teil bildete
alleinherrschendeForm
Formist.
ist. Den
Den zweiten
bildete im deutschen
Grenzgebiet
sjpaan, ssjponke.
auf belgischem
belgischem
Dass auf
Grenzgebiet aber
aber wohl
wohi sjpieen,
sjpieën, sjpaan,
jpónke. Dass
fOr
Boden
wir fur
usw. sich
sich aus
aus swevel-(solfer-)stekske,
das wir
Boden stekske
stekske usw.
swevel (solfer )stekske, das
St. Truyen, Kermpt,
Kermpt, Peer, Westmalle belegen konnten,
konnten, nach
nach der
der Bilduhg
Bildung
wohi
einer
Zusammensetzung wieder
einer Zusammensetzung
wieder losgelOst
hitte, ist
psychologisch wohl
losgelost hatte,
ist psychologisch
kaum anzunehmen;
anzunehmen; vielleicht
auf die
die Sprache
kaum
vielleichthat
hat sich
sich solferstek(ske)
solferstek(ske) auf
gewisser
oder sozialer
sozialer Gruppen
Gruppen beschrankt,
beschrankt, wahrend
wahrend stekske
Zentra oder
gewisser Zentra
usw.
fOhrte.
usw. bei
grossen Masse
Masse sein
sein Leben
Leben weiter fiihrte.
bei der
der grossen
19. Jahrh.
Jahrh. wurden
wurden die
die mit
mit Paraffin
Paraffin statt
statt mit
mit Schwefel
Schwefel
Aber
Aber erst
erst im 19.
Oberzogenen
1860 aus Schweden
Schweden in Deutschland
uberzogenen HOlzer
Holzer erfunden
erfunden und
and ca. 1860
Erst in
in dieser
dieser Zeit
Zeitkonnten
konnten hd.
hd.
und Niederland
Niederland eingef
eingefiihrt
and
uhrt 5).
5 ). Erst
Streichholz
die dialektischen
dialektischen Formen
Formen strieker,
striekholtsis und
and die
and
Streichholz und
strieker, striekhol
'kretske
kretske aufkommen.
In unserem
unserem Gebiet
Gebiet begegnen
begegnen sich
sich wiederum
wiederum romanische
romanische and
und gergermanische
einander im
im Kampf.
Kampf. Die
Die
manische Sprachelemente
Sprachelementeund
and liegen
liegen mit
mit einander
Orientierung
einer bestimmten
bestimmten Zeit
Zeit ist
ist
Orientierungdes
des jeweiligen
jeweiligen Gebietes
Gebietes zu
zu einer
Eroberung oder
oder Verlust,
Verlust, Vorwártsdrangen
Vorwartsdrangen oder
oder
entscheidend
entscheidend fOr
fur Eroberung
ROckgang.
Riickgang.
Das
Das germanische
germanische swevel
swevel (ahd.
(and. suebal,
mhd. swebel,
suebal, mhd.
md. swevel
swebel, md.
swevel as.
suebal,
mnd.
u.
mndl.
suebal, mnd.
mnd!. swevel,
swevel, swavel,
swavel, nndl.
nndl. zwavel,
zwavel, ags.
ags. swef(e)l,
swef(e)l, schwed.
svafvel, dan.
dan. suovel,
svafvel,
dem romanischen
romanischen solfer,
suovel, got.
got. swibls)
swibls) steht
steht dem
solfer, gal.
soulfre,
im
soulfre, ital.
ital. solfo,
solfo, span.
span. cufre
cufre gegenOber;
gegeniiber; ein
ein Gegensatz,
Gegensatz, der
der sich
sich im
„Ais." 6)
6 ) fur
"Ais."
fOr die
die ital.-schweiz.
ital.-schweiz. Maa.
swebal im
Maa. erweist:
erweist: svebals,
svebals, ilit swebal
Norden der
and sulprins,
Norden
der Siidschweiz
SOdschweiz und
sufrey, itil tsulprin,
tsulprin, tsorfanello,
tsorfanello,
sulprins, al sufrey,
tsolfino, tsulfarielle
tsolfino,
tsulfarielle in der
der Poebene
Poebene bis
Neapel. Frankreich
Frankreich
bis siidlich
siidlich von Neapel.
kennt diesen
nicht mehr,
kennt
diesen Typus
Typus nicht
hat neben
neb en anderen
mehr, es
es hat
anderen Bildungen,
Bildungen, die
auch
in
Italien
zahireich
vorliegen,
auch
Italien zahlreich vorliegen, das
den
das ursprOngliche,
urspriingliche, nicht
nicht auf
auf den
angewendeten Stoff,
Stoff, sondern
sondern auf
auf den Zweck
gehende Etymon
Etymon allumetie,
angewendeten
Zweck gehende
allumette,
das dem
dem jiingeren
das
jiingeren kretske,
- im
SOdwesten der
der belgischen
belgischen Provinz
Provinz
kretske,
im Siidwesten
Limburg
entspricht,vorwiegend
vorwiegendbeibehalten.
beibehalten.
Limburg -entspricht,
Ohne nun
nun schon
schon die
die Wortgeschichte
in allen
Ohne
Wortgeschichte in
vorfOhren
allen Einzelheiten
Einzelheiten vorfiihren
zu wollen,
wollen, mochten
zu
mochten wir
nur darauf
dar auf hinweisen,
hinweisen, dass
der zwavel,
wir nur
dass der
zwavel, zwevelzwevélTypus
Typus frOher
weiter nach
Norden gegolten
als
friiher auch
auch weiter
nach Norden
gegolten hat,
hat, was
was das
das als
veraltet
veraltet bezeichnete
bezeichnete zweveltje
zweveltje fOr
fiir Veldhoven
Veldhoven (neben
(neben lusefirke),
lusefirke), das
ebenfalls veraltete
ebenfalls
veraltete zwavelstok
veraltet ist)
zwavelstok (neben
(neben stekske,
stekske, das
das auch
auch veraltet
-

-
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fur
Waspik, sowie
das heute
heute noch
noch gebrauchliche
sowie das
gebráuchliche striekzwiivel
fur Waspik,
striekzwável fur
fur Lent,
Angeren
durften.
dartun diirften.
Angeren und
and Huissen
Huissen dartun
Nordlimburg and
und Siidostgelderland
Sudostgelderland ist
1m
Rheinland, in Nordlimburg
Im Rheinland,
1st die
die sjwegels jwegel Welle
jedoch bald
einer kraftigen
jungeren striekholtje-,
Welle jedoch
bald wieder
wieder von
von einer
krftigen jiingeren
striekhóltje ,
strieker-Welle
erste Form
Form hier
iiberflutet worden,
worden, sodass
hier im
strieker Welle uberflutet
sodass die
die erste
Verschwinden
Zusammenhang des
nordlichen Teiles
Verschwinden begriffen
begrif f enist.
ist. Der
Der Zusammenhang
des nórdlichen
der
niederl. Provinz
der niederl.
Provinz Limburg
Limburg mit
mit der
der Klever
Klever Landschaft
Landschaft moge
mflge wiederum
zur
Genuge aus den
den limburgischen
limburgischen striekholtjezur Genuge
and strieker-Belegen
striekhól t je und
strieker Belegen
erhellen.
Das velare
velare gg statt
statt des labiodentalen
labiodentalen v (f)
niederl.-limburgische
(f) hat
hat das
das niederlAimburgische
Gebiet and
und der
der belgische
belgische Maasstreifen
Maasstreifen wiederum
wiederum mit
mit dem
dem Milner
KOlner
Gebiet
Raum gemeinsam.
Dass das
Raum
gemeinsam. Dass
W ij kk and
und Weigand
Wei g and -das nach
nach van
van W
durch die Velarisierungstendenz
Velarisierungstendenz des
H i rr tt sekundáre
sekundare gg sich
sich durch
des in
in Rede
stehenden
stehenden Gebietes
Gebietes herausgebildet
herausgebildethat,
hat,ist
ist nicht
nicht unwahrscheinlich.
Die geldernschen
geldernschen and
und nordbrabantischen
nordbrabantischen Orte
Orte haben
haben bis
auf MaarMaar
bis auf
heeze, das
und gg aufweist,
Wenn-hez,
das vv and
aufweist,nur
nur die
die Iabiodentale
labiodentale Spirans.
Spirans. Wenn
Wei
g and- -H
Hii rr tt vom
yom Etymon
Etymon Streichholz
im 19.
19. Jh.
Jh.
weigand
Streichholz sagt:
sagt: es
es sei erst im
belegt,
belegt, so
kann aus
auskulturgeschichtlichen
kulturgeschichtlichen Griinden
Grunden die
die vorliegende
vorliegende
so kann
Bedeutung v~n
von kretske
kretske sich
Bedeutung
auch erst
erst in
indieser
dieserZeit
Zeitherausgebildet
herausgebildet
sich auch
haben; es
ist deshalb
haben;
es 1st
deshalb junger
Anger als
als stekske
and primke,
stekske und
primke, spikske,
spikske, solfersolfer
stekske and
und swevelstekske.
-stek
Wie stark
Wie
des niederlándischen
niederHindischen Kulturwortes
Kulturwortes lucifer
bei
stark der Einfluss des
lucifer
diesem modernen
diesem
geht zur
zur Genuge
Genuge daraus
daraus hervor,
hervor, dass
dass
modernen Produkt
Produkt ist,
ist, geht
es sich
sich in
in dem
dem sonst
sonst so
sokonservativen
konservativen ástlichen
ostlichen Teil
Brabant fast
Teil von
von Brabant
vorwiegend
vorwiegend geltend
geltend gemacht
gemacht hat,
hat, wenn
wenn es
es auch noch
noch nicht
nicht uberall
liberal! zur
Alleinherrschaft
mag.
Alleinherrschaft gelangt sein mag.
-

-

-

-

Fahne.
1.
I. a)
a) v(f-)aan
v(f-)aan [ [v(f-)a:n].
v(f - )á: n] .
b)
veendel [ve:ndal].
[vé:ndal].
b) veendel
II.
[vlax].
II. vlach
vlach [vlax].
Vaan
'Zeugstuck, Schweisstuch'
Schweisstuch' zuriick.
zurUck. Der
geht auf.
auf. got.
got. fana
fana m.
m. _= 'Zeugstuck,
Vaan geht
Grundbegriff
'Zeugstuck' liegt
noch in
as. fano
'Tuch' und
den
liegt noch
in as.
Grundbegriff 'Zeugstuck'
fano m.,
m., 'Tuch'
and in den
ahd.
Komposita ougafano,
'Schweisstuch, Schleier', hantfano
ougafano, 'Schweisstuch,
hantfano 'Handtuch',
and. Komposita
and. fano
tischfano
Fahne, die aber
aber
Das ahd.
fano bedeutet
'Serviette' vor.
vor. Das
bedeutet die
die Fahne,
tischfano 'Serviette'
'Kampfzeichen' benannt
benannt wird.
meist
mit gundfano
wird.
gundfano 'Kampfzeichen'
meist mit
Die Diminutivform
Diminutivform vaandel
erst seit
seit dem
dem 16.
ist erst
16. Jh.
Jh. fur
fur das
das Ndl.
vaandel ist
bezeugt.
e n kommt
kommt im
im Mndl.
Mndl. auch
auch die
die Form
Form vendel
vendel neben
bezeugt.Seit
SeitKKiIi
iliaa en
'Fahnlein' vor.
vor. 1m
Im Gegensatz
mhd.
ven(d)lin, 'Fahnlein'
mnd. ven(d)el
ven(d)el ven(d)lin,
venelïn; mnd.
veeel, venel1n;
mhd. venel,
Maastricht und
and Umgebung
zu dem
dem nordndl.
nordndl. vendel
sen Maastricht
Umgebung
weisen
des 17.
17. Jhs.
Jhs. wei
vendel des
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veendel auf,
auf, das sich
sleh aus
aus vent
venel entwickelt
entwiekelt hat
(vgl. mnd.
mnd. vener
hat (vgl.
véner ~-veendel
'Fiihnrieh'). Lanaeken
vaandel neben
neben vaan.
'FAhnrich').
Lanaeken kennt
kennt vaandel
Vlag kommt
kommt im
e nvor.
vor.Der
DerUrsprung
Ursprung dieses
dieses
im Ndl.
Ndl. erst
erst seit
seit K
KiIi
iliaaen
Vlag
W ij k wahrscheinlich
wahrseheinIieh in England
England gesucht
gesueht
W ortes muss
Wortes
muss naeh
nach van
van W
werden, wo es uns
uns zirka
naeh
Wei
g and - H i r tsoil
soIl es
es
zirka1490
1490begegnet;
begegnet;
nach
Weigand-Hirt
werden,
von einem
einem Stamm,
Stamm, der im engi.
engl. flag vorliegt,
vorIiegt, abgeleitet sein. Eine andere
Mogliehkeit ist der Zusammenhang
Zusammenhang mit dem Stamm von mndl. (bei K i 1.)
Mdglichkeit
vlaggheren (flaggheren
(flaggheren "vetus"),
volitare' and
und and.
ahd.
„vetus"), 'flaeeere,
'flaccere, laxari
laxari et
et volitare'
vlaggheren
jagen'.
flagaron,
'sieh
hin
und
her
bewegen',
anord.
flogra,
'dureh
die
Luft
'durch
die
f
l
ogra,
and
f l agar6n, 'sich
Wie dem
dem aber
aus dem
dem Nd.,
Nd., wo
wo es
Hd. es aus
das Hd.
aber auch
auch sei,
sei, jedenfalls hat das
Wie
1640 verzeichnet
verzeichnet wurde,
wurde, ubernommen.
iibernommen. Und
der Umstand,
Umstand, dass
dass
zuerst 1640
Und der
K iIi
e n es
es nur
nur als:
'vexillum navale'
undand
Wei
g and - H i r t es als
navale'
Weigand-Hirt
als: 'vexillum
K
iliaa en
'grosse Schiffsfahne'
bezeichneten, diirfte
Gebiet
auf das
das ingwaonische Gebiet
durf te auf
Schiff sf ahne' bezeichneten,
'grosse
als Herkunftstand
Herkunftsland hinweisen.
hinweisen.
als
beiden Typen ist
der altere.
also der
ist vaan
vaan also
Von diesen beiden
niederVereinzelt
im niederfranzósische Wort
Wort drapeau
drapeau [drapo]
das franzosisehe
[drapó] im
Vereinzelt hat
hat das
belgischen Gebiet
Gebiet an
gewonnen.
landischen
landischen und
and belgischen
an Boden gewonnen.
1m
Osten and
und Sudosten
Siidosten unseres
unseres Gebietes,
Gebietes, d.h.
d.h. im
im Rheinland,
Rheinland, im
im
Im Osten
Belgisch
grOssten
Teil
der
niederl.
Provinz
Limburg
und
in
fast
ganz
Belgischgrissten Teil der niederl. Provinz Limburg and in fast ganz
Limburg und
Welkenraad herrscht
wohl vom
yom
Ia. Vlag
Vlag ist wohl
Limburg
and Welkenraad
herrscht der
der Typus la.
Westen
Nordwesten, besonders
Zentren der Seeschiffahrt
Seeschiffahrt
and Nordwesten,
besonders von
von den Zentren
Westen und
her gegen
gegen Sudosten
Siidosten vorgedrungen.
vorgedrungen. Der Sudosten
Siidosten der
der Niederlande
Niederlande geht
geht
wiederum
wiederummit
mit dem
demRheinland
Rheinlandzusammen
zusammenund
andeses ist
ist nicht
nicht unwahrscheinIich,
der hochdeutschen
hochdeutschen Schriftsprache,
Schriftsprache, Fahne,
Wort der
scheinlich, dass
dass das
das Wort
zur
Erhaltung des urspriinglichen
urspriinglichen vaan
diesen Gebieten
Gebieten beigebeigezur Erhaltung
vaan in
in diesen
tragen hat.

S ttie
[stip(ar), stip;
sjtiep, [stip(ar),
stip; stip, stip].
i e pp (e
(e r),
r), sjtiep,

Dies
auf lat.
stipem zuriick
lat. stips
Dies geht
geht auf
stips- stipem
zuriick und
and kann
kann mit
mit ags.
ags. stipere
'Pfosten',
'Pfosten', stipan
stipan 'aufrichten'
'aufrichten' stipel
stipel 'Turm',
'Turm', mndI.
mndl. stiper
stiper 'Basis
'Basis eines
Dreiecks',
'stiitzen' zusammenzusammenDreiecks', stiperen
auch (onder-)stipen
stiperen auch
(onder-)stipen intrans.
intrans. 'stiitzen'
a
e
n
angefiihrten
gebracht
werden, welch
K iIi
gebracht werden,
welch Letzteres
Letzteres dem
dem von
von K
i 1 i a en angefiihrten
quo nunc
nunc Gelria
Gelria dicimus:
dicimus: stipen")
stippen („pro
("pro quo
stipen”) 'intersepire'
'intersepire' entsprechen
diirfte. Die
Die lothringischen
diirfte.
lothringischen staip,
staip, stip
stip 'Stiitze'
'Stiitze' und
and steiber
steiber 'Pfosten',
elsass.
stiipper
sind
die
siidlichsten
Belege
Rheinelsáss. 'stipper",
'stipper", basI.
basl. stapper sind die siidlichsten Belege des Rheingebietes 1).
1 ).
Auf niederlándischem
Auf
niederlandischem Boden
es vom
yom Norden
Norden bis
Siiden
Boden ist
ist es
bis zum
zum Siiden
bekannt: • altfries.
altfries. stipe
stipe 'Stiitze',
'Stiitze', neufries_
neufries. stijpje
stijpje 'stiitzen';
's "tzen'; "Teuthon."
„Teuthon."
stypren 'stiitzen';
stypren
's "tzen'; heute
heute im
im Achterhoek:
Achterhoek: stiperen
stiperen 'storrisch
'stirrisch sein';
sein'; in der
Umgebung
Nijmegen, etwa
etwa in
in Lent,
Lent,Gendt,
Gendt,Millingen,
Millingen, Bemmel:
Bemmel:
Umgebung von
von Nijmegen,
stiper,.
Flandern stijpel
stiper; in Flandern
stijpel 'Stutze,
'Stiitze, Pfahl'.
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Die stieper
stieper-Form
konnten wir
wir fur
fUr Schaaik,
Schaaik, Beers,
Beers, Zeeland,
Zeeland, Well,
Well,
Form konnten
Die
Oirle, Blitterswijk
Blitterswijk and
und Meijel
Meijel belegen.
Oirle,
)tip].
rest der
der Provinz
Provinz Limburg
Limburg kennt
kennt s(j)
s(j)tiep
[s(s-)tip;
s(s-)tip].
)tip; s(s
tiep [s(.§
Der rest
Bedeutung: 'Stiitze
'Stiitze unter einem
einem Karren' vuurde
wurde uns fur
fUr die meisten
Die Bedeutung:
Ortschaften
etwa Hulsberg,
Hulsberg, dient
der sjtiep
Liep zum
dient der
Ortschaften mitgeteilt.
mitgeteilt. In
In einigen, etwa
Stiitzen
der
Baume
und
Aeste.
Daher
der
weitere
Bedeutungsinhalt:
Stiitzen der Baume and Aeste. Daher der weitere Bedeutungsinhalt:
'schmales, gewohnlich
zum SStiitzen'
fUr Broek-Sittard
'schmales,
gewóhnlich langes
langes Holz zum
" tzen' etwa
etwa fur
und Kerkrade.
Kerkrade.
and
In Mheer
Mheer ist
der sjtiep
sjtiep des oftern
of tern gabelfórmig
gabelformig und
Blerick tragen
and in
in Blerick
ist der
die Damen
Damen stiephakke
[stiphaka] (hohe
(hohe Absatze)
Absatze) unter
unter den
den Schuhen.
Schuhen.
stiephakke [stiphaka]
die
der einzige
einzige Ort,
Ort, in dem
dem stiep(er)
'viereckigen gemauerten
gemauerten
Oirlo ist der
stiep(er) den 'viereckigen
Oirlo
Pfeiler, an
an dem
dem das
Tor hangt',
hangt', bezeichnet.
das Tor
Pfeiler,
FigUrlich kommt
kommt dieser Worttypus
W orttypus in Kerkrade
Kerkrade vor in:
in: inne der sjtiep
Figiirlich
6nger zetse
zetse [ena
lena dar
aufbringen'.
ovar z((tsa]
ze tsa] 'jemand
'jemand aufbringen'.
dar stip
stip OrJar
ónger
Verbum: ziech
ziech sjtiepe
sjtiepe bezeichnet
bezeichnet 'sich
um
anstrengen, urn
Das Verbum:
tuchtig anstrengen,
'sich tUchtig
eine Schwierigkeit
Schwierigkeit zu
zu uberwinden'.
Uberwinden'. Kerkrade
Kerkrade kennt sogar
AusdrUcke:
logar die Ausdriicke:
loeët
de
ts6ng oessjtieppe
oessjtieppe 'die
Zunge herausstrecken',
herausstrecken', de
bee ii jen
jen loeel
de bee
'die Zunge
de tsáng
j((n luat
[da be
stipa] 'die
die Luft
Luftstrecken'.
strecken'.
sjtieppe [da
luat stipa]
'die Beine
Beine in die
sjtieppe
bë ee jen
Auffallend
dass dieses
dieses Etymon
Etymon fast
Limburg
Auffallendist
ist es,
es, dass
fast nur
nur noch
noch in Limburg
geschlossen
weiterlebt. Der
Der Reliktcharakter
Reliktcharakter unserer
unsererHeimatprovinz
Heimatprovinz
geschlossen weiterlebt.
geht daraus
daraus klar
klar hervor.
hervor.
-

-

-

Ku
u uuI l [kyl,
[kpl, kyl].
V eerr dam
verzeichnet cule,
'knots' als
als ostmittelniederlandisch.
cute, cuyle
cuyle 'knots'
dam verzeichnet
kiule
haben
Wei
g
and
H
i
r
t,
die
auch md.
md. kule
Das
mhd.
r
t,
die
auch
and kuile
kule und
Das mhd. kiule haben Weigand - H
(an
anklingend; 14.
'einem Stabe
Stabe
(1470) belegen,
belegen, mit
mit 'einem
nd. anklingend;
14. Jh.)
Jh.) keule
keule (1470)
(an das
das nd.
vergleichbares,
unten kugel-knopfartiges
kugel-knopfartiges Schlagwerkzeug'
Schlagwerkzeug' iibersetzt.
Ubersetzt.
vergleichbares, unten
K
e n kennt
kennt kuyl
kuyl nur
der Bedeutung
Bedeutung des
des nhd.
nhd. 'Kaule',
'Kaule', mit
mit
nur in der
K iIi
iliaa en
dem
es
nach
K
lug
e
u.a.
verwandt
sein
soIl.
mhd.
u.
ostmittel~
soil.
Die
mhd.
u.
ostmitteldem es nach Kluge u.a. verwandt sein
niederl.
der Aachener
Aachener Mundart
Mundart weiter:
weiter:
deutlich in der
noch deutlich
niederl. Bedeutung
Bedeutung lebt
lebt noch
kiill
krummem Ende
Ende zum
zum Sautreiben';
Sautreiben'; dies
dies ist
ist mit den
'Keule, Stock
Stock mit krummem
kiill 'Keule,
fUr
und Oirsbeek
Oirsbeek gemachten
gemachten Angaben
Angaben zu
zu vergleichen:
vergleichen: 'eigentlich
'eigentlich
fur Geleen and
Stock
mit
dickem
Ende';
letztere
Ortschaft
kennt
auch
den
brieselskuul
letztere
Ortschaft
kennt
auch
den
Stock mit dickem Ende';
meisten Mit'wird
'wird gebraucht
gebraucht zum
zum Quetschen
Quetschen des
des Schweinefutters'.
Schweinefutters'. Die
Die meisten
arbeiter
Fiir
Bedeutungsinhalt: 'dicker,
'dicker, schwerer
schwerer Stock'.
Stock'. Fur
als Bedeutungsinhalt:
arbeiter geben
geben als
Urmond
besonders der
der Zweck
Zweck 'dicker
'dicker Stock
Stock zum
zumDurchprugeln'
Durchpriigeln'
Urmond wird
wird besonders
betont.
Verbum kuulle:
kuulle: iech
iech kuulde
kuulde n'm
n'ming
ing 'ich
das Verbum
'ich gab
Mheer kennt
kennt das
betont. Mheer
ihm
eine tiichtige
tiichtige Ohrfeige'.
Ohrfeige'. Hier
(neben sjtek)
da bezeichnet
bezeichnet es
es (neben
sjtek)
ihm eine
Hier und
and da
jeden
trotzdem diirfte
aber auch
auch hier
durf te aber
hier wie
wie etwa
jeden Stock,
Stock, z.B.
z.B. in Niswylre; trotzdem
in Kerkrade
Kerkrade die Bedeutung 'dicker Stock,
Stock, Stock,
Stock, der
der zum
zum Schlagen dient',
vorherrschen.
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Beziiglich
der etymologischen
etymologischen ErkHirung
W ortes gehen
gehen die
die
Beziiglich der
Erklarung dieses
dieses Wortes
einander. Wir mochten
Ansichten
Ansichten stark
stark aus einander.
mochten hier
hier keinen
keinen neuen Versuch
anstellen,
instellen, wohl
zesar einwohl aber
aber auf
auf zwei
Besonderheiten hinweisen
hinweisen und
and zwar
zwei Besonderheiten
Limburgischen, dann
dann
mal
auf das
mal auf
das Nebeneinander
Nebeneinander von
von kyl
and kfjl
kyl und
kil im Limburgischen,
den Kerkrader
Kerkrader Ausdruck:
Ausdruck: ziech
bieene [ziX
aber
aber auch
auch auf den
ziech der
der kuul
kuul bieëne
[zix dar
kyl
bi'a.na] 'miissig
Herd sitzen',
sitzen', wo
kyl bi'a.na]
'mussig hinter
hinter dem
dem Herd
wo bieene
bieëne bedeutet:
'erwarmen'
oder BreiumBreiumoder warme
'erwarmen' (durch
(durch warmes
warmes Wasser,
Wasser, oder
warme TuchTuch- oder
schUige
vgl. ziech
DUS bieëne
bieene [zix
[zix da
schlage vgl.
langere
ziech de
de vus
da DfJS
vos bi'a.na],
bi'a.na], 'die
'die Fiisse
Fiisse Hingere
baden', 't
jesjwolle bakke
bakke bieëne
bieene [at
[at jaswgla
jaswQla
Zeit
Zeit im
im warmen
warmen Wasser
Wasser baden',
't jesjwolle
baka
bi'a.na] 'die
geschwollene Backe
Backe mit Tuchumschlagen
TuchumschUigen belegen'.
baka bi'a.na]
'die geschwollene
Hier
kann mit
wohl kaum
kaum 'Keule',
'Keule', 'Stock'
'Stock' gemeint
gemeint sein.
Hier kann
mit kuul
u.E. wohl
kuul u.E.
Ob
Zusammenhang zwischen mndl.
mndl. cule,
mit einem Zusammenhang
cute,
wir es hier
doch mit
hier also
also doch
Ob wir
cuyle,
mhd.
kiule,
limb.
dial.
kuul
[kfjl,
kyl]
rhein.
(Diisseldorf)
doe
kules
rhein.
(Düsseldorf)
doe
mhd.
limb.
dial.
kyl]
cuyle,
kiule,
kuul [kil,
und mndl.
mndl.
[du
klas] 'Witzbold'
'Witzbold' und
and lat.
lat. culleus
culleus 'Hodensack'
'Hodensack' einerseits
einerseits and
[du kfjlas]
cuI,
[kfJI] (Subst.),
[kfJla] (Verb.)
(Subst.), kulle
1.) kul,
limb. dial.
dial. kul
kulle [kola]
mflam. (K i 1.)
kul [kol]
cut, mfHim.
kul, limb.
[vgl.
kulle 'jemand
halten'] und
Narren halten']
and doe
'jemand zum
zum Narren
[vgl. Kerkrade:
Kerkrade: inne
inne kulle
Witzbold' und
kulbroo(r)
kfJlbro(r)] 'du
kulbroo(r) [du
[du kolbró(r)]
'du Witzbold'
and lat.
lat. coleum
coleum 'Hodensack'
andrerseits
tun haben?
haben? 1).
weitere Erforschung
Erforschung des
des eventuellen
eventuellen
1 ). Eine weitere
andrerseits zu tun
den heutigen
heutigen
Vorkommens
Bedeutung dieser
Worttypen in den
Vorkommensund
and der
der Bedeutung
dieser Worttypen
Dialekten
erst eine
eine fundierte
fundierte Entscheidung
Entscheidung bringen
bringen konnen.
Dialekten wird
wird erst
kannen. Mit
Riicksicht
Element des Bedeutungsinhaltes
Bedeutungsinhaltes wird
die
sexuelle Element
wird die
das sexuelle
Riicksicht auf
auf das
Losung
Problems aber
aber nicht
nicht leicht
leicht sein.
L6sung des Problems
der
VorHiufig
wir uns
uns mit
mit der
der Feststellung
Feststellung begnilgen,
begniigen, dass
dass der
durf ten wir
Vorlauf ig diirften
W
orttypus kuul
den siidlichen
siidlichen Teil
Provinz
kuul 'Stock,
'Stock, Keule'
Keule' auf
auf den
Worttypus
Teil der
der Provinz
Limburg beschrankt
Rheinbeschrankt bleibt
bleibt und
and seine Fortsetzung im anstossenden Rheinland
findet, mit
mit dem
dem Ndl.-Limb.
Ndl.-Limb. also wiederum
wiederum einmal zusammengeht.
zusammengeht.
land findet,

Peltsche.
Peitsche.
Es
Benennungen vor,
die sich
sich in
ineinem
einemweiteren
weiterenGebiet
Gebiet
Es liegen
liegen vier
vier Benennungen
vor, die
festgesetzt haben.
haben.
I. s(sj-)mik,
sm~t].
s(sj -)mik, smek,
smek, smak;
[s(s -)mek, sm(}.k,
smak; smet
smet [s(s-)mek,
smok, smak;
smak; smet].
II. zweep,
usw. [zwép;
[zwep; zwiap,
zwiap, zwi'a.p;
zwi"a.p; zwejp].
zweep, zwieep,
zwieëp, zweip
zweip usw.
zweep].
III. geisel,
III.
[ye·j.sal, yejsal;
y{Lsal, yésal,
yesal, yesal].
y~sal].
gejsel, gejsel,
gejsel, gesel,
gesel, gessel [ye'i.sal
yeisal; ye'i.sal,
IV.
pietsj, peitsj [pits,
[pits, pejts].
pejts].
IV. pietsj,
Mit
dem Bedeutungsinhalt:
Bedeutungsinhalt: 'Schmiss,
Mit dem
'Schmiss,Wunde'
Wunde'ist
ist smike
smike schon
schon im
Mitteldeutschen
die Mitte
Mitte des
es
Mitteldeutschen fiir
fur das
14. Jh.
Jh. belegt.
das 14.
belegt. Um
Um die
des 15.
15. Jhs.
Jhs. gilt es
„Teuthonista" in der Clever
nach "Teuthonista"
Olever Gegend, nach "Frommann.
„Frommann. Zeitschrift
Zeitschrift 2.
4526"
e n verzeichnet
verzeichnet weder
4526"in
in Koln.
Köln.KKiii
iliaa en
weder smicke
smicke oder
oder smacke
smacke noch
smetie
Bedeutung 'Peitsche',
smette in der Bedeutung
'Peitsche', wohl
wohl hat
hat Ve
V err dam
da m smicke:
smicke: 'geesel,
zweep'
H a ee r i n g e n,
richtig norw.
norw.
zweep' eingetragen.
eingetragen.Van
Van Ha
n, der
der zweifelsohne richtig
smikka,
Peitsche', limb.
limb.
smikka, 'klatschen';
'klatschen'; mnd.
mnd. smicke:
'diinnes Ende
Ende der
smicke: 'diinnes
der Peitsche',
smikken:
'mit einer
einer Peitsche
Peitsche schlagen'
schlagen' und
and ndl.
ndl. smakken,
smakken: 'mit
dan. smaekke,
smakken, dan.
,
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schwed.
(neben dan.
schwed.. smiicka:
smácka: 'schiagen'
'schlagen' (neben.
dan. dial.
dial. smakke,
smacka :
smakke,. schwed. .slllacka:
'schnaizen')
einer germ.
germ. Basis
Basis
'schnalzen')zusammenbringt,
zusammenbringt,will
willdiese
diese Gruppe
Gruppe von
von einer
smik abgeleitet wissen.
urnorw. smika:
wissen. Das urnorw.
'streicheln' weist
weist zweifeisohne
zweifelsohne
smika: 'streicheIn'
diese Richtung.
Richtung.Und
Undvan
van G
in diese
Gin
i n nn eke
e k e n,
n, deronomatopoetische
der onomatopoetische Bildung
nicht ausschliessen
ausschliessen will,
will, sagt:
sagt: "Dit
nicht
neemt evenwel
„Dit neemt
evenwelniet
niet weg,
weg, dat
dat het
woord
kon
zijn;
want
het
Sanskrit
en
de
Kaukasus
woord weI
wel eens
eens heel
heel oud
oud kon zijn; want het Sanskrit
de Kaukasus
hebben
schijnbaar nauwverwante
hebben schijnbaar
nauwverwante vormen"
vormen" 1).
1 ).
Es bietet sich aber
aber auch
auch eine
eine zweite
zweite Erklarungsmaglichkeit,
Erklarungsmoglichkeit, die
die nach
den
Veraf
Gin
n nicht
den Veroifentlichungen
vonvon
F rFrings
i n g s und
f entlichungen
and van G
i n nneke
e k en
unberticksichtigt bleiben diirfte.
unberucksichtigt
durfte. Letzterer hat in "Ras
„Ras en
en taal"
Kapitel:
taal" im KapiteI:
"De
aigemeene Iaryngaliseering
en het
het phonologisch
phonologischgutturaalprobleem"
gutturaalprobleem"
„De algemeene
laryngaliseering en
darauf hingewiesen, dass: „heel
"heel het Nederlandsch
Nederlandsch Iijdt
lijdt aan
aan een
een gutturaaIgutturaalof Hever
probleem
gutturale kwaal,
kwaal, waartegen
waartegen niets bestand
bestand is....
is ....
probleem of
liever een gutturale
trouwens het
trouwens
Germaansch doet
mee 2).
het heele Germaansch
doet hier
hier min
min of
of meer
meer aan mee
2 ). Mit
illustriert.
einer Mille
Ffille von Beispielen hat
hat er
er den
den Gutturalisierungsprozess illustriert.
So bringt
(neben
benoyt
in
Eupen),
bringt er
er u.a.m.
u.a.m. fur
fiir Raeren
Raeren benokt
benokt (neben benóyt Eupen), du
du zoks
zokt
(du
sollst), he
sniks (du
(du schneidest),
schneidest), heasnikt
(er
(du sollst),
soll), du niks
(er solI),
he tokt (er
hea nikt (er
schneidet) usw.
Frings
F
r i n g s hat
hat uns
uns fur
fur das
das Rheinland
Rheinlandeine
eine Fulle
Fulle von
von Belegen
Belegen der
Gutturalisierungdes
des Dentals
Dentals nach
nach eiriem
Gutturalisierung
eiriem alten
alten mhd.
mhd. langen
langen i,i u,
u, ilu
gebracht: kruk
kruk 'Kraut',
'Kraut', tsik
gebracht:
'Zeit', lyk
tsik 'Zeit',
lyk 'Leute',
'Leute', hyk
hyk 'heute',
'heute', snik
'schneidet', liik
liik 'lautet'; snl(gan
snegan 'schneiden', lQgan
1Qgan 'lauten',
'lauten', Qggar
Qggar 'Euter' 3).
3 ).
Konnten
sjmikke nicht
einer Velarisierung
Velarisierung des
Kónnten wir
wir es
es bei sjmikke
nicht mit
mit einer
des tt eines
Verbalsubstantivs
Verbalsubstantivsvon
von mnd.
mnd. smiten:
smiten: 'werfen',
'werfen', (vgl.
(vgl. mhd.
mhd. smlzen
smïzen ahd.
and.
smlzan:
tun haben?
haben?
smizan: 'streichen,
'streichen, schiagen'),
schlagen'), mndi.
mndl. 'werfen,
'werfen, schiagen'
schlagen' zu
zu tun
batuere'. In
Auch K
K i Ii
kennt smijten:
li aa eenn kennt
Auch
smijten: 'percutere,
'percutere, verberare,
verberare, batuere'.
Belgisch-Limburg stossen die Gebiete
Gebiete mit teinander.
Belgisch-Limburg
t - und
and k-Formen an einander.
V
ielleicht mussen
Vlelleicht
wir den
den Herd
Herd fur
furdiesen
diesenLautiibergang
Lautubergang im
im
mussen wir
yom Ende
18. Jhs.Ripuarischen suchen, wo schon in der Zeit vom
Ende des 13.
Jhs.— Ende
14. Jhs.
Jhs. postvokalisches
postvokalisches nn (dental)
der Tonsilbe
Tonsilbe (-n
des 14.
des
(dental) in
in der
and
( - n >> -u)
- 0) und
nd
> gutturalisiert
nd zuzu
> uu
gutturaIisiert wurde.
wurde. Smak
durch Ablaut
Ablaut oder
oder
kann durch
Smak kann
Kontamination mit
klak and
und klap
Kontamination
mit klak
erklart werden 4).
klap erkHirt
4 ).
Zweep ist von V
V ee rr ddam
swiep: 'zweep,
a m (swepe,
Zweep
(swepe, zwepe,
zwepe, sweep,
sweep, sweep:
'zweep,, geeseI')
geesel')
1 i aa een
and
n sweepe
und K
K iiIi
sweepe 'flagrum,
'flagrum, flagellum,
flagellum,scutica'
scutica'fUr
fur das
das altere
Niederliindische belegt.
Niederlandische
einer andern
andern Form auch
auch im
im Nd.,
Nd., Skand.
Skand. and
und
Etymon kommt in einer
Dieses Etymon
Ags. vor and
und ist aus
aus dem
dem Nd.
Nd. (mnd.
(mnd. swepe,
swepe, Swope;
swope; nnd.
swiepe:
nnd. swepe, swiepe:
'Peitsche'; obersachs.
obersachs. swiepe:
swiepe: 'schlanke
Mhd. swippe:
'Peitsche';
'schlankeGerte')
Gerte')ins
ins Mhd.
'Peitschenschnur',
and altere
'Peitschenschnur', und
altere Neuhd.:
Neuhd.: sjweppe
sjweppe 'Peitsche' iibernommen
ubernommen
worden.
geisel'Schlag-,
Der geisel-Typus ist fur das Ahd.: gaisala, geisila, Mhd.: geesel
'Schlag-,
Zuchtigungswerkzeug
mit
Riemen
zum
Schwingen',
und
Mndl.
belegt.
Ziichtigungswerkzeug mit Riemen zum Schwingen', and Mndl. belegt.
,
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Das 'Anord.
Anord. hat
der Bedeutung:
Bedeutung: 'Stab
'Stab beim
beim Schneeschuhlaufen
Schneeschuhlaufen
hat geisl
gels! in der
zum
Beschleunigen des
lug e soli
solI es
esdemnach
demnach
zum Beschleunigen
desLaufens'.
Laufens'.Nach
NachKKluge
ursprlinglich
'Geisselstock mit
mit Schnur'
Schnur' bedeutet
bedeutet haben.
haben. VVeerrddam
urspriinglich wohl 'Geisseistock
am
met knoopen
verzeichnet
gesele·• nur
der Bedeutung
Bedeutung 'touw
knoopen
'touw met
nur in der
verzeichnet geisel, gesele
ofprikkels,
'scutica, flagellum,
flagellum,
mit 'scutica,
gheesel mit
n, der
der gheesel
i 1 i a ee n,
and K iIi
geelel'; und
o
o f prikkels, geeseI';
virgae,
betont die Bedeutung: 'Peitsche'.
'Peitsche'.
lorum' iibersetzt, betont
virgae, lorum'
K
lug esagt,
sagt, der
der geisel-Typus
"seit dem
dem 15.
15. A.
Jh.allmahlich
allmahlich·• durch
Beisel Typus sei „seit
Kluge
die zum
zum Teil
zuriickgedrangt, aber noch
hergestellte Peitsche zuriickgedrángt,
Teil aus
Leder hergestellte
aus Leder
in Oberdeutschland,
Oberdeutschland, Hessen,
Luxemburg, Westthiiringen·
im ErzErzHessen, Luxemburg,
Westthiiringen und
and im
gebirge"·
niederlandischem und
belgischem Boden
gebirge" erhalten.
erhalten. Auchauf
Auch auf niederlándischem
and belgischem
auch im Riickgang
Material noch
ist
er auch
vertreten, wenn
wenn er
noch vertreten,
each unserm Material
ist er
er nach
begriffen
diirfte.
te.
begrif f en sein durf
fen
b a c h-W
ii I c k e r in
inder
der
Das
15.Jh.
Jh.von
vonDie
Dief
enbach
WU1cker
zuerst fiir
fiir das
das 15.
Das zuerst
Form
Poln. (bic)
(bic) entlehnt
bezeugte Peitsche,
Peitsche, welches
welches aus
aus dem
dem Poln.
Form picze
picze bezeugte
wurde,
unserem Gebiete
Gebiete wohl
seine ersten
ersten Ansátze
Ansatze in
in einigen
einigen
wurde, hat
hat in unserem
wohl seine
limburgischen Grenzortschaften.
Grenzortschaften.
Del'
herrscht im
im grossten
grossten Teil
Provinz Limburg,
Limburg, des
Teil der
der Provinz
Typus II herrscht
Der Typus
Rbeinlandes
scbmalen Streifen links der
der Maas
Maas in BelgischBelgischRheinlandes und
and in einem schmalen
Limburg.
In Arcen,
Arcen, Lottum,
Lottum, Swolgen, Sevenum
Sevenum horten
horten wir
wir zwie(e)p
zwie(ë) p neben
neben smik,
das
Well neben
neben zweep
sjmik-Gebiet
auch in
in Well
and peits
zweep und
pelts vorkommt.
vorkommt. 1m
Im sjmik-Gebiet
das aucb
baben
Tborn als
Amby, Thorn
Valkenburg, Amby,
zweite Benennung
Benennung zwie(e)p.
zwie(ë)p.
als zweite
haben. ferner
ferner Valkenburg,
Maarheeze
Brabant, fUr
wir smik belegen
belegen
Maarheezeist
ist der
der einzige
einzige Ort
Ort in
in Brabant,
fur den
den wir
konnten.
1m
Mittelteil der
siidwestIm Mittelteil
der belgiscben
belgischen Provinz
Provinz Limburg
Limburg gilt
gilt smak,
smak, im siidwestlichen
Teil
smet.
Vereinzelt
kommen
in
dieser
Provinz
aber
aucb
lichen Teil smet. Vereinzelt kommen dieser Provinz aber auch klak
(Bilsen, .Hoesselt),
Hoesselt), klats
Mats (Maartenslinde),
(Maartenslinde), klap
(Lommel), klets
klap (Lommel),
klets (Tessenderloo,
Beverloo), klits (Asch)
(Asch) vor.
vor. Die
Formen
Die beiden
derloo, Beverloo),
beiden letzten
letzten Formen
fUr das
belgiscbe Gebiet.
Gebiet.
verzeichneten
verzeichneten wir
wir auch
auch vielfach fiir
das anschliessende belgische
Klets.gilt
u.a. in
(neben zwieep),
(neben zwieep),
in Oud-Turnbout
Oud -Turnhout (neben
Klets gilt u.a.
zwieëp), Hallaar
Hallaar (neben
zwieëp),
Bevel (neben
(nebeil zwiep),
(neben zwieep
Vorst; klits
klits in
zwiep), Zanthoven
Zanthoven (neben
and klits), Vorst;
zwieëp und
Olmen,
Meerhout, Zoerle-Parwijs,
Olmen, Meerhout,
Zoerle-Parwijs, Zanthoven,
Zanthoven, Veerle,
Veerle, Schaffen
Schaffen (hier
(hier ist
zwieep
jiinger). Zjak
zwieëp Anger).
Zjak konnten
konnten wir
wir fiir
fiir Berlaar,
Berlaar, Deurne
Deurne und
and O.
O. L.
L. Vrouw
Waverbelegen.
Waver belegen.
Geisel
in Nordbrabant
Nordbrabant and
und Limburg
Limburg
Geisel (gessel,
(gessel, gesel,
gesel, gjesel)
g jesel) wurde
wurde uns in
angegeben
Nederweert, Weert
(neben
angegeben fiir:
fur: Nederweert,
Weert (hier
(hier auch
auch zwieep),
zwieëp), Budel
Budel (neben
zwieep),
und zwiep).
belgischem Boden
zwieëp), Maarheeze
Maarheeze (neben
(neben smik and
Auf belgischem
zwiep). Auf
kommen
Reppel, Bree,
Bree, Gruitrode,
Gruitrode, Tongerloo,
Tongerloo, NeerNeer-Gladbeek,
Bocholt, Reppel,
kommen Bocholt,
Gladbeek,
Op-Gladbeek,
und Neeroeteren
Neeroeteren hinzu.
binzu. Auf der
der Kreiselkarte
Kreiselkarte begegnet
begegnet
Op- Gladbeek, Niel and
uns als
Glied der
der Zusammensetzung
Zusammensetzung gesel(geisel-)dop
es
erstes Glied
es uns
als erstes
gesel(geisel )dop auch
fiir
Baarlo, Kessel,
Kessel, Etten,
Orte, niimlich:
nmlich: Baarlo,
Etten, Leur,
Leur, Sprundel,
fair . andere
andere Orte,
Terheiden,
Wouw,
Putten
(in
Niederl.-Limburg
und
Nordbrabant);
Geel,
Wouw,
Putten
Niederl.-Limburg
and
Nordbrabant);
Terheiden,
-

-
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Ooien,
Oolen, Nijien,
Nijlen, Grobbendonk,
Grobbendonk, Oostmalle,
Oostmalle, Bouwel,
Bouwel, Broeckem,
Broeckem, Esschen,
Esschen,
Hoogstraten, Duffel, Lichtaart,
Lichtaart, Brecht, Schoten,
Schoten, Zanthoven,
Brasschaat, Hoogstraten,
Belgien).
Gierle, Oelegen (in Belgien).
Nordlich and
und westlich
westlich der
der sjmik-Grenze
sjmik-Grenze herrscht
herrscht im
im niederlandischen
niederUindischen
Nórdlich
und deutschen Gebiet nur der zweep
zweep-Typus,
auch westlich
westlich
and
Typus, der in Belgien auch
von
smak
gilt.
1m
Oleverland
sind
die
hochsprachlichen
peitsj-Formen,
von
gilt. Im Cleverland sind die hochsprachlichen peitsj-Formen,
die im
im siidlicheren
siidlicheren sjmik-Gebiet
sjmik-Gebiet schon
versprengt vorkommen,
vorkommen, weit
die
schon versprengt
belegt. Well and
und Heerlen
Heerlen sind
sind die
die einzigen
einzigenOrtschaften,
Ortschaften, fur
fiir die
die
starker belegt.
wir diesen
diesen Typus
Typus diesseits
diesseits der
derGrenze
Grenzeeintragen
eintragenkonnten.
konnten. Trotzdem
Trotzdem
wir
glauben wir,
er in irgendwelcher
irgendwelcher Form
weiter verbreitet
verbreitet ist.
In
glauben
wir, dass
dass er
Form weiter
ist. In
Kerkrade z.B.
Kerkrade
z.B. spricht
sprichtman
man auch
auch des
des oftern
iiftern von
von pietsj
pietsj 'Reitpeitsche'
wenn er
er mit
mit der
Echt "kriegt"
jemand "ze
der Rute
Rute
und in
gepietsjt", wenn
„kriegt" jemand
and
in Echt
„ze gepietsjt",
verpriigelt wird.
wird.
konnen nunmehr
nunmehr Folgendes
Folgendes liber
iiber Stromungen
und Raumbildung
Raumbildung
Wir kónnen
Strómungen and
aussagen. Entweder
sjmik altgermanisches
altgermanisches Kulturgut,
Kulturgut, worauf
worauf das
aussagen.
Entweder ist
ist sjmik
Altnord. binweisen
in der
der Bedeutung
Bedeutung 'Peitsche'
'Peitsche' eine
eine
Altnord.
hinweisen diirfte,
diirfte, oder
oder es
es ist in
auf mitteldeutschem
mitteldeutschem Boden. 1m
Im ersteren Falle
mittelalterliche Neubildung auf
ware
sjmik-Massiv wiederum
wiederum ein Reliktgebiet,
Reliktgebiet, das
den
aber mit den
ware unser sjmik-Massiv
das aber
yom Norden
Norden and
und Siiden
Siiden herandrangenden
herandrangenden zweeppietsj-Formen
and pietsj-Formen
zweep und
vom
allmahlich durchsetzt wird.
wird.
Ware
Moglichkeit eine
wiederum
hutten wir es wiederum
Ware die zweite Mtiglichkeit
eine Tatsache,
Tatsache, so hatten
mit
einer Kulturstromung
Kulturstromung aus
hier den
mit einer
aus dem
dem Siidosten
Siidostenzu
zu tun,
tun, die
die auch
auch hier
bekannten
bekannten Raum
Raumder
der Ripuarismen
Ripuarismenscharf
scharfherausgelost
herausgelósthat.
hat. Dass
Dass zweep
siidwarts
Maarheeze
and von Maarheeze
siidwarts vorgeriickt
vorgeriickt ist, moge das smik des "Teuth."
„Teuth." und
den Ortschaften
Ortschaften nordlich
sowie
Doppelbenennung (smik - zwieep)
nórdlich
zwieëp) in den
sowie die Doppelbenennung
von
Venlo
dartun.
von Venlo
Die Rolle,
Rolle, die
der geisel-Typus
vorlaufig nicht
gespielt hat,
hat, Uisst
lasst sich vorlaufig
die der
Beisel Typus gespielt
genau
beschreiben. Wir
darauf hinweisen,
hinweisen, dass
dass er
er in
den
in den
genau beschreiben.
Wir konnen
kónnen nur
nur darauf
wurde_
Niederlanden and
und Deutschland
Deutschland wahrend
wahrend des
des Mittelalters
Mittelaltersgebraucht
gebrauchtwurde.
Vielleicht war er
verbreitet, da
ibn nicht,
V eerr dam
dam ihn
da V
er im Siiden besonders verbreitet,
K
e naber
aberwohl
wohlininder
derBedeutung
Bedeutung'Peitsche'
'Peitsche'erwahnt.
erwahnt. Ausserdem
Ausserdem
K iIi
iliaaen
niederl. Boden
vereinzelt und
zwar fur
fiir
konnten
nur vereinzelt
and zwar
Boden nur
auf niederl.
Beisel auf
konnten wir
wir geisel
siidliche
Belgien gilt
Norden der
der Provinz
Provinz
er im
im Norden
In Belgien
gilt er
belegen. In
siidliche Striche
Striche belegen.
Limburg
der Provinz
Provinz Antwerpen
Antwerpen 5).
5 ).
Limburg und
and in der
-

-

-

-

K
I a ts jo e iHusw.
usw.
Klatsjoeël
fiir die
die kulturelle
kulturelle and
undsprachwissenschaftsprachwissenschaftWenn
1 ) Beweise fur
Wenn J. JJ uu d 1)
liche Einheit von
von Nordfrankreich
Nordfrankreich (provincia
(provincia Belgica),
Belgica), Germania
Germania inferior
inferior
und
superior gegeniiber
gegeniiber dem
starker ausausEinfliissen starker
mediterranen Einfliissep
and superior
dem mediterranen
gesetzten
romanisierten Siidgallien
fiihrt
gesetzten und
and ffriiher
riiher romanisierten
Siidgallien bringen
bringen will,
will, so fiihrt
er
Siiden Galliens
Galliens abgehende
abgehende
nordfranzósische, dem
dem Siiden
einige typisch
typisch nordfranzosische,
er einige
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Worter
zum Teil
den niederdeutschen
niederdeutschen Mundarten
Mundarten fest
Worter an,
an, die
die zum.
Teil in
in den
eingesessen
aus lautlichen
lautlichen Griinden
Grunden alt
mussen, u.a.
sein mussen,
eingesessen sind
sind und
and aus
alt sein
captioria 2),
'meche de
de fouet;
fouet; Peitschenschnur'.
Peitschenschnur'. Bei
in der
der
Bei den
den in
2 ), 'mèche
betreffenden
angefiihrten
finden wir
wir aber
aber keinen
keinen
betref f enden Abhandlung
Abhandlung angef
iihrten Belegen finden
aus irgendeiner
irgendeiner deutschen
deutschen oder
oder niederlandischen
niederUindischen Gegend.
Gegend.
Langere
bevor uns der bekannte
bekannte Aufsatz
in die
die Hande
Hiinde
Langere Zeit
Zeit bevor
Aufsatz von J u d in
fur das
das im
kam,
hatten wir
wir yersucht,
yersucht, eine
eine befriedigende
befriedigende Etymologie
Etymologie fur
kam, hatten
Limburgischen
geltende klatsjoeel
finden, dessen
zu finden,
dessen zweiter
Limburgischen vielerorts
vielerorts geltende
klatsjoeël zu
die Richtung
Richtung der
der Romania
Romania
Teil
Teil durch
durch Lautform
Laut,f ormund
andAkzent
Akzentklar
klarin
in die
wies.
unter' captioria
der "Zeitschrift
romanische Philologie"
Philologie"
„Zeitschrift fur romanische
wies. Die unter
captioria in der
die Herkunft
zusammengestellten
Zweifel uber
Herkunft
liber die
zusammengestellten Worter
Wiirter behoben
behoben jeden
jeden Zweifel
dieses Wortt3ypus.
WorttYpus. Neben
altpik. cachoire
fiihrt J u d die
cachoire fiihrt
Neben afrz. chassoire,
chassoire, altpik.
folgenden
pik. ecachoire,
folgenden weiteren
weiteren Belege
Belege an:
an: pik.
écachoire, cachoire; Mons.
Mons. eclachoire;
éclachoire;
namUr.
lothring. sesor;
namier. scasoire;
sesór; Vogesen:
Vogesen: tsesor:
tsesór: 'Peitsche'.
scasoire; lothring.
Aus
der Germania
Germania mochten
nunmehr zum
Vergleich cassoer
Aus der
wir nunmehr
zum Vergleich
mochten wir
anfiihren,
einer alten
in einer
Gerechtsame vorkommt,
vorkommt, ketsoer:
anfiihren, das
alten Gerechtsame
das in
ketsoer: 'scutica',
das
in den
den "Haarlemer
zirka 1480
1480 33 )) eingetragen
eingetragen ist,
ist,
Glossen" von
von zirka
das in
„Haarlemer Glossen"
ketsoore
a een
n and
und PPlant
I ant ij nn belegen
'flagellum, scutica',
scutica', das
Kiii
ilia
das K
ketsoore 'flagellum,
(letzterer
kurzem
and klaksoore
(letzterer bringt
bringt auch
auch kletsoore)
kletsvore) und
klaksoore 'Peitsche
'Peitsche mit kurzem
Stiel',
deB
neben djakke
K iIi
n and
und
verzeichnet. Wenn
Wenn auch K
Stiel', das de
Bo0 neben
i 1 i aa een
djakke verzeichnet.
PIa
n t ij n den Intensitatsakzent
Intensitatsakzent nicht
dem
Plant
nicht angeben,
angeben, so
so durfen
durf en wir aus dem
Vergleich
deB
gebrauchtenAkzentuierung
Akzentuierung den
den HauptHauptVergleich mit
mit der
der von
von de
Bo 0gebrauchten
akzent
letzte Silbe
Silbe legen.
akzent auf
auf die
die letzte
legen. Naturlich
Natiirlich spielt
spielt bei
bei kletsoore
and
keessoore und
klaksoore
schallnachahmende volksetymologische
volksetymologische Element
Element schon
das schallnachahmende
klaksoore das
eine Rolle 4).
4 ).
Da die
die Umbildungsmoglichkeit
Umbildungsmoglichkeit der
der jeweiligen Etyma
Etyma wachst
wiichst mit
mit dem
dem
Grad
und der
der Fremdheit
Fremdheit des
des
Grad der Entfernung vom Ausstrahlungszentrum and
NordLautstandes,
Lautstandes,kann
kanneses uns
uns nicht
nicht wundernehmen,
wundernehmen,wenn
wennwir
wir in
in Nordbrabant, Limburg
Rheinlande eine
Fiille von
von Spielformen
Spielformen bebebrabant,
Limburgund
and im
im Rheinlande
eine Fiille
legen.
Diese
weisen
siimtlich
den
finalen
Intensitiitsakzent
auf.
weisen
samtlich den finalen Intensitatsakzent
legen. Diese
Meerssen hat
hat kladzjoiel
kladzjoiël [klad,zqu.a'1]
Meerssen
[kladzw.f/l] hier
der romanische
romanische steigende
steigende
hier ist der
Diphthong
deutlich angegeben.
angegeben. Der
Der Mitarbeiter
Mitarbeiter erklart
erklart den
den Zwielaut
Zwielaut
Diphthong deutlich
in
-oiël
mit
franz.
bols. Dasselbe
in -oii31 mit franz. bois.
Bearbeiter der Fragebogen fur
Dasselbe tun die Bearbeiter
fiir
Stein: kladzjoil
kladzjool [kladzo.u'l]
Stein:
[kladzo.,il] und
[kladzo:l]; Eisloo:
and kladzjool
kladzjool [kladzó:l];
Elsloo: klanzjoil
klanzjool
[klanzq.y 1] und
and kladzoil [klazo.y
1]. In den
[klanzQ.fil]
[klazo.~·l].
den meisten Fallen hat man diesen
romanischen
dem niederlandischen
niederlandischen Lautstand
Lautstand dadurch
dadurch angeangeromanischen Zwielaut
Zwielaut dem
passt, dass
passt,
dass man
man inn,
ihn, wie
wie es in
in den
denmittelniederlándischen
mittelniederliindischen SprachdenkSprachdenkmalern geschieht,
geschieht, zu
zu einem
malern
einem oo00- oder
oder oe-,
oe -, ao-Laut
ao-Laut umbildete,
umbildete, z.B.
z.B. klezoor
tklazó:r]
(Eindhoven),
klazoor [klazó:r]
[klazo:rJ (Bladel,
lklazo:rJ
(Bladel, Veldhoven,
Veldhoven, Valkenswaard
u.a.), kladzjool
kladzjool lklazo:l]
tklazó:l] (Nieuwstad),
(Nieuwstad), klatsjoeel
[klat.~ira.l] (Amstenrade),
u.a.),
klatsjoeël [klatsu'a.l]
(Soerendonk), klitsoor
klitsoer [kletsu:r]
klitsoer
[kletsu:rJ (Soerendonk),
[klitso:rJ (Rudel),
klitsoor [klitsö:r]
(Budel), knapzoeel
knapzoeël
(Nederweert), klappezoor
[klapazo:rJ (Meerheeze),
[knabzu'a.lJ
[knabzu'a.l] (Nederweert),
klappezoor [klapazö:r]
(Meerheeze), klabklab.

.
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basjoert
[klabasu:rt] (Maarheeze),
[kr~kasu·a.l] (Horn,
basjoert [klabasu:rt]
(Maarheeze), krekkesjoeel
krekkesjoeël [krekasu'a.l]

Heythuizen, Baaksem
Baaksem u.a.m.).
u.a.m.).
dieses Etymon
Etymon einmal
einmal geherrscht
geherrscht hat,
hat,
Bis wie
wie weit
weit nach
Norden hin dieses
nach Norden
Hisst
sich ohne
ohne weitere
weitere sprachhistorische
sprachhistorische und
lasst sich
and dialektgeographische
Forschungen
u.E.
Forschungen nicht
nicht mit
mit absoluter
absoluter Gewissheit
Gewissheit sagen.
sagen. Zumal
Zumal da
da es u.E.
nicht
Formen wie
klUtskoord
(Baarloo,
siidwestlich
nicht unmoglich
unmóglich ist,
ist, dass
dass Formen
wie klàtskoord (Baarloo,
von Steil,
von
Steil, das
noch klazoor
das noch
belegt), kli'lpkoord
klazoór belegt),
klapkoord (etwa
(etwa Waspik),
klapsel
Umbildungen der
der romanischen
romanischen
klapsel (Engelen)
(Engelen) volksetymologische
volksetymologische Umbildungen
Formen
sind.
Formen sind.
Auch fiir
fur das
Rheinland konnten
konnten wir,
wir, nach
nach dem
dem Material
des "Rhein.
das Rheinland
Auch
Material des
„Rhein.
Worterbuches",
eine Reihe
Reihe von
von
Wórterbuches", Spielformen
Spielformenvon
von pik.
pik. cachoire
cachoire fiir
fur eine
Ortschaften
[kazu·a.l] (Eupen) 4*),
belegen, u.a.:
Ortschaften belegen,
u.a.: kazjoeel
kazjoeël [kazu'a.l]
4 *), kladzjoeer
kladzjoeër
[klatsu·a.r] (Waldfeucht),
[kladzu·a.r]
(Breberen), klatsjoeer
[kladzu'a.r] (Breberen),
klatsjoeër [klatsu'a.r]
(Waldfeucht), kladzjauer
[kladzo·q.ar]
[klatsaju·a.n] (Doveren:
selten;
(Doveren: selten;
klatsjejóeën [klatsaju'a.n]
(Saeffelen), klatsjejoeen
[kladzo'u.ar] (Saeffelen),
Mufiger:
hauf iger : smekkekotche),
smekkekó tche), klatsjedoeen
kl a is jed oeën [klatsadu·a.n]
[kl a tsad u'a.n] (Richterich).
Die ebenfalls hierher
hierher gehOrende
nordlichen Kleverlandes
Kleverlandes
gehorende Gruppe
Gruppe des niirdlichen
und des
des angrenzenden
angrenzenden deutschen
deutschen Gebietes
Gebietes hat
hat den
denfilteren
alteren Lautstand
Lautstand
and
Marienbaum bezeugte
bezeugte katsion
noch gut
erhalten. Ueber
Ueber das
gut erhalten.
das fUr
fur Marienbaum
noch
ktitsión
en kation
Ringenberg Kr.
Kr. Rees)
Rees) entwickelte
entwickelte sich
sich
[ketsiO:n]
(neben
fur Ringenberg
[ketsiö:n] (neb
kation fUr
katiOnche
[katsillnxa]
Sterkrade, Hamberg,
katidnche [katskgz
a] (Griethausen
(Griethausen Kr.
Kr. Rees).
Rees). In Sterkrade,
Dinslaken,
[kaslln(aka)]. Die
letzteren
Die letzteren
Dinslaken,Lohnen
Lóhnenu.a.
u.a. gilt
gilt kasjon(neke)
kasjón(neke) [kas,2n(aka)].
Formen
zweifelsohne auf
in "Teuthonista"
„Teuthonista" eingetragene
Formen gehen
gehen zweifelsohne
auf das
das in
cassioen
cassioen zuriick.
Es
um einen
einen galloromanischen
galloromanischen Provinzialismus
Provinzialismus
sich hier
also urn
hier also
durf te sich
Es diirfte
F r i nn gg ss in
handeln,
entgegen der
Meinung von
handeln, der
der sich
sich entgegen
der Meinung
von JJ uudd und
and Fr
der
Germania and
und zwar
zwar in
inOstdeutschland,
Ostdeutschland, Niederland
Niederland and
und Belgien
Belgien
der Germania
bei
Siid-Nord Bewegung
Belege der
der WorterWortereiner Slid-Nord
Bewegung festgesetzt
festgesetzt hat.
hat. Die Belege
bei einer
biicher der
kónnten auf
auf eine Verbreitung dieses
5 konnten
biicher
der siidlichen Niederlande 5)
Ob
W
orttypus durch
lassen. Ob
flamischen Raum
Raum schliessen
schliessen lassen.
ganzen fIamischen
Worttypus
lurch den
den ganzen
dieses aber wirklich der
der Fall
Fall ist,
ist,wird
wirddie
diesiid-niederlándische
slid-niederIandischeMundartMundartgeographie
entscheiden miissen.
mussen.
geographie entscheiden
begniigten uns
uns damit,
damit, einen
einenweiteren
weiterenkulturellen
kulturellenZusammenhang
Zusammenhang
Wir begniigten
Wallonie einerseits
einem Teil
zwischen
Teil der
zwischen der
der Pikardie
Pikardie und
and Wallonie
einerseits und
and einem
Germania
aufgedeckt zu haben
haben 6).
6 ).
Germania andrerseits
andrerseits aufgedeckt
)

Ais
war, kam
kam uns
dieser Aufsatz
Aufsatz fertig
fertig war,
uns die
die tiefschiirfende
tief schiirf ende AbhandAls dieser
Thema im
lung,
dey
n fiber
fiber dieses Thema
im "Album-Teirlinck"
„Album- Teirlinck"
lung, die
die Pro
P r o f.f. V
V eerr d
e y een
veroffentlicht
Hande. Der
heutigen
Verfasser bringt fiir
fur die heutigen
veróffentlicht hatte,
hatte, in die Hande.
Der Verfasser
Dialekte der
der siidl.
slid!. Niederlande
Niederlande folgende
folgende sondierende
sondierende Belege,
Belege, die
die der
der
Dialekte
Form nach zweifelsohne mit
mit dem
dem romanischen
romanischen Typus
Typus zusammengehóren.
zusammengehoren.
Ketsjuur
Landen), klaitsoor(e)
klaitsoor(e) - kletsoore
kletsoore (Siidostflan(Wezeren bei Landen),
Ketsjuur (Wezeren
(Gent), kladern),
(Westflandern), klaksuur
klaksuur (Gent),
klassoor(e) (Westflandern),
klaksoor(e) - klassoor(e)
dern), klaksoor(e)
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sjuur (Brussel),
(Briissel), klatsjoel
klatsjoel (Viezenbeek),
(Vlezenpeek), kletsuur
kletsuur (Hageland),
(Hageland), kletsuur
sjuur
kletsoor (Land
(Land van Waas),
Waas), kladzoor
kladzoor (Tongeren),
(Tongeren), kletsjoer
(Haspengouw), kletsoor
(Outgaarden),
klakkedjoore
(Berchem
Oudenaarde),
kladzoer (Bree),
kladzoer
bei
Oudenaarde),
(Outgaarden), klakkedjoore (Berchem
dz. R].
kladjoer
(Maaseik) [nach
[nach perstinlichen
personlichen Aufnahmen
Aufnahmen ist
hier dz.
RJ.
dj hier
ist dj
joer (Maaseik)
klad
Weiter hat
er den
den snoer
snoer-Typus
Avelgem (klaksnoer),
(klaksnoer), Oudenaarde,
Typus fUr
fur Avelgem
Weiter
hat er
Sudostflandern und
das Land
Land v.
Waas (klinksnoer);
den koord-Typus
(klinksnoer); den
v. Waas
Siidostflandern
and das
(kletskoord),
fUr Antwerpen
Antwerpen (kletskoord), and
und Westflandern
Westflandern (klapskoord)
und den
den
(klapskoord) and
fur
slag-Typus
Oudenaken und
Vlezenbeek (klasjoelslag)
belegt. Unsere
(klasjoelslag) belegt.
and Vlezenbeek
Typus fur Oudenaken
slag
-

-

sudlichen NiederVermutung, der
den ganzen
ganzen sfidlichen
NiederVermutung,
der Typus
Typus habe
habe einmal
einmal in
in den
gegolten, wird also
also bestatigt.
bestiitigt.
landen gegolten,
V eer
r dey
n macht
von T
e r LLaaan
a nfur
ffirGroningen
Groningen
Ter
auch auf
auf das
das von
macht auch
V
de yeen
eingetragene ketsjoun
ketsjoun aufmerksam,
aufmerksam, das
der "Teutho„Teuthomit cassioen
cassioen der
das er
er mit
eingetragene
nista"
zusammenbringt.
Der
Umstand,
dass
dieser
Worttypus
zirka
1480
dieser Worttypus zirka 1480
nista" zusammenbringt. Der Umstand,
Limburgischen vorkam
vorkam und
heute in
in den
denniederlandischen
niederHindischen ProvinProvinim Limburgischen
and heute
zen Groningen,
Groningen, Brabant*
Brabant- und
sudlichen Niederlanden
Niederlanden
andLimburg,
Limburg, in
in den sudlichen
zen
und im Rheinland
Rheinland belegt
auf die
die Móglichkeit
Moglichkeit eines
eines ehemaligen
and
belegt ist, weist auf
grossen sudwestgermanischen
Zur endgultigen
endgiiltigen Klarung
Kliirung
sudwestgermanischenMassivs
Massivs hin.
hin. Zur
grossen
des Problems
Problems tun weitere
weitere sprachgeographische
sprachgeographische Forschungen in
in NiederNiederland, Belgien and
und Deutschland
Deutschland not.
not.
land,
FUr
die ausfiihrliche
ausfUhrliche Worterklárung
W orterkliirung verweisen
verweisen wir
wir nunmehr
nunmehr auf
auf
"r die
Ve
anregenden Auf
Aufsatz.
hierin
Problem, ,das
.das hierin
das Problem,
V err dey
d e yens
ens anregenden
Satz. Ueber
Ueber das
besprochen wird,
wird, mochten
aber an
an Hand
Hand unseres
unseres Materials
Materials kurz
kurz
wir aber
mochten wir
besprochen
unsere Ansicht
Ansicht mitteilen.
unsere
dey
e n betrachtet
betrachtet ketsoor
"zo niet
zeker
V eerr de
als „zo
niet het
het enige
ketsoor als
y en
enige dan toch zeker
een
uiterst zeldzaam
zeldzaam overblijfsel
overblijfsel van
van de
de oudste
oudste vorm
vorm van
een uiterst
van het
het woord".
Er
mochte ketsoor
eine "oude
Volkslatijn"
Er móchte
„oude ontlening
ontleninguit
uit het
het Volkslatijn"
ketsoor als
als eine
betrachten.
Grund des
des Lautstandes
Lautstandes der
der belegten
belegten Formen
Formen kommt
kommt
Auf Grund
betrachten. Auf
uns dies
dies Behr
sehr unwahrscheinlich
unwahrscheinlich vor.
vor.
("Limburgischen") Glossen
I.
Neben
Neben dem
dem ketsoor
der Haarlemer
ketsoor der
Haarlemer („Limburgischen")
steht
also
(Akzent?) der
der alten
steht cassoer
cassoer (Akzent?)
alten Gerechtsame.
Gerechtsame.Es
Es liegt also
kein
Grund vor,
die a-Formen
a-Formen nicht
anzunehmen.
kein Grund
vor, die
nicht als
als primiir
primar anzunehmen.
II. Aus
primiirem cass6er
Aus primarem
(bezw. cassioer,
cassoer (bezw.
cassioer, vgl.
vgl. cassioen
cassioen in
"Peuthonista")
konnte sich
sich unter
unter Einfluss
Einfluss des
des finalen
„Teuthonista") konnte
finalen Akzentes
(bezw.
Umlaut) kess6er
rheinischen Formen)
Formen)
(bezw. durch
durch Umlaut)
(vgl. die
kessóer (vgl.
die rheinischen
entwickeln.
entwickeln.Und
Und dieses
dieses konnte
konnte durch
durch Anlehnung
Anlehnungan
an ketsen
(u.a.
'treiben, jagen'),
fur das
(u.a. 'treiben,
jagen'), das
das ffir
das M.A.
M.A. bezeugt
bezeugtist,
ist, zu
zu ketsoor
werden.
Hieraus
liisst
sich
das
von
K
iii
a
e
n
belegte
werden. Hieraus lasst sich das von K ilia en belegte kletsoor
(er
Verbum kletsen
eingetragen) leicht
leicht erklaren.
erkliiren.
hat das
das Verbum
kletsen auch
auch eingetragen)
(er hat
Durch
Durch Ablaut
Ablaut wiire
ware dann
dann klatsoor
kl a tsoor entstanden.
III.
Dass wir
wir esesim
imniederl.
niederl.limburgischen
limburgischen Gebiet
Gebiet nicht
nicht mit
III. Dass
mit einer
direkten
volkslateinischen captioria
direkten Entlehnungaus
Entlehnung aus dem volkslateinischen
captioria zu
zu tun
der zweiten
zweiten
haben,
dem steigenden
steigenden Diphthong in der
sich aus dem
haben, . dfirfte
durf te sich
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Silbe ergeben.
Gin
"Picar·
e k enn hat
hat in seinem Aufsatz „PicarSilbe
ergeben. Van
Van G
i n n eke
den diesbeziiglichen
diesbeziiglichen Zusammenhang
Zusammenhang
dische klankparallellen" auf den
zwischen Siidlimburg
Sudlimburg und
der Pikardie
Pikardie hingewiesen.
hingewiesen. Bei
Bei einer
zwischen
and der
direkten Entlehnung
Entlehnung aus
dem Volkslatein
Volkslatein ware
ware das
das o0 von
von ·ioria
ioria
direkten
aus dem
geblieben.
Monophthong geblieben.
Wir mochten
mochten daher,
daher, jedenfalls
jedenfalls fUr
das Limburgische,
Limburgische, direkte
direkte EntEntfur das
Wir
lehnung von
klatsjoeel aus dem
dem Volkslateinischen
Volkslateinischen ablehnen;
ablehnen; die vorvorlehnung
von klatsjoeël
und oeë
oee usw. sind
sind aus
aus dem
dem Pik.
Pik. ubernommen
iibernommen
liegenden Lautformen mit a and
worden.
-

K Iss e n ii b e r z u g.
Kisseniiberzug.
ko(-u-)steek,
-teik, -tiek,
-tiek, -s(sj-)teek
-s(sj-)teek usw.
usw.[kg(-+0-)sték,
[kll(-EJ-)stek, -teik,
-tik,.
-teik, -tik,
kó(
-u- )steek, -teik,
·s(s·)tek].
- s(.§-)tëk].
kussesloop,
[kEJsaslOp,
-slOf].
p, -slóf].
p, -sloof [kesasló
II. kussesloo
III. a)
a) kussetreksel,
kussetreksel, euvertreksel
euvertreksel [kesatreksal,
[kEJsatrl(ksal, Svartreksal].
Bvartrl(ksal].
III.
of arwein] .
of artve-ey, Qfarwejn].
of arw qn, Qfarwe-ey,
b) offerwen,
offerwijn [[Qfarwl(n,
of f eruri -ing, offerwijn
offerwen, offerwi-ing,
koswengel [kgsu;
[kllswl(yal].
e val ] .
c) kóswengel
a -)waan, flar,vein].
IV.
kusflwa(-e-)waen, -flewijn
·flewijn [kesfla([kEJsfla(-a-)waan,
flawein].
IV. kusflwa(-e-)waën,

I.

.

Das
seine Nachkommen
Nachkommen u.a.
u.a. in
in
'Futteral, Dose,
Dose, Biichse'
Biichse' hat seine
Das lat.
lat. theca
theca 'FutteraI,
ahd.
ziecha,
mhd.
taie;
air.
tiach.
franz.
zieche,
mnd.
(eke;
engl.
tick;
franz.
taie;
tiach.
and. ziecha, mhd. zieche, mnd. Mêlee; engl. tick;
ver
Kiii
ilia
Fiir
teke, teec(t)e,
teec(t)e, tiecte;
tiecte; K
a een
n vertik(e), teke,
wir tlk(e),
Mndl. kennen
kennen wir
Fur das
das Mndl.
r dam
ausser den
den erwahnten
erwahnten Simplicia-zeichnt
zeichnet tijcke:
'culcita'und
and V
Veer
dam ausser
tijcke: 'culcita'
cussenblat, cusblat)•
noch
Komposita: cussentike,
cusblat);
(neben cussenblat,
cussentike, cussintike
cussintike (neben
die Komposita:
noch die
'kussenovertrek,
zitkussen'.
van een zitkussen'.
gewerkte zijde
zijde van
de gewerkte
'kussenovertrek, de
1m
heutigen Nordholland.
W ij kk noch
alter Oek.
tiek.
noch teek,
teek, alter
Im heutigen
Nordholland.gilt
giltnach
nachvan
van W
Die
von G
Gill
der Karte
Karte tai
d'oreiller 1)
eingetragenen
1 ) eingetragenen
tai d'oreiller
é ron
r on auf
auf der
i 11 i e
Die von
mannigfachen
unsrer Karte
Karte ihr
ihrfinden auf
auf unsrer
taie finden
mannigfachen Umgestaltungen
Umgestaltungen von
von taie
stecken, einstecken),
Gegenstiick:
(Anlehnung an
an stecken,
kós sjttich (Anlehnung
Gegenstiick: Laurensberg: kos-sjtach
Susteren,.
Holt: kosdieken;
kdsdieken; Susteren~
Herzogenrath: kosdiik, (Anlehnung an
an Decke),
Decke), Holt:
klisdeke.
Maasbree kosdeke.
Echt,
u.a.m. ko(-u-)ss(sj-)teek;
kó( u )ss(sj )teek; Maasbree
Panningen u.a.m.
Echt, Panningen
der niederl.
AuffaHend
im siidlichen
siidlichen Teil
niederl. Provinz
Provinz Limburg
Limburg:
Teil der
sind im
Auf f altend sind
neben_
[Vijlen; nebell.
kussich
uvvertreksel],kussetsich
kussetsich [Vijlen;
[Bocholtz neben
neben uvvertreksel],
kussich [Bocholtz
(Pattern,
neben
kussetsooch
kusseteelc]
kossetsesj
(WiirseIen)
und
kussetsooch
(Pattern,
neben
(Wiirselen)
and
kusseteek] ktissetsesj
zurtickzufiihren _
uvvertsooch).
diirften samtlich
zieche zuriickzufuhren
Diese diirften
samtlich auf
auf mhd.
mhd. zieche
uvvertsooch). Diese
unter
dem
des
sein,
wobei
kussetsooch
aus
kussetsich
unter
dem
Einfluss
des benachbenachkussetsich
aus
kussetsooch
wobei
sein,
sein mag.
barten
entstanden sein
uvvertsooch entstanden
barten uvvertsooch
Mittelalter
das MittelalterDas
ist fur
fur das
kussesloop ist
zweite Kompositionsglied
Kompositionsglied von
von lcussesloop
Das zweite
sloven,
V
er
dam
verzeichnet:
belegt.
als
Substantiv
und
Verbalstamm
belegt.
V
e
r
dam
verzeichnet:
sloven,.
Substantiv
and
Verbalstamm
als
'overtrek';
sloof, 'overtrek';
anders heentrekken';
heentrekken'; slove,
slooven
stove, sloof,
iets anders
over iets
'iets over
slooven 'iets
'velare, tegere';,
tegere';,
hat slooven:
slooven: 'velare,
sloop, slope:
slope: 'kussenovertrek';
sloop,
n hat
K iIi
i 1 i aaeen
'kussenovertrek'; K
sloove
'vetus
velum,
tegmen
exuviae'
eingetragen.
'vetus
velum,
tegmen
exuviae'
eingetragen.
sloove
.

-

-

-

-
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Mehrere
overwing,
Mehrere brabantische
brabantischeOrtschaften
Ortschaftenhaben·
habenden
den Typus:
Typus: overwing,
wohl um
um den
den Stamm
Stamm des
des
overwen,
es sich wohl
overwen, offerwen
offerwen usw.
usw. Hier
Hier handelt
handelt es
overwinden
(brab.
overwen(-g)ne):
overwind
(brab.
overwen,
Verbums
Verbums overwinden (brab. overwen( g)ne): overwind (brab. overwen,
bedeutet also
also wórtlich:
wortlich: 'was
'was man
man fiber
iiber etwas
etwas windet'.
windet'.
()verwing).
Es bedeutet
overwing). Es
-

In der Gegend
Gegend von
ziemlich geschlossenes
geschlossenes
von Hasselt
Hasselt und
and Tongeren
Tongeren ist ein ziemlich
Gebiet
Suffix als
als zweites
Gebiet vorhanden,
vorhanden,in
in dem
dem dieser
dieser Typus
Typus mit
mit dem
dem -el
el Suffix
Glied
Glied eines
eines Kompositums
Kompositums mit
mit ko(-e-)sherrscht, also
also ko(-e-)swengel.
kó( e )swengel.
kó( e )s herrscht,
Der
in der
der Provinz
Provinz Antwerpen
Antwerpen geltende
geltende Typus:
Der in
Typus: fla(-e-)wa(-a-,-ij-)n
fla( e )wá( a , ij )n
fiihrt
die Romania.
Romania. Zweifelsohne
Zweifelsohne haben
hier mit
fiihrt uns
uns wieder
habenwir
wir es
es hier
wieder in die
einer
Umbildung
des
von
J
u
d
besprochenen
lateinischen
pulvinus
2)
einer Umbildung des von J u d besprochenen lateinischen
2)
zu
tun: 'Kissen,
setzt oder
oder Kopfkissen'.
Kopfkissen'.
zu tun:
'Kissen, worauf
worauf man
man sich setzt
K
e nerwáhnt
erwiihnt schon
pulv."
K iIi
iliaaen
pul -wijne: involucrum pulv."
schon fluwijne:
„q.d. pul-wijne:
fluwijne: "q.d.
Auch
verzeichnet er
er pulwe:
Auch verzeichnet
'pulvinar, pulvinus'
pulvinus' und
and pulwijnelflouwijne:
pulwe: 'pulvinar,
pulwijne/flouwijne:
'pulvini
theca, involucrum
involucrum pulvinaris: tegmen
tegmen pulvinaris'.
pulvinaris'.
'pulvini theca,
Wir glauben
nicht, dass
Wir
glauben nicht,
sich hier
Zusammensetzung aus
dass es
es sich
hier um
um eine Zusammensetzung
and wijne
pulwe
(=( wijn(d)en
= winden)
eine
,pulwe und
wijne
wijn(d)en
winden) handelt,
handelt, sondern
sondern um
um eine
Bedeutungsdifferenzierungvon
von zwei
Bedeutungsdifferenzierung
urspriinglich
gleichbedeutenden
zwei ursprfinglich gleichbedeutenden
Etyma.
lug e i.v.
Lv. Pfiihl
dem lat.
Etyma.Nach
NachKKluge
Pfuhl hatte
hatte das
das Ahd.
Ahd. aus
aus dem
lat. Grundwort
zwei Formen entwickelt: phuliwl(n)
zwei
and pfulwo,
phuliwi(n) und
pfulwo, beide
beide mit der Bedeutung
Federkissen.
der w-Form
w- Form
Federkissen. Wie
zu pf
Wie das
das zu
pf verschobene
verschobene pp und
and das
das in der
erhaltene
Jh. aus
aus dem
dem Lat.: [pulvinus
[pulvlnus
erhaltene vv zeigen,
zeigen, ist
ist das
das Wort
Wort im
im 2.-3.
2.-3. Jh.
{pulvinar)]
Polster' iibernommen
Kissen, Polster'
'Pffihl, Kissen,
fibernommen worden.
(pulvinar)] 'Pfiihl,
westgerm. Entlehnung
Entlehnung wird
wird auch durch
durch den
den
" ...... Das
Das Alter
Alter dieser westgerm.
Umstand
roman. Sprachen
Sprachen lat. pulvinus
pulvlnus nicht
Umstand erwiesen,
erwiesen, dass
dass die roman.
nicht mehr
bewahren" 3).
3 ).
Haben
zweimaligen Uebernahme
Uebernahme zu
einmal
Haben wir
wir es hier
hier mit
mit einer zweimaligen
zu tun, einmal
direkt
aus dem
dem Romanischen
Romanischen (V
(Vee rr dam:
poeluwe,
poelu,
direkt aus
d a m: poluwe,
poluwe, poeluwe, poelu,
etwa sudlimb.
siidlimb. Formen
Formen wie
puillwe, peellu,
peellu, peluwe,
peluwe, poel,
poel, woraus
puluwe,
woraus sich
sich etwa
lzuepel 'Haupt
'Haupt-pfiihl'
dem Hochdeutschen
Hochdeutschen
huëpel
pfiihl' erklaren lassen), dann aber aus dem
(K iiIi
1 i a ee n:
flouwijne; V e rr dam:
flauwine, flume,
fluine,
n: fluwijne,
fluwijne, flouwijne;
d a m: fluwine,
fluwine, flauwine,
fluijn)?
fluijn)? Die
Die erste
erste Entlehnung
Entlehnung des
nur am
am Nordrand
Nordrand des
des nur
des Imperium
romanum
romanum bewahrten
bewahrten lat.
lat. pulvinum
pulvinum brachte
brachte uns
Bedeutung: Kissen,
uns die Bedeutung:
die
zweite: Kissenuberzug.
Kisseniiberzug. Dieses
dann in
in einem
einem
die zweite:
Dieses letztere
letztere hatte
hátte sich
sich dann
geschlossenen Gebiet
Gebiet der siidlichen
siidlichen Niederlande
Niederlande bis
bis auf
den heutigen
geschlossenen
auf den
Tag erhalten.
erhalten.
Wir konnten
konnten den
den Typus I entweder
entweder als
als Simplex
oder als
als Glied
Simplex oder
Glied eines
Kompositums
fur den
den gróssten
Kompositums fUr
grossten Teil
Teil unseres
unseres rheinischen
rheinischen Gebietes,
Gebietes, das
Eupener Land, den grossten Teil der niederl.
und einen
niederl. Provinz Limburg and
eiven
tschmalen
Streifen von
von Belgien
Belgien jenseits der Maas belegen. Dass er friiher
schmalen Streifen
frfiher
weiter
weiter nach Siiden reichte,
reichte, diirften
diirften die -tek-,
in Immendorf,
Immendorf,
tek , -dekdek Reste in
Herzogenrath,
Laurensberg, Wittem,
Wittem, Heerlen,
Herzogenrath, Laurensberg,
Heerlen, Klimmen
Klimmen and
und Vijlen
,dartun.
dartun.
-

-

-

-

-

-

„

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Auf
ein ehemaliges
ehemaliges Vorhandensein
Vorhandensein dieses
dieses Typus
Typus in
in Brabant
Brabant diirfte
durfte
Auf ein
der
's-Hertogenbosch hinweisen 4).
der Relikt
Relikt beddeteik
beddeteik in 's-Hertogenbosch
4 ).
1m
siidostlichen Teil
jungere bodenTeil der
Im siidóstlichen
der Provinz
Provinz Limburg
Limburg wiegt
wiegt die
die jiingere
boden
mehrere Ortschaften
Ortschaften kennen
beide-stándigeForm
standige Form euvertreksel
vor; mehrere
kennen beide
euvertreksel vor;
Typen nebeneinander.
Typen
An
ein Streifen
Streifen mit
mit
An das
belgische kusteek-Gebiet
kusteek Gebiet schliesst
das belgische
schliesst sich
sich ein
and kusse-euvertreksel
kussetreksel,
der den
den griissten
grossten
kussetreksel, euvertreksel
euvertreksel und
kusse euvertreksel an,
an, der
Teil
Provinz Limburg
Limburg and
und die
dieSiidostecke
Sudostecke von
vonNordbrabant
Nordbrabant
der Provinz
Teil der
einnimmt.
Im tibrigen
Gebiet der
der Ietzteren
letzteren Provinz
Provinz ist
ist das
1m
ubrigen Gebiet
das Etymon
Etymon kussesloop
heimisch.
Nehmen
Nehmen wir
wir noch
noch die
schon erwahnten
die schon
erwahnten ko(e)swengelkó(ë)swengel und
and flawijnGebiete hinzu,
hinzu, so
so liegen
liegen die
Gebiete
Kulturstromungen und
Raumbildungen in
die Kulturstromungen
and Raumbildungen
unserem Gebiet
Gebiet klar
klar zu Tage.
unserem
Tage.
-

-

-

Faden.*
Faden.·
Es
Simplicia:
Es wiegen
wiegen vor die Simplicia:
I. vaam,
[va:m,
vaam, vajem [vá:
m, vdvajam].
jam] .
drast, droo(t),
II. draat,
dro:(t), drq:(t),
drQ:(t), dra'rz.t].
dra·q.t].
droo(t), drao(t),
drao(t), drau(t)
drau(t) [dra:t,
[dra: t, dró:(t),
Die von
i 1 i aa een
Die
von K
K iIi
n schon
sicambr." bezeichneten
bezeichneten vaam,
schon ais
als "sax.,
„sax., sicambr."
vajem-Formen gelten
gelten in der
vajem-Formen
der siidlichen
sudlichen Half
Halfte
Niederl.-Limburg bis
te von
von Niederl.-Limburg
zu einer Linie Reuver, Helden,
HeIden, Beringen, Nederweert,
Nederweert, Weert, Stamprooi;
langs der
in einem
einem schmalen
schmalen Streifen
Streifen Iangs
und
der Maas
Maas in
in Belgisch-Limburg
Belgisch-Limburg and
im
Rheinland bis
einer niirdlichen
nord lichen Grenze
GrenzeWemb-Winnekendonck.
W emb-Winnekendonck.
im Rheinland
bis zu einer
In der
der niederl.
niederl. Provinz
Provinz Limburg
Limburg herrschen
herrschen vaam
- vajem
vaam
vajem aber
aber nicht
ausschliesslich.
versprengt im
ausschliesslich. Draot
Draot hat
hat sich versprengt
im ganzen
ganzen Gebiet
Gebiet schon
schon festfur Maastricht,
Maastricht,
gesetzt; neben
haben wir
es eingetragen
eingetragen fur
gesetzt;
neben dem
dem Typus
Typus II haben
wir es
Wittem
und
Mheer;
fur
andere
Ortschaften
ist
es
sogar
allein
andere
Wittem and Mheer; fur
Ortschaften ist es sogar allein belegt,
Amby, Bunde,
Bunde, Schinnen,
Schinnen,Oorsbeek,
Oorsbeek,Bingelrade,
Bingelrade,
namlich: Gronsveld, Berg, Amby,
Dieteren,
Torn, Herten,
Herten, Buggenum.
Buggenum.Da
Da wir
wir vaam
Dieteren, Torn,
fur Maasbree,
Maasbree,
vaam auch
auch fur
Velden and
und Koninksheim
Koninksheim verzeichnen
verzeichnen konnten,
konnten, mussen
annehmen,
Velden
mussen wir annehmen,
dieser Typ
Typ ehedem
nordlicher undwestlicher
ehedem auch
auch nórdlicher
and westlicher galt.
dass dieser
belegten wir fur
fUr das iibrige
ubrige niederlándische
niederUindische and
und deutsche
deutsche
Den Typus II belegten
Gebiet. Auf
belgischem Boden
Boden wurde
wurde vorwiegend
vorwiegend das
das Kompositum
Gebiet.
Auf belgischem
gaore-draol
angegeben. Dies diirfte
durfte aber
aber darin
darin eine
eineErklarung
ErkIarung finden,
finden,
gaore
draot angegeben.
dass die
v e n e r Zen
t r a 1st e II e das
draad' abfragte
dass
dieLeu
Leuvener
Zentra1stelle
Wort ''draad'
das Wort
den Ausdriicken:
Ausdrucken: 'een
'een draad
draad garen'
garen' and
und 'met
'met twee
twee draden genaaid'.
gena aid'.
in den
Gaoredraot,
gouweredraol
wurde
so
gut
wie
ausschliesslich
fur
wurde
so
gut
wie
Gaoredraot, gouweredraot
ausschliesslich fur 'een
kommt im vaamdraad garen' eingetragen. Das erste Kompositionsglied kommt
aIs pleonastische
pIeonastische Bestimmung (ehedem
(ehedem als
ais notwendige Erklarung?)
Erkliirung?)
Gebiet als
vor:
inne
vaam
jaar
'Garnfaden'.
Hiitte
man
in·
Formel
draad
'Garnfaden'.
Hatte
man
in
der
Formel
'een draad
vor: inne vaam jaar
-
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garen'
Belgien wohi
wohl
man in Belgien
hitte man
eingeklammert, so
so hatte
Wort 'garen'
garen' das
das Wort
'garen' eingeklammert,
auch
auch mit
mit draot
draot iibersetzt.
Grundbedeutung von
Die etymologischen
etymologischen Wtirterbiicher
Worterbiicher geben
geben als
als Grundbedeutung
vaam
den germanischen
germanischen Sprachen
Sprachen 'die
Umspannung mit
'die Umspannung
mit beiden
vaam in den
Armen'.
Hieraus konnte sich im
im Engl.
Engl. Nord.,
Nord., Ndd.
Ndd. and
undNdl.
Ndl.eine
eineMassbezeichMassbezeichnung entwickeln.
entwickeln. Den
ahd. fadam,
Den schon
im and.
schon im
(adam, fadllm;
fadum; mhd.
mhd. vaden,
vaden, vadem
vorliegenden
das mndl.
vorliegenden Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt 'filum'
'filum' hat
hat auch das
mndl. vadem.
K iIi
lug e ist der
der
i 1 i aa eenn fiihrt
'Sax., sicambr.'
sicambr.'an.
an.Nach
NachK Kluge
fiihrt ihn
ihn als:
als: 'Sax.,
in Rede
jiingere Entwicklung, die eigentstehende Bedeutungsinhalt eine jungere
eigent
Rede stehende
lich 'soviel Garn, als man
man mit ausgestreckten Armen abmisst' bezeichnet.-lich'soveGarn,
Wenn W
Wei
H i r t sagen:
Bedeutung Faser, Garn
Garn beschránkt
beschrankt
e i g.
g.--Hirt
sagen: "die
„die Bedeutung
damit ins Blaue.
Blaue. Gewiss,
Gewiss, das
sich
Deutsche", so
so treffen
treffen sie
sich auf
auf das
sie damit
das Deutsche",
niederl.
hochsprachliche vadem
aber
niederl. hochsprachliche
bezeichnet nur
nur das
das Langenmass,
Lángenmass, aber
vadem bezeichnet
V eerr dam
und K
K ilia
iii aen
e nbelegten
belegtendiesen
diesen Typus
Typus schon
da m and
schon fiir
fur das
das Mittelniederlandische
dem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt 'Faser,
'Faser, Garn',
Garn', der
der noch im
im
niederlándische mit
mit dem
Siidosten
Niederland und
gilt.
Siidosten von Niederland
and Belgien gilt.
jiingere
Dieses
Dieses Gebiet
Gebiethat
hat im
im Anschluss
an das
Anschluss an
das Rheinland
Rheinland die
die jungere
Entwicklung
erhalten.
Entwicklung mitgemacht
mitgemachtund
and mit
mit diesem
diesem bis
bis heute
heute erhalten.

Lampendocht.
Wir haben
haben es mit
mit folgenden
folgenden Worttypen
Worttypen zu tun:
tun:
1.
I.

II.
III.
III.
IV.
V.
V.

week,
wik [we:
[we:k,
wikJ..
week, weik, wik
k, we·j.k,
we',(.k, wik]
leement,
leemet, limmet [lémant,
[zemant, lémat,
lemat, lemat].
lematJ.
leement, leemet,
(lampe-)
[(lampa-) katun;
katlln; katuntja].
katllntja].
(lampe-) ketoen; ketoentje [(lampa-)
lampepit [lampapet].
[lampapetJ.
lampekolls
[lampakoy.sJ.
lampekous [lampakous].

Ueber
zum Typus
Typus II
II gehbrenden
geMrenden Wórter
Worter and
und Sachen
Sachen haben
haben JJ uu dd
Ueber die zum
und
F r i n gg ss sich
sich eingehend
eingehend geáussert
geaussert 1).
and F
1 ).
Verdam
V
e r dam kennt
kennt wieke
der Bedeutung:
Bedeutung: 'lampepit';
'lampepit'; auch
auch
wieke schon
schon in der
i 1 i a eenn verzeichnet
K iii
verzeichnet wieke
betrachtet
wieke (neben
(neben lemmet)
lemmet) 'ellychnium'
'ellychnium' und
and betrachtet
es als
als spezifisch
spezifisch flamisch.
es
flamisch. Nach
Nach dem
dem "Woordenboek
„Woordenboek der
der Nederlandsohe
Nederlandsche
Taal"
Taal" ist
ist hier
hier aber
aber auch
auch lement,
(Westfl.), lemmert
lement, lament
lament (Westfl.),
(Antes.)
lemmert (Antw.)
g and - H i r tbringt
bringt and.
ahd. wiehhe
bekannt.
bekannt.Wei
Weigand-Hirt
wiehhe 'Docht',
'Docht', mhd.
mhd. wieohe
wieche
'Docht von
'Docht
Garn gedreht',
gedreht', and.
von Garn
and. wekke
'Docht', mnd.
wekke 'Dooht',
mnd. im
im 15.
15. Jh.
Jh. weke.
usw., dessen
Leement uSW.,
dessen Entlehnung
Entlehnung nach
nach FFrr i nn gg ss nicht
Leement
nicht in rromischer
imischer
gehort zu lat.
Zeit stattgefunden hat, geMrt
lat. linamentllm
linamentum 'Leinenzeug,
'Leinenzeug, Faserwerk
daraus,
wurde ebenfalls
ebenfalls schon
n
daraus, Charpie'.
Charpie'. Dieser
Dieser Typus
Typus wurde
schon von
von K
Kiii
iliaa een
dam verzeichnet.
verzeichnet. Ausserdem
Ausserdem kommen
linimit
im
und
V er
e r dam
and V
kommen limit,
limit, linimit im
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Spatalem. vor,
aUBdem
demMittelrheinischen
Mittelrheinischen
aber aus
Spatalem.
vor, wohin
wohin sie
sie nach
each FFrr i n g ssaber
gelangt sein
sein· dtirften.
durfteri.
Belangt
Die katoen
katoen-,, katoen
ketoen (
(= eig. Baumwolle)
fro coton
Baumwolle) -Formen,
-Formen, die
die auf
auf fr.
Die
:zuruckgehen, sind
ebenso wie
wie die auf
auf Bedeutungserweiterung
Bedeutungserweiterung
:zuriickgehen,
sind jiinger,
Anger, ebenso
(kous 'Strumpf'
'Strumpf' und
spatmndi. pit
zweiten Kompositionsgliedes
Kompositionsgliedes (kous
and spatmndl.
des zweiten
Mark') beruhenden: lampekous and
und lampepit.
'Kern, Mark')
"Die sachliche Grundlage des Wortes (leement R.) and
und der Verbreitung
Verbreitung
„Die
ist
uns
uns
verschlossen", sagt
n gg ss and
und da
da wir
wir mit
mit den
den von
von uns
sagt F
Frr i n
ist uns verschlossen",
.eingetragenen
ingetragenen Belegen ausschliesslich Uebersetzungen von Lampendocht
hringen kannen,
konnen, sind wir
wir vorlauf
vorliiufig
nicht in der
der Lage,
Lage, viel zur Klarung
KIarung
ig nicht
bringen
·des Sachlichen beizusteuern.
beizusteuern. Wohl
W ohl diirf
diirfte
seine Berechtigung
Berechtigung haben,
haben,
te es seine
(des
leemetgare- and
und weekegare.aus den
den verschiedentlich
verschiedentlich verzeichneten
verzeichneten leemetgare
raus
dass es
Formen (vergt.
(vergl. bair.
bair. wichegarn)
wichegarn) zu
zu schliessen,
schliessen, dass
es auch
auch im
im
Formen
alten
Limburgischen besonders
dem
Limburgischen
besonderszur
zur Bezeichnung
Bezeichnungdes
des Dochtes
Dochtes in
in dem
RubenolHimpchen
diente.
Ruben
illampchen diente.
nachgewiesen hat,
hat, scheint
lenemet fur
fUr die and.
ahd. Periode
Periode nachgewiesen
Obgleich J u dd lenemet
Obgleich
vor .allem
auf das
das Vorkommen
allem auf
doch vor
Vorkommendieses
dieses roman.
roman. Typus
Typus sich
rich doch
=das
mittel-,
niederdeutsche and
und niederlandische
niederlandische Gebiet
Gebiet der
der Germania
Germania
wittel -, niederdeutsche
hingegenist
ist in
beschrankt zu
Das germ.
in den
den
weukó(n) hingegen
germ. weuk6(n)
beschrankt
zu haben.
haben. Das
verschiedenen
Zeitabschnitten
der
hd.
Sprache
stark
vertreten.
Verschiedenen Zeitabschnitten der hd. Sprache stark vertreten.
. Wie die Verteilung dieser beiden W
orttypen in der
der Germania
Germania wahrend
wiihrend
Worttypen
sicher ist,
·der
sprachgeschichtlichen Perioden
mag, sicher
sein mag,
auch gewesen
gewesen sein
Perioden auch
der sprachgeschichtlichen
-dass
aus der
der Romania
Romania vorgeruckten
vorgeriickten leemet-Formen
leemet-Formen starke Einbusse
Einbusse
.dass die aus
·erlitten
die von
weisen die
augenblicklich noch
erleiden. Darauf
Darauf weisen
noch erleiden.
erlitten haben
haben und
and augenblicklich
uns zusammengetragenen
Genuge hin.
hin.
:uns
zusammengetragenen Belege
Belege zur
zur Geniige
Der
heute noch
Heinsberg im
im Rheinlande,
Rheinlande,
siidlich von Heinsberg
noch sUdlich
Der Typus
Typus list
I ist heute
im grossten
zu einer nnordlichen
irdlichen Grenzlinie
(bis zu
der Provinz Limburg
Limburg (bis
gróssten Teil der
Vlodrop,
Meiel) und
erf orschten
ganzen von
von uns
uns erforschten
and im
im ganzen
Beringen, Meiel)
Vlodrop, Maasniel,
Maasniel, Beringen,
belgischen Gebiet heimisch.
heimisch.
Rheinland and
und in
in Niederl.-Limburg
NiederI.-Limburg von
von
Nach
Norden wird
im Rheinland
week im
Nach Norden
wird week
,leemet
soeben genannten
genannten Ortschaften
Ortschaften im
im Siiden
Suden
von den soeben
das von
abgelast, das
Jeemet abgelOst,
und
Helenaveen, Merseloo,
Merseloo, Vierlingsbeek,
Vierlingsbeek, Afferden,
Afferden, Wemb,
Wemb, Walund von Helenaveen,
wird.
beck,
and Norden begrenzt wird.
Westen und
beck, Pont
Pont im
im Westen
Nach
J
u
d
und
F
r
i
n
g
s
hat
dieser
Typus
in der
der Bedeutung
Bedeutung von
von
n
g
s
hat
dieser
Typus
in
Nach J u d and Fr
in derjenigen
nicht in
"Docht'
seine Entsprechungen im Romanischen, aber nicht
'Docht' seine
von
'Leinenzeug, Faserwerk
pie', die
unser
von 'Leinenzeug,
Faserwerkaus
aus Leinen,
Leinen, Char
Charpie',
die wir
wir fUr
fur unser
BedeutungsMndl.
weist
als
erfragt
haben.
Das
Mndi.
weist
als
Bedeutungs-Gebiet
nicht
besonders
Gebiet nicht besonders erfragt haben. Das
von
das von
broekgordel'und
and das
inhalt
linnen, gordel,
gordel, broekgordel'
van linnen,
windsel van
lap of
of windsel
inhalt 'een
'een lap
Boden
deutschem Boden
,uns
belegte 'Lampendocht'
'Lampendocht' auf,
uns belegte
auf, welch
welch letzteres
letzteres auf
auf deutschem
lemat, lómat,
and dem
dem rhein.
rhein. lemat,
nur
"dem mndd.
leime(n)t und
IOmat,
tenement, leo,
le , leime(n)t
nur „dem
mndd. lenement,
zur Ahrlinie,
bis zur
Wort reicht
reicht bis
.lemat
Ahrlinie, ohne
ohne
„Das Wort
eigentumlichist".
ist". "Das
.lemat eigentilmlich
:sUdlichere
en im
i n g s.
siidlichereSpur
Spuren
imTrierer
TriererRaum",
Raum",sagt
sagtFFr ring
-

-

-

-

-

-

,

-

192
1m
Norden des
Rheinlandes foIgt
der Kleverraum
Kleverraum mit
Im Norden
des Rheinlandes
folgt der
mit lampepit,
lampepit, -pet
pet,7
an
den sich die
die Nordspitze
Nordspitze von
von Limburg
Limburg anschliesst.
anschliesst. Das
an den
Das iibrige
iibrige Gebiet
Geb itei
hat
fast ausschliesslich
ausschliesslich (lampe-)ka(-e-)toen
hat fast
and katoentje,
(lampe )ka( e )toen und
katoentje, woneben
versprengt lampepit
versprengt
lampepit und
and lampekous
belegt sind.
lampekous belegt
Auf
einen Riickzug
Riickzug von
sen u.a.m.
Auf einen
von leemet
leemet wei
weisen
u.a.m. die
die lemmet-Form
lemmét Form bei
G a II
die Relikte
Relikte dieses
dieses Typus
Typus in
in Nordbrabant,
Nordbrabant, und
11 e
é e 2),
2 ), die
and das
das von
R
0
v
e
n
hag
e
n
und
M
ii
11
e
r
Wei
t
z
fiir
die
Umgebung
von
Aachen
Rovenhagen and Muller-Weitz fur die Umgebung von Aachen
week-Gebiet) verzeichnete
verzeichnete lemmets-jar
Vom Suden
Siiden her hat
(also
(also im week-Gebiet)
hin. Vom
lemmets jar hin.
sich das
sich
flandrische wiech(k)
mehr geltend
geItend
das hochdeutsche
hochdeutsche und
and flandrische
stets mehr
wiech(k) stets
gemacht, worauf
worauf fiir
fur Limburg
gemacht,
Limburg leemetegare
Montfort
hinweist, das
leemetegare hinweist,
das in Montfort
neben
Zuriickdrangung ist
gieicher Zeit
Zeit
neben week
week weiterlebt.
weiterlebt. Die
Die Zuriickdrángung
ist aber
aber zu
zu gleicher
vom Westen
yom
vor sich
sich gegangen,
gegangen, was
aus dem
dem weekWesten her
Keil
her vor
was sich
sich aus
week KeiP
zwischen Weert
zwischen
Weert und
and Roermond
Roermond ergeben
ergeben diirfte.
durf te.
In Nordbrabant
Nordbrabant hat
Geltungshat das
gebrauchlichere katoen(tje)
das gebrauchlichere
katoentje) den
den Geltungsbereich
bereich von
von leemet
verkleinert.Die
Die katoenleemet verkleinert.
katoen neben
neben den
den le(-i-)mmertle( i )mmert
Formen beweisen
Formen
zur Genoge.
Geniige. Der Mitarbeiter
Mitarbeiter aus
Boxmeer sago
sagt
beweisen dies
dies zur
aus Boxmeer
ausdriicklich: "katoen;
Zimmert ist Behr
sehr alt". Das fUr
Tilburg
verzeichnete
„katoen; timmert
fur
laampewiek
Siiden her
her beruhen.
beruhen.
laampewiek wird.
wird ,wohl
wohlauf
aufEinfluss
Einfluss yom
vom Suden
Auf f allend weit
weit ist
Auffallend
der nórdliche
nordliche Typus
Typus (lampe)pit
Kleverraum
ist der
(l am pe) pi t im Kleverraum
stidwárts geriickt.
gerockt. Ein
Ein Ianges
samtlichen hier
siidwarts
langel Leben
Leben wird
wird sámtlichen
hier besprochenen
Typen auf Grund der
der gewaltigen Fortschritte der modernen Beleuchtung:
Beleuchtung
wohl
kaum beschieden
beschieden sein.
wohl kaum
-

-

-

-

-

.

-

.

-

-

-
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h. Kleidung
Kleiduog and
uodSchmuck.
Schmuck.
b.
M
ii nne r- (Knaben-)miitze.
(K nab e n-)m ii tz e.
MannerI. kap [kap].
[kap].
II. muts(-sj),
II.
mOts(-sj) [m6ts(-s),
ml!ts(-s)].
muts( -sj), mots(-sj)
[mets( -s), mots(-s)].
III.
kips].
III. kieps
kieps [kips,
[kips,
IV. pet [pet].
IV.
[Pi(t].
V. patsj
[pats].
pats] [pats].
VI.
[klak].
VI. klak
klak [klak].

Auf
ausfiihrliche sachliche
sachliche Eriirterungen
Erorterungen mochten
auch hier
wir auch
Auf ausfiihrliche
mochten wir
verzichten.
"r das niederlandische
niederlandische und
and belgische Gebiet wurde "pet,
Filr
door jongens
„pet, door
gedragen" abgefragt, wahrend die ZentralsteUe
"Rhein. Wórterbuchs"
Worterbuchs"
Zentralstelle des „Rhein.
nach
den verschiedenen
verschiedenen Arten
Miitzen und
nach den
Arten von
von Miitzen
and deren
deren Bezeichnung
fragte. Zweifelsohne hiitten
hátten wir
wir durch
durch eine
eine Fragestellung wie
wie die letztere,
besonders
Frage
besonders wenn
wenn Zeichnungen
Zeichnungender
der verschiedenen,
verschiedenen,eventuell
eventuellin
in Frage
kommenden
wenn wir
wir um
um
kommenden Typen
Typen beigegeben
beigegeben worden
worden waren,
waren, oder
oder wenn
nur
mehr
Material
Beigabe
von Zeichnungen
Zeichnungen gebeten
hatten,
nicht
Beigabe von
gebeten hátten, nicht nur mehr Material
hereinbekommen,
bessel'
hereinbekommen,sondern
sondernauch
auch Angaben,
Angaben, die
die das
das Sachproblem
Sachproblem besser
hiitten.
beleuchtet hátten.
Da wir
fur das
Da
wir aber
aber filr
Knabendas rheinische
rheinische Gebiet
Gebiet nur
nur die
die Namen
Namen der
der Knaben
miitze
vorliegende Karte
jedenfalls als
mutze eingetragen
eingetragen haben,
haben, diirfte
diirfte die
die vorliegende
Karte jedenfalls
einheitlich
betrachtet werden.
einheitlich betrachtet
Das
mlat. capa,
cappa zuriickgehende
Ahd.
auf mlat.
Das auf
capa, cappa
zuriickgehende kap,
kap, das
das auch
auch im Ahd.
(chappa
Kapuze'), Mhd.,
'Mantel mit
mit Kapuze'),
Mhd., Mnd.,
Mnd., MndI.
Mndl. (kappe
(chappa 'Mantel
(kappe 'Mantel
'Mantel mit
Kappe')
Grenzgebiet
Kappe') schon
schon vorhanden
vorhanden war,
war,gilt
gilt im
im ganzen
ganzen rheinischen Grenzgebiet
und nórdlichen
nordlichen Teil
vorwiegend
Teil mit dem Bedeutungsinhalt:
vorwiegend im siidlichen and
'Knabenmiitze
'Knabenmutze mit
mit Schild'.
Dasselbe
derselbe Inhalt
anschliessenden
Dasselbe Wort
Wort und
and derselbe
Inhalt liegen
liegen auch
auch im anschliessenden
siidostlichen Teil
niederI. Provinz Limburg
Limburg
Eupener
Teil der
Eupener Land
Land sowie
sowie im siidóstlichen
der niederl.
und in
in Herkenbosch
Herkenbosch vor.
vor.
and
1m
niederI.-limburgischen Gebiet
Arcen
Im niederl.-limburgischen
Gebiet zwischen
zwischen Maaseik
Maaseik und
and Arcen
(nordlich
ostlich anschliessenden
anschliessenden Rheinland
Rheinland (hier
(nórdlich von
von Venlo),
im óstlich
Venlo), im
(hier auch
herrscht der
kap) herrscht
der muts(j)-,
mOts(j)-Typus,
mlat. almutia,
vielfach kap)
mu ts(j) , and
ts(j) T ypus, der
der mit mlat.
armutia,
almutium, aumucia,
unbekannt ist, identisch
identisch
deren Ursprung
Ursprung unbekannt
armutia, almutium,
aumucia, deren
dieselbe wie
ist.
Die eigentliche
eigentliche Bedeutung
Bedeutung ist
ist. Die
ist dieselbe
wie die
die von
von cappa:
cappa: 'Kopfbedeckung
Schultermantelchen, die
den Geistlichen,
Geistlichen, besonders
besonders
bedeckung mit
mit Schultermantelchen,
die von den
von
den Propsten
Propsten und
von den
and Diakonen
Diakonen getragen
getragen und
and spater
spater von
von den
den Laien.
Laffen,
zumeist
der Form
Form einer
einerPelzmutze
Pelzmiitzeubernommen
iibernommen wurde'.
wurde'. Mit
Mit diesem
diesem
zumeist in der
urspriinglichen
'Miitze ohne
W ortSchild' hat
urspriinglichen Bedeutungsinhalt:
Bedeutungsinhalt: 'Miitze
ohne Schild'
hat dieser Wort-

-
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wie aus den meisten Dialekten,
Dialekten, aus der
der niederl.
niederl. and
und deutschen
deutschen
typ sich, wie
f enden Gebiete
Hochsprache hervorgeht,
betreffenden
Hochsprache
hervorgeht, vorwiegend
vorwiegend erhalten.
erhalten. Die
Die betref
kennen muts(j),
muts(j), muts(j)
mOts(j) auch
auch in
in der
der spateren
spateren Bedeutung:
Bedeutung: 'Miitze
'Miitze mit
mit
kennen
Schild'.
kieps-Form
Die fur
fiir das
das Nordlimburgische
Nordlimburgische belegte
gehOrt wohl
wohl mit
mit
Form gehort
belegte kieps
Die
eine
Ent'Korb'
zusammen,
das
dem
in
"Teuthonista"
kyppe
'Korb'zusammen,
das
Enterwahnten
kyppe
„Teuthonista"
klem
Iehnung aus mlat.
mlat. capa
capa 'Tonne,
'Tonne, Getreidemass'
der LautLautdurfte. In der
sein diirfte.
Getreidemass' sein
lehnung
kiep - also
also mit
Bedeutung:
- ist
ist es nicht nur mit der Bedeutung:
mitEntrundung
Entrundung
form kiep
"hengselmand" (B 0o eke
n 0o 0o ggee n) belegt,
belegt, sondern auch mit dem
dem Inhalt:
e k en
„hengselmand"
'stroohoed met
bijzondere vorm
Rander sind umgeklappt
umgeklappt and
und
vorm (die
(die Ronder
'stroohoed
met een bijzondere
Baumwolle bekleidet),
bekleidet), door
door vrouwen
gedragen' (B 0o eke
vrouwen gedragen'
e k enn o0 o0 g een).
n).
mit Baumwolle
nicht nur
der Bedeutung
Bedeutung (altertumlicher
(altertiimlicher Frauen-)Hut
Frauen-)Hut kommt
kommt kiep
kiep nicht
In der
in Oud-Beierland
Oud-Beierland (0 ppr
p pree I),
Siidanderen Teilen
Teilen von Slid1), sondern
sondern auch
auch in
in anderen
in
holland, in Nordholland,
Nordholland, Groningen,
Groningen, Ostf
Ostfriesland
und mehreren
mehreren andern
andern
holland,
rieslánd and
Gegenden vor. Nach
Nach BB o0 eeke
Overijsel and
und GelGeIkiepe in Overijsel
Gegenden
k e nn 0o 0o ggeenn gilt
gilt kiepe
derland
Bezeichnung der
der Knabenmutze,
Knabenmiitze, was G
G aa 11
II eéee (kipse
derland zur Bezeichnung
(ki pse 'pet')
bestiitigt. Mit
Mit diesem
diesem geldernschen
geldernschen and
und overijselschen
overijselschen Gebiet
Gebiet durfte
diirfte
bestatigt.
unsere nordlimburgische
nordlimburgische kieps-Gegend
Zusammenhang gestanden
gestanden
kieps-Gegend im Zusammenhang
unsere
haben.
auf Kontamination
Kontamination zwischen kiep
and muts
kiep und
Das Endungs-s weist auf
haben. Das
hin and
und diese
diese Kontamination
Kontamination wird
wird das
stroo'
'korfje van stroo'
von kieps
kieps 'korfje
das -ss von
bei
0 r s
wohl herbeigefiihrt
herbeigefiihrt haben.
haben.
stt wohl
hor
hoth
bei S c hot
den anschliessenden
anschliessenden hollanhollan1m
grossten Teil
Nordbrabant, in
von Nordbrabant,
in den
Teil von
Im griissten
in einigen
einigen Ortschaften
Ortschaften im
im
dischen
und geldernschen
geldernschen Strichen
Strichen und
dischen and
and in
Kleverland
Wort der
der
etymologisch dunkle
dunkle Wort
heute etymologisch
das bis
bis heute
Kleverland herrscht
herrscht das
Hochsprache
a een
n noch
Dass dieses
diesesvon
vonKKiIi
ilia
noch nicht
nicht verzeichnete
1 ). Dass
Hochsprache pet 1).
Etymon
grossten Teil
der im
im gróssten
den Typus
Typus patsj,
patsj, der
and mu(-o-)ts(j)
mu( 5 ) ts(j) den
Etymon mit
mit kap
kap und
einem
schmalen
Streifen
jenseits
der Maas
Maas
von Niederl.-Sudlimburg,
Niederl.-Siidlimburg, in
in einem schmalen
jenseits der
auf
belgischem Boden.
und in einigen
einigen Ortschaften
Ortschaften des
des Selfkantes
Selfkantes gilt,
gilt,
Boden .und
auf belgischem
ins Leben
Leben gerufen hat,
hat, ist mit
mit Riicksicht
Riicksicht auf das
Aufkommen von
spate Aufkommen
das spate
pet unmoglich.
urn eine
eine Kontaminationsform
Kontaminationsform aus
unmbglich. Vielmehr
Vielmehr diirfte
durfte es sich um
[pots,
pots
mlat. capucium
in Maastricht
Maastricht
and gilt in
zu mlat.
capucium und
gehort zu
pots [pots, PQts]
mts] (dies
(dies gehOrt
und
Niederlanden) und
handeln, die
die durch
durch Uebergang
and den siidlichen Niederlanden)
and kap
kap handeln,
von
zu patsj
im Auslaut
Auslaut in
in tsj
tsj zu
patsj wurde.
von ts
is im
Das
Kerkrade und
Wiirselen belegte
belegte koetsj
fur Kerkrade
and Wiirselen
'Miitze ohne
Das fiir
koetsj [kuts]
[kut.§] 'Miitze
Schild'
g and - H i r erwahnte
t erwahnte md.
md. kuze
von Wei
Weigand-Hirt
geht wohl
wohl auf
auf das
das von
Schild' geht
zuriick.
Bedeutungsinhalt 'aufgesteckter
'aufgesteckter
zuriick. Der
Der fiir
fur nhd.
nhd. Kauz
geltende Bedeutungsinhalt
Kauz geltende
Zopf'
muss zweifelsohne
zweifelsohne als
Zopf' muss
als Ausgangspunkt
Ausgangspunkt genommen
genommen werden.
Die
ganze rheinische
rheinische Grenzzone
Grenzzone kennt
der
Die ganze
kennt kap
kap als
Bezeichnung der
als Bezeichnung
'Knabenmiitze
der 'gestrick'gestrickand mots,
m óts, muts
Schild' und
'Knabenmutze mit
mit Schild'
muts als
als Benennung
Benennung der
Typ gilt
ten Frauenmutze'.
Frauenmiitze'. Der
aber nicht
gilt aber
Der erstere
erstere Typ
nicht iiberall
iiberall geschlossen.
1m
Siiden herrscht
herrscht bis
Oberkriichten ausschliesslich
Im Suden
etwa Oberkriichten
bis etwa
ausschliesslich kap.
kap. Bis
auf
den Selfkant,
Selfkant, wo
anschliessend an
an das
das benachbarte
benachbarte niederl.
niederl. Gebiet
auf den
wo anschliessend
-

-

-

-

n
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patsj gilt and
und Gerderhahn
Gerderhahn and
und Dremmen,
Dremmen, wo
wo mots
mots jede 'Miitze',
'Miitze', also
also
patsj

und ohne
ohne Schild
Schild bezeichnet,
bezeichnet, benennt
Miitze mit
Schild. Ab
mit and
benenntes
es die
die Miitze
mit Schild.
mit
Oberkriichten herrscht
das limburgische
Oberkriichten
herrscht wiederum
wiederum anschliessend
anschliessend an
an das
vor. Fur Bruggen,
Briiggen, Born,
Born, bulken,
DiiIken, Breyel (neben
(neben mots),
mots), Pont
Gebiet mots vor.
(neb en mots)
mots) belegten
belegten wir
kap, das
das im
im Kleverland
Kleverland wieder
wieder starker
wir kap,
(neben
vertreten ist.
Kevelaer, Asperden,
Asperden, Capellen,
Capellen, Kleve,
Kleve, Mehr,
Mehr, Emmerich,
Emmerich, Warbeyen,
Warbeyen,
Kevelaer,
Griethausen (neben
(neb en kap)
kap) kennen
kennen aber
mots-Typus.
aber den
den mots
Typus.
Griethausen
Pet belegten
belegten wir
hier fur
fUr Walbeck,
Walbeck, Wemb
Wemb (neben
(neben kap),
Pet
wir hier
kap), Niitterden,
Wyler, Zyfflich
(neben kap).
kap). Besonders
Besonders die
miitze- and
und kapWyler,
Zyfflich und
and Niel (neben
die miitze
Typen haben
haben sich
ganzen rheinischen Grenzgebiet
Grenzgebiet Konkurrenz
Konkurrenz
sich also
also im
im ganzen
Typen
gemacht. Trotzdem
Trotzdem lassen
lassen sich
aber auch
auch hier
abgrenzen, in
hier Raume
Raume abgrenzen,
sich aber
gemacht.
denen
der
eine
oder
andere
Typus
in
der
vorliegenden
Bedeutung
Typus
in
der
vorliegenden
Bedeutung
denen der eine oder andere
wesentlich vorherrscht.
vorherrscht. Zur Bezeichnung
Bezeichnung der
der gestrickten
gestricktenFrauenmutze
Frauenmiitze
wesentlich
und der
der Mtitze
Miitze ohne
beherrschen die
mots-Formen aber
aber den
den
Schild beherrschen
and
ohne Schild
die mots-Formen
niederl. und
Grenzstreifen. Der
Der muts-Typ
muts Typ scheint
scheint auch
auch auf
auf niederl.
and belg.
ganzen Grenzstreifen.
Bezeichnung der
der 'Knabenmutze
'Knabenmiitze ohne
Boden
besonders zur
zur Bezeichnung
ohne Schild'
Boden besonders
Erklarung fiir
gebraucht worden
diirfte eine
zu sein.
sein. Dies
Dies diirfte
eine Erklarung
fur die
die vielen
worden zu
gebraucht
muts-Formen
Gebiet zwischen
zwischen Hasselt,
Truyen, Tongeren
Hasselt, St.
St. Truyen,
Tongeren und
and
im Gebiet
muts -Formen im
Maastricht
sein.
Maastricht
Sozusagen
belgische Gebiet
Gebiet nebst
nebst einigen
einigen Orten
Orten im
im
ganze belgische
das ganze
Sozusagen das
und einer
einer Reihe
Reihe von
vonbrabantischen
brabantischen
Maastrichter
Land and
Weerter Land
and Weerter
Maastrichter und
den Typus
Typus klakke
Orten
der belgischen
belgischen Nordgrenze
Nordgrenze weisen
weisen den
Orten in
in der Nahe der
auf.
K iii
n kennt
kennt dieses
dieses Etymon
Etymon noch
Bezeichnung
zur Bezeichnung
noch nicht
nicht zur
i 1 i aa een
auf. K
den Weg
irgendeiner
ohl zeigt er
er uns
Weg zur Erklarung
uns den
irgendeiner Kopfbedeckung.
Kopfbedeckung. W
Wohl
fland. kletsoore
kletsoore 'scutica'
dieser Vokabel,
Vokabel, indem
Substantiv klacke,
klakke, fland.
er das
das Substantiv
indem er
quatere Gal.
Gal. claquer'
claquer'
und
Verbum klacken
'verberare resono
resono ictu, quatere
klacken 'verberare
das Verbum
and das
der ebenso
ebenso wie II s.
e i r lin c k, Cor
n eli sse n
anfiihrt.
s. T
Teirlinck,
Cornelissen
anfiihrt. DeB
D e B 0,
o, der
mannenmuts,fro
fr. casquette"
und
pet, eene
eene mannenmuts,
een pet,
„klakke, een
i e tt "klakke,
and VVeerr vv llie
'katoenen
vrouwenmuts
met groote
auf
"klakker:
'katoenen
vrouwenmuts
met
erwahnt,
weist
auch
„klakker:
erwahnt, weist auch auf
hin. Es muss also
klapperen)" hin.
afhangende vlerken'
vlerken'....
(van klakken
also
klakken =-- klapperen)"
.... (van
Art von
von Kopfbedeckung
Kopfbedeckung bezeichnet
bezeichnet haben,
haben,
ursprfinglich
besondere Art
urspriinglich eine besondere
die
irgendwelcher Weise ein
ein klatschendes
klatschendes Gerausch
Gerausch verursacht.
verursacht. Die
Die
die in irgendwelcher
bringen.
Sachgeschichte
endgiiltige Klarheit bringen.
moge hier
hier endgUltige
Sachgeschichte moge
anderen
ist wohl
nichts anderes
Das
[kll(p], klip
[klep] ist
wohl nichts
klep [klep],
klip [klep]
vielerorts belegte
belegte klep
Das vielerorts
man
benannte
die
Miitze
nach
dem
besonders
als
ein
pars
pro
toto:
man
benannte
die
Mfitze
nach
dem
besonders
toto:
als ein pars pro
auffallenden
auf f allenden Schild.
Was
die Kulturraume
Kulturraume and
und Kulturstramungen
Kulturstromungen anbetrifft,
uns
Was die
anbetrifft, fant
fálit uns
Folgendes
Osten unseres
unseres Gebietes
Gebietes haben
haben sich die
die romanischen
romanischen
Folgendes auf.
auf. 1m
Im Osten
geltend gemacht.
gemacht. Die flandrischen
kap-,
mots-,, mutsflandrischen
and kiep-Formen
kiep -Formen geltend
muts und
kap , mots
muts Typ augenklak-Formen,
Sfidwesten unseres
Gebietes dem
dem muts-Typ
die im
im Siidwesten
unseres Gebietes
klak -Formen, die
Weerter Land
Land einen
einen Keil
scheinlich
Konkurrenz machten,
haben im
im Weerter
machten, haben
scheinlich Konkurrenz
-

-

-

-

-

-

-
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in
muts-Gebiet getrieben.
getrieben. Obgleich
Obgleich klack
das muts-Gebiet
and klacken
in das
klack und
klacken nach
V eerr d
dey
n schon
MndI. ebenso
Mhd. und
Mnd. bekannt
bekannt
ebenso wie
wie im Mhd.
schon im Mndl.
and im Mnd.
e y een
2
gewesen
einer
wir es
es hier
hier zweifelsohne
zweifelsohne mit
mit einer
sein miissen
mussen 2 ),), haben
hamen wir
gewesen sein
Stromung
Siidwesten gegen
Osten und
Norden zu
zu
Strómung aus
aus dem
dem Siiden
Suden und
and Sudwesten
gegen Osten
and Norden
tun,
Limburg noch
Nordbrabant an
der Grenze
Grenze
in Nordbrabant
an der
in Limburg
noch in
weder in
tun, die
die weder
haltgemacht
u.E. ebenfalls
ebenfalls auf
auf einen
einen
weist u.E.
pats j-Typus weist
haltgemachthat.
hat.Der
Der patsj-Typus
Zusammenhang
Siidlichen Niederlanden.
Niederlanden. Der friesisch-niederfriesisch-niederZusammenhang mit
mit den
den Siidlichen
deutsche
Holland aus
Siidosten ausgestrahlt,
weit nach Sudosten
deutsche pet-Typus
pet-Typus ist
ist von
von Holland
aus weit
hat
aber
Limburg
(vgI.
Griendsveen)
erreicht.
Griendsveen)
kaum
erreicht.
(vgl.
hat aber Limburg
Die niederl.
niederI. Provinz
Provinz Limburg
Limburg ist
ist wiederum
wiederum kultureller
kultureller Grenzraum,
Grenzraum, in
in
dem
romanische Stromungen
Sliden and
und Sudosten
Siidosten and
und
dem romanische
Strómungenaus
aus dem
dem Suden
germanische
dem Nordwesten
Nordwesten
Westen und
and dem
germanische Stromungen
Strómungenaus
aus dem
dem Westen
zusammenfliessen.
Bienenkappe.

Das
Karte,
Rheinland und
and das
das Eupener
Eupener Gebiet
Gebiet bringen
bringen uns
uns fUr
fur diese Karte,
Das Rheinland
die
sachlicher Hinsicht
Hinsicht mit
mit der
der vorigen
vorigen eng
die in sachlicher
eng zusammengehort,
zusammengehórt, leider
nicht
fUr eine
eine wortgeographische
wortgeographische Darstellung.
Darstellung. Wir
Wir
geniigend Belege
Belege fur
nicht geniigend
beschranken
beschranken uns
uns also
also auf die niederHindischen
niederlandischen und
and die
die iibrigen belgischen
Landesteile.
diesen Begriff
Begriffkein
keinmundartliches.
mundartliches
Mehrere
Mitarbeiter kennen
Mehrere Mitarbeiter
kennen fUr
fur diesen
Wort,
Bienenzucht in
den betreffenden
Ortschaften gar
Wort, da
da die
die Bienenzucht
in den
betref f enden Ortschaften
gar nicht
oder
kaum gepflegt wird.
wird.
oder kaum
Es
der Hauptsache
Hauptsache urn
um drei
Es handelt
handelt sich in der
drei Typen:
I.

Bie(je)kogel [bf
[bi"j.akOyal,
bikOyalj.
.akóyal, bikóyal
].
II. Bie(je)kovel [bfA.akóval,
[bi"j.akoval, bikóval].
bikovalj.
III. Biekaproun(-on),
III.
bikiipraj.
Biekaproun(-on), biekapre
biekapre [bikaproun(-ijn),
[bikaproen(-0), bikápra].

Wir verzichten
auch hier
hier wiederum
Wir
verzichten auch
eine eingehende
eingehende SachSachwiederum auf
auf eine
behandlung.
Diese bringt
behandlung. Diese
bringt Probleme,
Probleme, bei
die Entwicklung
Entwicklung der
der
bei denen
denen die
Bienenzucht sowie
sowie die
Bienenzucht
die Kostumgeschichte
Kostiimgeschichte berucksichtigt
beriicksichtigt werden
muss.
werden
Das bei
V err dam
dam belegte
belegte cogel,
Das
bei Ve
cogel, cogele
cogele 'kap,
'kap, mantelkap;
mantelkap; kap
kap met
mantel' geht
geht mit
mit and.
kugel, kogel
mantel'
ahd. cucula,
cucula, cugula,
cugula, mhd.
mhd. gugele,
gugele, gugel,
gugel, kugel,
auf mlat.
(lat. cucullus)
cuculla (lat.
auf
mlat. cuculla
a een
n
cucullus) 'Kapuze,
'Kapuze,Kopfhiille'
Kopfhiille'zuriick.
zuriick.KKiIi
ilia
hat diesen Typus in
in der
der vorliegenden
vorliegenden Bedeutung
Bedeutung nicht
nicht verzeichnet.
verzeichnet. DaS'
Das
Kompositum biecogel
biecogel ist
ist weder
Kompositum
r dam
iIi
a
en
weder bei
bei V
V eer
dam noch
noch bei
bei K
K ilia en
belegt. Dieses
und
belegt.
gilt neben
neben vereinzelten
vereinzelten hochsprachlichen
hochsprachlichen Namen
Dieses gilt
Namen and
speziell órtlichen
Benennungenfast
fast im
im ganzen
speziell
ortlichen Benennungen
ganzen nordniederlandischen
nordniederlándischen
Raum, im
Osten der
der belgischen
belgischen Provinz
einigen an
an
Raum,
im Osten
Provinz Limburg
Limburg und
and in
in einigen
Nordbrabant anschliessenden
der Provinz Antwerpen.
Antwerpen.
Nordbrabant
anschliessenden Ortschaften
Ortschaften der
;
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Biejkovel
Bakel, Boekel,
Wanrooi, Schijndel
Schijndel
konntenwir
wir nur
nur fur
fur Bakel,
Biejkovel konnten
Boekel, Wanrooi,
(neb
en -kogel),
en biekaol)
Woensel belegen.
(neben
Berlicum (neb
(neben
and Woensel
kogel), Berlicum
biekaol) und
belegen. In
Sterksel,
Sterksel, Lent,
Lent, Gendt
Gendt und
and Angeren
Angeren gilt keuvel.
Dieser kovel-Typus,
Dieser
die niederl.
niederl. Hochsprache
Hochsprache heute
heute mit
mit umgeumgekovel Typus, den
den die
Ausdruck kap
lautetem 0o nur
lautetem
nur noch
noch im
im Ausdruck
kennt, ist
ist fur
fur das
kap und
and keuvel
keuvel kennt,
[K iIi
Mittelniederl. [K
i 1 i aa en:
e n: covel(e);
d a m: covel(e),
cóvel(e), covel(e)
covel(e) 'Miitze,
cóvel(e); V e rr dam:
Kappe,
Mantel mit
Kappe'; "Teuth":
Kappe, Mantel
mit Kappe';
Mittelniederd. [kovel
„Teuth": covel]
covet] und
and Mittelniederd.
'Kappe']
die Ansicht
'Kappe'] AItnord.
Altnord. [kufl
Ansicht von
Ist die
'(Mónchs)kappe'] belegt.
[kufl '(Monchs)kappe']
belegt. 1st
Wei
g and - H i r trichtig,
richtig, so
so gehOrt
zu and.
ahd. kuppha
Weigand-Hirt
gehort es
es zu
kuppha 'Haube',
'Haube', auf
das auch mlat.
mlat. cofea und
and andere romanische
romanische Formen
Formen zuruckgehen
zuri ckgehen sollen.
Der Umlaut
Umlaut erklart
erkHirt sich durch
durch das
das el-Suffix.
el-Suffix. Vielleicht
Vielleicht sind
sind die
die kovel-,
kovel ,
keuveleinander belegt
und
and kogel-Typen
vielerorts neben
neben einander
kogel Typen vielerorts
belegt gewesen
gewesen and
keuvel und
ist der
der kogel-Typus
allmahlich sozusagen
sozusagen zur
zur Alleinherrschaft
Alleinherrschaft gelangt.
gelangt.
kogel-Typus allmahlich
ist
Ein
grosses Gebiet
Gebiet weist
weist das
Ein grosses
Etymon biekapre
auf, dessen
dessen zweiten
das Etymon
biekapre auf,
[cap(p)roen, capruun,
capruun, capruyn
Bestandteil
e r dam [cap(p)roen,
capruyn]j und
K iIi
n
and K
i 1 i aa een
BestandteilVVerdam
(kapruyn:
kovel der vrouwen') verzeichnen.
(kapruyn: 'cucullus, capitium, humerale; kovel
Diese
romanische Ableitung
(franz. chaperon;
chaperon; pik.
lat. cappa
Diese romanische
Ableitung von
von lat.
cappa (franz.
caperon)
im gróssten
grossten Teil
sudniederl. Gebietes
des siidniederl.
Gebietesund
and hat
hat zwei
Teil des
gilt im
caperon) gilt
biekogel-Raum
Keile in den
den nordbrabantischen
nordbrabantischen biekogel Raum hineingetrieben and
und zwar
zwar
Ostbrabant und
einen etwas
etwas breiteren
breiteren in
in WestWesteinen
schmaleren in
einen schmaleren
in Ostbrabant
and einen
brabant. Letzterer
Fijnaart.
Gebiet zwischen Princenhagen, Fijnaart,
das Gebiet
brabant.
Letzterer umfasst
umfasst das
Steenbergen,
oensdrecht, Ossendrecht,
Ossendrecht, Zundert
Zundert and
und Rijsbergen.
Rijsbergen.
Woensdrecht,
Steenbergen, W
u II e r fur
zufallige
Leider
Rheinland Lv.
i.v. Beie
nur zuf
állige
bringtl\IMilner
far das
das Rheinland
Leider bringt
Bete nur
Belege
zwar beikugel
(Waldbról, Gummersbach:
Gummersbach:also
alsofur
fur das
beikugel (WaldbrOl,
Belege und
and zwar
Bergische).
unsere Schli
SchWsse
daher auch nicht
fur das
nicht fur
Bergische). Wenn
Wenn wir
wir unsere
sse daher
das ganze
Gebiet
unterliegt es
der
doch keinem
keinem Zweifel,
Zweifel, dass
dass der
Gebiet ziehen
ziehen konnen,
kónnen, so
so unterliegt
es doch
pikardische
V ordringen in nórdlicher
nordlicher Richtung
Richtung die
die
seinem Vordringen
bei seinem
pikardische Typus
Typus bei
Maasebene nicht
der Maas
Maas in
in Belgischerreichte: ein Randstreifen langs der
nicht erreichte:
nach Silden
Suden orientierten
orientierten
Limburg
Limburg blieb
blieb unberuhrt
unberiihrt und
and nur
nur in dem stark nach
seinen Einfluss geltend
geltend machen.
machen.
Nordbrabant konnte
er seinen
Nordbrabant
konnte er
-

-

-

-

-

-

Weste.
I.

wames, waomes,
waomes, r,vdmeske
wiimeske [zvámas,
[wamas, ivgmas,
wijmas, w
w~maska].
émaska].

II. rompke,
rumpke[rqm
[r{!mpka,
rlJmpka].
pka, rem
pka] .
rom pke, rumpke
III.
kammizoel [kamizó(-q-)l,
[kamizO(-ij-)l, kamizo
kamizo'a.l].
a.l].
kammizoo(-ao -)l, kammizoël
III. kammizoo(-ao-)l,
IV. a)
[w~s].
a) wes [ales].
b)
[v~st(ja); vesja,
v~sja, vesa].
v~sa].
vest(je) [vest(ja);
b) vest(je)
V. zjielee [,zilé].
[,We].
VI.
onderziep [zip(ka),
[zip(ka),(2ndarzip].
Qndarzip].
ziep(ke), onderziep
VI. ziep(ke),
i

Fur
einen Teil
haben SS cc hh r ij nn ee nn 1)i) und F r i n g s
Teil unseres Gebietes haben
Fur einen
2).
dieses
Thema
behandelt
Thema
schon
behandelt
dieses
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Obgleich eine
ausfiihrliche Behandlung
Behandiung der
endgiiltigen
Obgleich
eine ausfiihrliche
der Realia
zur endgiiltigen
Realia zur
KUirung
und Sachprobleme
Sachprobleme hier
Klárung vieler
vieler Wort- and
hier not
not tut,
tut, mochten
wir, da
mochten wir,
tiefschiirfende
beanspruchen
tiefschiirfende Erorterungen
Eriirterungen an
an dieser
dieser Stelle
Stelle zuviel Raum beanspruchen
wilrden,
in gedrángter
gedrangter Form
Form vorfiihren.
vorfiihren.
worden, nur
nur das
das Wichtigste in
De
betrachtet den
'Brusttuch', der
der in
D e JJon
o n gg hh ee betrachtet
den borstdoek,
burstlap 'Brusttuch',
borstdoek, burstlap
keerle
gesteckt
wurde,
als
den
ersten
Ansatz
den
Halsausschnitt
des
den
ersten
Ansatz
den Halsausschnitt des keerle gesteckt wurde, als
Rhein- and
der spAteren
spateren Weste
Weste 3).
Benennungen, die
und MoselMoseldie das
das Rhein3 ). Diese Benennungen,
Remscheid, Barmen,
Barmen, im SiegerSiegerffriinkische,
ránkische,- f friiher
riiher kamen
kamen sie auch in Remscheid,
land,
Solingen-Burscheid, Wipperfiirth-Biesfeld
vor vor
- angibt,
angibt, kennt
kennt
land, Solingen-Burscheid,
Wipperfiirth-Biesf eld
nicht mehr.
unser
Gebiet mit
mit dem
dem vorliegenden
vorliegenden Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt nicht
unser Gebiet
sagt de
o n g he:
h e:
AnIasslich
einer Miniatur
Miniatur im
animae" sagt
de JJon
„Hortulus animae"
Anlasslich einer
im "Hortulus
maar met
met den
den keerle
keerle maar
een kleur
kleur niet
niet met
"Hier
van een
mouwen van
toch zijn
zijn de
„Hier toch
de mouwen
het
streepje boven
boven den
bewijs
leek mij
mij een bewijs
den borstzoom.
borstzoom. En
En dit
dit leek
smalle streepje
het smalle
wij hier....
hier.... met
met een
geheel nieuw
nieuw kleedingstuk
- een
soort
dat
een soort
kleedingstuk
een geheel
dat wij
er: wambuis.
mouwvest
doenhebben"
hebben" 4).
Diese mouwvest
nennt er:
4 ). Diese
mouwvest nennt
mouwvest- tetedoen
Ausserdem
onderwambuis getragen.
das onderwambuis
Ausserdem wurde
wurde auch
auch das
16. Jhs. gehórten
gehQrten sowohl
sowohl der
1m
ersten Viertel
wie das
Viertel des
des 16.
der borstlap
Im ersten
borstlap wie
wambuis
Herrenkleidung. Allmahlich
zur Herrenkleidung.
Allmáhlich scheint
scheint Letzteres
Letzteres aber
aber das
wambuis zur
Brusttuch verdrángt
verdrangt zu
zu haben.
haben.
Dieser
wambuis-Typus, der
der Name
Name fUr
fur die
die 'eng
'eng anliegende
Dieser wambuis-Typus,
anliegende Bekleidung
des
Rumpfes', dtirfte
diirfte einmal,
es denn
denn auch
auchmit
mitBedeutungsnuanBedeutungsnuandes Rumpfes',
einmal, sei es
cierungen
der
cierungen (vielerorts
(vielerorts unterscheidet
unterscheidetman
man heute
heute noch
noch zwischen
zwischen der
gestrickten
Rheinl. etwa
etwa wird
wird die
die
nicht gestrickten
gestrickten Weste:
Weste: im
im Rheinl.
gestrickten und
and nicht
erstere
letztere eventuell
eventuell mit
mit andern
andern
oder rompke,
rómpke, die
die letztere
erstere mit
mit wames
wames oder
unser em ganzen
geherrscht haben:
haben:
Wortern
ganzen Gebiet
Wortern bezeichnet)
bezeichnet)inin unserem
Gebiet geherrscht
die
Relikte
in
den
R1iumen
der
anderen
Typen
diirften
darauf
anderen
Typen
die Relikte in den Raumen der
durften darauf
hinweisen.
Geschlossen
die Diminutivform
Diminutivform wiimeske
Mittelstiick der
der
Geschlossen gilt
gilt die
wlimeske im
im Mittelstiick
niederl.
nordostlichen Teil
niederl. Provinz
Provinz Limburg
Limburg und
and im nordóstlichen
Teil von
von BelgischLimburg.
Mechelen, Koersel,
Beverloo weisen
Koersel, Beeringen
Limburg. Lanaeken, Mechelen,
Beeringen und
and Beverloo
aber
zjilee auf.
aber auch
auch schon zjilee
Neben diesem
Neben
diesem auf altfranz.-dialektisch
altfranz.-dialektisch wambais
wambais (afrz.
(afrz. gambais,
gambaas, mlat.
zuriickgehenden wames-(wiimeske)-Typus,
wambasium)
wambasium) zuriickgehenden
wames-(wtimeske)-Typus, machte
machte sich
besonders
Jh. der
der
besondersim
im Siiden
Siiden unseres
unseres Gebietes,
Gebietes,etwa
etwaim
im 17.
17. oder
oder 18.
18. Jh.
direkt
dem Franziisischen
Franzosischen ubernommene,
iibernommene, auf
direkt aus dem
auf italienisch camiciuola
zuriickgehende Typus
Typus kamizoel
zUrUckgehende
herrscht im
im
(fr. camisole)
kamizoël (fr.
camisole) geltend.
geltend. Er
Er herrscht
sudlichen
im anschliessenden
anschliessenden
sodlichen Teil
Teil der
der beiden
beiden Provinzen
Provinzen Limburg
Limburg und
and im
Eupener, Liitticher
Liitticher und
and rheinischen
letzteren
Eupener,
rheinischen Gebiet.
Gebiet. Obgleich
Obgleich er
er im
im letzteren
ii 11eerr fUr
fur das Rip.,
nach M
Mull
Snfrk. bis ins Kleverl. hinein Ort fur
Rip., Berg.,
Berg., Snfrk.
Ort belegt
Ort
beIegt ast
ist und
weiter nach
nach Siiden
Suden bis
scheint er
and weiter
bis Saarlouis
Saarlouis gilt,
gilt, scheint
er nach
jongeren
Angaben vielerorts
vielerorts schon
jiingeren Angaben
worden zu
schon von
von wes
wes verdriingt
verdringt worden
zu sein.
Jedenfalls
Hinsbeck
und
- auf
auf
Jedenfalls durften
durftendie
dieBelege
BelegefUr
furetwa
etwaVinkrath,
Vinkrath,
Hinsbeck
and
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kamizoollimburgischem
Venlo darauf
limburgischem Boden
die kamizoolwie weit
weit die
darauf hinweisen,
hinweisen, wie
Boden- Venlo
Formen nach
nach Norden
Formen
Norden vorgetragen
vorgetragen worden
worden sind.
Nach
c hot e I sind
sind gilet
Frankreich ungefAhr
ungefahr zur
zur
in Frankreich
NachSSchotel
gilet und
und camisol
camisol in
selben
aufgekommen. Auffallend
ersteres, der
der Typus
Typus
selben Zeit
Zeit aufgekommen.
Auffallendist
ist es,
es, dass ersteres,
der
franz. Hochsprache,
Hochsprache, der
belgischen Provinz
Provinz Limburg
Limburg nicht
der franz.
der in
in der belgischen
geschlossen
auf tritt, um
um Maastricht
Maastricht in
Reihe von
von Ortschaften
Ortschaften die
die
geschlossen auftritt,
in einer Reihe
Alleinherrschaft hat.
hat. Das
Alleinherrschaft
hybridischen Etymons
Etymons (es
Das Vordringen
Vordringen dieses
dieses hybridischen
hat ebenso
hat
ebenso wie
germanischen ÍntensitátsIntensitatswie das
das limburgische
limburgische telder
telder den
den germanischen
akzent)
zweifelsohne von
sich gegangen
gegangen und
und
akzent) ist
ist zweifelsohne
von der
der Wallonie
Wallonie aus
aus vor sich
Ltittich (vgl.
(vgl. H
Luttich
es wohl
wohl an
anMaastricht
Maastricht weiterweiterH aauus st t i.v.
i.v. dj1let)
d jïlèt) hat
hat es
gegeben. Von
Von hier
hier aus
gegeben.
aus diirfte
diirfte es
es die
die wiimeskewdmeske (und
(und die
die kamizaol-?)
kamizaol ?)
Formen verdrángt
verdrangt haben.
haben.
Mehrere
Provinz Antwerpen
Antwerpen weisen
Mehrere Ortschaften
Ortschaftenim
im Osten
Osten der
der Provinz
weisen den
kallier [kali:r]-Typus
[kali : r] Typu s auf,
kallier
der wohl
wohl auf
mndl. collier,
'halsauf, der
auf mndl.
1. 'halscollier, colliere
colliere 1.
kraag, ringkraag';
2. 'halsdoek,
vrouwen' in der
der Bedeutung
Bedeutung
kraag,
ringkraag'j 2.
'halsdoek, kraag
kraag voor
voor vrouwen'
'Weste mit
mit Halskragen'
'Weste
denn der
der Mitarbeiter
Mitarbeiter fur
Halskragen' zuruckzufuhren
zuruckzufuhrenist,
ist, denn
Desschel erklart
bei kalier,
Desschel
erklart bei
kalier, das
das er
er neben
neben zjielee
zjielee und
und wammes
wammes anfiihrt:
„vroeger steeds
steeds met
met een toegeknoopte
"vroeger
toegeknoopte kraag".
kraag".
Ziep(ke), onderziep
Ziep(ke),
onderziep ist
ist nichts
nichts anderes
anderes als
das franzosische
als das
franzósische jupe,
jupe, das
d a m schon
schon fur
fur das
V e rr dam
dem BedeutungsBedeutungsdas MittelniederIandische
Mittelniederlandische mit
mit dem
inhalt 'wambuis' eingetragen hat. Man
Man hat den Anfangslaut [in
[in Arendonk
Arendonk
gilt zjiep,
in St.
gilt
zjiep, in
St. Antonius-Brecht
(Antw.) zjiep
neben
ziep]
dem
Antonius-Brecht (Antw.)
zjiep neben ziep] dem niederl.
Lautstand angeglichen
angeglichen und
und das
jupe entrundet.
Lautstand
das uu von
von jupe
Weiter wurde,
ebenso wie
jupe: jupon
jupon von
Weiter
wurde, ebenso
wie von
von jupe:
von ziep
ziep das
das Diminutiv
ziepke gebildet
gebildet (vgl.
(vgl. wtimeske, rtimpke).
ziepke
rompke).
Onder weist
weist darauf
darauf hin,
hin, dass
dass es
es auch
eine andere
Onderauch eine
andere ziep
ziep geben konnte.
Waver ziep
Bedeutung 'Rock
'Rock
Wirklich kennen Halle
Halle und
und O.
O. L.
L. V. Waver
ziep in der Bedeutung
von Mánnern
getragen' und
und onderziep in
Miinnern getragen'
in der
der Bedeutung
Bedeutung 'Weste'.
Rumpke (rtimpke),
das S c h r ij n
Rumpke
(rompke), das
Grubbenvorst, Steil,
Steil,
n ee nn schon
schon fur
fur Grubbenvorst,
Tegelen
und Belfeld
gehort zu
Tegelen und
Belfeld belegte,
belegte, gehort
mnd. rump:
zu mnd.
rump: 'Leib'
'Leib' mnd!.
mndl. romp
'ármelloses
Leibchen' und
und ist bei
'armelloses Leibchen'
bei K iIi
i 1 i aa en
en rompe
rompe (Sax.
(Sax. Fris.
Fris. Sicambr.
Holl.) u.a.
u.a. in der
der Bedeutung
Bedeutung 'thorax,
'thorax, indusium
indusium sine
sinecollari'
collari'verzeichnet.
verzeichnet.
Holl.)
durfte sich
sich also,
also, vielleicht
vielleicht durch
durch den
denEinfluss
Einflussdes
desbenachbarten
benachbarten
Es diirfte
Bedeutung 'Weste'
haben.
rheinischen romp-Gebietes,
romp-Gebietes, in
rheinischen
in der
der Bedeutung
'Weste' erhalten
erhalten haben.
Weit mehr
mehr Expansionskraft als die oben erwahnten
erwiihnten Typen camisol und
gilet hat
hat das
zur Zeit
Zeit Ludwigs XV. ubernommene
iibernommene franz.
gilet
das zur
franz. veste
(von lat.
veste (von
vestis 'Kleid')
'Kleid') gehabt.
wurde das
das deutsche und niederlandische
niederlandische hochhochvestfis
gehabt. Es
Es wurde
sprachliche Wort
Bezeichnung der
eroberte
sprachliche
Wort zur
zur Bezeichnung
der modernen
modernen Weste
Weste und eroberte
bald -teilweise
teilweiseininder
derDiminutivform
Diminutivform die
- die
ganze
Provinz
Nordbrabant,
bald
ganze
Provinz
Nordbrabant,
den anschliessenden
anschliessenden schmalen
schmalen Grenzstreifen
Grenzstreifen des
des belgischen
belgischen Gebietes,
Gebietes,
den
den nordlichen
nordlichen Teil
Teil der
der niederl.
niederl. Provinz
Provinz Limburg
Limburg und
und durchsetzte
durchsetzte
den
allmahlich das
das ganze
ganze Rheinland
Rheinland und
und die
die Benrather
Benrather Grenzgegend
Grenzgegend von
von
allmáhlich
-

-

-

-

200
Limburg,
welch letzterem
letzterem Gebiet
Gebiet nicht
niederl. Lautform
Lautform ves(t),
die niederl.
Limburg, in
in welch
nicht die
ves(t)je,
hochdeutsche wes
sondern die
die hochdeutsche
ves(t) je, sondern
uses gilt.
Wenn
zur Erforschung
Erforschung irgend eines
Wortkomplexes das
das Sachstudium
Wenn zur
eines Wortkomplexes
in ‘geschichtlich-kulturellem
geschichtlich-kulturellemZusammenhang
Zusammenhangerwiinscht
erwiinschtist,ist,sosoist
ist dies
sicher
bei den
Benennungen fUr
der Fall.
sicher bei
den Benennungen
fur Weste
Weste der
Mull
e r hatte
hatte schon
guten Griinden
Grunden die
die Bezeichnungen
Bezeichnungen der
der
Milner
aus guten
schon aus
gestrickten
damit das
abgefragt und
and damit
nicht -gestrickten Weste
gestrickten und
and der
der nicht-gestrickten
Weste abgefragt
Material
Losung eines
Problems fur
Material zur
zur Lessung
Teiles des
des Problems
fur das
das Rheinland
eines TeiIes
werf en
zusammengebracht.
stehenden Angaben
Angaben werfen
zusammengebracht.Die
Die uns
uns zur
zur Verfiigung stehenden
nur eine
einesehr
sehrweitgehende
weitgehende
immer
wieder neue
Fragen auf,
auf, die
die nur
immer wieder
neue Fragen
zu bringen beabsichtigen,
Erforschung
nicht zu
beabsichtigen,
hier nicht
Erforschung der
der Trachten,
Trachten, die
die wir
wir hier
zu lessen
lOsen vermag.
Wenn
diese Erórterungen
Erorterungen weitere
weitere Anregungen
Anregungen zum
zum diesbeziiglichen
diesbeziiglichen
Wenn diese
"Worter
und Sachen"-Problem
Sachen"-Problem fiir
haben, so
„W•rter and
fur unser
unser Gebiet
Gebiet gebracht
gebracht haben,
uns
damit
vorliiufig
begnugen.
mochten
wir
meschten wir uns damit vorláufig begniigen.

sSchu.rze
c h ii r z e (d
er F
r au).
Frau).
(der
I.
II.
III.
IV.

a)
sch(sj-)6rt usw.
usw. [sx(s-)Qrt,
[sx(s-)Qrt, sx(s-)ort].
sx(s-)ort].
sch(sj-)ort, sch(sj-)órt
a) sch(sj-)ort,
b) sch(sj-)ortel,
[sx(s-)Qrtal, sx(s-)ortal;
sx(s-)ortal; gotsal].
sotsal].
sch(sj-)ortel, sj6tsel
sjótsel usw. [sx(s-)grtal,
b)
sjollek,
sXQlak].
s jóll ek, schollek
schollek [s[solak,
ol ak, sxgl
ak] .
veuring [v6(43-)rey].
[V0(-6-)rey].
veu(r)schoot,
[v6rsxo:t;
V6SXO:t,t, vOrsxgt,
v0rsxQt, V6SXQt].
veu(r)schoot, veu(r)schot
veu(r)schot [versxó:
t; vesxó:
vesxgt].

Gegen
nehmen Judi)
Jud 1 ) and
und
GegenGrimm
Grimm und
and Weigand-Hirt
Weigand-Hirt nehmen
2)
aus
sprachgeographischen
Grunden
die
romanische
HerF
r
i
n
g
s
Fr
2 ) aus sprachgeographischen Griinden die romanische Herkunft
Typus sjort(el)
solI mit
mit den
den
kunft des
des Typus
sjort(el) als
als feststehend
feststehendan.
an.Er
Er soll
altfranzosischen
ostfranzosischen Nachkommen
Nachkommen von
altfranzósischen und
and ostfranzósischen
von excurtium
'gekurztes
Kleidungsstuck' zusammen
zusammen gehoren
nach Fr
Frings
and nach
gehoren und
'gekurztes Kleidungsstuck'
fur die
die kulturelle
kulturelle Bindung:
Bindung:Nordgallien-Mosel-NiederrheinNordgaUien-Mosel-Niederrheineinen Beweis fur
gebiet abgeben.
abgeben. Schiirze,
mitteldeutsch-niederdeutschen
soli vom mitteldeutsch-niederdeutschen
Schurze, Schurz
Schurz solI
Gebiet
sudwiirts und
Gebiet aus siidwesrts
andin
in die
die Hochsprache
Hochsprache gelangt
gelangt seine
sein.
i l i aa een
V
und K
K iIi
n kennen
Etymon (V
(V e rr d.
kennen dieses
V eerr dam
dam and
dieses Etymon
d. schorte,
in der
K i I.1. schorte,
der Bedeutung:
Bedeutung: 'schort,
voorschoot' bezw.
schorte, schorsse)
schorsse) in
'schort, voorschoot'
ahd. scurz
'praecinctorium,
castula'. Mhd.
Mhd. schurz,
schurz, das
zu and.
das zu
'praecinctorium, sinus
sinus castula'.
scurz 'kurz',
sceort,
engl.
short
'kurz'
gestellt
werden
kann,
hat
die
Bedeutung
ags.
'kurz'
gestellt
werden
kann, hat die Bedeutung
ags. schort, engl. short
fiir diesen
diesen Typus
Typus
'gekurztes
'gekiirztes Kleidungsstuck,
Kleidungsstuck,Schurz'.
Schurz'.Die
Dievon
von uns
uns fur
angefUhrten
haben den
den Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt 'Schurze
'Schurze der
der Frau'.
Frau'.
angefiihrten Belege
Belege haben
Nur die Benennung
Benennung dieser
dieser Sache
Sache wurde
erfragt.
vuurde erf
ragt.
Nur
Geschlossen
dieser Typus,
Typus, wenn
wenn auch
auch oft
oft neben
neben einem
einem andern
andern
Geschlossen gilt
gilt dieser
Etymon, nesrdlich
nordlich von
von Breda:
Breda: Breda (schort
(schort neben
neben boezelaar),
boezelaar), Oosterhout
(schort
Terheiden (schort
neben slob),
veurschoot), Terheiden
(schort neben
neben veurschoot),
(schort neben
slob), Geertruiden-
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berg (schort),
Zwaluwe (schort),
berg
Hooge Zwaluwe
Dussen (schort),
Lage Zwaluwe
(schort), Hooge
(schort), Dussen
(schort), Lage
(schort
Oud Heusden (schort
(schort neben
neben schorlik).
neben sloeb,
sloeb, slob),
slob), Oud-Heusden
(schort neben
Auch
andern Typengebieten
Typengebieten vertreten
vertreten and
und zwar
zwar
Auch ist
ist er
er vielerorts
vielerorts in andern
im
rheinischen sjollek-Raum
Lobberich, Veert:
and
Veert: sjorz)
im rheinischen
(Vinkrath, Lobberich,
sjort) und
sjollek Raum (Vinkrath,
im brabantischen
brabantischen vellrschoot-Gebiet;
Oirschot,
Haren: schot;
schot; Udenhout, Oirschot,
veerschoot Gebiet; Haren:
Zundert:
Zundert: schort.
1m
Kanne, Riempst,
Riempst, Fal
Fal
Im Siid- und
and Nordosten unseres Gebietes, sowie in Kanne,
en
Meer gelten
Diminutivformen
typisch rheinisch-limburgischen
rheinisch-limburgischen Diminutivformen
en Meer
geiten die
die typisch
auf
sjotsel, -tel
or tel, sch(sj
sch(sj-)ottel.
auf -el:
bezw. sch(sj-)
el: sjótsel,
tel (aus
)ottel. Die
(aus sjortsel)
sch(sj )oriel,
sjórtsel) bezw.
erste
Form konnten
konnten wir
wir auf
auf niederlandischem
niederliindischem Boden
and
Boden fiir
fur Vaals
erste Form
Vaals und
Kerkrade
Heinsberg and
und Braunsrath
Braunsrath kommt
kommt sie
sie neben
neben
In Heinsberg
Kerkrade belegen.
belegen. In
sjollek
sjollek vor.
1m
Kleverraum, im Nordzipf
Nordzipfel
Niederl.-Limburg, sowie
einem
Im Kleverraum,
el von
von Niederl.-Limburg,
sowie in einem
schmalen
anstossenden Streifen von
von Nordbrabant
Nordbrabant gelten
schmalen anstossenden
geiten ausser
ausser sjordel,
schor
tel auch
zwar vielfach
vielfach neben
neben andern
andern Vokabeln.
Vokabeln.
auch sjorz,
schortel
sjórz, sjerz
sjerz und
and zwar
Den
grossten Teil
unseres Gebietes,
Gebietes, sozusagen
sozusagen die
die ganze
ganze niederlánniederliinDen gróssten
Teil unseres
dische
Provinz Limburg,
Limburg, die
die Sudostecke
Siidostecke von
vonGelderland,
Gelderland,Ostbrabant,
Ostbrabant,
dische Provinz
die mittlere
mittlere Zone
Zone der
der deutschen
deutschen Grenzgegend
Grenzgegend und
den Nordosten
Nordosten der
der
die
and den
belgischen Provinz
schollek-Typ
inne.
Dieser
belgischen
Provinz Limburg
Limburg hat
hat der
der sjollek-,
s jóll ek , schollek Typ inne. Dieser
ist
zweifelsohne
Mittelalter schon
ist zweif
elsohneaus
ausdem
dem fiir
fur das
schon verzeichneten
das Mittelalter
Kompositum
Kompositum schorteldoek
schorteldoek (V e rr dam
d a m und
and K iIi
i l i a ee n)
n) oder
oder schortdoeck
(K i 11 i a en)
urspriingliche Form
Form dieser
dieser
e n) entstanden.
entstanden. Uebrigens
Uebrigens liisst
iásst die urspriingliche
Zusammensetzung
Geniige
den heutigen
heutigen Mundarten
Mundarten
Zusammensetzung sicb
sicb noch
noch zur Gel-In
ge in den
belegen. Schotteldook
schorteldoek haben
u.a. fur
fiir Teveren
Teveren u.
u.
belegen.
Schotteldook<< schorteldoek
haben wir
wir u.a.
Schwanenberg eingetragen.
eingetragen.
Zwischen's
dem gegen
gegen Siiden
Siiden
Zwischen 'sHertogenbosch
Hertogenboschund
andBreda
Bredaund
and in
in dem
anschliessenden
vell(r)schoot,
geiten vell(r)schot,
anschliessenden belgischen
belgischen Gebiet
Gebiet gelten
veu(r)schot, veu(r)schoot,
Komposita
(schoot). Die urspriingiiche
urspriingliche Bedeutung
Bedeutung
Komposita aus
aus veur
schot (schoot).
veur und
and schot
und
V Verdam
e r dam ('pand
des
auch von
von K
K iIi
des auch
(gremium,sinus)
sinus)
and
('pand of
i 1 i aa eenn (gremium,
slip
van
een
kleed,
schoot
van
een
kleedingstuk,
deel
der
wapenrusting,
der
van
kleedingstuk,
deel
een
slip van een kleed, schoot
bedekt') verzeichneten
g and dat
war nach
nachWei
Weigandverzeichneten school
dat de
schoot bedekt')
schoot war
de schoot
Hi
r t:
'Spitze, Ende'.
entwickelte sich
u.a. der
der Begriff:
Begriff: 'der
'der
Hieraus entwickelte
sich u.a.
Hirt
: 'Spitze,
Ende'. Hieraus
Zipfel,
Kleidungsstiickes'. Das
Zipfel, das
Ende eines
eines Kleidungsstiickes'.
mhd. schoz(e)
untere Ende
das untere
schoz(e) f.,
Das mhd.
schoz(n)
nur von
von 'der
'der Mitte
Mitte des
des Leibes
Leibes niedergehender
bedeutet nicht nur
schoz(n) bedeutet
Teil
Mannsrockes sowie des
des Weiberkleides',
Weiberkleides', sondern
sondern auch
auch 'Schilrze'
'Schiirze'
Teil des Mannsrockes
(vgl.
noch im
heutigen Alemann.:
Alemann.: 'Gewandbausch').
'Gewandbausch'). Das
im heutigen
Das Simplex
(vgl. noch
schoot
Mnd!. nicht
zu haben;
haben; wohl
wohl
nicht gehabt
gehabt zu
scheint diesen
diesen Inhalt
Inhalt im
im Mndl.
schoot scheint
e r dam schootkleed
verzeichnen
K iIi
'Kleid, das
das den
i 1 i aaeen nund
andVVerdam
schootkleed 'Kleid,
verzeichnen K
Schoss
bedeckt' und
dem Schoss
Schoss getragen
getragen
'was vor
vor dem
vore(veur )schoot 'was
Schoss bedeckt'
and vore(veur-)schoot
wird',
'Schiirze' bezeichnen.
bezeichnen.
beide die 'Schurze'
wird', welche
welche beide
zutrif f t, haben
eeuw" zutrifft,
Falls
V ee r d
dam
Angabe: „voreschoot
"voreschoot 16de
Falls V
a mss Angabe:
16de eeuw"
wir
mit einer
einer jiingeren
jiingeren Bildung
Bildung zu
zu tun.
tun.
wir es mit
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Der siidwestliche
sudwestliche Teil
Gebietes hat voring,
Teil unseres belgischen Gebietes
vtiring, vuring,
vierring, veurik,
veurik, vierrik,
vierrik, vork
Samtliche Formen
usw. Sámtliche
Formen lassen
sich auf
vork usw.
lassen sich
das
bei
K
ilia
en
verzeichnete
Sicambr. succinctorium,
das bei K iii a e n verzeichnete "veurdoeck:
succinctorium,
„veurdoeck: Sicambr.
1emicinctum
femicinctumetet velamen"
velamen"zuriickfiihren,
zuruckfuhren,aus
ausdem
demsich
sich iiber
fiber veurrak
(cf.
(cf. Kosen:
Kosen: voerik;
Eksel u.a.
u.a. vurk)
durch Anlehnung etwa
Genk: vierik;
voerik; Genk:
vierfik; Eksel
vurk) durch
an
andern Formen
Formen
an voering
Futter eines
Kleidungsstiickes) die
die andern
voering (=
( Futter
eines Kleidungsstiickes)
herausgebildet haben diirften.
durften.
8100'
der Nordwestecke
Nordwestecke unserer
unserer Karte
Karte eingetragen
eingetragen
Sloof [slO']
[sl óf ] das
wir in der
das wir
haben,
Formen: slop
[slQp] (in
(in Wijchen,
Wij Chen, Lent,
gehort mit
haben, gehOrt
mit anderen Formen:
slop [sky)]
Heumen,
[slQb] (Made,
Lage Zwaluwe,
(Made, Lage
Heumen, Mook
Mook neben
neben schollek),
schollek),slob
slob [slgb]
Ulvenhout,
Zundert, Terheiden
Terheiden usw.)
usw.) zusammen.
zusammen.
Ulvenhout, Zundert,
K iii
iliaaen
e nverzeichnet
verzeichnet "sloet:
K
„sl oef : toga
toga sive
sive tunica
tunica rudis;
rudis; homo
homo sordido
sive
horrido cultu;
cultu; sordidatus"
sordidatus" und
tegmen, exuviae;
exuviae;
sive horrido
and "sloove:
vetus tegmen,
„sloove: vetus
velum".
dam hat
grof, haveloos
of bovenvelum". VVeer
r dam
hat ausser
ausser "sloo':
haveloos onderonder- of
„sloof: grof,
boven
n nicht
kleedingstuk" auch das
K iIi
i 1 i aa een
von K
nicht belegte
slobbe, slubbe-kledingstu"ach
das von
belegte slobbe,
'vuil,
smerigheid' eingetragen.
'vuil, smerigheid'
1m
Mittelalter hatte
feinere Hausschiirze
Hausschurze and
und griibere
grobere ArbeitsArbeitsIm Mittelalter
hatte die feinere
schurze
besondere Benennung,
schiirze schon
schon ihre
ihre besondere
Benennung,die
die erstere
erstere in
in den
den schortel-,
schollekdie letztere
letztere in
in sloot,
and veurschoot-Formen,
veurschoot-Formen, die
schollek- und
sloof, sloet,
sloof, slob,
slob, slom,
pels usw.
wir die
die Bezeichnung
Bezeichnung der
der Arten
Arten von
von Schiirzen
Schurzen nicht
usw. Da
Da wir
pels
abgefragt haben,
haben, wie
Rheinlande wohl
dies im Rheinlande
wohigeschah,
geschah,ist
ist es
es uns
uns nicht
wie dies
moglich,
geographische Darstellung
Darstellung der
der Benennung
Benennung der
der verschieverschiemóglich, eine
eine geographische
denen
diesbezgl.
Typen
vorzulegen.
Wir
bringen
deshalb
nicht
mehr
nicht
Typen
vorzulegen.
Wir
bringen
deshalb
denen diesbezgl.
als
Ansatze fur eine
eine ausfiihrlichere
ausfuhrlichere Behandlung
Behandlung eines
sprach- und
and
eines sprachals erste Ansátze
kulturhistorischen
kulturhistorischen Problems
Problems der
der Trachten.
8100t
der Nordostecke
Nordostecke unseres
unseres Gebietes
Gebietes die
die allgemeine
allgemeine
Sloof scheint
scheint in der
fur
Benennung
der
Schurze
geworden
zu
sein,
denn
der
Mitarbeiter
Benennung der Schiirze geworden zu sein, denn der Mitarbeiter fur
Giessen-Nieuwkerk bemerkt:
Giessen-Nieuwkerk
bemerkt: "tegenwoordig
„tegenwoordigook
ook veel
veel schort".
schort ".
In anderen
anderen Gegenden
In
wiederum andere
AlleinherrGegenden haben
haben wiederum
andere Typen
Typen die Alleinherrschaft errungen,
schaft
in Kerkrade
Kerkrade sj6tsel.
Mehrere
rheinische
errungen,so
so etwa
etwa in
sjótsel. Mehrere rheinische
Ortschaften haben
haben neben
neben schortel
genereller Bedeutung
Bedeutung das
Ortschaften
schortel in genereller
das Kompositum sjlopschortel
sjlopschortel mit dem spezialen
situm
spezialen Bedeutungsinhalt:
Bedeutungsinhalt: 'grobe
'grobe ArbeitsArbeitsschurze'.
schiirze'.
Was die
Was
die Bedeutung
Bedeutung anbetrifft,
anbetrifft,gehOrt
Rheinland vielerorts
vielerorts
gehort das
das im
im Rheinland
neben andern
Typen belegte
belegte sjlom,
sjlom, slom
neben
andern Typen
stom [slom,
[slom, slQm;
slam; slQm]
slgm] mit
mit sloo'
sloof
zusammen.
bezeichnet auch
'grobe Arbeitsschiirze',
Arbeitsschiirze', die
zusammen. Es
Es bezeichnet
auch die 'grobe
die vielfach
aus Sackleinen
1st. Weder
aus
Sackleinen hergestellt
hergestellt ist.
den uns
uns zuganglichen
Weder in
in den
zugánglichen
niederlandischen noch
noch in deutschen
niederlandischen
deutschen etymologischen
etymologischen Wórterbiichern
Worterbuchern ist
dieses Nomen
Nomen eingetragen.
dieses
verzeichnen
Wei
g and - H i r t die
die
eingetragen.Wohl
Wohl
verzeichnen
Weigand-Hirt
sjlomzusammengehórenden
zusammengehorendenWOrter:
Worter:
zweifelsohne mit
mit dem
dem vorliegenden
vorliegendenMom
slump (mhd.,
(mhd., mnd.)
slump
mnd.) 'nachlássig';
'nachlassig'; schlumpig
Jh.) 'nachlssig';
'nachHissig';
schlumpig (15.
(15. Jh.)
Schl um pe, wozu
wozu mnd.
8chlumpe,
mnd. slumpe
unreines
sl um pe("Reineke
(„Reineke Vos")
Vos") 'nachlassig,
'nachlassig, unreines
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Weib', und das Verbum schlumpen (16. Jh.) 'nachlasslg, unreinlich sein'..
Mit dem Stamm slump gehoren auch wohl sicher der erste Teil des von.
K iIi a e n eingetragenen slomphose 'flodderhose, caliga follicans' und
der zweite Teil des u.E. von F ran c k - van W ij k unrichtig erklarten
rompslomp (siehe ebenda) zusammen. Stomp in slomphose hat denselben
Bedeutungsinhalt wie der Stamm von spatmhd, schlampen: 'schlaff
herabhangen' und sohiampriq 'schlottrig, schmutzig', die mit slomp im
Ablautsverhaltnls stehen. Sjlom bedeutet also: 'das Schmutzige,
schlottrig Hangende' und im vorliegenden FaIle: 'die Schiirze fur
schmutzige Arbeit',

Frauenrock.
I.

a) schort, siort, sjot [sxQrt, sort, sot].
b) schots, sjats [sxQts, sots].

II. rok [rQk].
III. jaop [jQP, zQP].

Ein nordliches und ein siidliches rok-Gebiet schliesst einen breiten
Streifen von schort(s)-Formen ein.
Bekanntlich war der Rock im Mittelalter noch das von den Schultern
bis zu den Fussen reichende Obergewand der Frauen. Wie das
excurtium zur toga, so verhielt sich die schort zum rok oder kleit.
Ais aber die Schtlrze in Mode kam, die vielfach nur die vordere Unterhalfte des Rumpfes bedeckt, musste entweder neben schort ein schortel
aufkommen - was wirklich in denjenigen Gebieten geschah, wo schort
die Bedeutung 'Frauenrock' beibehielt, also im Siidosten des von uns
behandelten Gebietes - oder ein anderes Wort wie voorschoot, ueurdoek,
sloof usw. die neue Sache benennen oder aber schort konnte den neuen
Inhalt 'Schiirze' iibernehmen, indem rok (im Gegensatz zu kleit)
nunmehr dasjenige Kleidungsstiick benennen sollte, das die untere
Halfte des Rumpfes bedeckte.
1m heutigen schollek-Gebiet hat, insofern das Kompositum schorteldoek, scliortdoek nicht nach Westen vorgedrungen ist, ehedem schort
'Frauenrock' und vielleicht schortel 'Frauenschiirze' gegolten. Anfangs
diirfte man eine besondere Art von Schiirze, etwa die Arbeitssohurze
mit schorteldoek bezeichnet haben.
Das spatere Eindringen von rok diirfte das Nebeneinander von schort
und schortei fiir Schiirze im Kleverraum erklaren.
Im Kleverlandischen gilt vielerorts kleerrok [klerQk] aus kleedrok,
das durch den bestimmenden ersten Teil auf das Nebeneinander von
kleed 'Kleid', kleerrok 'Oberrock', rok 'Unterrock' hinweisen dtlrfte,
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FUr
die Wallonie
Wallonie anstossende
anstossende Gebiet
Gebiet zwischen
zwischen Tongeren,
"r das
an die
das an
Hasselt
Truyen belegten
beIegten wir vorwiegend
vorwiegend jaop,
r dam
and St. Truyen
V eer
dam
Hasselt und
jaop, das
das V
in der Form
Form jupe,
dem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt 'wambuis,
'wambuis,kiel
kiel van
mit dem
jupe, gupe,
gupe, mit
mannen;
japon voor vrouwen'
vrouwen' verzeichnet
Gam
i 11ss cc hh ee gg 3)3 )
verzeichnet hat.
hat. Nach G
a m ill
mannen; japon
wurde franz.
franz. jube
wurde
aus dem
dem
jube 'Weiberrock,
'Weiberrock,Schoss'
Schoss'imim12.-13.
12.-13. Jh.
Jh. aus
Arabischen, gulba
gulba 'baumwollenes
seit
Arabischen,
'baumwollenes UnterkIeid',
Unterkleid', iibernommen.
ubernommen. Erst
Erst seit
dem
Jh. ist
ist die
die diminutive
diminutive Ableitung
Ableitung jupon
Frauenrock'
dem 14.
14. Jh.
'kurzer Frauenrock'
jupon 'kurzer
niederHindischen Hochsprache
die heute
heute in der Form japon
beIegt,
belegt, die
japon in der niederlándischen
gebrAuchlich ist.
gebrauchlich
Das in
[p((ls] geht
mit mndl.
mndl.
Das
Brabant vereinzelt
vereinzeit eingetragene
eingetragene pels
in Brabant
pels [pels]
geht mit
m., pels
w.; and.
pelse m.,
pelse
ahd. peWz,
pels w.;
pelliz, mhd.
mhd. beWz,
belliz, pelz
pelt auf
auf lat.
lat. peWs
pellis 'Haut'
zuriick
im Mittelalter
Mitteialter besonders
besonders das
bezeichnet. Es
zuriick und
and hat im
das Unterkieid
Unterkleid bezeichnet.
durf te sich also allmahlich ebenso
diirfte
eben so wie
wie rok
rok auf den Frauenrock, besonders
Unterrock,
dem Lande
ohne Oberrock
Oberrock
Unterrock, der
der von
von den
den Frauen
Frauen auf
auf dem
Lande vieliach
vielfach ohne
unter
der Schurze
Schiirze getragen
getragen wird,
wird, beschránkt
beschrankt haben.
haben.
enter der
ZUSAMMENFASSUNG.
Erst eine
eine synsyn- und
and diachronistische
Erst
und sachgeographische
sachgeographische
diachronistische wortwort- and
Behandlung der OberOber- und
der Romania
Romania and
und Germania
Germania
and Unterkleidung in der
unsrem Gebiet
Gebiet
wird die endgiiltige Aufdeckung
Aufdeckung der
der Kulturstriimungen
Kulturstromungen in unsrem
ermoglichen.
Zusammenhang zwischen
den germanischen
germanischen WortW ortermflglichen. Der
Der Zusammenhang
zwischen den
typen: rok
typen:
(der schon
rok (der
schon fUr
fur das
das Ahd.,
Ahd., As.,
As., Anord.,
Anord., Afries.
Afries. und
and Ags.
Ags. belegt
ist), kleit
kleit (der
und Anord.,
Anord., nicht
ist),
(der zwar
zwar fiir
fur das
das Ags.,
Ags., Afries. and
nicht aber
aber fiir
fur das
Hd.,
Ahd.
und As. bezeugt
bezeugt ist;
ist; erst
erst im
imMittelalter
Mitteialter begegnet
begegnet er
Ahd. and
er uns
uns im Hd.,
und Ndl.),
NdI.), den
den romanischen
romanischen pels, schort(
schort(-el),
Ndd. and
el), jupe,
jupe, sowie den Sonderformen
und slom
formen veurdoek,
veurdoek, veurschoot,
veurschoot, schort(-el)doek,
schort( el)doek, sloot
kann erst
sloof and
stom kann
im Rahmen
Rahmen der
der Kleidungsgeschichte
Kleidungsgeschichte WestWest- and
und Sudeuropas
Siideuropas geklárt
geklart
im
werden.
Nach
soIIte der
der sjort-Typus
aus NiederNieder- and
und MittelMittelNach FF rr i n g s 4)
4 ) sollte
sjort -Typus aus
deutschland ins hochdeutsche
hochdeutsche Gebiet
Gebiet vorgeriickt
vorgeriickt sein.
dem
deutschland
sein. Wenn
Wenn dem so ist,
haben
wir
es
haben wir es bei
bei den
den sjort(el)-Formen
sjort(el)-Formen wiederum
einer Strflmung
Stromung
wiederum mit
mit einer
dem Suden
Siiden and
und Sudwesten,
Siidwesten, u.a.
u.a. rheinrhein- and
undmaasabwArts
maasabwarts zu
zu tun.
tun.
aus dem
Schort (sjots)
(sjots) hatte
Schort
dann zuerst
zuerst in
in der
derBedeutung
Bedeutung'Frauenrock'
'Frauenrock' dem
dem
hátte dann
germanischen
rok Konkurrenz
Konkurrenz gemacht
einem
germanischen rok
gemachtund
and dieses
dieses verdrangt
verdringt in einem
Raum, der uns bis dahin noch nicht begegnete: im Suden
Siiden wird er begrenzt
von einem
einem Bogen,
Bogen, der
der ungefáhr
ungefahr die
die Orte
Orte Liittich,
Liittich, Heerlen,
Heerlen, Maaseik,
von
Hasselt umfasst
umfasst and
und im Norden
Norden von
von einer
einer ungefahren
ungefahren Linie
Linie Westerloo,
Turnhout,
Eindhoven, Venraai,
Venraai, Wansum,
Wansum, Venlo,
Turnhout, Eindhoven,
VenIo, Bracht,
Bracht, Berg.
Berg. Spáter
Spater
hitte
hatte sich dann
dann das
das ffranzosische
jupe aus der
der Wallonie
Wallonie vorriickend
vorriickend im
im
ranzósische jupe
Debiet
Gebiet zwischen Maastricht,
Maastricht, Hasselt
Hasselt and
und St.
St. Truyen
Truyen festgesetzt.
festgesetzt.
Der Machtbereich
schort-Typs
war damit
damit aber
aber nicht
nicht begrenzt.
begrenzt. Er
Machtbereich des schort
Typs war
diirfte nach
nach den
den oben
oben erwáhnten
erwahnten schort,
schort, schortel,
schor tel, schort(
schort(-el-)doek,
-el- )doek, veur-

-

-
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sChot-Belegen
Benennung der
der Schurze
Schiirze ehedem,
ehedem, vielleicht
vielleicht mit
mit
schot-Belegen zur
zur Benennung

Ausnahme
Land van
Altena and
und des
des Raumes
Raumes zwischen
zwischen St.
St. Truyen,
Truyen,
Ausnahme des
des Land
van Altena
Hasselt, Tongeren,
Tongeren, das ganze von uns erforschte Gebiet
Gebiet beherrscht haben.
In der
der einen
einen Gegend
Gegend ubernahm
iibernahm schort
Bedeutung Schurze,
Schiirze, in der
der
die Bedeutung
schort die
andern
neues Wort
Wort diesen
diesen Inhalt,
Inhalt, es
es sei
seieine
eineAbleitung:
Ableitung:
andern erhielt
erhielt ein
ein neues
sjortel,
Kompositum: schortdoek(-dook),
Mogoder ein Kompositum:
schortdoek( dook), veur-schort.
veur schort. Die MOg
sjórtel, oder
lichkeit des Vorkommens
Vorkommens dieser
letzten Form
Form diirfte
diirfte sich nicht
nicht nur
nur aus
dieser letzten
sondern auch
auch aus
am
voorschot
en voorschoot,
aus dem
dem von
vonVVe er rddam
voorschoot, sondern
neben
voorschot neb
belegten Verbum
Schiirze vorbinden'
vorbinden' ergeben.
ergeben.
'eine Schurze
Verbum voreschorten
voreschorten 'eine
belegten
Auf
die Konkurrenz
Konkurrenz zwischen
zwischen kleet
Auf die
kónnte das
kleet und
and schorte
schorte konnte
das von
i l i a en
belegte schortkleed,
'Schurze' hinweisen.
K iii
e n belegte
schortkleed, schorskleed
schorskleed 'Schiirze'
Wie
vorliegenden Raume
herausgebildet haben,
sich
die vorliegenden
Ráume sich
sich herausgebildet
haben, lasst
lásst sich
Wie die
nicht
Gewissheit sagen.
nicht mit
mit Gewissheit
Haben
Haben das
das Kleverlandische
Kleverlándische schorteland das
schortel und
sildliche sj6tsel-Gebiet
das siidliche
sjórsel Gebiet
e inmal einen
-einmal
geschlossenen Raum
der schollek-Typus
einen geschlossenen
Raum gebildet,
gebildet,so
so hat
hat der
schollek Typus
um
breiten Keil
getrieben. Hatten
Keil hinein
um Venlo
Venlo einen
einen breiten
hinein getrieben.
Hátten die
die sj6rtel-Belege
sjórtel Belege
ostlich
den óstlichen
ostlichen
óstlich von
von Tongeren
Tongeren und
and bei
bei Heinsberg
Heinsberg einmal
einmal mit
mit den
Formen
Typus zusammengelebt,
zusammengelebt, und
Formen dieses
dieses Typus
anddies
dies ist
ist nicht
nicht unmoglich,
unmóglich,
Osten and
und Siidosten
Siidosten vorgertickt.
vorgerUckt. W
0 der
so
ware schollek
so ware
gegen Osten
schollek gegen
Wo
Ausstrahlungsherd
sich ohne
ohne weiteres
wei teres Material
Material
liegt, lasst
lásst sich
Ausstrahlungsherd dieses
dieses Typus liegt,
nicht
Sliden ehemaliges schor
tel verdrangt,
verdrángt,
schortel
schollek im Siiden
nicht entscheiden.
entscheiden. Hat schollek
so
ist dies
dies jedenfalls
jedenfalls vom
vom Westen
Nordwesten her
her
nicht vom
vom Nordwesten
and nicht
Westen und
so ist
,geschehen.
grade Nord-Siidgrenze,
Nord-Siidgrenze, westlich
westlich von
die grade
hier die
geschehen. Auffallend
Auffallend ist
ist hier
's Hertogenbosch.
Hertogenbosch.
Die
da hier
hier schort
im Land
Land van
van Altena
Altenaist
ist gewiss
gewiss alt,
alt, da
Die sloof-Enklave
sloof -Enklave im
als
jung
angegeben
wurde.
angegeben wurde.
als
Hat
nordlich von
Breda erhalten,
erhalten, oder.
es durch
durch
Hat schort
schort sich
sich nórdlich
von Breda
oder ist
ist es
<lie
Hochsprache verbreitet
verbreitet worden
den veurscho(-r-)t-,
worden und
and hat
hat es
es den
die Hochsprache
veurscho( r )t ,
westlich von
von's
Hertogenbosch gilt,
gilt, zuriickzuriickveurschoot-Typus,
der westlich
's Hertogenbosch
veurschoot Typus, der
gedrangt?
:gedrangt?
Haben
Eruptionsformen zu
zu
mit Eruptionsformen
bei veuring
veuring und
and veurschoot
veurschoot mit
Haben wir
wir es
es bei
iun?
0 befinden sich die
die Eruptionsherde?
Eruptionsherde?
tun? W
Wo
Diese Fragen werden
durch Erforschung in den
den siidlichen
siidlichen NiederNiederwerden nur durch
1anden
und den
den niederlándischen
niederlandischen Provinzen
Provinzen Nordbrabant,
Nordbrabant, Zeeland,
Zeeland,
landen and
Gelderland,
beantwortet werden kunnen.
konnen.
Gelderland, Holland
Holland und
and Utrecht beantwortet
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hose.
Nose.
I. brook,
bruk]..
[bró: k, bro·1).k,
bro'u.k, bruk]
broek, [bro:k,
brook, brouk,
brouk, broek,
[boks, baks,
II. Mks,
bQks, bots]
bots]..
bó is [boks,
boks, Mts
Wks, boks,

Es
hat keinen
keinen Zweck,
Zweck, hier
kulturgeschichtlichen Erórterungen
Erorterungen
die kulturgeschichtlichen
hier die
Es hat
l>eziiglich
Hosenproblems nochmals
nochmals vorzufiihren.
vorzufiihren. Die Romania
Romania and
und
bezuglich des Hosenproblems
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gleich stark,
stark, fur
fur die
die
Germania haben
die betrefnicht gleich
die Germania
haben sich,
sich, wenn
wenn auch
auch nicht
1 ).
fenden
Worter und
Sachen interessiert
interessiert 1).
fenden Worter
and Sachen
auf die SS cc h r ii
In unserem
unserem Gebiet
Gebiet gelten
ij n e nn fur
furgeiten die
die beiden
beiden Typen,
Typen, auf
3)
die
sudostlichen Niederlande
Niederlande 2)
und F
F rings
r i n g sfur
furdiedieRheinlande
Rheinlande 3)
die sildOstlichen
2 ) and
besonders
Jahren stellten
stellten wir
wirbesonders hingewiesen
hingewiesenhaben.
haben.Vor
Vor einigen
einigen Jahren
Erhebungen
den niederlándischen
niederlandischen Provinzen
Erhebungen fUr
fur die
die Namen
Namen der
der Hose
Hose in den
Nordbrabant
Diese ermliglichten
ermoglichten eine
eine Raumeinteilung,
Raumeinteilung"
Nordbrabant und
and Limburg
Limburg an. Diese
kein Material
die sich,
sich, bis
Orte, fUr
Material vorlag,
auf einige
einige Orte,
fur die
die damals
damais noch
noch kein
bis auf
genau
von SS cc h r ij n en
gebrachten deckt.
uns:,
genau mit der von
e n gebrachten
deckt. Das
Das spater
spáter fur uns^
von der
der LLeu
II e zusammengetragene
zusammengetragene Material
Material
e u vv ee nn ee r ZZen
e n tt rr a 1st
1st ee 11
brachte
Linienfuhrung auf
belgischem Boden
die
brachteeine
eine genaue
genaue Linienfiihrung
auf belgischem
Boden und
and die
Zen
t r a 1st e II e des
des Rhein.
R h e i n. Wórterbuchs
W 0 r t e r b u c h s stellte
Zentraistelle
unss
steilte ung;
umfangreiche
zur Verfiigung.
VerfUgung.
Rheinland zur
das Rheinland
umfangreiche Angaben
Angaben fur
fur das
Formen
grossten
heute im
im Westen
Westen und
and im griissten
geiten heute
Formen des
des brook-Typus
brook-Typus gelten
Teil des Siidens.
Teil
Sudens.
Die
historischen Belege
Die historischen
Belege fUr
fur das
das Rheinland
Rheinland beweisen
beweisen das
das ehemalige
ehemaligeVorhandensein
Mks-Gebiet. 1m
Vorhandensein von
von broek im heutigen bóks-Gebiet.
Im Archiv des Rhein.
Worterbuches
KOln (1519;
(1519; broch:
(1706:W6rterbuchesist
ist brok
fur Köln
brok fur
broch: 1324),
1324), Elberfeld
Elberfeld (1706:
broke,
broech, brouch),
(1751: bruch,
bruk),
Geldern
bróke, brouch,
brouch), Sonsbeck bei Xanten (1751:
bruch, bruk),
(16.
auch
(16. Jh.:
Jh.: broeck)
broeëk) verzeichnet.
verzeichnet. Heute
Heute kennt
kennt man
man diesen Typus, wenn auch
vielfach veraltet,
veraltet, noch
Eupen (brouk),
Eijnatten (broek);noch in:
vielfach
in: Eupen
(brouk), Raeren,
Raeren, Eijnatten
(broek);
Lontzen
(brook), Lumbach
Waldenrath, Kreis
Heinsberg (brook);Liimbach und
and Waldenrath,
Kreis Heinsberg
Lontzen (brook),
(brook);
Oronenburg
(broeek),
Elberfeld
(brook),
WipperfUrth
(brouch).
Cronenburg (broeëk), Elberfeld (brook), Wipperfiirth
Der
Osten unserer
unserer Karte:
Karte: der
der ganze
ganze rheinische
rheinische Grenzstreifen,
Grenzstreifen, die
die
Der Osten
sog. Benrather
der'
sog.
Benrather Gegend,
Gegend, sowie
sowie das
das Gebiet
Gebiet nordlich
nordlich von
von Sittard
Sittard in der.
niederl.
Nordbrabant bis
niederl. Provinz
Provinz Limburg,
Limburg, der
der ostliche
óstliche Teil
Teil von
von Nordbrabant
zu
bis zu.
einer Linie
Linie 's Hertogenbosch-Eindhoven,
einer
die
anschliessende
NordostHertogenbosch Eindhoven, die anschliessende NordostBelgisch- Limburg, die
ecke von
Sudostecke von
Gelderland und
der'
ecke
von Belgisch-Limburg,
die Siidostecke
von Gelderland
and der
botsnordostliche
Provinz Liittich
Luttich weisen
Teil der
nordóstliche Teil
der Provinz
weisen den
den Mks(boks)-,
bóks(boks)-, botsTypus
Typus auf.
Nach
ist er
er auf niederlándischem
Nach Norden
Norden ist
niederlandischem Boden
Boden bei
bei G a II
11 eé ee (bokse)'
(bokse)
fur
and Overijselsche,
fUr das
das Geldernsche
Geldernsche und
Overijselsche, bei
e r LL aa aan
n (boksem)
bei T
Ter
(boksem) fur'
fur .
die
and bei Wu
die Provinz
Provinz Groningen
Groningen und
W um
m kkees-d
e e
V Vries
r i e s (bokse
s—d
(bokse neben
Waling
broek) and
und W
a lin g D
D ij k s t rr a (bokse
(bokse 'Hosenbein'
'Hosenbein' neben broek) belegt.
deutscher Seite
Seite hat
hat M
Mull
Rheinfr. (bugs)"
Auf deutscher
ii I 1eer rdiesen
diesen Typus
Typus im
im Rheinfr.
(bugs),.
Moselfránk.
Moselfrank. (bugs,
bogs, Prum and
und Malmedy;
Malmedy; hier
hier und
da an der
der Ahr:
Ahr:
(bugs, bogs,
and da
boks
and
Ripuar. (bots),
boks und bots
bots nebeneinander),
nebeneinander), Ripuar.
Niederfrank. (boks,_
(bots), Niederfránk.
(boks,.
bokse)
botse) vorgefunden. Das "PNilzische
verzeichnet: bucks,
„Pftilzische Idioticon"
Idioticon" verzeichnet:
bucks, boks;boks;
das
„Lothr. Wórterb."
buxen (Plur.).
das "Lothr.
Worterb." buxen
(PIur.). Auch
Westfalen kennt
kennt diesel,
dieses;
Auch Westfalen
Etymon,
b ben
b e n (buckse,
chi11IIeer—L
r-L u
ii b
Etymon, das
das von SSchi
(buckse, bockse
bockse 'Beinkleid'
gegeniiber
gegenuber hose
hose 'Strumpf')
'Strumpf') fur
das Niederdeutsche
Niederdeutsche angefiihrt
angefuhrt wird,
wird, ausf
aus·;
fur das
dem
es nach
dem es
nach' Weigand
Wei g and- -H
H i rr tins
Danische (buxe),
t ins Danische
(buxe), Schwedische
.

.

.

.
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(byx) and
und das
das Islandische
Islandische (Plur.
buxur) ubernommen
iibernommen worden
worden sei.
(Plur. buxur)
<byx)

Mehrere Ortschaften kennen
kennen beide
beide Typen
Typen nebeneinander.
Mehrere
"Het woord boks is dus geen indringling,
n: „Het
Mit Recht sagt SS cc h r ij n e n:
een volkswoord
volkswoord van nederduitschen
nederduitschen bloede" 44).).
maar een
W 0 der
der Ausstrahlungsherd
Ausstrahlungsherd dieses
wird nur
nur eine
eine
dieses Typus
Typus einmal
einmal lag,
lag, wird
Wo
~ingehende
historisch-geographische
Erforschung
von
Wort
und
Sache
eingehende historisch-geographische Erforschung von Wort and Sache
jedenfalls sicher:
sicher:
niederdeutschen Raum
im niederdeutschen
Raum erklaren
erkláren konnen.
kénnen. Soviel
Soviel ist jedenfalls
dass der
der niederlandische
niederlandische Ostrand
deutsche Westrand
Westrand ein
dass
Ostrandund
and der
der deutsche
~hemaliges 'bracca'
zugunsten eines
eines jiingeren:
jiingeren: 'bots
(boks)' aufgegeben
'bots (boks)'
'bracca' zugunsten
ehemaliges
auf einen
einenkulturellen
kulturellenZusammenhang
Zusammenhang zwischen
zwischen WestWesthaben, was
was auf
haben,
deutschland und
Ostniederland seit dem
dem Mittelalter
Mittelalter hinweisen
hinweisen diirfte.
diirfte.
deutschland
and Ostniederland
unserem Gebiet
Gebiet primare
primare westliche broek-Typus
bekanntlich
Der in unserem
broek -Typus ist bekanntlich
anderes als
Nachkomme des
keltischen braca:
des keltischen
als eine Nachkomme
braca: das
das u.a.
u.a. die
nichts anderes
'Sackhose' der
diedie
nach
van
n eke nwahrwahr'Sackhose'
derBelgier
Belgierbezeichnete,
bezeichnete,
nach
vanGin
Ginneken
aus
der
nomadischen
Viehzuchtkultur
der
Lappen
scheinlich
and
scheinlich aus der nomadischen Viehzuchtkultur der Lappen und
Samojeden
stammt 5).
Spater wurde
wurde dieses'
dieses' Etymon
Etymon zur
zur Bezeichnung
Bezeichnung
5 ). Spater
Samojeden stammt
~iner
kiirzeren Hose auch
auch von
von den
den Riimern
Romern ubernommen:
iibernommen: bracca,
braca,
einer kiirzeren
bracca, braca,
Was
die urspriingliche
urspriingliche Bedeutung
Bedeutung des
es
betrifft, gibt
gibt es
boks-Typus betrifft,
Was die
des boks-Typus
i
r
t
and
unsres
Wissens zwei
Ansichten, die
u.a. von
von W
Wei
d-H r t und
die u.a.
e i g a n d—H
zwei Ansichten,
unsres Wissens
Miiller
Ginneken
vertreten werden.
i n n e k en vertreten
M ill 1 e rbezw.
bezw.van
van G
van
n eke n es auf
auf das
Wahrend
mittelniederl. bagen
das mittelniederl.
Wahrend
vanGin
Ginneken
bagen 'Sacke'
zuriickfUhren
mochte,
wollen
die
anderen
es
als
eine
Ableitung
von
anderen
eine
Ableitung
von bok,
es als
zuriickfiihren mOchte, wollen die
hd.
'Bock' mit
Bedeutung 'Hose
'Hose aus
aus Bocksleder'
Bocksleder' auffassen.
auffassen.
hd. 'Bock'
mit der Bedeutung
n gebrachten
gebrachten Angaben
Angaben mflchten
mochten wir
wir
Stiitzend
von K
K iIi
i 1 i aa een
Stiitzendauf
auf die
die von
auf folgende
folgende Erklarungsmóglichkeit
Erklarungsmoglichkeit hinweisen.
hinweisen.
teutonicae linguae"
linguae" iibersetzt bockse mit 'campestre,
Das "Etymologicum
„Etymologicum teutonicae
'caligae follicantes'.
follicantes'. Bei
bracca',
'wijde kousen'
kousen' und
and 'caligae
mit 'wijde
Bei bockse
bocksen mit
bracca', bocksen
'bracca'
ausserdem die
die Anmerkung:
Anmerkung: „quod
"quod vocabulum
vocabulum hodiehodie'bracca' bringt
bringt es ausserdem
in
dum
etiam ab
Hoofdio usurpatum
usurpatum fuisse,
fuisse, videri
videri potest in
ab Hoofdio
dum non
non insolens,
insolens, etiam
G.
G. Outhof
Outhof Bijv.
Bijv. op
op D.
D. v. Hoogstr. Lijst".
Schiirze'(Schurzfell?
(Schurzfell? R.)
R.)
Hier
liegen die
die Bedeutungen:
Bedeutungen:'campestre
'campestre=Schiirze'
Hier liegen
und
'Hose' fur
fUr die
die Einzahl;
Einzahl; 'weite
'weite Strumpf
Striimpfe'
und 'weitschaf
'weitschliftige
and 'Hose'
e' and
tige Stiefel'
fiir
die Mehrzahl
Mehrzahl vor.
nicht undenkbar
fur die
vor.Dieser
DieserInhalt
Inhaltlasst
lasstes
es gar
gar nicht
erscheinen,
besondere Stellung
Stellung im
im EntwickEntwickeine besondere
boks-Typus eine
erscheinen, dass
dass der
der boks-Typus
die Bedeutung
Bedeutung
lungsprozess:
einnimmt und
lungsprozess:Hose,
Hose, Strumpf,
Strumpf, Schuh
Schuh einnimmt
and die
'Bocksfell'
Ausgangspunkt genommen
genommen werden
ware
muss. Dieses ware
werden muss.
'Bocksfell' zum
zum Ausgangspunkt
dann
priIllar entweder
entweder zur
Herstellung der
der FussFuss- and
undUnterbeinUnterbeindann priwár
zur Herstellung
kleidung
zur Bekleidung
Bekleidung eines
des Oberkorpers,
Oberkorpers, etwa der
der
Teiles des
eines Teiles
kleidung oder
oder zur
and hatte
Schamteile
hatte durch
durch die
die
worden und
campestre) verwendet
verwendet worden
(vgl. campestre)
Schamteile (vgl.
Entwicklung
diejaja
Germaniaurspriinglich
urspriinglich einen
einen
Entwicklungder
derHose,
Hose,- die
in in
derder
Germania
zu den
Lendenrock,
Beinkleider bis
den Knócheln,
Knocheln, ferner
ferner den
den
bis zu
dann die
die Beinkleider
Lendenrock, dann
bezeichnete- sowie
die Strumpfhose
Strumpfhose bezeichnete
sowiedes
desStrumpfes
Strumpfes Strumpf
Strumpf und
and die

--
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der
dem Ende
Gamaschen
der sich erst seit dem
Ende des Mittelalters deutlich von den Gamaschen
trennen
vonKKilia
iIien
a everzeichneten
n verzeichneten
Bedeutungenerhalten.
erhalten.
trennenHisst
lásst-diedie
von
Bedeutungen
Der
Gegensatz
Hose-Unterhose
und
die
Entwicklung
des
Schuhes
Der Gegensatz Hose-Unterhose and die Entwicklung des Schuhes
diirften
gemacht haben.
haben.
hier auch
dfirften sich
sich hier
auch geltend gemacht
Vielleicht
sich um
um eine
einebesondere
besondere Entwicklung
Entwicklung bei
Vielleicht handelt
handelt es sich
bei der
Arbeiterklasse,
besonders
bei
Schiffern,
zumal
hier
von
'campestre'.
Schiffern,
zumal
hier
bei
'campestre',
Arbeiterkiasse, besonders
'wijde
'caligae follicantes'
follicantes' die
Strumpfhose
Rede ist
ist -diedie
Strumpfhose
and 'caligae
die Rede
'wijde kousen'
kousen' und
ja bekanntlich
undder
der erste
erste
eng anliegen
anliegen- and
der
Vornehmen musste
der Vornehmen
musste ja
bekanntlich eng
lug e bei
(1616)
hochdeutsche
nachKKluge
bei Hen
H e n i s c hh (1616)
boxen (buxen)
(buxen) nach
Beleg bixen
hochdeutsche Beleg
ausdriicklich
Schifferhosen benennt.
benennt. Jedenfalls
Jedenfalls galt
ausdriicklich die
die Schifferhosen
galt bokse(n)
bokse(n) im
(16.) Jahrhunderts
Jahrhunderts als
'ungewohnlich'
Sprachgebrauch
Sprachgebrauch des
des 17.
17. (16.)
als insolens 'ungewóhnlich'
(ungebildet?,
bei den anerkann(ungebildet?, unanstandig?)
unanstandig?) und
and scheint
scheint erst im 17. Jh. bei
ten Schriftstellern
SchriftsteIlern vorzukommen.
vorzukommen.
wir noch
Leider
iiber den
den genauen
genauen Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt
Leider wissen
wissen wir
noch zu wenig fiber
und
die Anwendung
Anwendung dieses
Wortes im
Mittelalter und
17. Jh., um
um
and die
dieses Wortes
im Mittelalter
and im
im 17.
Entscheidendes
zu kónnen.
konnen.
Entscheidendes bringen zu
Der
bei K
Ii a en
e n fur
fUr das
erwahnte Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt diirfte
diirfte
Der bei
Kiilia
17. Jh. erwáhnte
das 17.
- die
die sich
sich ja
aber
aber auf
auf den
denEinfluss
Einflussder
derSeemannssprache
Seemannssprache
ja eben
eben in dieser
Zeit
die niederl.
niederl. Hochsprache
Hochsprache so
stark geltend
geltend machte
- und
Zeit auf die
so stark
and auf
machte
den
ingwaonischen Charakter
Oharakter dieses Wortes
W ortes hinweisen.
hinweisen.
den ingwáonischen
In den
den niederl.
niederI. Kiistenprovinzen
Kiistenprovinzen scheint
Wort aber
aber (aus
(aus
scheint das
das neue
neue Wort
Gefiihlsmotiven?)
zu haben.
haben. Denn
Denn
Geffihismotiven?) keine
keine giinstige
gunstige Aufnahme
Aufnahme gefunden
gefunden zu
1, 0Opprell,
P pre II, B
0 eke n 0 0 g e n, D
e k und
r a aye r
da
da van
van Wee
Weel,
Boekenoogen,
Dek
andDDraayer
boks
nicht erwahnen,
dass dieser
dieser
erwáhnen, so
so diirften
durften wir
wir wohl
wohl dahin
dahin schliessen, dass
boks nicht
Osten allgemein
allgemein durchgesetzt
durchgesetzt hat,
er, wie
wie
W
orttypus sich
Worttypus
sich nur
nur im
im Osten
hat, wo
wo er,
Frr i n gg ss meint,
F
meint, von
vonder
derSchif
Schiffahrt
an
die
friesisch-niederlandische
f ahrt an die f riesisch-niederlandische
Kiiste
rheinaufwarts getragen
Uebertragung auf dem
dem
Kuste und
and rheinaufwárts
getragen wurde.
vuurde. Die Uebertragung
Landwege
Niederdeutschland iiber
Landwege von
von Niederdeutschland
fiberWestfalen
Westfalen und
and das
das ehemalige
des heutigen
heutigen GeltungsGeltungsGeldern
Geldern siidwarts
sudwárts hat
hat zweifelsohne zur
zur Schaffung des
bereiches beigetragen.
beigetragen.

Strumpf.
I.

haos, hoës
hoes[hq:
[hQ:s,
hQ·a.s]..
s, hg'a.s]
II. kaws,
kaas, kous
kous [kans,
[kalls, keus,
kf(.llS, kas,
kas, kous].
kOllS].
kains, kews,
keus, kaas,
III. ssj(s-)tr6mp,
III.
s(s-)tromp].
j(s-) tróm p, sj(s-)troomp
s j(s-) troom p [s(s-)tromp,
[s(s-)tromp, s(s-)
trom p] .

Eine fruchtbare
von Wortern
Wtirtern und
and Sachen
Sachen ist besonders
Eine
fruchtbare Behandlung
Behandlung von
in diesem
mit der
der Sachgeschichte
nur im
im Zusammenhang
Zusammenhang mit
in
diesem Falle
FaIle nur
Sachgeschichte der
Hose máglich.
moglich.
Dies erhellt
nicht nur
aus dem
dem hier
Dies
erheIIt nicht
nur aus
hier vorliegenden
vorliegenden Worttypus
Worttypus haos,
sondern
dem Umstande,
Umstande, dass
dem 15.
15. Jh.
Jh.
sondern auch
auch aus
aus dem
dass man
man den
den seit
seit dem
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vereinigten BruchBruch- und
and Hosenteilen
Hosenteilen (vgl.
vereinigten
ere Strumpf
Striimpfe)e) die
(vgl. spat
spátere
die BenenBenen
nung 'Hosen' oder 'ein paar
-nug'Rosedri
paar Hosen'
Hosen' beilegte.
Auch gibt
gibt es
es bis
Auch
Ende des
Mittelalters keinen
bis gegen
gegen das
das Ende
des Mittelalters
keinen klaren
Unterschied
den
Unterschied zwischen
zwischenStrumpf
Strumpfund
and Gamasche,
Gamasche,was
was sich
sich u.a.
u.a. aus den
ahd.
und mhd.
mhd. Bedeutungen
Bedeutungen von
and. and
von hosa
bezw. hose:
hosa bezw.
'Beinstrumpf von
hose: 'Beinstrumpf
Leder oder
Leder
Bedeckung des
des Unterschenkels'
Unterschenkels' zur
zur Geniige
Geniige
oder Zeugstoff
Zeugstoff zur Bedeckung
durf te.
ergeben
ergeben diirfte.
Die mykenische
mykenische Kultur
Kultur hatte
hatte den
den ROmern
Romern die
die calceas
calceas 'Sandalen
'Sandalen mit
Riemen, die
Riemen,
um die
die Unterschenkel
Unterschenkel befestigt
befestigt waren',
die um
waren', gebracht.
gebracht. Durch
die
romischen Soldaten fand
fand diese
diese Mode
Mode Eingang
Eingang bei
die rómischen
bei den
den Germanen,
die
nunmehr besonders
besonders bei
Landarbeit ihre
ihre Unterschenkel
Unterschenkel mit
mit
die nunmehr
bei der
der Landarbeit
rauhem
und die
die reichen
reichen
rauhem Tuch
Tuch (oder
(oder Fell) umwickelten.
umwickelten. Wahrend
Wahrend der Adel and
Biirger
Mittelalters auf
mit Stickwerk
Stickwerk versehene
versehene
Burger des
des Mittelalters
auf das
das schonste
schónste mit
calceas
Arbeiter nur die
die rauhe
rauhe TuchTuchoder hosen
calceas oder
hosen trugen,
trugen, kannten
kannten die
die Arbeiter
bekleidung,
spater, vielleicht
vielleicht besonders
besonders bei
Schiffern,
durch
bekleidung, die
die spáter,
bei den
den Schif
f ern, durch
Lederbekleidung ersetzt wurde.
Lederbekleidung
wurde.
Wollen wir
Wollen
den Worttypus
Worttypus sjtroomp
wir den
sjtroomp verstehen,
verstehen, so
so miissen
mussen wir
wir damit
rechnen,
dem 15.
15. Jh.
Jh. vereinigten
vereinigten BruchBruch- and
und Hosenteile
Hosenteile
rechnen, dass
dass die
die seit dem
seit etwa
am Knie
Knie wieder
seit
etwa 1550
1550 am
wieder getrennt
wurden, deren
getrennt wurden,
deren unterer
unterer mit
dem mhd.
dem
mhd. Etymon
Etymon strumpf
strumpf 'stumpf'
'stumpf' benannt
benannt wurde.
wurde. Dieses
Dieses gehort
zweifelsohne
ahd., mhd.
mhd. stumpf,
zweifelsohne zu and.,
stumpf, md.,
md., mnd.
mnd. stump,
stump, das
wohl nicht
das wohl
nicht wie
Wei
g and - H imeinen
r t meinen
unterEinwirkung
Einwirkung von
von Rumpf
Weigand-Hirt
unter
Rumpf oder
oder Strunk,
sondern durch
mhd. striefen
stroufen 'abstreifen,
durch den
den Nebengedanken
Nebengedanken an mhd.
striefen stroufen
abstreichen'
Formen
abstreichen' mnd.
mnd. stropen
'abstreifen' und
and andere
stropen 'abstreifen'
andere dialektische
dialektische Formen
mit
r-Laut im
im Stamm
Stamm find
linddem
demBedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt 'abstreifen'
'abstreifen' zu
zu
mit r-Laut
strumpf
wurde.
strumpf
Da man
man die
die anfangs
anfangs bis
bis zur
Zehenspitze reichende
reichende hose
Da
zur Zehenspitze
f riih
hose schon
schon friih
am
iibernahm das
unbekannten asiatischen
am Spanne
Spanne enden liess, iibernahm
das aus einer unbekannten
die germanischen
germanischen Sprachen
Sprachen gelangte
gelangte
Sprache
Sprache iiber
fiber das
das Lateinische
Lateinische in die
sok (ahd
soc, anord.
sokkr, ags.
Bedeutung von 'Hosen'Hosen(and soc,
anord. sokkr,
sok
ags. socc)
zuerst die Bedeutung
socc) zuerst
strumpf'
bezeichnete dann
'Fussbekleidung vom
Spann bis
strumpf' und
and bezeichnete
dann die
die 'Fussbekleidung
vom Spann
bis zu
Zehenspitzen.
den Zehenspitzen.
Sok [sqk]
[sQkl benannt
benennt neben
beiden anderen
anderen Etyma
den Strumpf
Strumpf in
Sok
neben den
den beiden
Etyma den
ostbrabantischen Orten:
Orten: Leende, Budel, Bergeik, Eersel, Bakel,
folgenden ostbrabantischen
u. Vught.
Nuland, Esch, Bokstel, Udenhout, Berkel, Enschot, Kaatsheuvel u.
un serer Karte
Karte haben
einem ausgesprochenen
ausgesprochenen
wieder mit einem
Auf unserer
haben wir
wir es wieder
germanischen Ostromanischen Westraum
tun. Im
1m letzteren
letzteren
germanischen
Ost- und
and romanischen
Westraum zu
zu tun.
und zesar
zwar im
im grossten
grossten Teil
Teil der
belgischen
herrscht der
herrscht
der Typus
TypusII
II and
der belgischen
Antwerpen, im
grossten Teil
Teil von Nordbrabant
Nordbrabant
Provinz Limburg,
Limburg, in
Provinz
in Antwerpen,
im gróssten
und im
im angrenzenden
angrenzenden Gelderland
Gelderland fast ohne
ohne jede
jede Konkurrenz.
Konkurrenz. In
In SiidostSiidostand
gelderland scheint
ebenso wie
wie im
im Gebiet
Gebiet ostlich
Linie Tilburg
Tilburgóstlich der
der Linie
gelderland
scheint ebenso
St. Truyen
Truyen der
altere haos-Typ
haos-Typ aber
aber erst
erst in
in jiingster
jiingster Zeit
Zeit vom
vom
St.
der altere
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hochsprachlichen kous
kous verdriingt
verdrángt worden
worden zu
nur belegen
zu sein,
sein, denn
denn nicht nur
Overasselt
Beuningen haos
iiltere Formen
neb en
Overasselt und
and Beuningen
bezw. hous
als Altere
haos bezw.
hous als
Formen neben
kous,
eee bringt
Gelderland
sondern auch
auch G aa II
116
bringt hoze,
kous, sondern
hoze, hoaze
hoaze 'kous'
'kous' fUr
fur Gelderland
und Overijsel.
Overijsel. Gaasterland
Gewiihrsmann fUr
and
Gaasterland kennt
kennt nach
nach einem
einem Gewahrsmann
fur dieses
Gebiet
Gebiet heuzen.
In keinem
keinem der
der uns
unszur
zurVerfiigung
VerfUgungstehenden
stehenden
Mundartworterbucher
Mundartwórterbiicher
der
andern niederlándischen
niederliindischen und
der andern
and belgischen
belgischen Gebiete
Gebiete konnten
konnten wir
wir hose
mit
mit der
der in Rede
Rede stehenden
stehenden Bedeutung
Bedeutung belegen.
Um
die sachgeographischen
sachgeographischen Probleme,
Probleme, die
klare Einsicht
Urn eine
eine klare
Einsicht in die
die das
Etymon
auf die
die uns
unsz.B.
z.B.die
dieWorterbticher
WorterbUcher von
von
bringt und
and auf
Etymon hose
hose bringt
B o0 eke
machen, zu
zu bekommen,
bekommen,
e k e nn 0o0oggeen,n,deB
de Bo0 u.a. schon aufmerksam machen,
ist eine
eine neue
neue Erforschung
Erforschung erwunscht.
erwUnscht.
Wir
geben uns
uns vorláufig
vorliiufig damit
damit zufrieden
zufrieden zu
zu konstatieren,
konstatieren, dass
dass die
die
Wir geben
Bedeutung:
'Strumpf' dieses
den óstlichen
ostlichen Teil
Bedeutung: 'Strumpf'
dieses Worttyps
Worttyps hose
sich auf den
hose sich
der niederlándischen
niederliindischen and
und anschliessenden
anschliessendenbelgischen
belgischenGebiete
GebietebeschrAnkt.
beschriinkt.
1m
der hoos(hose)-Typus
Im westlichen Rheinland ist der
hoos(hose) Typus die allgemeine Form,
in einer
einer Reihe
Reihe von
von Ortschaften,
Ortschaften, besonders
besonders im
im ripuarischen
ripuarischen Gebiet,
Gebiet, ist
ist
-er
schon von
worden. Diese Vokabel
Vokabel beschrAnkt
beschrankt
verdringt worden.
er schon
von s(j)troomp
s(j)troomp verdriingt
-sich
in Niederl.-Limburg
Niederl.-Limburg auf
auf die
die Orte
Orte Kerkrade
Kerkrade and
und Siebengewald.
Siebengewald. Nicht
sich in
nur
niederfrankische Rheinland weisen
nur das
rhein.-, mosel-,
mosel-, rip.rip.- und
and niederfránkische
das rhein.-,
weisen den
hoos-Typus in der
der betreffenden
betreffenden Bedeutung
Bedeutung auf,
auf, sondern
sondern auch
auch (nach
(nach
hoos-Typus
A
del
u
n
g)
Westfalen
und
(nach
S
chi
II
e
r
L
u
b
ben)
das
niederAde1ung) Westfalen and (nach Schiller-L ii b b e n) das
deutsche
dem er
Mittelalter 'die
und
er im Mittelalter
'die Bekleidung
Bekleidung der
der Beine
Beine and
deutsche Gebiet,
Gebiet, in
in dem
der
FUsse'
bezeichnete.
der "
sse' bezeichnete.
Am
in unserem
unserem Gebiet
Gebiet wohl
wohl die
diehose-Formen
hose-Formen (anord.
(anord.
Am iiltesten
Altesten sind
sind in
hosa, 'Kleidungsstuck
'Kleidungsstiickyom
vom Spann
Spann zum
zum Knie',
hosa,
Knie', ahd.
and. hosa
hosa 'Beinkleidung
yom Oberschenkel
Oberschenkel oder
Zehenspitze', ags.
vom
oder Knie
Knie bis
bis zur
zur Zehenspitze',
ags. hose
hose 'Strumpf,
Stamm huson
zur
Hose';
mnd. hose
Hose'; mnd.
'Strumpf'),die
die zum
zum germ.
germ. Stamm
hose 'Strumpf'),
husein und
and zur
Wurzel
Wurzel hus
skr. hosa
hus 'bedecken,
'bedeeken, verbergen'
verbergen' gehoren und
and mit
mit idg.
idg. *hus,
*hus, skr.
'Behalter,
zusammengebracht werden
'Behdlter, Schale',
Schale', zusammengebracht
werden mUssen.
mussen. Dass
Dass sie
sie noch
immer
kous-Belegen
ostlichen
immer Einbusse
Einbusse erleiden,
erleiden, geht
geht aus den vielen kous
-Belegen im óstlichen
'Teile
der Provinz
Provinz Brabant
Brabant hervor.
hervor.
Teile der
Die Romer
brachten calcea
Die
Romer brachten
Mittel- and
und Nordeuropa.
Nordeuropa. Obgleich
Obgleich
calcea nach
nach Mittelnachvan
van W
Wijk
nach
ij k das
das Niederlandische
kous-Typus sowohl
sowohl aus
aus dem
dem
Niederlándische den
den kous-Typus
Lateinischen (mlat.
(mlat. calcia)
Lateinischen
Pikardischen entnommen
entnommen haben
haben
calcea) wie
wie dem
dem Pikardischen
konnte, mochten
mochten wir
konnte,
mit van
Gin
sprachwir uns
uns mit
v an G
i n nn eke
e k en,n, und
and zwar
zesar aus sprachgeographischen GrUnden,
Griinden,fUr
fur das
geographischen
das Pikardische
Pikardische als
als Entlehnungsgebiet
hier aus
Norden vorgeriickt.
vorgerUckt. Flandern and
und
entscheiden.
entscheiden. Von hier
aus ist er gegen Norden
die belgische
belgische Provinz
Provinz Brabant
Brabant haben
nach Norden
Norden and
und auch
auch nach
nach
die
haben ihn
ihn nach
Osten weiter gegeben.
den
Allmahlich
AllmAhlichdUrfte
diirftedann
danndie
die Expansion
Expansionvon
von Holland
Holland aus,
aus, die
die in den
letzten
Jahrhunderten besonders
besonders durch
durch die
die Hochsprache
Hochsprache verstárkt
verstarkt
letzten Jahrhunderten
-

-

,
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wurde,
in bstlicher
ostlicher and
und sudlicher
siidlicher Richtung
Richtung fortgeschritten
fortgeschritten sein.
wurde, in
Der jiingste
jiingste Vorstoss
Vorstoss.ist
vom Siiden
Siiden ausgegangen. Das
.ist vom
Das deutsche hochsprachliche Strumpf
Mu
ii II
und Moselfr.
Moselfr. hose
sprachliche
Strumpf hat nach M
11eer r im
im Rheinfr.
Rheinfr. and
durchweg
vereinzelt sogar
durchweg ersetzt
ersetzt und
and vereinzelt
sogar das
Kleverland schon
das Kleverland
schon erreicht.
Wahrend
niederi. Grenzorten
Grenzorten wohl bald
bald der
der Vergangenheit
Vergangenheit
WAhrendes
es in
in den niederl.
angehoren
im Rheinlande,
Rheinlande, ebenso
ebenso wie
angehórenwird,
wird,wird
wird es
es im
etwa wiesse
wie etwa
zoondiech,
zoondiech, tsiedongk
tsiedongk u.a. (gegeniiber beloke
poosje; gazet oder krant
krant u.a.)
beloke poasje;
die vorherrschende
vorherrschende Stellung
SteHung einnehmen.
einnehmen.

Stecknadel.
I.

s(sj-)pang [s(§[s(s-)pay].
)pag].
II. spelt [spel(t)].
[sp<;:l(t)].
III.
III. sjteknolt
s j telenol t [s[st<;:knQlt)].
tekngl t)] .

Der Typus
Der
Typus sjpang,
sjpang, der
der schon
schon fiir
fur das
Ahd. (spanga
das Ahd.
(spanga f.f. 'Metall'Metall- oder
Holzband,
Klammer'), Mhd.
Holzband, Riegel,
Riegel, Balken, Klammer'),
('Schild- oder
Mhd. ('Schildoder Helmbeschlag,
Metallstiick
Kleides oder
Schmuckgegenstand'), Ags.
Metallstiick zum
zum Heften
Heften eines
eines Kleides
oder Schmuckgegenstand'),
(spang),
und heute
heute noch
Schweden (spang
belegt ist and
Anord. (spong)
(spong) belegt
noch in Schweden
(spang), Anord.
'kleine
Fussgangerbriicke'), Danemark
'Steg, Spange'),
schmale Fussgángerbriicke'),
Dánemark (spange
(spange 'Steg,
'kleine schmale
Deutschland
'Metallwerkzeugzum
zum Zusammenhalten,
Zusammenhalten, auch
auch als
Deutschland (Spange
(Spange 'MetaHwerkzeug
Schmuck'),
ring of haak
haak om
om iets vast
Schmuck'), Niederland (spang
(spang 'sierlijke metalen ring
te hechten
hechten of te sluiten; plaatje,
plaatje, gebitknop')
gebitknop') vorkommt,
vorkommt, ist
ist nach Aussage
der
Van
a eerr ii n g e n
der verschiedenen
verschiedenenWorterbiicher
Wórterbticherdunkler
dunklerHerkunft.
Herkunft.
VanHHa
mochte
Zusammenhang bringen.
fragt sich
sich
in Zusammenhang
bringen.Es
Es fragt
mochtees
es mit
mit spannen
spannen in
aber,
mit Riicksicht
Riicksicht auf
auf die
dieLaryngalisierungsherde,
Laryngalisierungsherde, die
die vvan
wir mit
an
aber, ob
ob wir
Gin
vielerorts nachgewiesen
nachgewiesen hat,
hat, nicht
Entwicklung
nicht mit
mit einer Entwicklung
Ginnneeke
k ennvielerorts
spang, auch in der
lat.
spen, >> speng,
der nordlichen
nordlichen Germania,
Germania,
spang, >
spina,>> spen,
lat. spina,
> spang,
rechnen
mussen.
rechnen miissen.
Ve
dam bringt
bringt neben
neb en spange (spaenge)
(spaenge) die
Form spenge,
die Form
die beide
spenge, die
V err dam
auch:
waardoor iets
omsloten wordt
wordt met
met opstaande
opstaande rand'
lijst waardoor
iets omsloten
auch: 'de
'de lijst
bezeichnen.
erwahnt als
besonderen Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt noch:
als besonderen
bezeichnen.KKiii
iliaa eenn erwáhnt
kenut neben
spanghe die
neben spanghe
'clavus
capitatus' und
'clavus major,
major, clavus
clavus ferreus
ferreus capitatus'
and kennt
Form
gleicher Bedeutung.
Bedeutung.
Form spenghel
spenghel in gleicher
Dieses spenghel
mnd. spen(-n-)ele,
lat. spinula
spinula f.
spendel (aus
spen( n )ele, spendel
(aus lat.
spenghel geht auf mnd.
oder mnd.
mnd. span
'kleiner
franz. epingle)
épingle) oder
spill o; franz.
Dorn', aus
aus dem
dem auch
auch itai.
ital. spillo;
'kleiner Dorn',
spenge ist entweder
'Spange'
V er
e r da
dam
angefiihrte spenge
entweder
von V
m angefiihrte
Das von
'Spange' zuriick.
zuriïck. Das
aus spang
spendel aus
eine
Mehrzahlform oder
durch Einfluss
eine Mehrzahlform
odereses ist
ist durch
Einfluss von spendel
entstanden.
eingetragen hat,
hat, nicht
nicht ver
Spelt,
der wohl
wohl spelle
verKiii
iliaa ee n,
n, der
spelle eingetragen
das K
Spelt, das
zeichnet, kommt im Mndi. schon
Die spelle-Form
spelle-Form hat
hat sich
sich-zeichnt,komMdl.
vor. Die
schon vor.
zweifelsohne
mnd. spen(n)ele
unserem Gebiet
Gebiet konnten
konnten
entwickelt. In unserem
spen(n)ele entwickelt.
zweifelsohne aus mnd.
wir sie
belegen.
wir
sie noch vielfach belegen.
-

-
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Das dd(=
t) braucht nicht,
vorschUigt, durch Einwirkung
( t)
nicht, wie v. W ij k vorschlágt,
von
explosive Dental
Dental ist wohl
wohl
von naald
naald (:(: Nadel)
Nadel) erkUirt
erklárt zu
zu werden,
werden, der
der explosive
nichts
energische Abschluss
Abschluss des
des bilateralen
bilateralen Dentals
Dentals 11
nichts anders
anders als
als der
der energische
von spell.
Das
Kompositum Stecknadel
erst seit
seit 1422
1422 fur
fUr
Das hochsprachliche
hochsprachliche Kompositum
ist erst
Stecknadel ist
das
das Mitteldeutsche
Mitteldeutsche in
in der
der Form
Form stecknolde
stecknolde verzeichnet.
Der
Typus sjpang
(autochthon?) in
der
Der Typus
sjpang scheint
scheint seit
seit altester
altester Zeit
Zeit (autochthon?)
in der
Germania
irgendetwas, das
Germania heimisch
heimisch gewesen
gewesen zu
zu sein
sein und
and urspriinglich irgendetwas,
zusammenhielt,
haben. Ob
sich schon
einen
friih auf einen
zusammenhielt, bezeichnet
bezeichnet zu
zu haben.
es sich
schon friih
Ob es
Schmuckgegenstand
vorlaufig dahingestellt.
dahingestellt.
Schmuckgegenstand bezog,
bezog, bleibe vorláufig
weist deutlich
deutlich nach
nach dem
dem Suden
Siiden und
Die
and Westen
Westen der
Die spelt-Sippe
spelt Sippe weist
Romania:
einfache, von der
der Natur
Natur gegebene
gegebene
Romania: hier
hier bildete
bildete jedenfalls
jedenfalls der
der einfache,
kleine Dorn
primaren Inhalt
Inhalt and
und nach
nach GGam
Dorn den primáren
a m i 11
11sscchheeg gsolI
soil das
kleine
vulgarlat.
'Nadel, Stecknadel'
Stecknadel' bezeichnet haben.
haben.
vulgárlat. spinula
spinula schon
schon die 'Nadel,
Wie
Bedeutungsentwicklung nun
einzelnen vor
vor sich
sich
die Bedeutungsentwicklung
nunauch
auch im
im einzelnen
Wie die
gegangen sein mag, sjpang benennt
benennt im Siiden
Suden der Provinz Limburg heute
nur
die 'Stecknadel',
'Stecknadel', wahrend
im iibrigen
iibrigen Niederland
Niederland einen
einen andern
andern
nur die
wáhrend es
es im
Inhalt hat. Zur
Zur vollstandigen
Bedeutungsproblems ist ausser
vollstandigen Losung
Losung des Bedeutungsproblems
der
Sachkarte eine
W ortkarte fiir
die in
in Frage
Fragestehenden
stehenden Gebiete
Gebiete
der Sachkarte
eine Wortkarte
fur die
erforderlich.
erf orderlich.
Stromungen liegen
jetzt schon
uns.
Kulturraume
Kulturráume und
and Strómungen
liegen jetzt
schon klar
klar vor uns.
Zeit hat
sjpang, in welchen
welchen Bedeutungen
Bedeutungen es denn
denn auch
auch
Seit
altester Zeit
Seit altester
hat sjpang,
gegolten haben mag,
Gebietes, die siidliche
siidliche Hálfte
Halite
mag, den
den Siidosten unseres Gebietes,
Limburg inne. Die
der
niederl. und
der niederl.
and die
die westliche
westfiche der
der belgischen Provinz Limburg
sjpang-Belege
Rheinland wei
sen darauf
sjpang Belege im Rheinland
weisen
darauf hin,
hin, dass
dass es
es hier
hier durch
durch die
Konkurrenz des
des hochsprachlichen
Konkurrenz
hochsprachlichen sjteknolt Einbusse
Einbusse erlitten
erlitten hat.
hat. VielViel
leicht ist es ehedem auch von dem niederl. W orttypus spelt
spelt von-leichts dmauvoneirl.Wtypus
N
ordwesten, Westen
Siidwesten
her
zuriickgedrangt
worden.
Nordwesten,
Westen und
and Sudwesten
zuriickgedrángt
Es ist
dass spel(t)
Es
ist zu
zu erwarten,
erwarten, dass
noch restliche
spel(t) und
and sjteknolt
sjteknolt das
das noch
sjpang-Gebiet
absehbarer Zeit erobern
erobern werden.
sjpang-Gebiet in absehbarer
-

-
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c.
Sitteand
undBrauch.
Brauch.
c. Sitte
Krautwisch.*
Krautwlsch.*

Der Brauch,
Brauch, am
am Feste
Feste Maria
Maria Himmelfahrt
Himmelfahrt in der
der Kirche
Kirche Kráuter
Krauter zu
zu
weihen,
besteht heutzutage noch
Is. Is.
T eTeirlinck
i r lin c k
weihen, besteht
noch in
in mehreren
mehrerenLandern.
Lándern.
erwahnt
und Niederlandi).
Niederland1 ).
erwáhnt die
die Schweiz,
Schweiz, Oesterreich,
Oesterreich, Deutschland,
Deutschland, Belgien and
In den
den beiden
beiden zuletzt
Landern ist die
die Kráuterweihe,
Krauterweihe, am
am 15.
15.
zuletzt genannten
genannten Lándern
August,
ausschliesslich auf
auf die
dieProvinzen
ProvinzenLimburg
Limburgbeschránkt.
beschrankt.
August, fast ausschliesslich
wurde uns
uns fur
fur Haps
Haps and
und
Nordbrabant
kauw; er
er wurde
Nordbrabantkennt
kennt diesen
diesen Brauch
Brauch kaum;
Reek
mitgeteilt, wo
Aussterben begriffen
begriffen ist. Im
1m anschliesanschliesaber im
im Aussterben
wo er
er aber
Reek mitgeteilt,
der Siidostecke
Sudostecke von
von
senden
()stlichen Teil
Nordbrabant sowie
von Nordbrabant
sowie in
in der
Teil von
senden óstlichen
Johannis
der
am
Sankt
Gelderland
lebt
der
Brauch,
den
Sint
Janstros,
der
am
Sankt
JohannisSint
Janstros,
Gelderland lebt der Brauch, den
2 ). Da
Da das
tage geweiht wird, an den Hausern auszuhangen 2).
das Vor--tagewihrd,nHáuseazhng
kommen
genannten
der Krauterweihe
Kráuterweihe in
in Niederland
Niederland und
and Belgien
Belgien auf die genannten
kommen der
f ehl gehen,
gehen, wenn
Provinzen
wohl nicht
wenn wir
wir wohl
nicht fehl
werden wir
Provinzen beschrankt
beschránkt ist,
ist, werden
mit
Einfluss
mit
aus dem
dem
hier mit Einfluss aus
annehmen,dass
dasswir
wir es
es hier
mit SS cc hh r ij nn ee nn annehmen,
nach Anse
1m
da nach
zumal da
An s elm
benachbarten Rheinlande
benachbarten
Rheinlandezuzutun
tun haben,
haben, zumal
deutschen Diortisen
S
c hot tt in
in "vielen,
Dioz()sen heute
heute die
die
meisten deutschen
„vielen, wohl
wohl den
den meisten
Schot
Coder Wurzweihe) stattfindet"
stattfindet" 3).
Krauterweihe
3 ).
Kráuterweihe (oder
Wahrend
Ausnahme
Wáhrend die
die ganze
ganze nd!.
ndl. Provinz
Provinz Limburg
Limburg ohne
ohne eine einzige Ausnahme
nach den
den vorliegenden
vorliegenden Angaben
Angaben die
die KráuterKrauterden
kennt, ist nach
kroetwusj kennt,
den kroetwusj
weihe
Grund fUr
Fehlen
ilberall bekannt.
bekannt. Der
Der Grund
fur dieses Fehlen
nicht uberall
weihe im Rheinland nicht
jeden Ort
Ort mitgeteilt.
mitgeteilt. Mehrere
Mehrere Ausfiiller
AusfUller des
des FrageFragewurde
wurde uns
uns nicht
nicht fur jeden
Brauch
nicht
kennen,
sind
jedoch
evangelisch
bogens,
die
diesen
bogens, die diesen Brauch nicht kennen, sind jedoch evangelisch oder
machen die Mitteilung, dass der betreffende
betreffende Ort
Ort oder
oder Flecken
Flecken vorwiegend
evangelisch
evangelisch sei.
Auffallend
in diesem
diesem Zusammenhang
Zusammenhang die
die Mitteilung
Mitteilung von
von TT ee i rAuffallend ist in
lin
Litauer evangelischen
Krauter
evangelischen Bekenntnisses
1 i n cc k,
k, dass
dass Litauer
Bekenntnisses dem
dem Vieh Kráuter
ins Futter
Futter mischen,
mischen, die
die von
von katholischen
katholischen Geistlichen
Geistlichen geweiht
geweiht wurden.
wurden.
Die katholische
katholische Kirche
Kirche steht
steht der
der Krauterweihe
Kráuterweihean
anund
and fUr
fur sich
sich nicht
obgleich der
der Ursprung
Ursprung der
derKrautwischKrautwischablehnend
ablehnend gegenuber.
gegeniiber. Und
Und obgleich
brauche
Krauterweihe wohl
nicht bekannt
hangt die Kráuterweihe
brauche unsres
unsres Wissens
Wissens nicht
bekannt ist,
ist, hangt
mit
der frommen
frommen Legende
Apostel,
zusammen,nach
nachder
der die
die heiligen
heiligen Apostel,
mit der
Legende zusammen,
als
Jungfrau noch
ihm
noch einmal
einmal ()ffneten,
óffneten, in
in ihm
Grab der
der seligsten
seligsten Jungfrau
als sie
sie das
das Grab
fanden.
nicht
heiligen Leichnam,
Leichnam, sondern Blumen fanden.
mehr ihren
ihren heiIigen
nicht mehr
S
c hot tgibt
gibtden
denZweck
Zweckder
derWeihe
Weihefolgenderweise
folgenderweise an:
an: "Bei
Schott
„Bei der
Weihe der Blumen and
und Kráuter
Krauter wird um
urn Wohlfahrt des
des Leibes
Leibes und
and der
Seele,
damonischen und
Seele, urn
um Schutz vor damonischen
and anderen
anderen widrigen
widrigen Einflussen
Einfliissen fur
jene gebetet,
gebetet, die
die in
infrommer
frommer Gesinnung
Gesinnungdavon
davonGebrauch
Gebrauchmachen"
machen" 4),
jene
4 ).
Dass es
es sich
sich aber
aber um
urn eine
eine Verchristlichung
Verchristlichung eines
eines ehemaligen
ehemaligen heidnischen
Brauches handelt,
kaum zweifelhaft.
zweifelhaft. SScc hh r ijij n e n
scheint uns kaum
handelt, scheint
nischen Branches
hat
Meinung ausgesprochen,
ausgesprochen, "dat
wellicht van
„dat het
gebruik wellicht
die Meinung
het gebruik
schon die
hat schon
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oudgermaansche
oorspronkelijk op
op natuurvereering
natuurvereering
oudgermaanscheafkomst
afkomst is
. is en
en oorspronkelijk
Ein angelangelberustte
een of
ofandere
andereGermaansche
Germaansche godheid
godheid gold".
gold". Ein
berustte of
of de een
sachsischer
diirftete diese
beweisen:
sachsischer antimagischer
antimagischer Segensspruch durf
diese Ansicht beweisen:
Eene .slang kwam
kwam gekropen,
gekropen, verscheurde
verscheurde den
den mensch,
mensch,
toen
W odan de
de negen
negenKrachtkruiden,
Krachtkruiden,
toen nam Wodan
sloeg er mee de adder,
adder, dat
stukken ze vloog"
vloog" 5).
dat in negen stukken
5 ).
Aus
diesen Zeilen
die antidiabolische
antidiabolische Kraft
der Krauter
Krauter klar
klar
Aus diesen
Zeilen geht
geht die
Kraft der
hervor. Anfangs
Anfangs diirfte
hervor.
sich wie
auch yom
durf te es
es sich
wie S c h rr ijij nn eenn es
es auch
vom Sint
erwáhnt, bei
Janstak
Zusammenstellung des
Krautwisches um
um eine
eine
Janstak erwahnt,
bei der
der Zusammenstellung
des Krautwisches
beschrankte
bestimmter Kráutergattungen
Krautergattungen gehandelt
haben, ein
ein
beschrankte Zahl
Zahl bestimmter
gehandelt haben,
Umstand,
T e i rUmstand, der
der bis
heute noch
noch eine
eine gewisse
Nachwirkung hat.
hat. T
bis heute
gewisse Nachwirkung
I1 i TIC
verschiedenen Lander
Lander bestimmte
bestimmte Zahlen
Zahlen'- (5,
15,
n. ckk fUhrt
fiihrt fUr
fur die verschiedenen
(5, 9, 15,
77
Krautwisches
77 I)I) an,
an, und
and die
die besten Kenner
Kenner der Zusammenstellung des Krautwisches
in dem von uns erforschten Gebiete wollen den "eigentlichen"
„eigentlichen" Krautwisch
aus bestimmten
bestimmten Kráutern
Krautern zusammengestellt
zusammengesteUt wissen.
In Grevenbicht
enthált er
Ip
Grevenbicht enthalt
Krauter (also
(also keine
keine GartenGartener ausschliesslich Kráuter
blumen oder Getreidearten) and
und zwar:
zwar: hazegtirf,
hazegarf, iils
als (einen
(einen Zweig),
Zweig), kroet·
kroet .
ivusj 'Rainfarn';
wusj
Schinfeld: bievoot,
'Rainfarn';ebenfalls
ebenfallsinin Schinfeld:
bievoot, iels,
iels, noteblaar,
hoemmelstór. Der
hoemmelstor.
Mitarbeiter aus
aus Schinnen
Schinnen bezeugt
bezeugtausdriicklich
ausdriicklich
Der Mitarbeiter
hommelskroet,
Pet
e r s teilt
tent
hommelskroet, bievoot,
bievoot, reinvaatsj
reinvaatsj seien
seien unerlasslich;
unerlásslich;Dr.
Dr.
Peters
mit, in Bergen
Bergen (N.
(N. Limb.)
Limb.) miisse
miisse er
verschiedene
uns mit,
er unbedingt
unbedingt sieben verschiedene
Krauter
enthalten.
Krauter enthalten.
Fiir
der Ortschaften:
Ortschaften:
Fur Belgisch-Limburg erwahnen wir nur die Angaben der
Geistingen (eeltj,
wormkroet, veurkroet)
veurkroet) und
Groote Spauwen
Spauwen (St.
Geistingen
(eeltj, wormkroet,
and Groote
(St. Janskruid, reimet)
reimet) and
und fiir
hasegarf,
fur das Rheinland:
Rheinland: Boisheim (wurmknoppe,
(wurmknoppe, hasegtirf,
Schafgarbe);
wermoe); Hiickelhoven
wermoe);
Hiickelhoven (Rainfarn,
(Rainfarn, Johanniskraut,
Johanniskraut, Beifuss, Schafgarbe);
Kofferen
Kofferen(bletsblom,
reinfaan); Schleckheim
• (bletsblom, els,
els, Schafsgarbe,
Schafsgarbe, reinfaan);
Schleckheim (Donnerkerze,
modderjoddesbettsjtriie, modderjoddeshoar);
modderjoddeshoar); Doveren
kerze, modderjoddesbettsjtrue,
Doveren (reenfaat,.
bicfot, broemkoppe,
broemkoppe, bletskriitche,
bletskriitche, jesuwunderkriitche,
jesuwunderkriitche, els,
bihfot,
els, blatkriitche);
blatkrutche);
Millen.
Millen reinfaan,
reinfaan, biefout,
biefout, els,
els, hummelspuze,
hummelspuze, bliksemkrut,
bliksemkrul, Kerze
and
Kerze und
Nussbliitter).
Nussbltitter).
. Es Milt
faUt uns
uns auf,
auf, dass
dass Donnerkraut
Donnerkraut (Rainfarn)
(Rainfarn)so
so gut
gut wie
wie nirgends
unerwahnt bleibt.
Wir
nun in
in unserm
Wir konstatieren
konstatieren nun
unserm Gebiet
Gebiet zwei
zwei Extremzustande.
Extremzustande. In
einigen.
Orten beschrankt
beschranktsich
sich der
der Krautwisch
Krautwisch auf
auf éín
einigen Orten
Mn Kraut,
Kraut, das
das dann
auch
den
Namen
„kroetwis"
tragt 66),). Dies
Dies ist
ist der
der Fall
Fall in
auch den Namen "kroetwis" trágt
in Weert
Weert (iilse),
(álse),
Nederweert
(álse), Stamprooi
Nederweert (iilse),
Stamprooi (reinvaan),
Geistingen (reinvaan),
(reinvaan), Geistingen
(reinvaan), Kessenich
and zwar
zwar in
in den
nich (reinvaan).
(reinvaan). Anderswo,
Anderswo, und
den meisten Ortschaften
Ortschaften hat
hat
Obst and
und Gartenblumen
Gartenblumen in
in den
denKrautwisch
Krautwischaufgenommen.
aufgenommen.
man Friichte, Obst
Wir
folgende Belege
Belege an:
an: Gulpen
Wir fuhren
fiihren beispielsweise
beispielsweise folgende
Gulpen (donderkroet,
reindersknuup,
reindersknuup, korenare),
korenare), Hoensbroek
Hoensbroek (hommelskroet,
reinvaartsknoppe,
(hommelskroet, reinvaartsknoppe,
-

:
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'n
keets, biome
blome oet
spier koare,
koare, terf
haver), Arcen
'n keëts,
oet de
de gaard,
gaard, 'n
'n spier
terf en haver),
Arcen. (els,
'n
bijvoot,
rindereknop, haver,
mangelworteleblaar, ennen
op 'n
appel op
bijvoot, rindereknlip,
haver, mangelworteleblaar,
ennen appel
stekske),
Kessel
(alsem,
wilde
alsem,
karotenbladeren,
notenbladeren,
karotenbladeren,
(alsem,
wilde
alsem,
stekske), Kessel
oftern:
haver,
haver, boekweit,
boekweit, boerenwormkruid,
boerenwormkruid, und
and des áf
tern: appel
of peer,
peer, welter
weiter
appel of

ein Zweig an dem zwei Pflaumen oder
hangen). Fiir
Fur das Rheinland
oder Niisse hiingen).
Buchsbaum, Spargel,
Spargel,
erwahnen
(Schafgarbe, Rainfarn,
Rainfarn, Buchsbaum,
erwáhnen wir:
wir: Lindern
Lindern (Schafgarbe,
Dahlien),
spargel, koëre,
koere, weet,
georgine, liisch,
lusch, spargel,
Houverath (bendeknop,
(bendeknop, georgine,
Dahlien), Houverath
hafer,
reenfaat), Merkstein
KonigsMerkstein (hummelkrut,
(hummelkrut, reenvaat,
reenvaat, Kónigshaver, biefos,
biefos, geele
geële reenfaat),
kerze,
Krautwischblumen, NussbWtter,
Konigskerze, SonnenSonnenkerze, biefos,
biefos, rote Krautwischblumen,
Nussbltter, Kónigskerze,
(alle
Dornbusch (aIle
blume,
Weizen), Dornbusch
Roggen, Weizen),
blume, Eberesche,
Eberesche, Wacholder,
Wacholder, Hafer,
Hafer, Roggen,

moglichen
Gartenblumen), Amern
Georg (aIle
(alle Getreidearten).
móglichen Gartenblumen),
Amern St.
St. Georg
Zweifelsohne
obenerwahnteZauberspruch
Zauberspruch weist
weist
Zweifelsohnehaben
habenwir
wires
es -derdel'
obenerwáhnte
deutlich
hinhin
- bei
letzten Gruppe
Gruppe mit
einem jiingeren,
jiingeren, bei
der letzten
mit einem
deutlichdarauf
darauf
bei der
der
ersteren mit
einem álteren
alteren Zustand
diesen Extremen
der ersteren
mit einem
Zustand zu
zu tun.
tun. Zu
Zu diesen
gibt es natiirlich
natiirlich Zwischenstuf
Zwischenstufen,
Blumen, Friichten
Friichten and
undObst
Obst
en, die ausser Blumen,
zwei
oder
drei
wildwachsende
Krauter
bis
auf
den
heutigen
Tag
aufauf
den
heutigen
Tag
aufbis
wildwachsende Krauter
zwei oder
wei
sen.
weisen.
erhalten ist, kennzeichnet
kennzeichnet
Die Tatsache, dass fast uberall
iiberaIl der
der Rainfarn erhalten
ein Schutzmittel
Schutz mittel
den
vorherrschenden Zweck
Krautwisches: er
den vorherrschenden
Zweck des
des Krautwisches:
er ist ein
gegen
Donner und
Blitz. Wenn
Wenn das
Teil
gegen Donner
and Blitz.
das Gewitter
Gewitter heraufzieht,
heraufzieht, wird
wird ein Tell
del'
gesegneten Krauter
dass er
der gesegneten
Kráuterinin den
den Herd
Herd geworfen.
geworfen.Die
Die Sitte,
Sitte, dass
vielfach
unter den Dachziegeln
Dachziegeln aufbewahrt
aufbewahrt wird,
weist ebenso
ebenso wie
vielfach unter
wird, weist
wie die
Italien, Stiicke
Stiicke des
des Weihnachtsblockes
Weihnachtsblockes auf
Gepflogenheit
Gepflogenheit in
in Italien,
auf das
das Dach
sogar Leute,
zu
werfen, auf
Leute, die
abwehrendeElement
Elementhin.
hin.Es
Es gibt
gibt sogar
zu werfen,
auf das
das abwehrende
in iibertriebener
iibertriebener Vorsicht
kleinen Bestandteil
Bestandteil des
Vorsicht jeden
jeden Sonntag
Sonntag einen
einen kleinen
Krauterbusches
Kráuterbuschesins
ins Feuer legen.
Kraft bóse
bose Geister
Geister zu
zu
Bekanntlich
Bekanntlich hatte
hatte besonders
besondersder
der Rauch
Rauch die
die Kraft
vertreiben. "Zij
Booze, de
vertreiben.
„Zij verdrijven
verdrijven veelal
veelal door
door hun
hun rook
rook den
den Booze,
de Heksen
en
het onweder
voortgebracht)",
onweder (naar
(naar 't't volksgeloof
en het
volksgeloof door
door Heksen voortgebracht)
", sagt
T
e i r 1inc k 7).
Deshalb diirfen
in verschiedenen
verschiedenen Orten
Orten die
die Krautèr
Krauter
7 ). Deshalb
Teirlinck
durf en in
nur rauchen,
rauchen, nicht
jedenfaIls einen
einen
nur
nicht brennen
brennen (Forst),
(Forst), oder
oder sie
sie miissen
mussen jedenfalls
starken
entwickeln. Aus
diesem Grunde
Grunde werden
vor dem
dem
starken Rauch
Rauch entwickeln.
Aus diesem
werden sie
sie vor
Verbrennen
Weihwasser bezw.
angefeuchtet
Verbrennen nochmals
nochmals mit
mit Weihwasser
bezw. Wasser angefeuchtet
(Teveren,
Orsbach, Rotem
(Teveren, Bardenberg,
Bardenberg, Orsbach,
Rotem (Belg.)
Urn
Feldfriichte
Um die Feldf
riichtevor
vor Unbilden
Unbilden der
der Natur
Natur zu
zu schiitzen,
schutzen, steckt
steckt man
hier und
mancherorts mit dem
dem am
am Palmsonntag
Palmsonntag geweihten
geweihten
hier
and da,
da, wie
wie es mancherorts
auf den
denAcker.
Acker.
Palm
geschieht, sofort
sofort nach der
der Weihe
Weihe einige
einige Kráuter
Krauter auf
Palm geschieht,
Sogar
vielerorts tiblich,
iiblich, den
den Garten
Garten
Sogar ist
1st es
es vielerorts
den ganzen
ganzen Krautwisch
Krautwisch in
in den
Haus getragen
getragen wird:
wird: dies geschieht
geschieht nicht
zu
werfen, bevor
bevor er
nur
er ins Haus
nicht nul'
zu werfen,
zum
Schutz etwa
etwa gegen
gegen Raupen,
Raupen, sondern
sondern auch,
urn den
den Ertrag
Ertrag des
des
zum Schutz
auch, um
mit aufaufAckers
Gartens zu
vermehren. Wir
hier also
Ackers und
and Gartens
zu vermehren.
Wir haben
haben es
es hier
also mit
tun;
fallenden
Uebereinstimmungen mit
den Martinsfeuer-Bráuchen
Martinsfeuer-Bdiuchen zu
fallenden Uebereinstimmungen
mit den
zu tun;
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augenscheinlich
Verwendung des
Palmbiischels und
des
augenscheinlichist
ist die
die Verwendung
des Paimbuschels
und die
die des
Krautwisches
durcheinander gelaufen.
Krautwisches durcheinander
ersehOpfende
der
Da
nieht unsre
Da es nicht
Absicht ist,
ist, hier
hier eine erschópf
unsre Absieht
ende Darstellung der
Krautwischbrauche
nur
wir nur
mochten wir
Krautwischbrauche und
und deren
Geschichte zu
zu geben,
geben, mochten
deren Geschichte
noeh
einige Punkte
Punkte hinweisen.
hinweisen.
noch auf einige
Krautwiseh aufgenommen,
aufgenommen, weil man ihn
ihn
Getreidearten
Getreidearten wurden
wurden in
in den
den Krautwisch
dazu
Fruchtbarkeit zu
Korner des
des
dlazu verwendet
verwendetdie
die Fruchtbarkeit
zu vermehren.
vermehren. Die
Die Korner
unter die
die jungen
jungen Saatkorner
Saatkorner gemischt.
gemischt.
Biischels werden vor der Aussaat unter
Vielerorts
erste Garbe,
Garbe, die
die
unter die erste
Teil des
Vielerorts legt
legt man
man einen
einen Teil
des kroetwusj
kroetwusj unter
in die
die Scheune
Scheune hereingebracht
hereingebracht wurde,
den draussen
draussen aufaufwurde, oder
oder unter
unter den
gebauten
Getreidehaufen, um
halten. In
Ratten fern
fern zu
zu halten.
gebauten Getreidehaufen,
urn Mause
Mause und
und Ratten
Zutendaal
den Haufen.
Haufen. Auch
Auch mischt
mischt
Zutendaal steckte
steckte man
man einige
einige Krauter
Krauter auf
auf den
wirft sie
siesogar
sogarden
denHLihnern
Hiihnern
man
unter das
man sie wohl mal unter
das Viehfutter und wirft
vor.
geschah auch
auch vielfach
vielfach mit
mit den
den Blumen,
Blumen, mit
mit denen
denen man
man zu
zu
vor. Dies geschah
Maria
Himmelfahrt
vor
der
Prozession
die
Strassen
bestreute.
Bei
bestreute.
Maria Himmelfahrt vor der Prozession die Strassen
Viehkrankheiten
das Futter,
Viehkrankheiten mischt
mischt man
man etwas
etwas yom
vom Krautwisch
Krautwisch unter
unter das
um baldige
zu erhalten.
erhalten.
urn
baldige Genesung zu
und Frucht
Frucht einen
einen besonderen
besonderen
Eigentlich hat jedes Kraut,
Kraut, jede Pflanze und
Zweck.
Teebereitung gebraucht.
gebraucht.
und selv
werden zur
Zweck. Nussblatter,
Nussbltitter, els
els und
selv werden
zur Teebereitung
Sie
werden auch
gegen Gicht
Gicht verwendet.
verwendet. Die
auch gegen
Die Kohlbliitter
werden z.B.
Kohlbltitter werden
Sie werden
in Griethausen
Griethausen im Schweinestall
Schweinestall aufgehangt
aufgehangt und verfiittert,
verfiittert, wenn
wenn die
die
Tiere
den Kindern
Kindern als
Wurmsamen aufs
krank sind.
sind. Rainfarn
wird den
Rainfarn wird
als Wurmsamen
Tiere krank
Butterbrot
aber wieder
Butterbrot gestreut.
gestreut.Vieles
Vieles ist
ist aber
wieder abgekommen
abgekommen und
und heute
heute nur
noch
einigen sehr
sehr konservativen
konservativen Bauernfamilien
Bauernfamilien erhalten.
erhalten.
noch in einigen
Dies ist
ist auch
auch der
der Fall
Fallmit
mitder
dervielerorts
vielerortsherrschenden
herrschendenGepflogenheit,
Gepflogenheit,
eine
blaues Schiirzenband)
Schiirzenband) um
den
eine lange
lange Schnur
Schnur (hier
(hier und
und da
da ein
ein blaues
um den
diese um
um den
den Leib
Leibder
derauf
aufgeblahten
oder
Krautwisch
Krautwisch zu
zu winden
winden und
und diese
geblahten oder
"aufgejagten"
Blahung verschwinde.
verschwinde. Auch
Auch
Kuhe zu
zu binden,
„aufgejagten" Kiihe
binden, damit
damit die Blahung
erleichtern. Bei
wurde diese
gebraucht, urn
um das
wurde
diese gebraucht,
zu erleichtern.
das kauve
kauve zu
Bei KnochelverKnóchelverrenkung
des Viehes
Viehes -- overgekot
Schnur um
den Fuss
Fuss
renkung des
óvergeklit - wurde
wurde die
die Schnur
um den
gebunden,
um
baldige
Genesung
herbeizufiihren.
gebunden, urn
Genesung herbeizufiihren.
Allmahlich
durch Unvernunft
Dnvernunft allerhand
allerhand Aberglaube
Aberglaube entAllmahlich hat
hat sich durch
ent
wickelt (oder haben wir es da
grauer Vorzeit
Vorzeit zu
zu tun?);
tun?);-wickelt(odrhabns
da mit
mit Relikten aus grauer
die Geistlichkeit
Geistlichkeit vielerorts
vielerorts die
die Erhaltung
Erhaltungder
derKrauterweihe
Krauterweihe
deshalb
deshalb hat die
nicht bef
befordert.
vielfaeh dahin,
dahin, dass
dass man
man die
die notwendigen
notwendigen
6rdert. Auch
Auch kam
kam es vielfach
in
Anwendung
natiirliehen
Mittel
zur
Genesung
und
Vorbeugung
nieht
natiirlichen Mittel zur Genesung und Vorbeugung nicht Anwendung
braehte.
war, dass
dass der
der Brauch
Brauch von
von den
den jiingeren
jiingerenGeneraGenerabrachte. Dnd
Und die
die Folge war,
tionen
wurde.
immer weniger
tionen immer
weniger gepflegt wurde.
So dtirfte
sich das
das allmahliche
Krauterweihe in
in
So
diirfte sieh
allmahliche Verschwinden
Verschwinden der Krauterweihe
Belgisch-Limburg (und Nordbrabant?)
Belgisch-Limburg
Nordbrabant?) erklaren.
erkIaren. Wo sie
sie sich
sicherhalten
erhalten
hat, werden
werden die
hat,
Krauter und
aussehliesslieh bei
die Krauter
und Blumen
Blumen fast
fast ausschliesslich
bei Gewittern
gebraueht.
gebraucht.
.

-
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Auffallend 1st
ist es, dass dieser
dieser Brauch
Brauch sich
sichheute
heuteauf
aufniederlandischem
niederUindischem
deckt. Ob
Ob auf
Boden
Grenze des
Roermond deckt.
des Bistums
Bistums Roermond
Boden fast genau mit der Grenze
belgischem
Boden
auch
einmal
eine
kirchliche
Grenze
gegolten
hat,
auch
einmal
eine
kirchliche
Grenze
gegolten
hat,
belgischem Boden
konnen
kónnen wir
wir nicht
nicht entscheiden.
Was
wir bei
Wortgeographie immer
konnen:
beobachten kónnen:
immer wieder
wieder beobachten
Was wir
bei der
der Wortgeographie
ein Zusammengehen
Zusammengehen von
Belgisch-Limburg mit der
von NiederHindischNiederlándisch- und
and Belgisch-Limburg
der ehemaligen
ehemaligen kirchlichen
kirchlichen
Rheinprovinz,
hier vielleicht aus der
Rheinprovinz, ergibt
ergibt sich hier
Einteilung.
Wenn
bezuglich
dem in
in Rede
bei dem
Wenn es bei
Rede stehenden Brauchtum schwer halt beziiglich
der
Krauter und
Blumen oder
oder deren
der Krauter
and Blumen
deren Verwendung
Verwendung gewisse
gewisse Raume
herauszuschalen,
eine Raumeinteilung
Raumeinteilung bei
Benennung des
herauszuschalen,so
so ist
1st eine
bei der
der Benennung
Festes Maria
Maria Himmelfahrt
Himmelfahrt geradezu
geradezuauf
auffallend.
f allend.
Land, NordNordObgleich
Obgleich uns
uns geschlossene
geschlossene Angaben
Angaben fUr
fur das
das Eupener
Eupener Land,
Gelderland nicht
VerfUgung stehen,
stehen, di
durfte
brabant und
brabant
and Gelderland
nicht (mehr?)
(mehr?) zur
zur Verfiigung
rfte
es doch
Nutzen haben,
haben, die
die betreffende Karte vorzulegen.
doch seinen Nutzen
MarUia Himmelfahrt.
HlmmeUahrt.
Mari

Das belgische
Das
ausschliesslich den
belgische Gebiet
Gebiet weist
weist fast
fast ausschliesslich
den Namen
Namen oos(os)
slevro(w)
wahrend
slevro(w) (h)alf
(h)alf oe(ch)st
oe(ch)st [Unsre Liebe Frau Mitte August(?)] auf, wahrend
sudlichen Teil
Limburg sowie im
im anschliesanschliesim mittleren
mittleren und
Teil von
and siidlichen
von Ndl. Limburg
kroetwei-j,
senden
senden Rheinland
Rheinland der
der Typus
Typus kroetwie(e)n,
kroetwie(ë)n, kroetwei
j, -weej
weej (KrautereinigenOrtschaften
Ortschaften mit
mit var
- also
kroetwei-jj -—
weihe)
weihe)- in in
einigen
vór
also var
vór kroetwei
herrscht.
Nordlich
wiegt
Venlo
in
kroetwusj
(Krauterbusch)
Limburg
ab
herrscht. Nórdlich
kroetwusj
vor, neben vereinzeltem kroetwiej und
and oos leefvrouw hemelvaart (hochspr.
zuletzt genannte
der Form
Form maria himmelfaart
Typus).
Typus). Der zuletzt
genannte Typus gilt in der
fast ausschliesslich
ausschliesslich im
imKleverraum.
Kleverraum.
sich eine
eine besondere
besondere Bezeichnung
Bezeichnungherausheraus1m
ostlichen Nordbrabant
Nordbrabant hat sich
Im óstlichen
gebildet:
der Typus:
Typus:
(hohe Liebe
Liebe Frau).
Frau). Damit
Damit lasst
lasst sich der
gebildet: hooch lievrouw (hohe
iersie
lievrouw veFgleichen,
den westlichen
westlichen mittelmittel- and
und nordnordvergleichen, der
der in den
ierste lievrouw
limburgischen
Buggenum, Meiel,
Weert,
limburgischen Orten
Orten Torn,
Torn, Heel,
Heel, Buggenum,
Meiel, Beringen, Weert,
N ederweert, Tienraai
Castenraai gilt.
Nederweert,
Tienraai und
and Castenraai
1m
grossten Teil
Ndl.-Limburg sowie
anschliessenden RheinRheinTeil von
Im gróssten
von Ndl.-Limburg
sowie im anschliessenden
de ist
Name des
desreligiósen
religiosenVolksbrauches:
Volksbrauches: der
derKrauterweihe
Krauterweihe
Ian
1st der Name
lande
an
die Stelle
offiziellen
der of
f iziellenkirchlichen
kirchlichenBenennung
Benennunggetreten.
getreten. Auf
Auf belStelle der
an die
bel
mit der
der Ernte
Ernte-gischem
gischem Boden
den betreffenden
betreffenden Festtag
brachte man
man den
Festtag mit
Boden brachte
Qder
jedenfalls mit dem Erntemonat
Erntemonat in Zusammenhang.
Zusammenhang. Dies
sich
oder jedenfalls
Dies lasst sich
nur aus der Vielheit der
der Marienfesttage
Marienfesttage erklaren,
erklaren, die
Volksdie in Belgien Volks1st in
feiertage
Benennung der
der Tage
Tage nach
nach Heiligen
Heiligen ist
(waren?) Die Benennung
feiertage sind
sind (waren?)
katholischen
heute noch
noch ublich
Ublich
Lande, heute
katholischen Gegenden,
Gegenden,besonders
besondersauf
auf dem
dem Lande,
(vgl.
die Gesindetermine).
Gesindetermine). hooch
lievrouw und
lievrouw
and ierste
ierste lievrouw
hooch lievrouw
etwa die
(vgl. etwa
kann
man nur
nur im
imZusammenhang
Zusammenhang mit
mit andern
andern Marienfesttagen
Marienfesttagen gut
gut
kann man
-

-

-

218
verstehen.
Angaben fast
fast samtlicher
samtlicher
verstehen. Ersteres
Ersteres gebraucht
gebraucht man
man nach
nach den Angaben
Mitarbeiter
Mitarbeiter als
als Gegensatz
Gegensatz zu
zu leech
(Maria UnbefI.
Unbefl. Empfangnis
leech lievrouw
lievrouw (Maria
8.
wohl dieselbe
dieselbe Bedeutung
Bedeutung wie
8. Dez.).
Dez.). ierste
fierste hat
hat wohi
wie hoochste.
Der hochsprachliche Typus des Kleverraumes diirfte
durf te darauf
darauf hinweisen.
hinweisen,
dass
die Krauterweihe
Krauterweihe hier
dass die
hier nicht
nicht mehr
mehr denselben
denselbenWert
Wert hat
hat wie
wie im
Nd!. Limburg.
Limburg. Das
Land
van
Altena.
iibrigen
iibrigen rheinischen
rheinischen Gebiet
Gebiet und
and in Ndl.
Land
Altena
Das
ist
deshalb überhaupt
iiberhaupt keine besondere
besondere
1st vorwiegend
vorwiegend evangelisch
evangelisch und
and hat deshalb
diesen katholischen
katholischen Festtag.
Festtag.
Benennung
Benennung fur
fur diesen
In Nordlimburg
Nordlimburg and
und Nordbrabant
Nordbrabant sind
die bodenstandigen
bodenstandigen Namen
sind die
stark
Verschwinden begriffen.
stark im Verschwinden
begriffen. Nach
Nach vielen
vielen Mitarbeitern
Mitarbeitern gebraucht
nur mehr
mehr die
diehochsprachliche
hochsprachliche Benennung.
Benennung.
die
jungere Generation
Generation nur
die jiingere

Weisser
Wei
sse r Sonntag.
Son n tag.
Wir haben
haben es
es bis
auf Gulpen,
Gulpen, das
das den
bis auf
den Namen
Wir
Namen kroomposje
kroomposje angibt,
Typen zu tun.
mit
mit drei
drei Typen
usw. [baló(-q
[balO(-Q-)ka,
I. belo(-ao-)ke,
belo(-ao-)ke,blaoke
blaoke paos(-sj-)e;
paos(-sj-)e; blokke
blokke posse
posse usw.
-)ka,
bl qka PQs(-s-)a;
pqs(-s-)a; bl
qka pgsa]
blQka
blQka
pQsa]..
II. (ge)braoke
paosje [ya)brgka
[ya)brQka pgsa]
pQsa]..
(ge)braoke paosje
III. wiesse
III.
[wisa (weta)
(weta) zondiX].
zondix].
wiesse (witte)
(witte) z6ndiech
zóndiech usw. [wisa

Die beloken-Formen
beloken-Formen gehen
gehen auf
auf as.
as. biluken,
mndl. beluken
biluken, mnd!.
beluken 'abschliessen'
der
zuriick
bezeichnen den
osterlichen Zeit
zuriick und
and bezeichnen
den Abschluss
Abschluss der
der ósterlichen
Zeit in
in der
katholischen Kirche am Sonntag
Sonntag nach
nach Ostern.
Ostern.
katholischen
Augenscheinlich war
elidiert. Denn nur
Augenscheinlich
war das
von be
das e von
be schon
schon friihzeitig
friihzeitig elidiert.
so
erkUirt es
dass der
der Sudlimburger
Siidlimburger das
dem Inhalt
es sich, dass
das veraltete
so erklárt
veraltete und
and dem
von brechen)
brechen)
nach verschwommene blaoke als braoke (priifixloses
(práfixloses Partizip von
hOrte er,
osterliche Zeit mit dem
dem
interpretierte. In
interpretierte.
In der
der Kirche
Kirche hárte
er, dass
dass die ósterliche
Weissen Sonntag
bildete
Weissen
Sonntag abgeschlossen,
abgeschlossen, "abgebrochen"
„abgebrochen" wurde,
wurde, und
and so bildete
die
In Brabant
Brabant wurde
wurde so
so
Volksetymologie braoke
die Volksetymologie
braoke (gebrochene)
(gebrochene) paosje. In
vielerorts aus
dem unverstándlichen
unverstandlichen blaoke
vielerorts
aus dem
blaoke posse
posse eine
eine blokke
(=
hOlzerne) posse.
(= hólzerne)
Das nur
nur einmal
einmal belegte
belegte kroomposje
den Gefuhlswert
GefUhlswert
kroomposje bringt
bringt ebenfalls den
von beloke poosje
paosje zum
zum Ausdruck.
welche an diesem Sonntag,
Sonntag,
Ausdruck. Diejenigen,
Diejenigen, welche
dem
letzten Tag
Tag der
der ósterlichen
osterlichen Zeit,
Zeit, ihre
ihre Ostern
Ostern hielten,
hielten, wurden
wurden in
dem letzten
ire
vielen
nun nicht
vielen kleineren
kleineren Ortschaften
Ortschaften nun
nicht gerade
fUr „fromm"
"fromm" gehalten.
gehaIten.
gerade fiir
Vielfach.
Vielfach gingen
gingen diese
diese „Nachzugler"
"Nachziigler" nur
nureinmal
einmalim
im Jahre
Jahre zur
zur HI.
Hl.
Kommunion.
An diesen
diesen war
war etwas
etwas "krumm"
„krumm"und
andsomit
omit ebenfalls
ebenfalls an
Kommunion. An
diesem letzten
letzten Sonntag
Sonntag der
der ósterlichen
osterlichen Zeit.
Zeit. Vielerorts
Vielerorts werden
werden den
diesem
"Einjiihrigen", die
am Weissen
W eissenSonntag
Sonntagkommunizierten,
kommunizierten, Spitznamen
Spitznamen
„Einjahrigen",
die am
beigelegt.
Der Weisse Sonntag 1st
ist eine
Benennung
eine Uebersetzung der lateinischen Benennung
dienes
dieses Tages:
Tages: dominica
dominica in
(scilicet: depositis)
depositis) also
also 'Sonntag
'Sonntag der
der
in albis
albis (scilicet:
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abgelegten weissen Gewander',
Gewander', welche
welche ehedem
ehedem die
die Táuf
Tauflinge
vom Kar
Karabgelegten
linge vom
samstag an bis zum
zum Samstag in der
der Oktav
Oktav von
von Ostern
Ostern beim
beim Gottesdienst
Gottesdienst-samtgn
Deutschland hat man diesen
diesen Sonntag
Sonntag also
also nach
nach der
der
getragen hatten.
hatten. In Deutschland
getragen
benann.t. Niederland
Belgien haben
haben mit
mit
lateinischen Kirchensprache benanrjt.
Niederland und
and Belgien
Frankreich (paques
die Benennung
Benennung geschlossene
geschlossene Ostern.
Ostern. Ob
Ob es
Frankreich
(páques closes)
closes) die
hier, wie
wie beim Gegensatz Ostern (siiddeutsch)
(suddeutsch) and
und Paschen
Paschen (rhein.,
(rhein.,
sich hier,
niederl. und
franzosisch) und
- Christmesse
Christmesse um
urn ein
ein
niederl.
and franzósisch)
and Weihnachten
Weihnachten
fiir eine
einefrankisch-rheinische
Kirchensprache 1)
handelt, die von
1 ) handelt,
Zeugnis fur
fránkisch-rheinische Kirchensprache
KOin nach Niederdeutschland
Niederdeutschland and
und Niederland
Niederland ausstrahlte,
ausstrahlte, mochten
mochten wir
Köln
vorlaufig nicht
nicht entscheiden.
deutsche Typus ist im
im niederlandischen
niederlandischen Gebiet
Gebiet nur
nur fur
fiir Rimburg,
Rimburg.
Der deutsche
Nieuwenhagen, Schaesberg,
Schaesberg, Kerkrade,
Kerkrade, Simpelveld,
Simpelveld, Bocholtz,
Bocholtz,
Eigelshoven, Nieuwenhagen,
Vijlen and
und Vaals belegt.
belegt. 1m
anstossenden Rheinland
Rheinland dagegen
dagegen nimmt
nimmt er
Im anstossenden
Vijlen
eine unbedingt vorherrschende
vorherrschende Stellung
SteHung ein.
ein.
Daran schliesst
den ganzen Widen
Siiden der
der niederl.
niederl. Provinz
Provinz
Daran
schliesst sich
sich fiir
fur den
(ge)braoke paosje
paosje an.
Limburg
Holtum und
Susteren: (ge)braoke
and Susteren:
bis einschliesslich Holtum
Limburg bis
Auf belgischem
belgischem Gebiet kommen nur Lanaken, Boorsheim and
und Op-Grimbi
Op-Grimbi
hinzu. Die
unseres Gebietes.
Gebietes.
hinzu.
Die beloke-pase-Formen gelten im Rest unseres
Die Grenzgegend
Grenzgegend des Rheinlandes hat augenscheinlich
augenscheinlich ehedem
ehedem ebenso
eben so
wie
das
ganze
iimburgische
Gebiet
den
beloke-pase-Typus
gekannt,
del'
beloke-pase-Typus
gekannt,
der
ganze
limburgische
Gebiet
den
wie das
vereinzelt
bis Cleve vorkommt.
vereinzelt von
von Heinsberg
Heinsberg bis
Worterbuch" konnte
fiir Hiilhoven,
Hiilhoven,Klein-Gladbach
Klein-Gladbach
Das
konnte ihn fur
Das "Rhein.
„Rhein. Wtirterbuch"
(friiher),
Georg, Amern
St. --Anton,
Anton,.
(friiher), Elmpt,
Elmpt,Kruchten,
Kriichten,Amern
Amern- -St.
St. -- Georg,
Amern - St.
Zondag) und
Lobberich
(neben witte
and
Lobberich (fruher),
(friiher),St.
St. Hubert,
Hubert, Hiilm
Hiilm (neben
witte Zondag)
Schenkenschanz
hochdeutschen Kirchensprache
Kirchensprache
Wort der hochdeutschen
Schenkenschanz belegen.
belegen. Das
Das Wort
hat hier in einem sehr schnellen
schneHen Tempo
Tempo die altere
uberlagert.
altere Benennung iiberlagert.
Wie
intensiv
die
Kirche
gewirkt
hat,
geht
daraus
hervor,
dass
mit dem
dem
Kirche gewirkt hat,
daraus hervor,
mit
Wie intensiv
Etymon
die hochdeutsche
hochdeutsche Lautung
Lautung fast
fast uberall
uberallubernommen
ubernommen wurde
wurde
Etymon die
und
angeben. Auch
Auch wird
wird dieses,
diesel,
and nur vier Ortschaften allein blaoke
blaoke paosje
paosje angeben.
wo
neben Weissem
„veraltet" bezeichnet.
steht, vieIfach
vielfach als
als "veraltet"
Weissem Sonntag
Sonntag steht,
wo es neben
Die
deutsche Grenzgegend
Grenzgegend unterliegt
dem Einfluss
Einfluss der
der HochHochDie deutsche
unterliegt also
also dem
sprache,
jedenfalls der
der hochdeutschen
hochdeutschen Kirchensprache
Kirchenspraehe starker
als das
sprache, jedenfalls
starker als
niederlandisehe
Mittellimburg, wo
volksetymologische
sich die volksetymologische
wo sieh
niederlandische SudSiid- und
and Mittellimburg,
Neubildung
erhalten konnte.
konnte.
Neubildung geschlossen erhalten
Das deutsche
deutsche Gebiet
Gebiet zeigt
zeigt uns, dass wir es beim Typus Weisser
Weisser Sonntag
Sonntag
nicht
Nordwartsrucken zu
haben, uberall
uberaH
mit einem systematischen Nordwartsriicken
zu tun haben,
nicht mit
er
dureh
Christenlehre,
Predigt
und
Gebetbueh
sozusagen
gleiehhat
durch
Christenlehre,
Predigt
and
Gebetbuch
sozusagen
gleichhat er
zeitig
Konkurrenz gemaeht.
gemacht. Ob
Gebiet der
Ob das
das Gebiet
beloke-pase-Formen Konkurrenz
zeitig den
den beloke-pase-Formen
auch dem
Benrather
dem Eindringen
zondiech aueh
dem
von wiesse
Eindringen von
wiesse zóndiech
vor dem
Linie vor
Benrather Linie
historische
zugeteilt
gewesen
ist,
lasst
sich
ohne
braoke-paosje-Massiv,
zugeteilt
gewesen
ist,
Iasst
sieh
ohne
historisehe
braoke-paosje-Massie,
dort aber
Belege
Sieh dort
entscheiden.Der
Der deutsehe
deutscheTypus
Typus hat
hat Bich
nicht entscheiden.
Belege nicht
jedenfalls
festgesetzt.
jedenfalls erst
erst seit
seit dem
dem 19.
19. Jh.
A. festgesetzt.
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Aachen und
Umgebung scheinen,
scheinen, was
was die
die Kirchensprache
Kirchensprache anbelangt,
anbelangt,
Aachen
and Umgebung
erst in der
der jiingsten
jiingsten Vergangenheit
Vergangenheit stark
stark unter
unter hochdeutschen
hochdeutschen Einfluss
geraten
geraten zu
zu sein.
sein. Darauf diirfte
durf te u.a.
u.a. der Gebrauch von paosje
paosje fur
fur 'Ostern'
Aachen 2),
Kohlscheid and
und Kerkrade
Kerkrade kannte
kannte man
man ebenso
ebenso
hinweisen.
hinweisen. In Aachen
2 ), Kohlscheid
Maastricht vor
Jahren nur das
wie in Maastricht
vor etwa
etwa fiinfzig
fiinfzig Jahren
Etymon pousje,
wie
das Etymon
pousje, das
in
alter en Aachener
Aachener Urkunden
Urkunden als
den
in alteren
als paischen
paischen erwahnt
erwáhnt wird.
wird. In
In den
genannten
Ortschaften sprechen
alteren Leute
und
Leute noch
noch von
von poesje
genannten Ortschaften
sprechen die
die álteren
poësje and
poesj-ai
mittlere Generation
(de oeëstere
oeestere
(Osterei), die
die mittlere
Generation von
von oeesiere
poësj ai (Osterei),
oeëstere (de
limburgischen Benrather
howwe)
Im limburgischen
Benrather Gebiet
Gebiet sind
sind bei
bei der
howwe) und
and oeesierai.
oeësterai. 1m
jiingeren Generation
Generation die Oster-Formen
Oster-Formen im Verschwinden
Verschwinden begriffen.
begriffen.
jiingeren
Un sere Karte
Karte deckt
in einem
einem Grenzgebiet
Grenzgebiet zwei
Unsere
deckt uns
uns in
zwei entgegengesetzte
Sprachstromungen
J ahrzehnten gegen Siidosten
Sudosten
Sprachstrómungen auf,
auf, die
die bis
bis vor
vor einigen Jahrzehnten
hinwegfluteten,
bezw. gegen
Nordwesten hin
bezw.
gegen Nordwesten
hin uber
fiber die
die Staatsgrenzen hinwegfluteten,
heute
aber schon
Grund der
der modernen
der
modernen Sprachentwicklung
auf Grund
Sprachentwicklung und
and der
schon auf
heute aber
politischen Verhaltnisse an
an der
der Staatsgrenze
Staatsgrenze verebben.
verebben.
politischen
-

Jahresfeuer
Vor
etwa zwei
hat SScchh rr ij nn ee nn wichtiges
wichtiges Material
Material
Jahrzehnten hat
zwei Jahrzehnten
Vor etwa
fUr
geographische Betrachtung der Jahresfeuer in den
den Niederlanden
Niederlanden
fur die geographische
gesammelt 1).
Dabei wies
schon auf
die verschiedenen
verschiedenen Formen,
Formen, in
in
auf die
wies er
er schon
1 ). Dabei
denen
dieser
Volksbrauch
vorkommt,
hin.
Unsre
volkskundlichen
Erhedenen
vorkommt, hin.
volkskundlichen Erheunsres Lehrers
Lehrers and
und der
der
bungen
nunmehr, die
Arbeit unsres
bungen ermoglichen
ermóglichen es
es nunmehr,
die Arbeit
Volkskundeforscher
deutschen and
und belgischen
belgischen Grenzgebiete
Grenzgebiete f fortVolkskundeforscherim
im deutschen
ortzufUhren
zu erweitern
erweitern 2).
2 ).
zufiihren und
and zu
Bevor
wir
zur
Besprechung
der Brauchformen
Brauchformen and
und Lieder
Lieder schreiten,
schreiten,
Bevor
zur Besprechung der
Feuernzusammenhangen,
zusammenhangen, mochten
die Verteilung
Verteilung
die mit
mit diesen
diesen Feuern
mochten wir
wir die
der verschiedenen Feuergattungen an sich
sich in
inunserm
unsermGebiet
Gebietiiberblicken,
iiberblicken,
um
daraus die
die verschiedenen
verschiedenen Kulturstrómungen
Kulturstromungen and
und Kulturraume
Kulturraume zu
zu
um daraus
bestimmen.
Fa
s ten feu e r.
Fastenfeuer.
Von diesem
diesem Jahresfeuer
Jahresfeuer sagt
sagt M
Mtill
ii IIee rr im
imvolkskundegeographischen
volkskundegeographischen
Teil der
der "Kultursiromungen"
zusammenfassend: "„....
....so
so kónnen
konnen wir
wir
Teil
„Kulturstrómungen" 2)
2 ) zusammenfassend:
das
ersten Fastensonntag
Fastensonntag durchaus
durchaus als
das Burgfeuer
Burgfeuer am
am ersten
als ausschliesslich
moselfrankisch
nordlich der
der rheinf
rheinfrankisch-moselfrankischen
Scheidemoself rankisch nórdlich
ránkisch-moself ránkischen Scheideripuarischen Nordeifel.
Nordeifel.
linie ansetzen mit schwachen
schwachenAusláuf
AusIaufern
ern nach der ripuarischen
Das
Spur irgendwelcher
irgendweicher
Moselfránkische des
des Westerwaides
Westerwaldes zeigt
zeigt keine Spur
Das Moselfrankische
Restformen,
andsoso ist
ist nach
der im
im Westen
Restformen, und
nach der
der Ueberlieferung
Ueberlieferung der
und romaromaanschliessenden deutschen
deutschen (luxemburgischen,
(luxemburgischen, lothringischen)
lothringischen) and
nischen
(franzosischen, wallonischen)
wallonischen) Gebiete
der Schluss
Schiuss berechtigt,
berechtigt,
nischen (franzósischen,
Geblete der
dass
Gebiet ein letzter
Ietzter Ausláufer
AusIaufer westlicher,
westlicher, romanischer
romanischer
class das rheinische Gebiet
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noch liickenlos
Kulturstromung
unser Gebiet
Gebiet heute
heute noch
Kulturstriimungist,ist,anandie
die sich
sich unser
dimanche des
des
anschliesst.
(Luxemburg: Burjaup,
Frankreich: dimanche
Burjaup, Burg;
Burg; Frankreich:
anschliesst. (Luxemburg:
Ueberhauptist
ist das
brandons,
bures, des
bugnes, des banons).
banons). Ueberhaupt
dim. des
des bures,
des bugnes,
brandons, dim.
noch auf
Feuer
Deutschland nur
Feuer am
am ersten
ersten Fastensonntag
Fastensonntag auch
auch sonst
sonst in Deutschland
nur noch
keltischem Gebiet....
Gebiet ....
friiherem
fruherem romischem
riimischem Koioniaigebiet
Kolonialgebietoder
odergar
gar keltischem
verbreitet" .
verbreitet".
nordlichsten schwachen
schwachen AusUiufer
Stadt
W
enn er
den nórdlichsten
Ausláufer die Stadt
Wenn
er dann
dann als
als den
Fackeisonntag
Aachen nennt, die in friiherer Zeit noch den Fackellauf am Fackelsonntag
II e rr hier
gekannt hat,
hat, der
der aber
aber nach
nach M
Miiii 11
„deutlich in
in Anlehnung
Anlehnung an
an die
hier "deutlich
benachbarten
limburgischen
Verhaltnisse"
bestand
3),
so
sind
wir
bi"!
sind wir big
3 ),
benachbarten limburgischen Verhaltnisse"
in unser
unser Gebiet
Gebiet gelangt.
gelangt.
Wir
miissen aber
darauf hinweisen,
hinweisen, dass
die Mitte
Mitte des
Wir mussen
aber darauf
dass um
um die
des vorigen
Jahrhunderts
Sonntag nicht
allJahrhunderts das
Fackellauf enan
an diesem
diesem Sonntag
nicht mehr
mehr so
so alldas Fackellaufen
gemein
das
sein scheint
wie das
gemein bekannt
bekanntund
andim
im Brauch
Brauchgewesen
gewesenzu
zu sein
scheint wie
Worterbilchern" 4)
wird ersteres
ersteres
Martinsfeuer,
Martinsfeuer,denn
dennin
in den
den "Aachener
„Aachener Worterbiichern"
4 ) wird
nur
erwahnt, wahrend
wahrend letzteres
Ietzteres ausfuhrlich
ausfiihrlich zur
zur Beschreibung
Beschreibung
nur beilaufig erwahnt,
geiangt.lm
Liitticher
Land
war
das
Fastenfeuer
vielleicht
damals sogar
gelangt. Im Lutticher
das Fastenfeuer
H aa u s t, der
der auch
auch Volksbrauche
Volksbrauche
schon verschwunden,
wahrend J. H
verschwunden, denn
denn wahrend
in
Liitticher Wórterbuch
Worterbuch aufgenommen
aufgenommen hat,
Martinsin seinem
seinera Liitticher
hat, iiber
liber die Martinsdas Burgfeuer
nirgendwo 5).
brauche
erwahnt er
er das
Burgfeuer nirgendwo
bringt, erwahnt
5 ).
brauche Manches
Manches bringt,
Wurde
vom Martinsfeuer
Martinsfeuer verdrangt?
verdringt? Der
vielleicht vom
Der Umstand
Uurstand
hier vielleicht
Wurde dies
dies hier
H aa uu sstt nur
nur dieses
dieses
dass
Gronsveld nur
letztere angibt
angibt und
and H
dass Gronsveld
nur das
das letztere
ausfiihrlich
Fastenfeuers
ausfuhrlich beschreibt, diirfte neben dem Vorherrschen des Fastenfeuers
in der
der Wallonie
Wallonie darauf hinweisen,
hinweisen, dass im
Maastricht,
ira Gebiet
Gebiet zwischen Maastricht,
Aachen einmal
einmai beide
neben einander
einander bestanden
Liittich
Feuer neben
beide Feuer
Liittich und
and Aachen
haben.
vorUiufig
unentwir vorlauf
ig unentprimar ist,
ist, miissen
mussen wir
beiden primar
haben. Welches
Welches von
von beiden
hat
die
besondere
Verehrung
des
hI.
Martin
schieden
lassen.
Vielleicht
die besondere Verehrung
hl. Martin
schieden lassen. Vielleicht
zur
Erhaltung und
Vorkommen des
desMartinsf
Martinsfeuers
ewers
zur Erhaltung
and zum
zuur iiberwiegenden Vorkommen
beigetragen.
In der
der niederlandischen
niederlandischen Provinz
Provinz Limburg
Limburg brennt
brennt die
Jugend bis
die Jugend
bis auf
noch Fastenfeuer
Fastenfeuer ab
oder "fackelt",
den
heutigen Tag noch
zwar in den
den
ab oder
den heutigen
„fackel t", und
and zwar
siidlichen
Ortschaften bis
einer Linie
1m
etwa zu
zu einer
Linie Maastricht-Heerlen.
Maastricht-Heerlen. Im
siidlichen Ortschaften
bis etwa
anschliessenden
nur fur
fiir Kanne,
Kanne,
anschliessendenbelgischen
belgischenGebiet
Gebietko'nnten
kdnntenwir
wires
es nur
Groote Spauwen
and Maartenslinde
Maartenslinde beIegen.
Groote
Spauwen und
belegen. Doch
Doch scheint
scheint das
das brk
brk in
der
Fackein (jonnisch)
der ersten Zeile,
Zeile, die
die in Reckheim beim
beim Umzug mit den Fackeln
„jonnisch, jonnisch,
jonnisch, jonnisch
jonnisch van
van de steinweg
gesungen wird:
wird: "jonnisch,
steinweg brk,
brk, brk,
brk,
brk"
auf
Einfluss
des
Burg(=
brk)-feuers
hinzuweisen.
auf
Einfluss
des
Burg(
brk)-feuers
hinzuweisen.
brk"
In dieser
dieser Gegend
Gegend haben
haben die
die Romer
Romer den
den von
von Norden
Norden her
her vorwarts
vorwarts
riickenden
zwischen Heerlen
Heerlen
Widerstand geleistet, zwischen
langsten Widerstand
am Iangsten
rockenden Franken
Franken am
an
dem
man
Befestigungen
erbaut
hatte,
und
Maastricht
lief
der
Weg,
man Befestigungen erbaut hatte,
and Maastricht lief der Weg, an
um
zum Aeussersten
den vordrangenden
vordrangenden Feinden
Aeussersten den
Feinden die
die Stirne bieten
urn bis zuur
zu
konnen.
zu kinnen.
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Wenn
Miiii II
den
Rheinland den
den Schluss
Schluss zieht,
zieht, in
in den
Wenn M
11eer.r.also
alsofiir
fur das
das Rheinland
Gegenden
der Benrather
Benrather Linie
mit einer
einer
wir es mit
hotten wir
Gegenden an
an der
Linie bei
bei Aachen
Aachen batten
Vereb
bung einer
westlichen, romanischen
romanischen Kulturstromung
Verebbung
einer westlichen,
Kulturstromungzu
zu tun,
tun, so
wird
niederUindischer and
und belgisch-limburgischer
belgisch-limburgischer
von niederlándischer
wird diese
diese Ansicht
Ansicht von
Seite her
herbestlitigt.
konnen aber
aber noch
Relikte
hinzufiigen, dass
dass die Relikte
noch hinzufiigen,
'bestátigt. Wir
Wir kiinnen
in unserem
unserem Gebiete
Gebiete lebenskraftiger
lebenskrliftiger zu
Aachener
zu sein
sein scheinen
scheinen als
als im
im Aachener
und Liitticher Land.
Land.
and
Os
t e r feu
e r.
Osterf
euer.
Haben
beim Fastenfeuer mit romanischem
romanischem Einschlag, mit
mit einer
einer'
Haben wir
wir es beim
Kulturstromung
Kulturstromungaus
aus dem
dem Siidwesten
Siidwesten zu
zu tun,
tun, das
rheinische Osterfeuer
das rheinische
weist
durch seine
eine sáchsische
slichsische Kulturstrómung
Kulturstromung aus
aus dem.
dem
auf eine
weist durch
seine Lage
Lage auf
Nord-Osten hin.
zunlichst nur den
den nórdlichen
nordlichen OstOstNord-Osten
hin. "Unsere
„Unsere Karte
Karte weist zunachst
rand
die Westgrenze
Westgrenze des,
des:
rand der
der Provinz
Provinz dem
dem Osterfeuer
Osterfeuer zu
zu und
and so
so zieht sie die
deutschen Osterfeuers" 6),
M ii II
6 ), sagt M
11eer.r. Zwischen
Zwischen dem
dem Westerwald und
and
nur rechtsrheinisch
rechtsrheinisch belegt;
der Stadt
Stadt Düsseldorf
Diisseldorf ist
der
ist es nur
nórdlich einer
belegt; nordlich
Linie
der
etwa Goch
Goch in
in der
Dusseldorf- Roermond begegnet
begegneteses uns
uns bis
Linie Diisseldorf-Roermond
bis etwa
Grenzgegend
Nlihe des Rheines
Rheines aber
aber geschlossen,
geschlossen, ab
ab,
Grenzgegend versprengt,
versprengt, in
in der
der Náhe
Goch ist
es
nach
Norden
hin
fUr
slimtliche
Ortschaften
eingetragen.
1st es
fur sámtliche Ortschaften eingetragen.
Nach unsern Angaben setzt sich
sich der
der Osterfeuerbrauch
Osterfeuerbrauch iiber
liber die
die Westgrenze
nordlichen Rheinlandes
Gebiet fort.
grenze des nórdlichen
Rheinlandes in
in das
das niederllindische
niederlándische Gebiet
Fiir
nordlich einer Linie Tienraai-Leunen
ostlich
Fur Limburg nórdlich
Tienraai- Leunen und
and Brabant iistlich
von
diesen_
von Boekel-Uden-Schaaik-Herpen-Berchem-Littooien
Boekel -Uden-Schaaik- Herpen -Berchem-Littooien konnten
konnten wir diesen
V olksbrauch in
Volksbrauch
in irgend
irgend einer
einer Form
Form belegen.
Wenn
volkskundlichen Teiles
Wenn der
der Verfasser
Verfasser des
des volkskundlichen
Teiles der
der "Kulturstro„Kulturstrómungen"
behauptet: "Anregungen
mungen" nun
nun behauptet:
„Anregungen von
von beiden
beiden Flanken
Flanken haben
haben also
hier
Geschlossenheit des
des Brauches
Brauches gestiitzt"
gestiitzt" 7),
hier sicherlich
sicherlich die Geschlossenheit
7 ), so
so hat
hat er
was
niederllindische Seite
anbetrifft recht,
was die niederlándische
Seite anbetrifft
recht, denn
denn SS c h r ij nn ee n,
n, der
fiir
unser Gebiet
Gebiet nur
nur einige
einigeOrtschaften
Ortschaften im
imNordosten
Nordosten erwáhnt,
erwlihnt,
fur unser
„Ook in het
behauptet:
behauptet: "Ook
het Zutphensche,
Zutphensche, op
Overijssel en
op de
de Veluwe,
Veluwe, in Overijssel
Drente
zijn
de
overoude
Paaschvuren
nog
in
eere"
8).
Somit
Drente zijn de overoude Paaschvuren nog in eere" 8 ). Somit liegt
liegt der
Kulturstrom
Tage.
Kulturstrom auch
auch fUr
fur Niederland klar zu Tage.
Der Zusammenstoss
Zusammenstoss mit
Martinsbrliuchen zeigt
deutlich in
in
mit den Martinsbrauchen
zeigt sich deutlich
den Ortschaften Tienraai,
Tienraai, Meerlo,
Meerlo, Swolgen,
Swolgen, Castenraai,
Castenraai, Oirloo,
Oirloo, BlittersBlitterswijk, Wanssum
wijk,
und Martinsfeuer
Martinsfeuer
Wanssumund
andWell,
Well,fUr
fur die
die wir
wir das
das OsterOster- and
belegen konnten.
Mar tin s feu e r.
Martinsfeuer.
Wie bei
bei den
den beiden
beidenvorhin
beschriebenen Bráuchen,
Brliuchen, wollen
wollen wir auch
auch
vorhin beschriebenen
hier bei der
der Erklárung
Erkliirung des
unberiicksichtigt
des Kartenbildes
Kartenbildes den Umstand unberiicksichtigt

223

'

jassen, dass
lassen,
in mehreren
mehreren Ortschaften
Ortschaften der
Brauch seit einigen
einigen Jahren
J ahren
dass in
der Brauch
nicht mehr
mehr im Schwang ist. Auf der
der Karte
Karte haben wir die
die Ortschaften,
Ortschaften, in
,denen das
das Feuer
-denen
irgendwelcher Form
Form.. besteht,
Feuer noch
noch in irgendwelcher
besteht, sowie
sowie diejenigen,
wo es in
wo
in den
den letzten
letzten dreissig
dreissig Jahren
Jahren ausser
ausser Uebung
Uebung geraten
geraten ist,
ist, einein:getragen.
verschiedenen Erscheinungsformen
konnten unmoglich
unmoglich
:getragen. Die
Die verschiedenen
Erscheinungsformen konnten
kartographisch
mit der
der
kartographisch dargestellt
dargestellt werden,
werden, deshalb
deshalb haben
haben wir
wir uns
uns mit
Beschreibung
Textteil zufrieden
zufrieden gegeben.
gegeben.
Beschreibung im Textteil
Durch
den Vergleich
Vergleich der
derVerbreitungsgebiete
Verbreitungsgebiete der
der verschiedenen
verschiedenen
Durch den
Feuertypen kommt M iiu 11
11eerr beziiglich
beziiglich des
des Martinsfeuers
Martinsfeuers zu folgendem
Schluss:
Verbreitungsgebiete des
des Martinsfeuers
Martinsfeuers
Schluss: "Als
„Als urspriingliche
urspriingliche Verbreitungsgebiete
des Rheinfrankischen
Rheinfriinkischen das
;aber
;aber konnen
konnenwir
wir unter
unter Ausschluss
Ausschluss des
das gesamte
'Gebiet
der unteren
unteren Saar
Saar annehmen,
annehmen, zu
zu dem
dem
nórdlich der
der Mosel
Mosel und
and der
►Gebiet nordlich
,dann
germanischen Teile
Teile der
der Niederlande
Niederlande treten,
treten, wahrend
wiihrend
noch die
die germanischen
vdann noch
<die Verbreitung
Martinsliedes "Martinsvogelke,
rot Kapdgelke"
Kapogelke"
„Martinsvógelke, rot
Verbreitung des
des Martinsliedes
nach Westfalen,
Westfalen, Friesland,
Friesland, Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein hinein
wohl vom
yom rheirheinach
hinein wohl
Westen den
der romanische
romanische Westen
nischen Niederfranken
Niederfranken aus
nischen
aus erfolgte.
erfoigte. Da
Da der
Martinstag
kirchlichen Feiern
dem Anstich
Anstich des
des neuen
neuen
Martinstagnur
nur mit
mit kirchlichen
Feiern und
and dem
kennt,
kónnen
wir
dieses
Weins
begeht,
das
Martinsfeuer
aber
nicht
kennt,
konnen
wir
dieses
nicht
Martinsfeuer
aber
Weins begeht,
,:als
Franken bezeichnen" 9).
9 ).
Eigenbrauch der
der rheinischen
rheinischen Franken
.-als Eigenbrauch
Zum
die anstossenden
anstossenden
limburgische Gebiete
Gebiete und
and die
werden limburgische
Zum dritten
dritten Mal
Mal werden
Brauch charakterisiert.
charakterisiert.
Rheinlande
Rheinlande durch denselben Brauch
Dass
Verschwinden begrif
begriffen
Karte.
unsre Karte.
neigt unsre
er stark
stark im Verschwinden
f enist,
ist, zeigt
Dass er
Niederliindisch-Limburg bis
Tag ziemziemWiihrend er
bis auf den heutigen Tag
er in Niederlandisch-Limburg
Wáhrend
in Nordbrabant
Nordbrabant and
und den
den
1ich
geschlossen vorkommt,
vorkommt, konnten
lich geschlossen
konnten wir
wir ihn in
fliimischen
belgischen Provinzen
Provinzen in irgendwelcher
irgendwelcher Form
Form nurmehr
nurmehr verver flámischen belgischen
sprengt
belegen. 1m
westlichen Teile
Teile von
von Nordbrabant
Nordbrabant scheint
er ganz
Im westlichen
scheint er
sprengt belegen.
;abgekommen
abgekommen zu
zu sein.
ist denn
denn auch
auch die
die Zahl
Zahl der
der Ortschaften,
Ortschaften, die in
in unserm
unserm
Auffallend gross ist
Kartenmaterial
sind. Im
1m
Kartenmaterial mit
mit dem
dem Zeichen
Zeichen fiir
fur "ausgestorben"
versehen sind.
„ausgestorben" versehen
Limburgischen
bilden
diese
den
U
ebergang
nach
Brabant,
wo
wir
die
Limburgischen bilden diese den Uebergang nach Brabant, wo wir
nur noch
Budel, St.
St. OedenO~den
-Feuer
ausnahmsweise belegen
belegen konnten.
Feuer nur
noch ausnahmsweise
konnten. Nur Budel,
rode
nach unsern
unsern Mitarbeitern
Mitarbeitern das
haben nach
Feuer noch,
rode und
and Vught
das Feuer
Vught haben
wiihrend
Bladel, Hooge
and Bladel,
wáhrend Eindhoven, Veldhoven und
Hooge Mierde,
Mierde, Haren,
Haren, unsre
Frage nach
nach dem
dem Vorkommen
Vorkommen dieses
dieses Brauches
Brauches beantworten
beantworten mit:
mit: „heute
"heute
vor etwa
etwa 30
30 Jahren".
Jahren".
nicht
mehr, wohl aber vor
nicht mehr,
Brandgefahr and
und (demzufolge
(demzufolge?)
Massnahmen miissen
?) polizeiliche Massnahmen
mussen wohl
;als
Griinde
fUr
das
Verschwinden
dieser
Freudentage
der
Jugend ananGriinde
fur
Jugend
:als
das Verschwinden dieser Freudéntage
;gefUhrt
gefiihrt werden.
B
r ii u c h e und
u n d Lieder.
Lie d e r.
Bráuche
Da,
MartinsbrAuche noch
noch bestehen,
bestehen, haben
haben wir
wir es
es ebensowenig
wo die Martinsbriiuche
Da, wodie
"wie
Einformigkeit
Gegenteil, die
tun. 1m
Dif f erenórmigkeit zu tun.
Im Gegenteil,
die Differenwie im Rheinlande mit Einf
-
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zierung
in Limburg
Limburg verháltnismassig
verhaltnismassig weiter
weiter fortgeschritten
fortgeschritten ais
bei
zierung ist in
als bel:
unsern ostlichen
ostlichen Nachbarn.
Nachbarn.
die ErrungenErrungenSchliessen wir mit unsern besondern
besondern Betrachtungen an die
schaften in den
schaften
den Rheinlanden
Rheinlanden an.
Nach
Masse der
der Vereinfachung
Vereinfachung lassen
Muii 11 e rr
Nach dem
dem Masse
sich dort
dort nach M
lassen sich
beziiglich
der Martinsbrauche
Martinsbrauche „vier
"vier deutlich
deutlich getrennte,
getrennte, kulturgeograkuIturgeograbezuglich der
phisch áusserst
ausserst wichtige
Kulturraume
wichtige Gebiete
Gebiete unterscheiden".
unterscheiden". Um
Um diese Kulturraume
aber
dariiber sein, dass
dass
aber herausschalen
herausschalen zu
zu konnen,
kunnen, miissen
mussen wir
wir uns klar dariiber
der
Martinsbrauch aus
zeitlich auseinander
auseinander strebenden
strebenden Vorgangen
Vorgangen
der Martinsbrauch
aus drei zeitlich
besteht:
dem dem
dem Festtage
Festtage vorangehenden
vorangehenden Sammeln
besteht: einmal
einmal aus
aus dem
Sammeln des
Brennmaterials, dann
dann dem
dem Bettelgang
Heischung von
Brennmaterials,
Bettelgang der
der Kinder
Kinder zur
zur Heischung
vort
Gaben (am
Gaben
und
(am Martinsabend
Martinsabend vor
vor oder
oder nach
nach dem
dem Abbrennen
Abbrennen des
des Feuers) and
endlich dem
dem Martinsfeuer
endlich
oder auf
auf Bergeshdhe
Bergeshohe mit
mit
Martinsfeuerim
im freien
freien Feld
Feld oder
Fackellauf. Diese
Fackellauf.
Teile des
des Brauches
Brauches gehen
gehen gewóhnlich
gewohnlich unter
unter dem
dem
Diese drei Teile
Singen von darauf beziiglichen
beziiglichen Liedern
Liedern vor
vor sich.
sich. Da nun im Rheinlande
zumeist
Vereinfachung dadurch
ein Akt
Akt
zumeist eine
eine Vereinfachung
dadurcheingetreten
eingetretenist,
ist, dass
dass ein
besonders betont
besonders
wurde,
unterscheidet
M
ii
11
e
r
foigende
Raume.
betont wurde,
M u 11 e r folgende Ráume.
Der Siiden,
Der
Sliden, etwa
etwa bis
und oberen
oberen Mosel,
Mosel, weist vorvorzur unteren
bis zur
onteren Sieg
Sieg and
wiegend
den vorhergehenden
vorhergehenden alliterierenden
alliterierenden
wiegend das
das Martinsfeuer
Martinsfeuer mit
mit den
Heischeliedern von
von Brennmaterial
auf: "Korb,
Heischeliedern
Brennmaterial auf:
Bausch, Man,
Man, Holz".
Holz".
„Korb, Bausch,
Nordlich ffoIgt
mittlere und
ostliche Teil
Nórdlich
olgt dann,
dann, etwa
etwa ab
ab Bonn,
Bonn, der
der mittlere
and ástliche
Teil des
Siidniederfrankischen
und Uerdinger
Uerdinger-Linie
Siidniederfránkischen zwischen Benrather- and
-Linie bis
bis zum
jeher
Cleverraum,
oder nach
nach dem
dem Feuer von
von jeher
Cleverraum,in
in dem
dem der
der Bettelgang
Bettelgang vor
vor oder
mehr
betont
war
und
aus
diesem
Grunde
die
urspriinglichen
Feuer
mehr betont war and aus diesem G runde
urspriinglichen Feuer
zumeist
Uebung gekommen
gekommen sind.
Gebiet stósst
stosst siidlich
siidlich
zumeist ausser
ausser Uebung
sind. Dieses Gebiet
von Venlo
von
Venlo an die limburgische
limburgische Grenze.
Grenze.
1m
Selfkant, in
in den
den Kreisen
Kreisen Erkelenz,
Erkelenz, Geilenkirchen,
Geilenkirchen, Heinsberg
Heinsberg and
und
Im Selfkant,
dem geldrischen
geldrischen Rande
Rande ist
ist das
dem
wiederum zahlreich
zahlreich erhalten,
erhalten,
das aIte
alte Feuer wiederum
Sammellieder
Brennmaterials sind
abel'
Sammellieder zum
zum Herbeischaffen
Herbeischaffen des
des Brennmaterials
sind selten, aber
wáhrend
des Abbrennens
and nachdem
nachdem das
erloschen ist,
wahrend des
Abbrennens und
das Feuer
Feuer erloschen
ist, werden
Lieder gesungen,
gesungen, die
die auf
auf die
dievollzogene
vollzogeneHandlung
Handlungdes
desVerbren.nens,
Verbrennens.
Lieder
verzehrten Gaben
Gaben and
und die
die Aussicht
Aussicht auf
aufBuchweizenkuchen
Buchweizenkuchen bezugbezugdie verzehrten
nehmen.
11eer r zitiert
zitiert ais
nehmen. M iiu 11
Beispiel:
als Beispiel:
-

Zent Márte,
Marte, Aeppel
Bire send geete
Zent
Aeppel on
on Bire
Mange
on Korf
Korf send verbrangk,
verbrangk,
Mange on
Dat
staft (stenkt)
Dat (de
(de Aesch) stuft
Durch et
et ganze
ganze Julikerlangk
Jiilikerlangk
Ene Eierkok,
Eierkok, ene Bokeskok,
Bokeskok, dat
dem
dat deht dem
[ganze Zent
Zent Mar
Marte
fganze
te got.

viertes abwárts
abwarts gelegenes
gelegenes Gebiet,
Gebiet, zwischen
zwischen Wupper
Wupper
Endlich wird ein viertes
und
Ruhr,
mit
Auslaufern
nach
Mors
hinein
dadurch
gekennzeichnet.
and Ruhr, mit Ausluf ern nach Mors hinein dadurch gekennzeieehnet,
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dass
nur Gabenheischen
Gabenheischen ohne
jegliches Feuer
und ohne
ohne jeden
jeden
dass es
es nur
ohne jegliches
Feuer and
10).
Fackellauf
aufweist10)
Fackellauf aufweist
Um mit
mit zwei
zwei Beschreibungen
Um
Grenzgebieten den Uebergang
Uebergang
Beschreibungen aus
aus dem Grenzgebieten
her zu
zu unseren
unseren niederlàndischen
niederliindischen and
und belgischen
belgischen Gauen
Gauen
vom
Siiden her
vom Suden
Aachen
einigermassen
darzustellen, mochten
M uii 11 e r-Wei
einigermassen darzustellen,
mochten wir
wir M
r-W e i tt zz fiir
fur Aachen
and J. H
fur Luttich
zu Worte
und
H a uu ss tt fUr
Liittich zu
Worte kommen
kommen lassen.
lassen. Erstere
Erstere bringen
fur Aachen Lv.:
i.v.: Malin
(=( Martin),
fiir
Mátin
Martin), Martinifeuer
Martinifeuer folgende
folgende Besonderheiten:
Besonderheiten:
"Auf
zu Haus,
Haus,
„Auf Martinsabend
Martinsabend zieht
zieht die
die versammelte
versammelte Jugend
Jugend von
von Haus zu
alte
Korbe und
begehrend and
und dabei
dabei singend:
singend:
alte Kórbe
and Besen begehrend
.

Au
Mangele, au Mangele,
Mangele, stomp Beiszeme,
Beiszeme,
Au Mangele,
Wie
Wie decker,
decker, wie
wie fetter,
fetter, wie
wie beiszerl
beiszer!

Auf dem
Lande sieht
Auf
dem Lande
Hohen lustige
lodern and
und
sieht man
man auf
auf allen Millen
lustige Feuer
Feuer lodern
hOrt
tin:
Wirtauch
auchdabei
dabeivollstiindigere
vollstándigereLieder".
Lieder".J.J.HHaauus st terwiihnt
erwáhntLv.
i.v.Mar
Marti
n:
„la veiIle,
veille, les
les enfants courent
"la
courent dans
allumees
dans les
les prairies
prairies avec des torches allumées
en criant:
criant: Sint Martin
en
Martin lad
ladje,
M dès
des pomes
pomes so l's-abes!
l's-abes!
je, avoyiz
avoyiz des
des peQres
peares èt
on p'tit bokèt
bokM d'pan
d'pan e
l'arma, c'est
['principal; Ie
cultivateur
leur
è Parma,
c'est ?principal;
le cultivateur leur donne
quelques pommes.
pommes.Jadis
Jadis ità Liege
(10 Nov.)
Nov.) les
quelques
Liège ce
ce jour
jour lit
là (10
enfants avec
les enfants
des
torches allumées
allumees criaient
troupe: vivat
Martin, qu'a vindou
vindou
des torches
criaient en
en troupe:
vivat Sint Martin,
s'cou-d-tchasses po bailie
s'cou-d-tchasses
beQl'e dè
de vin,
vin, èt
et s'bonèt
s'bonet po
po beQre
beure de
dè peketl
pèket! On
On leur
jetait des fruits".
fruits".
Aachen
also urn
um die
die Mitte
Mitte des
desvorigen
vorigenJahrhunderts
Jahrhunderts
Aachen schloss
schloss sich also
dem
an, wenn
wenn auch
auch das
dem Typus
Typus II an,
das Brennmaterial
Brennmaterial nicht
nicht acht
acht Tage
Tage vor
Martinsabend
zusammengebracht
wurde.
In
der
nordostlichen
Wallonie
Martinsabend zusammengebracht wurde. In der nordóstlichen Wallonie
der Martinsbrauch
Martinsbrauch noch
noch lebendig.
Martinsfeuer and
und
ist der
lebendig. Zwar
Zwar ist
ist das Martinsfeuer
das vorauf
voraufgehende
Brennmaterial abgekommen,
abgekommen, am
am
das
gehen deHeischelied
Heischelied fUr
fur Brennmaterial
Tage vor
vor Martini
Martini aber
aber halten
halten die
die Kinder
Kinder nach
nach dem
dem Fackellauf
Fackellauf durch
durch
Tage
die
die Wiesen
Wiesen noch
noch den
den Heischegang
Heischegang ab.
abo
Aachen war
war zirka
zirka 1830
1830 das
das Gabenheischen
Gabenheischen nach dem
dem Abbrennen
Abbrennen
In Aachen
Feuers also
also nicht
nicht (mehr?)
(mehr?) bekannt.
Lieder wahrend
wiihrend des
des
des Feuers
des
bekannt. Man
Man sang Lieder
Sammeins
Sammelns von Brennmaterial
Brennmaterial and
und beim
beim Feuer.
Feuer.
Liittich haben
haben wir
wir es
es augenscheinlich
augenscheinlich mit
mit zwei
zwei Typen
Typen der
der Feier
Feier
In Luttich
des
zu tun.
tun. Das
des Martinsfestes
Martinsfestes zu
Das "vivat
Sint Martin,
Martin, qu'a
qu'a vindou
vindou
„vivat Sint
's-cou-tchasses
's-cou-tchasses po
po beure
beQre de
vin, et
et s'bonèt
s'bonet po
po beure
beQre dè
de pèkèt"
peket" diirfte
de vin,
ebenso wie das in Niederl.-Limburg
NiederI.-Limburg gesungene „St.
"St. Meerte
Meerte is in 't
't water
water
gevalle"
gevalle" an
an den
den Anstich
Anstich des
des Weines
Weines erinnern.
erinnern. Dass
Dass die
die Jugend
Jugend dem
dem
hI. Martin
Martin die Schwáche
Schwiiche derjenigen
derjenigen zuschreibt,
am Tage des
des WeinWeinhl.
zuschreibt, die
die am
anstiches
zu viel
verzeihlich. Der
Fackellauf und
anstiches zu
viel trinken,
trinken, ist
ist verzeihlich.
Der Fackellauf
and das
Hinwerfen von
von Obst
Obst sind
sind aber
aber besonders
besonders germanische
germanische Elemente.
Elemente. Dass
Dass
Hinwerfen
der Stadt
Stadt sowohl
sowohl das
das Feuer
Feuer wie
wie der Fruchtbarkeitsfackellauf
Fruchtbarkeitsfackellauf ver
verin der
schwinden mussten, ist selbstverstiindlich. Der Fackelzug ist die einzig-schwindemut,slbvrándich.DeFaklzugstdin
mógliche
mogliche Umbildung.
Umbildung.
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Die Charakteristika
Charakteristika des
Mull
des von M
ti 11eer rvorgefuhrten
vorgefiihrtenTypus
TypusII gelten
geiten
in irgendwelcher
irgendwelcher Form
fUr die
die ganze
ganze niederl.
niederl. Provinz
ProvinzLimburg.
Limburg. Stroh
Stroh
Form fur
(und
Jugend im
im Lied
Liedbesonders
besonders im.
imSiiden;
Suden; um
um
(und "sjanse")
„s janse") heischt
heischt die Jugend
sjanse
bittet man
man auch
auch in
in Venlo
sjanse bittet
Venlo noch;
noch; ei
ei vuurke,
vuurke, aa torfke
tiirfke und
and ee holije
hol t je
(woneben
etwa ab
(woneben Well
Well auch
auch das
das spatere
spátere (?)
(?) koltje
kol t je kennt)
kennt) sind
sind etwa
ab Wessem
willkommen.
Vielfach werden
werden diese
dem Brennmaterial
Brennmaterial
wilskommen. Vielfach
diese fUr
fur das
das ausser dem
Oftern wird auch
auch der
der spáter
spatereingetretene
eingetretene
gesammelte
Des of
gesammelte Geld
Geld gekauft. Des
Umstand
erwahnt, dass
Bohnenkraut, Zweige
Zweige von
von
Umstand erwáhnt,
dans KartoffelKartof f el-und
and Bohnenkraut,
gestutzten
Hecken zusammengebracht
zusammengebracht werden,
den brennbaren
brennbaren
werden, um
gestutzten Hecken
um den
Haufen
vergrossern. Fur das
Gebiet weisen
Dessel
Haufen zu vergrossern.
belgische Gebiet
weisen die
die in Dessel
das belgische
und
Rotselaer gesungenen
gesungenen Lieder
Sammeln von
von BrennBrennand Rotselaer
Lieder auf
auf das Sammeln
material hin.
Liedern auch
auch des
des
Wenn die Erwáhnung
Erwahnung dieses Brennmaterials
Brennmaterials in den Liedern
oftern
fehlt, so
so kennt
kennt man
man trotzdem
trotzdem im
ohne AusAusiftern fehlt,
im ganzen
ganzen Gebiet
Gebiet fast
fast ohne
nahme
Sammeln dieser
dieser Brennstoffe
Brennstoffe und
and das
Abbrennen des Feuers.
nahme das
das Sammeln
das Abbrennen
Diese
primaren Elemente
die
Diese primáren
Elemente sind
sind uberall
iiberall erhalten
erhaltenund
and im
im Lied
Lied sind die
erme....
Worter:
.••• werme"
niederIandischem und
belgischem
Worter: "blote
terme" auf niederlándischem
and belgischem
„blote erme
Boden eine
haufige
ige Reminiszenz.
noch háuf
eine noch
wird in
in Niederlándisch-Limburg
Niederlandisch-Limburg in
Das
Gabenheischen des
des Typus
Typus II wird
Das Gabenheischen
den Liedern
Liedern nirgends
nirgends ausdriicklich
ausdrucklich erwáhnt.
erwahnt. Vielleicht
durfte das
den
Vielleicht durfte
"rieke
man
.••.
geve",
den
wir
fUr die
die
Vorhandensein
des
Liedtypus
„rieke
man....
den
wir
fur
Vorhandensein des Liedtypus
geve",
Ortschaften Venlo,
Maasbree and
und Arcen
Arcen
Kessel, Beesel, Maasbree
Venlo, Blerick, Tegelen, Kessel,
belegen konnten,
ehemaliges Heischeelement
Heischeelement hinweisen.
hinweisen. Der
DerMitMitkonnten, auf ein ehemaliges
arbeiter
betont das
Kessel betont
das Gabenheischen
Gabenheischen ausdrucklich
ausdriicklichund
and die
die in
arbeiter fUr
fur Kessel
Venlo,
Blerick und
and Arcen organisierte Bescherung wird wohl als
Venlo, Blerick
als Relikt
eines Gabenganges
Gabenganges zu
zu verstehen sein,
sein, der
der spater
spáter wieder
wieder abgekommen
abgekommen ist.
Dieser Typus durfte
durfte also
also mit
mit der
der Hauptbetonung
Hauptbetonung des
des urspriinglichen
ursprunglichen
Feuers,
hier und
schon zu
einem Fackelzug
Fackelzug geworden
Feuers, das
das hier
and da
da schon
zu einem
geworden ist,
sst, in
geschwachter
einem sehr
sehr beschránkten
beschrankten Gebiet
Gebiet vertreten
vertreten sein.
geschwachter Form
Form auf einem
Jedenfalls
nicht
Jedenfalls ist
ist das
das erwahnte
erwáhnte Liedmotiv
Liedmotiv "Aeppel
„Aeppel und
and Bire"
hier nicht
Bire" hier
bekannt.
Auf belgischem
Auf
belgischem Boden
Kosen am
am Vorabend
Vorabend Sankt
Sankt
Boden betont
betont das
das in
in Kosen
Martini
Martini gesungene
gesungene Lied
Lied das
das Gabenheischen.
Sint Matte
Matte
gaf
gaf oos
oos appel
of
wieje kome
of wieje
kome ze
ze stiejele.

Folgende uns aus Wellen mitgeteilte Worte diirften
diirften eine
eineKontamina
Kontaminatl0l1
lion
Fruchtbarkeits- and
und Gabenheischelied
Gabenheischelied darstellen:
darstellen:
von FruchtbarkeitsSinte
mich
Sin te Matte
Matte bring mich
tegen
joar veul pare
pare en
en appele
appele
tegen 't't joar
proume,
proume, krieke,
krieke, neut.
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mit dem
In'
dem
logar mit
Spendenvon
von Gaben
Gaben sogar.
In •Geistingen
Geistingenhat
hat man
man das'
das •Spenden
„vakkele"
St.
Nikolausfest in
in Zusammenhang
Zusammenhang gebracht.
gebracht. Die
Die langen . "vakkele"
St. Nikolausfest
dienen nach
der Auffassung der
der Kinder
Kinder dazu,
dazu, dem Sankt
Sankt Nikolaus,
Nikolaus, der
der
nach der
dienen
dieselll Tag
Tag aus
ausdem
delllHimmel
Himmelherabkommt,
herabkommt, voranzuleuchten,
voranzuleuchten, indem
indem
an diesem
man singt:
.

Sinterkleuske
bisjop
Sinterkleuske bisjop
goeej
mie trummelke
goeëj get
get in
in mie
goeej
goeëj get
get in
in mie
mie klumpke
Danke Sinterkleuske.
Sinterkleuske.

Mit
diesem Gabenheischen
Gabenheischen diirfte
Mit diesem
diirfte der
der "schuddekorfs"-Brauch
„schuddekorfs" Brauch zusammenhiingen.
nnenhangen.
Die Erinnerung
Erinnerung an
den in der
der Provinz
Provinz Holland
Holland bekannten
bekannten "schuddean den
„schuddekorfsdag"
im Rheinlande
Rheinlande(Cleve-Goch),
(Cleve-Goch), sondern
sondern
korf sdag" hat
hat sich
sick nicht
nicht nur
nur im
auch
in Nordlimburg
Nordlimburg (Gennep
(Gennep and
und Ottersum)
Ottersum) erhalten.
erhalten. Der
Der folgende
folgende
auch in
Brauch
der Grenze
Grenze belegt:
der Decke
Decke der
der
Seiten der
belegt: "An
„An der
Brauch ist
ist auf
auf beiden
beiden Seiten
Stube
Naschsachen gefiillte
gefUllte
Stube wird
wird eine
eine mit
mit Aepfeln, Niissen
Missen und
and sonstigen Naschsachen
Tiite
Papierstreifen herabhngt.
herabhiingt. Dieser
Dieser
Tiite befestigt,
befestigt, von
von der
der ein
ein langer Papierstreifen
wird
Flamme die
die Tiite
Tiite
angeztindet,und
and sobald
sobald die
die Flamme
wird am
am anderen
anderen Ende
Ende angeziindet,
erreicht
leckeren Sachen
Sachen heraus
heraus zur
zur Freude
Freude der
der Kinder,
Kinder,
erreicht hat,
hat, fallen
fallen die leckeren
die móglichst
moglichst viel
erhaschensuchen"
suchen"12).
12).
viel zu erhaschen
Nicht nur die Erwáhnung
Erwahnung von Torf and
und Holz
Holz in
inden
denLiedern,
Liedern,sondern
sondern
auch
vielerorts das
Vorkommen von
von "korfke"
„ktirfke" weist
weist auf
auf das
auch vielerorts
das ehemalige
das Vorkommen
Anlegen
Nord- and
und Mittellimburg
Mittellimburg hin.
hin.
Anlegen eines
Feuers in Nordeines Feuers
Der
geanderter Form
Form auch
auch in
inNiederlándischNiederlandischDer Typus
Typus III
III liegt
liegt in geánderter
Gegensatz zum
zum Rheinland
Rheinland ist von
von einem
einem Bezugnehmen
Bezugnehmen
Limburg
Limburg vor.
vor. 1m
Im Gegensatz
auf die
die voilzogene
vollzogene Handlung
Handlung des
des Verbrennens
Verbrennens and
und die
dieverzehrten
verzehrten Gaben
Gaben
geMe" 13)
durchaus nicht
wie
etwa in:
in: "AeppeZ
wie etwa
„Aeppel on
on Bire
Bire send geëte"
13 ) durchaus
nicht die
die Rede.
W
ohl aber wird
wird die Erwartung auf Buchweizenkuchen ausgesprochen; so
Wohl
heisst
in Melick:
Melick: "Sint
Marte, boggeskook
heisst es in
„Sint Marte,
boggeskook mit
mit melk
melk hebbe
hebbe ver
ver nach
hinzu: "fu,
noch hinzu:
in Echt
fiigt man
neet
man noch
fu, bottermilk
bottermilk mit
mit fu";
fu",'
neet gate";
gate"; in
Echt fiigt
„fu, fu,
Vlodrop und
Wortlaut: "bookeskook
krente
Roosteren kennen
kennen den
den Wortlaut:
Vlodrop
and Roosteren
„boogeskook mit
mit krente
hobbe
und Roggel
lang neet gate".
gate". In Haelen, Buggenum and
Roggel singt
hebbe veer nach lang
die Jugend: "Roummelk
bokeskook, dat
dat deuit
deuit sint
sint Marte
Marte good".
good". Weil
„Roummelk mit bokeskook,
kennt, nimmt
nimmt im
im Lied
Lied der
man
der "boggeskook"
nicht kennt,
„boggeskook"
man das
das Gabenheischen
Gabenheischen nicht
ein, aber
da er
er erst nach dem
die Stelle der
aber da
dem Abbrennen
Abbrennen
Bire" ein,
„Aeppel on Bire"
der "Aeppel
des
Feuers aufgegessen
aufgegessen wurde,
wurde, musste
heissen: "hobbe
veer nach
nach
„hébbe veer
des Feuers
musste es
es heissen:
lang neet glite".
Kuchen nicht
nicht erwahnt wurde, verzehrte
Auch da,
da, wo
wo der Kuchen
gate". Auch
man
ihn in
i,n Niederl.Niederl.- und
augenscheinlich vielfach.
vielfach.
Belgisch-Limburg augenscheinlich
man ihn
and Belgisch-Limburg
Wir konnten
konnten diesen Brauch fUr
Swolgen, Grubbenvorst,
Grubbenvorst,
Venlo, Tienraai, Swolgen,
fur Venlo,
Baarlo,
Melick, Nyswilre,
Nyswilre, Oirsbeek,
Oirsbeek, Gronsveld,
Gronsveld, EigelsVlodrop, Melick,
Meiel, Vlodrop,
Baarlo, Meiel,
hoven,
Op-Grimby und
Lanaeken belegen.
hoven, Op-Grimby
and Lanaeken
-
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Da es
es ein
ein Gabenheischen
Gabenheischen ohne
ohne jegliches
jegliches Feuer
Feuer and
und ohne
ohne Fackellauf
Fackellauf
nicht gibt,
unser Gebiet
Gebiet nicht
Frage.
gibt, kommt
kommt der
der Typus
Typus IV
IV fiir
fur unser
nicht
nicht in Frage.
Zusammenhange
niederlandischen, belgischen
belgischen and
und
Zusammenhangezwischen
zwischen den
den niederlándischen,
rheinischen Gebieten
Gebieten beziiglich
beziiglich der
derMartinsf
Martinsfeuerbrauche
euerbráuche liegen
klar zu
liegen klar
Tage;
Einformigkeit kann
abel' nicht
weder bei
Tage; von
von Einfórmigkeit
kann aber
nicht die
die Rede
Rede sein,
sein, weder
bei den
Vorgangen
noch
bei
den
Liedern.
Liedern.
noch
bei
Vorgangen
Obgleich
Buchweizenkuchen and
und Mulch
Milch sozusagen
sozusagen
Obgleich das
das Verzehren von Buchweizenkuchen
nur im
im
im
belg. Gebiet
niederl. und
and belg.
Gebiet Brauch
Brauch ist,
1st, wird
wird es
es im Lied nur
im ganzen
ganzen niederi.
Selfkant
anschliessenden Teil
NiederI.-Limburg betont.
Selfkant und
and im anschliessenden
Teil von Niederl.-Limburg
betont. Das
Sammeln
Sammeln von
von Brennmaterial
Brennmaterial findet
findet zwar
zwar im
im ganzen
ganzen Gebiet
Gebiet diesseits der
deutschen
siidlichen Teil,
Teil, der
deutschen Grenze
Grenze statt,
statt, aber
aber im
im siidlichen
der an
an das
das rheinische
Holz"-Gebietan
anschliesst,
kommteses im
"Korb,
schlie sst, kommt
im Lied
Lied
„Korb, Bausch,
Bausch, Man,
Man, Holz"-Gebiet
besonders
Ausdruck. Auch das
Niederl.Gabenheischungsgebiet in Niederl.besonders zum
zum Ausdruck.
das Gabenheischungsgebiet
Limburg
des Kleverraums
Kleverraums an.
an.
rheinische siidlich des
Limburg schliesst
schliesst sich
sich an
an das
das rheinische
Auf limburgischem,
limburgischem, beziehungsweise
beziehungsweise belgischem
belgischem Boden finden
finden sich
sich
aber
besondere Raume,
auch nicht
immer scharf
zu
scharf zu
aber besondere
Rume, wenn
wenn diese
diese auch
nicht immer
umgrenzen
umgrenzen sind.
Allffallend
z.E., dass die
die Kinder
Kinder im
im Siiden,
Siiden, d.h.
d.h. im
imAckerbauAckerbauAuffallend ist
1st es
es z.B.,
gebiet der niederl.
niederi. Provinz
Provinz Limburg,
Limburg, im Lied
Lied um
um Stroh
Stroh bitten,
bitten, wáhrend
wahrend
Blerick, wo
man in der
der Peelgegend
Peelgegend Torf
man
Torf heischt.
heischt. In Blerick,
wo fUr
fur das
das gesammelte
Geld auch
auch Torf
Torf gekauft wird,
wird, bittet
bittet man
man im
im Heischelied um "ein
„ein hallje
hol t je en
um "e
fOrfke en ee kólke".
kOlke". Das
Holz
(holt
ein tórfke",
fOrfke", in
in Venlo
and Well urn
Venlo und
„e tórfke
Holz
Das
oder
in den
denLiedern
Liedernerwahnt
erwahnt14).
14).
wird in
in der
der ganzen
ganzen Provinz
oder sjans)
sjans) wird
Provinz in
Wahrend
der Fackellauf
Fackellauf augenscheinlich
augenscheinlich uberall
einer
Wáhrend fruher
friiher der
iiberall mit
mit einer
ging, d.h.
"v(f)akkel
Meter langen
vor sich
sich ging,
d.h. einem zwei
zwei bis
bis drei
„v(f)akkel vor
drei Meter
langen Stock,
Stock, an
dessen einem Ende ein
Bilschel Stroh gebunden war, wie
eun Buschel
wie es im belgischen
Gebiet
noch fast
ausschliesslich der
dies besonders
besonders in
Gebiet noch
fast ausschliesslich
der Fall
Fall ist,
ist, hat sich dies
NiederI.-Limburg allmahlich
ausgehohlte Riibe
odeI'
Niederl.-Limburg
allmáhlich geandert:
geandert :eine
eine ausgehtihlte
Rube oder
zur "v(f)akkel"
Papierlaterne
Papierlaterne ist
ist zur
„v(f)akkel" geworden.
sich nun
nun aber
aber in
inder
derMoorgegend
Moorgegend des
des
Etwas
besonderes hat
Etwas ganz
ganz besonderes
hat sich
Peellandes vielfach
vielfach neben
neben der
der "vakkel"
Peellandes
„vakkel" herausgebildet.
herausgebildet.In
In eine
eine kleine
Dose aus
an die
Dose
aus Blech,
Blech, an
die man
man an
an drei
drei Stellen
gekniipft
Stellen einen
einen Bindfaden gekniipft
hat, legt
legt man
hat,
Torfstiick,
man ein
ein wenig
wenigPetroleum,
Petroleum,
man ein Torf
stiick, darauf
darauf giesst
giesst man
ziindet
Torf, vielerorts
vielerorts am
am Martinsfeuer,
Martinsfeuer, an and
und schwenkt
schwenkt damit.
damit.
ziindet den
den Torf,
Dies geschieht
u.a. in
in Meiel,
Meiel, Weert,
Weert, Nederweert,
Wessem~
Dies
geschieht u.a.
Nederweert, Heithuizen,
Heithuizen, Wessem,
Heel. Echt
Echt kennt
Heel.
diesen Schwenkapparat,
Schwenkapparat, aber
aber ohne
ohne Torfeinlage,
Torfeinlage,
kennt wohl diesen
statt der man ein in Petroleum getránktes
getranktes Tuch
Tuch oder
oder Putzwolle
Put zwolle verwendet.
verwendet.
Beziiglich der
Beziiglich
der Raumbildung
Raumbildung mochten
zwei
Liedtypen
wir noch
mochten wir
noch auf
auf zwei Liedtypen
hinweisen, die
die auch
hinweisen,
auch im Rheinland
Rheinland weit
Limburg an
an
weit verbreitet
verbreitet und
and in Limburg
sind: "Sinter
ein geschlossenes Gebiet
Gebiet gebunden
gebunden sind:
„Sinter Mertes
Mertes veugelke
veugelke hiit
hat e
roeët keugelke".
roeet
keugelke". Dies konnten
konnten wir
wir fur
fUr folgende
folgende Ortschaften
Ortschaften eintragen:
eintragen:
Venlo,
Venlo, Blerick,
Tegelen, Arcen,
Arcen, Horst,
Horst, Swolgen,
Swolgen, Grubbenvorst,
Grubbenvorst. BroekBlerick, Tegelen,
Broek-.
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huizen, Beesel,
Beesel, Swalmen,
huizen,
Swalmen, Kessel,
Stevensweert.
Kessel, Heithuizen,
Heithuizen, Echt
Echt und
and Stevensweert.
Es umfasst also die
die ganze Maasgegend
Maasgegend von Broekhuizen bis
bis Stevensweert
mit Venlo
Venlo als
als Zentralmit
wohl Ausstrahlungspunkt.
Ausstrahlungspunkt.
Zentral- und
and auch wohl
An
den in
in der
dernordlichen
nordlichen Rheinprovinz
Rheinprovinz gesungenen
gesungenen und
fUr 26
26
An den
and fur
Ortschaften
belegten Typus:
Typus:
Ortschaften belegten
Sinter Marte,
Marte, Sinter Marte
Marte
de
de Kalver
Kalver hebbe
hebbe starte
de
de kuje hebbe heurn
der
verke heMe
der verke
hebbe teurn
teurn (Kleve)

schliessen
und
schliessen sich
sich die
die fur
fur Venlo,
Venlo, Kessel,
Kessel, Baarlo,
Blerick and
Baarlo, Roermond,
Roermond, Blerick
Stevensweert
Stevensweert belegten
belegten Lieder
Lieder an.
an. Stevensweert
Stevensweert hat
hat ganz
ganz genau
genau dieselben
Worte, die
die anderen Ortschaften
Worte,
Ortschaften weisen
Anfangszeilen auf,
weisen nur
nur die
die zwei Anfangszeilen
wahrend
Belgien haben
haben Groote
Groote Brogel,
Brogel,
wáhrend der
der ubrige
iibrige Inhalt
Inhalt anders
anders ist.
ist. In Belgien
Stevoort
Typus.
Stevoort und
and Lommel denselben Typus.
Ein áhnliches,
ahnliches, in ungef
ungefahr
gleicher Form
Form auch
auch fur
fur Krefeld
Krefeld belegtes
belegtes
áhr gleicher
Lied, das gleichzeitig auf die
die Sitte
Sitte des
des Verzehrens
Verzehrens von
von Buchweizenkuchen
Buchweizenkuchen
belegt:
bezugnimmt,
bezugnimmt, haben
haben wir
wir fur Venlo belegt:
Sinter Merte,
Merte, Sinter Merte,
Merte,
de
de Kalver
Kalver hebben sterte
Raummelk
bokeskook
Raummelk en bokeskook
Merte good.
good.
det
det deut Sinter Merte

Ein
in einem
einem halben
halben Dutzend
Dutzend Orten,
Orten, besonders
besonders des
des Kreises
Kreises Jillich,
Jillich,
Ein in
belegter Typus
bekannt:
belegter
Typus ist
ist in Roermond
Roermond
Sint Merte,
Merte, Sint Merte,
Merte,
de katte
katte hubbe sjterte
de honj hubbe
hubbe klauwe
de mod
mlidjes
zeen rabauwe
jes zeen
de
jonge zeen
zeen zo
koup
zo gooie koup
de jonge
vindj me
me op
op de
de meshaup.
meshaup.
die vind)

Sudlicher
Typus nicht.
Siidlicher als
Stevensweert reicht
reicht auch
auch dieser
dieser Typus
als Stevensweert
samtliche Probleme,
Probleme, die sich
Obgleich es nicht unsre Absicht sein kann, sámtliche
sikh
der Hand
Hand des
desvorliegenden
vorliegendenMaterials
Materialsauf
aufdrangen,
hier zu erórtern,
erortern,
an der
drángen, hier
so mochten
mochten wir
wir doch
doch das
volkskundegeographisch Wichtigste
das volkskundegeographisch
Wichtigste schon
so
vorfiihren.
das Feuer
Feuer im
im Laufe
Laufe der
der Jahrhunderte
Jahrhunderte bei
bei den
Bekanntlich hat
Bekanntlich
hat das
und Kulturvolkern
KulturvOlkern eine grosse Rolle gespielt. Bei Heiden and
und
Primitiven and
Bedeutung. Ueberall betrachtete
betrachtete man
Christen war
war es von grosser Bedeutung.
man es als
Symbol des
neuen Lebens,
Lebens, der
der Reinigung
Reinigung and
und Fruchtbarkeit
Fruchtbarkeit und
Symbol
des neuen
and als
Schutzmittel gegen
allerhand UnheiI.
Das Christentum
Christentum hat
hat diesem
diesem
Schutzmittel
gegen allerhand
Unheil. Das

230
Liturgie einep
Ges&henk'
einen
Ges6hénkjdes
desSchOpfers
Schópfersim
imVolksleben
Volkslebensowie
sowieinin der
der Liturgie·
bei
wichtigenPlatz
eingeriiumt:
beivielen
rein
religiosen
Handlungen,bei
rein
religiósen
Handlungen,
;vichtigen Platz eingeraumt: bei vielen
manchen
verschiemanchen Geschehnissen
Geschehnissen weltlichen
weltlichen Oharakters
Charakterstritt
trittes
es iuden
in den verschiedenen
den Vordergrund.
Vordergrund.
denen :Jahreszeiten in den
Wir
brauchen nicht
Einzelheiten auf
die Bedeutung
Bedeutung des
des
Wir brauchen
nicht mehr
mehr in
in Einzelheiten
auf die
Feuers, des angebrannten,
angebrannten Holzes
Holzes und
and der
der Asche als
fruchtbringende und
and
als fruchtbringende
den germanischen
germanischen and
und romaromaschiitzende Kraf
Krafte
te hinzuweisen 15).
15 ). Der
Der in den
Noel)16)
nischen
Liindern bekannte
bekannte Weihnachtsblock
nischen Landern
Weihnachtsblock (bache
(buche de
de Noël)
16) durfte
diirfte
Beispiel dafUr
ein klassisches
klassisches Beispiel
unserem Gebiet
Gebiet
dafiir abgeben.
abgeben. Dieser
Dieser auch
auch in unserem
(Nordbrabant) noch
u.a.
u.a. in
in Echt
Echt (Limb.),
(Limb.), Gilze,
Gilze, Baarle-Nassau (Nordbrabant)
noch zu
zu WeihHolzblock wird
zu verschiedenen
verschiedenen
nachten
nachtenin
in den
den Herd
Herd gelegte Holzblock
wird in Italien zu
hier
Frage kommenden
kommenden Zwecken
Zwecken gebraucht.
gebraucht. In gewissen
gewissen GegenGegenhier auch
auch in Frage
den
wird ein SStuck
aufbewahrt, um
die Stube zu heizen,
den Italiens wird
"ck aufbewahrt,
um die
heizen, in der
die Seidenraupen
Seidenraupen ausgebriitet
ausgebrutet werden
en, in
werden soIl
sollen,
in anderen
anderen wird
wird die
die Asche
auf
dem Felde
Felde ausgestreut,
ausgestreut, um
Fruchtbarkeit des
Ackers zu
zuverauf dem
um die Fruchtbarkeit
des Ackers
ver
mehren, wiederum in anderen
Stucke des
des-mehrn,widu
anderen Landesteilen
Landesteilenwirft
wirft man
man Stiicke
Dach, als
Blockes
Gewitterschiiden. Auch
Auch
das Dach,
als Abwehrmittel
Abwehrmittel gegen Gewitterschaden.
Blockes auf
auf das
ist es
es Brauch,
Brauch, im
im Herd
Herd auf
auf den
den brennenden
brennenden Block
Block zu
zu stossen:
stossen: soviel
soviel
Funken
herumspringen, ebenso
viel Fasser
Funken herumspringen,
ebenso viel
Fasser Wein
Wein solI
soli das
das kommende
Jahr bringen 17).
Letzte schliesst
schlie sst ein
ein Vorgang
Vorgang in
in Stevoort
Stevoort beim
beim
17 ). An dies Letzte
Mat zoe
zoe minnige
minnige
Martinsfeuer
Martinsfeueran.
an. Wahrend
Wáhrenddie
die Jugend
Jugend singt:
singt: "Sint
„Sint Mat
vonk
minnige ap",
ap", schliigt
mit einem
einem Stock
Stock ins Feuer,
Feuer, in
in der
der
schlagt sie
sie mit
zoe minnige
vonk zoe
Meinung,
Aepfel im nachsten
niichsten Jahr
Jahr grosser
grosser ware,
wiire, je
Meinung, dass
dass die
die Zahl
Zahl der
der Aepfel
sprangen.
nachdem
nachdem mehr
mehr Funkeh
Funken in
in die
die Luft spriingen.
Der von
die Umgebung
Umgebung von
von Liittich
Luttich und
besonders fUr
Der
von uns
uns fUr
fur die
and besonders
fur die
belgische Provinz
sudlichen Teil
Niederliindischbelgische
Provinz Limburg
Limburg und
and den siidlichen
Teil von NiederlandischLimburg belegte
Rheinland and
und Frankreich
Frankreich
Limburg
belegte Fackellauf,
Fackellauf, der
der auch
auch im Rheinland
bekannt ist, hat keinen andern
andern Zweck
Zweck als
Sa at vor
en
bekannt
als die
die Saat
vor Hagel
Hagel zu
zu schutz
schutzen
Frucht zu
zu vermehren.
vermehren. Zwar
Zwar wird
ersteren Gebieten
Gebieten nicht wie
und die Frucht
and
wird in ersteren
Felder Rheinland die Asche zur
zur Steigerung
im Rheinland
Steigerung des
des Ertrags
Ertrags uber
uber die
die Felder
„die Aesch
stuft dorch
"die
Aesch staft
Land"
- oder
zum Schutz vor
vor
dtirchetetganze
ganzeJiiliker
Milker
Land"
oder zum
Schneckenfrass fiber
uber die
die Wintersaat
Wintersaat ausgestreut
ausgestreut 18),
aber die
die fruchtfruchtSchneckenfrass
18 ), aber
bringende Eigenschaft
dennoch, wenn
bringende
Eigenschaft wird
wird dennoch,
wenn auch
auch nicht
nicht .absichtlich,
bezeugt, indem
indem die
die Jungen, wie es auch
'bezeugt,
auch in
in zahlreichen
zahlreichen Orten
Orten des
des RheinRhein(z.B. in
in den
den Kreisen
KreisenHeinsberg,
Heinsberg,Erkelenz,
Erkelenz, Geilenkirchen,
Geilenkirchen, Bonn,
Bonn,
landes (z.B.
IEóchem und
and Zeil)
1{ochem
Zell) iiblich
ublich ist, die
die Madchen
Madchen mit
mit Asche
Asche schwarz
schwarz machen.
machen.
Diesen Brauch
Brauch konnten
konnten wir
wir fur
fUr Tegelen,
Tegelen, Arcen,
Arcen, Heithuizen,
Heithuizen, BroekDiesen
huizen,"
huizen, Baarlo,
Baarlo, Wittem
Beverst verzeichnen,
verzeichnen, freilich
freilich mit
mit diesem
diesem
Wittem und
and Beverst
Ullterschied, dass
die Jungen
Jungen sich
sichvorwiegend
vorwiegend gegenseitig
gegenseitig schwarz
schwarz
Unterschied,
dass die
machen.
viermal werden in unsern
Nurviermal
unsern Angaben
Angaben die
die Madchen
Madchen besonders
besonders
machen. Nur
erwáhnt, námlich
·erw~hnt,
niimlich fur
fUr Mheer,
Mheer, Weert, Broekhuizen und
1m zuerst
and Beverst. Im
genannten Ort
waren die
die Madchen
Miidchen an
an der
der Begehung"
Begehung des
des Invocavit
Invocavit
genannten
Ort waren
—
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beteiligt.
zogen durch
durch die
die Strassen,
Strassen, um
um Kohlen
Kohlen zu
zusammeln,
sllmmeln,indem
.indem
beteiligt. Sie zogen
sie langen:
sangen:
KlOtsje,
bedotsje
Klótsje, bedótsje
zoe
notsje
zoe diek
diek es ee nótsje
zoe
boen.
zoe diek
diek es een boen.
God
zal
uch
loen(e)
loen(e)
God zal
Des Abends
Abends wurden
wurden in einem
einem bestimmten
bestimmten Haus,
sich um
um den
den
Haus, wo
wo sie sich
mit diesen
diesen Kohlen
Kohlen angezundeten
angezundeten Herd
Herd versammelten,
versammelten, gemeinschaftlich
gemeinschaftlich
Lieder gesungen. Fur
Fur Mheer,
Mheer, Kanne, Maartenslinde verzeichneten wir die
einzigen
Kohlen die
Auch hier
hier passt ein
einzigen Lieder,
Lieder, in
in denen
denen von
von Kohlen
die Rede
ist. Auch
Rede ist.
Brauch
sich
den
jeweiligen
Verhaltnissen
an:
die
Landschaft
Brauch sich den jeweiligen Verháltnissen an: die Landschaft bestimmt
den
Brauch. In
Luttich, da~
Roda-Land gegenden Brauch.
In der Peripherie von Liittich,
dem Roda-Land
das dem
Anspruch nimmt,
nimmt, konnte
konnte j~
fiber die
die Ehre
Ehre der
der ersten
ersten Kohlenfunde
ja
iber
Kohlenfunde in
in Anspruch
eher von diesem Brennmaterial
eher
Brennmaterial als
von
Torf
die
Rede
sein.
als von Torf die Rede
Die
Fackelkampfe der
Jungen
amam
Martinstag,
die die
Han
s Wag
ner
Die Fackelkampf
e der
Jungen
Martinstag,
Hans
Wagner
fur
Limburg vor.
vor.
fur das
das Mittelrheingebiet
Mittelrheingebiet bezeugt,
bezeugt, kommen
kommen auch
auch noch
noch in Limburg
Man
plastische Darstellung der
der Kampfe
Kampfe zwischen
zwischen
Man deutet
deutet sie
sie vielfach als plastische
0 ss tthe
u. E.
mit mehr
mehr Recht
Sommer
Winter 19).
Sommer und
and Winter
19 ). O
h e ide
i d e ist
ist u.
E. mit
Recht der
Meinung,
der Lebensrute
Lebensrute zuriickgehe,
zurfickgehe,
Meinung,dass
dasseses auf
auf das
das Schlagen
Schlagen mit der
worauf
Tatsache, dass es mit
mit den
den Fackelstócken
Fackelstocken geschieht,
geschieht, hinweisen
hinweisen
worauf die Tatsache,
konnte.
Liedern unsres Gebietes
Gebietes wird mit keinem
keinem Worte
W orte auf
auf die
die
kónnte. In den Liedern
Lebensrute
genommen. In Tegelen singt
singt man:
man:
Lebensrute Bezug
Bezug genommen.
Op
Spekberg dao
Op de
de Spekberg
dao is
is ein
ein koel,
dao
dao houwe
houzee wej
wej de
de Steylerse
Steylerse op
op de moel
moet
Tegele gekomme.
gekomme.
waore
mer neet
waore ze
ze mer
neet in Tegele
Auch
Geleen, Jabeek,
Jabeek, Oirsbeek
Oirsbeek and
und Amstenrade
Amstenrade ist dieser
dieser Brauch
Brauch
Auch in Geleen,
bekannt. In
dem zuletzt
zuletzt genannten
genannten Ort
diesen Kampf:
Kampf: "de
bekannt.
In dem
Ort nennt
nennt man
man diesen
„de
20).
iakkele
stake" 20).
lakkele stake"
Beim
Sammeln von
von Stroh
Stroh and
und Schanzen
Schanzen wird
wirdim
imMittelrheingebiet
Mittelrheingebiet
Beim Sammeln
nicht
Bitte vorgetragen,
vorgetragen, sondern
sondern auch
auch eine
eine Gegenleistung
Gegenleistung in
in
nicht nur
nur eine Bitte
Aussicht
Aussicht gestellt,
gestellt, es
es heisst da:
get
buet Sjtru
Sjtru
en Met
get os
os en
tru
da
da zenke
zenke ma
ma uuch
uuch de.
de flu
oda
buet Schantse
oda en buët
da
Wantse.
da senke
senke ma uuch die Wantse.
Mit
auch bei
bekannt.
Mit einer
einer geringen
geringen Aenderung
Aenderung ist dieser Typus auch
bei uns bekannt.
So sang man
man um
um 1910
1910 in
in Waubach:
Waubach:
Sint Mate,
Mate, Sint
Mate, gef
ing buët
buet sjtruë
sjtrue
Sint Mate,
gef oos ing
angesj
biete uuch
uuch de vluë
vlue
angesj biete
Sint Mate,
Mate, sint
sint Miite,
Mate,gef
gef oos
oos ing
ing sjans
de
wants
angesj
biete
uuch
angesj biete uuch de wants
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Hierzu stimmt
stimmt die
die Ansicht
Hierzu
Burschen and
und Bauern
Bauern der
der belgischen
belgischen
Ansicht der
der Burschen
Orte Zoutleeuw
Zoutleeuw und
Orte
Halmaal, dass
durch das
Martinsfeuer die
and Halmaal,
dass durch
das St.
St. Martinsfeuer
Huhner
Lausen geschtitzt,
geschutzt, beziehungsweise
beziehungsweise von
Lausen befreit
befreit
Htihner vor
vor Láusen
von Lausen
worden. Deshalb gaben die Bauern gewohnlich gerne Holz und
wurden.
and Stroh. Eine
uns bisher
bisher noch
noch nicht
nicht bekannte
uns
bekannte Variante
Variante belegten
belegten wir
wir fur
fur Eygelshoven:
Sint meëte,
meete, sint
sint meete
meëte
get
buet sjtruë
sjtrue
gef mich ing buët
angesj
vreeten uuch
vluje
angesj vreëten
uuch de vlujë
sint
sint meete,
sint meete
meëte, sint
meëte
get
buet sjoof
sjoot
gef miech ing buët
angesj vreëten
vreeten uuch
uuch de woof.
woof.

Der
lauternden Kraft
Feuers wird
wird in
in Melick
Melick in
ineigentomlicher
eigentumlicher
Der láuternden
Kraft des
des Feuers
Ungeziefer, sondern
sondern auch
auch Wise
bOse
Weise
Erwahnung getan.
Weise Erwáhnung
getan. Nicht
Nicht nur
nur Ungeziefer,
Geister werden
Geister
Wag
n e r hat
hat
werden durch
durch das
das Martinsfeuer
Martinsfeuervertrieben.
vertrieben.
Wagner
darauf
und
darauf hingewiesen,
hingewiesen,dass
dass die
die Feuer
Feuer vor
vor Hexerei
Hexerei schutzen
schutzen sollten
sollten and
bringt in
in den
bringt
den Belegen:
Hure
verbrangt
Hure sind verbrangt
jfiliker land
land (Heinsberg-Dremmen)
en
gantse juliker
en et gantse
Au
Au wiewer
viewer werde
veerde verbrannt
en
et ganze
ganze jiilicherland
jfilicheriand (Geilenkirchen-Uebach).
en et
indirekt eine Erklarung fur die uns aus
aus Melick-Herkenbosch
Melick-Herkenbosch zugegangene
Mitteilun.g: "Ze
Mitteilung:
„Ze sjtake
sjtáke zich te vakkele
vakkele ane
ane Sint Mertes hoap
hoap aan
aan en renne
der mit den
in om
der
den duusteren
duusteren in
pard aanaanom Sint Miirte
Mirte te
te zeuke.
zeuke. Dii
Da zal
zal op
op ei Ord
kommen omme
omme sjlechte
beuk te
gedaon".
sjlechte beuk
te verbranje,
verbranje, det
det hat
hat te
te jummers gedaon".
erwiihnte Springen
Ebenfalls
Ebenfalls als
als Reinigungsakt
Reinigungsakt ist
ist das
das fur Kessenich erwáhnte
ober
durch das
betrachten. Wo
abgekommen
fiber oder
oder durch
das Feuer
zu betrachten.
Feuer zu
Wo das
das Feuer abgekommen
ist,
springt man
ist, springt
mitten
im
Zimmer
aufgestellte
Kerze. Nach
Nach
man uber
ober eine
eine
im Zimmer aufgestellte Kerze.
Rheinberg and
undim
imKreise
KreiseGeldern;
Geldern;
W,a
g n e rgeschieht
geschiehtletzteres
letzteres ininRheinberg
Wagner
S c h r ij n ee nn tent
teilt es
es u.a.
u.a. fUr
fur Venlo
Venlo mit.
Die soeben
und
soeben erwahnten
erwahnten Lieder bilden
bilden den
den Uebergang
Uebergang zu den DankDank- and
Spottversen. Beim Sammeln
Sammeln wiinschen
wiinschen die
dieKinder
Kinder dem
dem Spender
Spender der
der Gaben
ein langes Leben, einen seligen Tod and
und einen schOnen
Himmel.
schonen Platz im Himmel.
Da dieser
schon vor dem
dieser Wunsch
Wunsch schon
dem Empfang
Empfang der
der Gaben
Gaben ausgesprochen
ausgesprochen
21).
wird,
kann er
wird, kann
er nur
nur als
als ein Anreiz
Anreiz zum
zum Spenden
Spenden aufgefasst
aufgefasst werden 21).
So singt man
man u.a.
Beesel (als
(als zweite Strophe):
Strophe):
So
u.a. in
in Beesel
woeent eine rieke
rieke man
man
hie woeënt
dej
veul gave
glive kan
dêj veul
veul zal der gave
glive
veul
lang zal der lave
[live
lang
Sinter
Sinter M
J/erte
zoe erm
erm
er te is zoe
gilf ei stok
stok vanne sjanseberm
sjanseberm22).
22).
gaf
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Ziemlieh
gelassen stehen
stehen die
die Sanger
Sanger des
des folgenden
folgenden
Ziemlich ruhig
ruhig und
and gelassen
Liedes,
vielfaeh vorkommende
vorkommende Verwechslung des
Liedes, das
das dureh
durch seine naive, vielfach
St. Martin
Martin mit
mit dem
dem Spender
Spender auf
auffallt,
dem Erfolg
des Gabenheischens
Gabenheisehens
f allt, dem
Erf olg des
gegeniiber:
Sint Merte
Merte is eine
eine goowe
goowe man
man
dee
good get
dee oos
oos good
get gave kan
v
gee!t
dan douch
douch et
oos niks dan
et neet
geeft er
er oDs
geeft er Oos
oos get
get dan
dan douch
douch et
et waal.
Sint Merte.
Merte. (Posterholt).

fur Euskirchen-Commern
Euskirchen-Commern belegte
Frau wor
wor got,
got,
Der fur
belegte Danktypus:
Danktypus: Die Frau
Frau wor
in Sudlimburg
Sudlimburg nur
nur beim
beim Sammeln
Sammeln der
der Maieier
Maieier
die
die Frau
wor got,
got, ist in
bekannt:
Dat
j6t, dat
kirmetsj6t (bis)
dat is jót,
meëtje dat
Dat meetje
meëtje dat
dat meetje
dat is kirmetsjót
und dementsprechend
dementspreehend singt
wenn nichts
niehts gegeben
gegeben wird:
wird: Dat
meëtje
Dat meetje
and
singt man,
man, wenn
dat
sjleet, dat
miee wie
sjleët.
meëtje dat
dat is mieë
wie sjleet.
dat meetje
dat is sjleët,
In Geulle,
Geulle, wo
Frauen spendeten,
spendeten, „sang"
"sang" man
man den
den
augenscheinlich die Frauen
wo augenseheinlieh
Dank
mit den
den Worten:
Worten:
Dank aus mit
Rei
woont ei good
good wie!
wief
Hei woont
God
verleent heur
heur 't't hemelriek.
God verleent

Der
grosste Dank
Dank wird
wird den
den milden
den
Spendern zugesungen
zugesungen mit
mit den
milden Spendern
Der grósste
erwahnten Worten
bekannten,
Worten eines
eines Martinsbekannten, aueh
auch von SSce hh r ij nn ee nn erwahnten
liedes:
liedes :
God
vergleiehe:
loeene
Gott zal
vergleiche: Gott
zal hem
hem loeëne
zal hem loonen
God zal
met
met
honget doezend
doezend kroeëne
kroeene
met honget
honderd duizend
duizend kronen
met honderd
met
honderd
duizend
rokjes
an
met
honget
doezend
klokke
draan
met
honget
doezend
klokke
met honderd duizend rokjes
daar
Marten an.
do
keunt Tsinte
Tsinte Mèëte
Meete heraan.
heraan.
do keunt
Sinter Marten
daar komt
komt Sinter
(Heinsberg-Perselen) 23).
23 ).
Wenn aber
aber kein Brennmaterial gespendet wird, singt man
man von
von einem
einem
andern
Blatt.
andern Blatt.
Das
Sieg Oberdollendorf
Oberdollendorf bezeugte:
bezeugte:
Das fur Sieg
sjtots,
dots, diets
diets
sjtots, dots,
de
giets.
de N.N.
N.N. os
ós enne Biets.

hat
Baarlo die
die Form:
Form:
hat in Baarlo
Teere,
leere, leere
Teere, leere,
hei
geere.
woënt eine geere.
hei woent
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Auch Belgien
Auch
Belgien kennt
kennt diesen
diesen Typus.
Typus. In
In Retie
Retie singt
singt man:
hoeech
hoeech hois
hois
hoeëch hois,
hois, hoeëch
hois, ajoe
ajoe I
daar
daar zit
zit ne
ne gierige
gierige pin in hois,

In Mechelen
Mechelen kommt
kommt neben
neben dieser Form
Form auch
au~h vor:
vor:
daarhangt
voor de
daar hangt e.e zakske
de dor
Or
zakske voor
ieder zemel is en laus
daar
haus.
zit en
en gierig
gierig pin in haus.
daar zit

Die Jugend
Jugend von
von Nederweert
Nederweert singt beim
beim Sammeln
Sammeln des
des Brennmaterials
Brennmaterials
eignes Vorgehen
Vorgehen zuschreibt:
zuschreibt:
ein Lied, in dem
dem sie dem
dem St.
St. Martin
Martin ihr eignes
Sinte Merte
Merte es
erme man
nen erme
es nen
dli.
dd steltj
steltj al
al waite
wa tte kriege
kriege kan.

Wurde
gegeben, so
diese Worte
W orte und
und
wiederholtesie
sie diese
so wiederholte
Wurde aber
aber nichts
nichts gegeben,
fiigte hinzu:
hinzu:
en
N.N. z'n
in brand
brandj.
j.
z'n pruuk in
en stiktj
stiktj N.N.

In Broek-Sittard
Broek-Sittard erscholl
bis etwas
etwas gespendet
gespendet wurde,
wurde, oder
oder
erscholl so
so lange bis
man den
den nachsten
nachsten Bauernhof
Bauernhof erreicht
erreicht hatte:
hatte:
bis man
klieje
in de
de tesj.
tesj, klieje
klieje in
in de
de tesj,
klieje in

Dieser
Spottvers wurde
wurde friiher
auch in Beek
Beek gesungen.
gesungen.
Dieser Spottvers
friiher auch
man der.
der
SchIimmeres
(wo man
Schlimmereswiinschte
wunschteman
maninin Geulle
Geulle und
and Bunde
Bunde (wo
,,'t
hemelriek"
zu
Teil
werden
Iiess),
der
Bauerin,
die
Spenderin
liess),
der
Báuerin,
die
nichts
Spenderin „'t hemelriek" zu Teil werden
geben wolite,
wollte, indem
indem gesungen
gesungen wurde:
wurde:
Rei
woont e leelik wief
wief
Hei woont
God
verleent heur der
der prattelschiet.
prattelschiet.
God verleent

ruft die
Wahrend
wiinscht, ruft
„hennen" "luizen"
„luizen" wiinscht,
WAhrendman
manin
in Halmaal
Halmaal den
den "hennen"
Jugend
von
Heers,
wenn
kein
Brennmaterial
bekommt:
wenn
sie
kein
Brennmaterial
bekommt:
Jugend von Heers,
de
hinne kriege
kriege de skeit
skeit
de hinne
zeven
oere weit.
zeven oere

Wenn
g n e sagt:
r sagt:„Die
"DieVerse,
Verse,inindenen
denenvon
vonWein,
Wein, Geld
Geld and
und Bier
Bier
Wenn Wa
Wagner
die
diirften niemals
niemals etwas
etwas anderes
anderes als
die Rede
Rede ist, durften
Heischelieder gewesen
als Heischelieder
sein, war
kurzem in manchen Weingegenden
Weingegenden MittelMittelwar es doch
doch noch
noch bis vor kurzem
und
Siiddeutschlands Sitte,
Armen oder
oder der
der ganzen
und Siiddeutschlands
Sitte, den
den Armen
ganzen Gemeinde
Gemeinde bis
herab auf
auf das
herab
der Wiege
Wiege am
am Martinstag
Martinstag ein
ein Mass
Mass neuen
neuen Wein
Wein
das Kind
Kind in der
gibt uns
Erkliirung des
des Liitticher
Liitticher
zu spenden"
spenden" 24),
24 ), so
so gibt
uns das
das vielleicht
vielleicht eine Erklárung
Liedes: Vivat
Martin, q'a
q'a vindou
vindou s'cou-d-tchasses
s'cou-d-tchasses po
Liedes:
Vivat Sint Martin,
po beare
beíire de
dè vin,
et son bonèt
bonet po bedre
beare de
peket.
dè pèket.

.
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Schade ist es, dass
Schade
dass gerade
gerade.im
im Siiden
SUden·. so
so viel
viel Lieder
Lieder verloren
verloren gegangen
sind.
es in
in diesen
diesen Gegenden
Gegenden von
von Limburg
Limburg im
im Mittelalter
Mittelalter nach
nach den
den
sind. Da
Da es
„Annales Rodenses"
and der
der Schrift
"Annales
Rodenses" und
d eVe
nne bestimmt
Schrift von
von van
van de
V enne
Weinberge
Luttich mit
mit einem
einem Relikt
Relikt
Weinbergegegeben
gegebenhat,
hat,konnten
kónntenwir
wires
es in Luttich
eines Liedtypus
eines
haben, der auch
auch ehedem
ehedem in
in Sudlimburg
Sudlimburg gesungesunLiedtypus zu
zu tun haben,
gen wurde.
gen
Branntwein im
wurde. Wenn
Wenn sich
sich auch
auch der
der Branntwein
im Heischeliede nicht
nicht mehr
nachweisenIiilasst,
so ist
ist er
nachweisen
sst, so
Lfittich·. neb
en dem
er fUr
fur Luttich
neben
dem Wein
Wein ais
als LieblingsMartinsbekannt!
bekannt!
getriink.
getránk.. . ..
Martins
Ausser der Móglichkeit
Moglichkeit eines
eines Zusammenhanges
Zusammenhanges mit
mit diesem Brauch des
Trinkens am
am Martinstag
Trinkens
Martinstag mussen
mit der
der eventuellen
eventuellen Verlegung
Verlegung
mussen wir
wir mit
Friihlingsbráuchen auf den Martinstag
Martinstag rechnen bei
von Fruhlingsbriiuchen
bei der
der Beurteilung
des Liedes,
Liedes, das
das in
in Obbicht
des
Obbicht bei
Heimkehr vom
yom Martinsfeuer
Martinsfeuer
bei der
der Heimkehr
gesungen wurde:
wurde:
Sint
Marte is
inne put
put gevalle
gevalle
Sint Marte
is inne
weer
weer hubben
hubben um
um al gedreugd.

Es
erinnert námlich
niimlich daran,
daran, dass
dass zu
zu Fastnacht
Fastnacht eine
eineStrohpuppe
Strohpuppe
Es erinnert
geworfen wurde.
wurde.
verbrannt
verbrannt oder
oder ins
ins Wasser geworfen
In wiefern
wiefern der
der fiir
fUrMaartenslinde,
Maartenslinde, Groote
Groote Spauwen
Spauwen und
und Overpelt
Overpelt,
belegte Jan
Kerdiet-Brauch und
das fiir
fUr Gent,
Gent,Maaseik,
Maaseik, Kessenich
Kessenich
belegte
Jan Kerdiet-Brauch
und das
und
Obgladbeek mitgeteilte
und Obgladbeek
mitgeteilte Verbrennen
Verbrennendes
des Malbroek
Malbroek hiermit
zusammenhiingen,
vorliiufig dahingestellt
dahingestellt bleiben.
bleiben.
zusammenhángen, muss
muss vorlaufig
Sehr wichtig scheint uns, auch
auch hinsichtlich
gekliirten
hinsichtlich einer noch nicht geklárten
Streitfrage,
Mitteilung aus
Nederweert: „Heeft
"He eft men
men genoeg
genoeg
Streitfrage, foigende
folgende Mitteilung
aus Nederweert:
het
voorraad bij
vrije namiddag
namiddag in het
voorraad
bij elkaar,
elkaar, dan
dangaan
gaan de
de jongens
jongens op
op een vrije
bosch
een groote
den kappen,
de zgn.
zgn. "keuning".
bosch een
groote den
kappen, de
kroon van
van den
den
„keuning". De
De kroon
met brandbaar
brandbaar materiaal.
materiaal. De
koning is
een groote
groote mand,
koning
is een
mand, gevuld
gevuld met
'1koning"
om heen
heen gestapeld;
gestapeld; vader
vader
„koning" wordt
wordtgeplant,
geplant,de
de brandstof
brandstof er
er om
maakt
jongens en
en dan,
dan, zoo
zoo gauw
gauw de
deduisternis
duisternisvalt,,
valt"
maakt fakkeis
fakkels voor
voor de
de jongens
ziet men overal
overal de
de vuren flakkeren
flakkeren met
met rond
rond er om
om heen
he en de
de dansende
dansende
ziet
lichtjesder
fakkeis. Dan komt
komt het
het toppunt,
toppunt, figuurlijk en
en letterlijk!
Ietterlijk! Dat
Dat
lichtjes
der fakkels.
om een
een brandende
brandende turf
turf in
in de
de mand
mand te
te slingeren,
slingeren, zoodat
zoodat die
die ook
ook
is om
aan
't branden
branden gaat.
kat in
in die
die mand;
mand;
aan 't
gaat. (Vroeger
(Vroeger zette
zette men
men soms
soms een
een kat
dat gebeurt
gebeurt gelukkig
niet meer).
meer). Geleidelijk
Geleidelijk dooven
vuren uit en
en
dat
gelukkig niet
dooven de
de vuren
tot slot worden
worden de jongens
jongens nog
nogop
opoliebollen
oliebollenonthaald."
onthaald."
tot
Bekanntlich wurden
wurden beim
Huhner, Katzen
Katzen und
und Fiichse
Fuchse
Bekanntlich
beim Johannisfeuer Hiihner,
verbrannt. Dies ist
ist fiir
furFrankreich
Frankreichund
undDeutschland
Deutschlandbezeugt.
bezeugt.MMull
verbrannt.
ti 11 eer1"
betrachtet diesen
Luxemburg und
Rheinlande als eine
eine
betrachtet
diesen Brauch
Brauch in
in Luxemburg
und im Rheinlande
Herubernahme
aus
dem
romanischen
J
ohannisfeuer
25)
Auffallende
Herubernahme aus dem romanischen Johannisfeuer 25 ) Auf f allende
Uebereinstimmung besteht
besteht zwischen
zwischen den
den oben
oben erwáhnten
erwiihnten Nederweerter
Nederweertct>
Uebereinstimmung
Vorgángen
Vorgiingen und
und einem
einem Martinsbrauch
Martinsbrauch in
inKoblenz-Cobern:
Koblenz-Cobern: „De"Del"
Mertesbaum wird
hiingt man
man einen
einen Ko
Korb
Mertesbaum
wirdim
im Walde
Walde geschlagen.
geschlagen. An ihn hangt
rb
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mit einer
einer Lumpengans.
Lumpengans. Er wird
wird mitten
mitten in
in den
den Holzstoss
Holzstosshineingesetzt.
hineingesetzt.
Im
Beisein alIer
angezUndet, die
Fackeln werden
Im Beisein
aller wird
wird das
das Holz
Holz angeziindet,
die Fackeln
geschwenkt
.... " 26).
die Lumpengans
Lumpengans
geschwenkt und
and Raketen
Raketenlosgelassen
losgelassen...."
26 ). Bis
auf die
Bis auf
und die Rakete
Rakete stimmt
stimmt alIes
ersterer nimmt
nimmt man
man in
and
alles genau.
genau. Aber
Aber statt
statt ersterer
Nederweert
die brennenden
brennenden Torf
TorfstUcke
Ersatz
Nederweert eine Katze. Sind die
stiicke vielleicht Ersatz
fUr
die Raketen?
Raketen?
fur die
Katze ist
Lumpengans ein
ein jiingerer
jUngerer Ersatz.
Ersatz.
primáre und
and die Lumpengans
Die Katze
ist das
das primare
VielIeicht
der Roheit
Roheit der
der Katzenquálerei,
Katzenqualerei, welche
welche die Pariser
Pariser
Vielleicht liegt
liegt in der
des 18.
18. Jhs.
Jhs. stark
stark belustigt
belustigt zu
zu haben
haben scheint,
scheint, der
der Grund
Grund daftir,
dafUr, dass
dass
dieser
mit den
den Vegetationsdámonen
Vegetationsdamonen zusammenhángende,
zusammenhangende, "so
im
dieser mit
„so tief
tief im
Volksglauben wurzelnde Brauch"
Brauch" so grtindlich
grUndlich verschwinden
verschwinden konnte.
konnte.
Hier
wurde das
ohannisfeuer mit dem
dem Martinsbrauch
Martinsbrauch verquickt,
verquickt, so
so
Hier wurde
das JJohannisfeuer
wie
u.E. in
in Siebengewald
Siebengewald mit
mit dem
dem Osterfeuer
Osterfeuer verschmolzen
verschmolzen ist. In
In
wie es u.E.
diesem
Orte weist
diese
diesem Orte
weist nicht
bestehende Brauch
Brauch klar
klar in diese
nicht nur
nur der
der dort
dort bestehende
Richtung,
dem Rahmen
Rahmen der
Richtung, sondern
sondern auch
auch die
die Worte,
Worte, die
die aus
aus dem
der sonst in
unser em Gebiet ifblichen
Ublichen Osterfeuerlieder
Osterfeuerlieder ganz herausfallen:
herausfalIen:
unserem
Kiele,
kattendans
Kiele, kiele kattendans
ik
heb mien
kloompe kepot
ik heb
mien kloompe
kepot gedanst
ik
heb gli
ik heb
ga geld
geld um
um neeje
neeje te
te koope
moje
hoze loope.
loope.
maar op
moje maar
op de hoze

Bringen
diese Belege
Belege nun
nun mit
mit den
denrheinischen
rheinischen zusammen,
zusammen, wo
Bringen wir
wir diese
das Hauptgebiet
Schneeifelliegt
- wahrend
Hauptgebiet zwischen
zwischen Nahe
Nahe und
and Schneeifel
liegt
wahrend Relikte
fur Birgel
fUr
(Kreis Duren)
DUren) and
und St.
St. Tonisberg
Tonisberg (Kr.
(Kr. Kempen)
Kempen) bezeugt
bezeugt sind
Birgel (Kreis
durf en wir
denvon
vonuns
unserwáhnten
erwahntenOrtschaften
Ortschaften
- so
wir die
die Feuer
Feuer ininden
so diirfen
wiederum als
wiederum
Auslaufer
eines Brauches
nach
letzte Ausláuf
als letzte
er eines
Branches betrachten,
betrachten, der
der nach
MUll
wenigstens bis
Uerdinger
M u 11e re r"in
„ineiner
einergewissen
gewissenZeit
Zeit....
.... wenigstens
bis zur
zur Uerdinger
Linie
hat".
Linie gegolten hat".
in den
denLiedern
Liedern einerseits
einerseits der
der gUtige
Sankt
Martin ist
Sankt Martin
ist in
giftige Spender,
anderseits
auch der Bediirftige,
BedUrftige, den
den man
man stehlen
stehlen 'asst.
lasst. Vielfach
Vielfach
anderseits aber
aber auch
begegnet uns
uns in den
begegnet
den Liedern
Liedern die Bitte:
Bitte: glif
den
lirmen
sint
marte
grif den armen sint marte get.
Die Grathemer
Grathemer und
Nederweerter Jugend
sogar:
and Nederweerter
Jugend singt sogar:
Sinte
Marte is eine
eine erme
erme man
man
Sinte Marte
de
er
kriege
de steultj
steultj al
al waat
vaat
kriege kan
gaf tj mich
mich get
get veur
gaftj
veur den
den arme
arme sint
sint Marte
Márte (Grathem).

Dieses Motiv
Motiv des
des Stehlens
Stehlens kommt
kommt auch
auch in
inden
denMartinsliedern
Martinsliedern von
von
Mechelen aId
a/d Maas,
Maas, Rotselaer,
Rotselaer, Kosen,
Kosen, Geel,
Mechelen
Moll, Desschel vor.
vor.
Geel, Beerse,
Beerse, Moll,
Ob es aber die Bediirftigkeit
Ob
BedUrftigkeit des Heiligen
zum
Heiligen oder
oder die
die der Burschen zum
Ausdruck bringt,
bringt, bleibe
bleibe dahingestellt.
dahingestellt. In Kosen
Kosen droht
droht die
die Jugend:
Jugend:
Ausdruck
glif
appel
gaf oos appel
of wie komme
komme stiejele.
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Mitarbeiter erwahnen
erwahnen noch,
noch, dass
dass die
die Jungen
Jungen bel
bei den Bauern
Bauern
Viele Mitarbeiter
Brennmaterial entwenden
Sammler des
Weilers Holz,
Holz,
Brennmaterial
entwenden oder
oder dass
dass Sammler
des einen Weilers
fur das
das Feuer
Feuer eines
eines andern
andern Weilers
bestimmt ist, zu
zu
Stroh, usw.,
usw., das
das fur
Weilers bestimmt
Stroh,
stehlen versuchen.
versuchen.
den Zusammenhang
Zusammenhang zwischen
die
Fur den
zwischen Martinsfest
Martinsfest und
and Kuh,
Kuh, was
was auf die
durfte, liegt
Verbindung St.
Martins mit
dem wilden
wilden Jager hinweisen diirfte,
Verbindung
St. Martins
mit dem
vor aus
nur der
der in
inmancher
mancher Hinsicht
Hinsicht unklare,
unklare, verstiimmelte
verstummelte Beleg
Beleg vor
aus
nur
Kanne:
M eelie totie
totie hát
hiit 'n koo gesjlach
Meëtie
hiij her
zaat gelach
gelach
hdj
her ze
ze in 't iaat
woer
neet bedorreve.
bedorreve.
woer z'n neet
krekke
Meetie
tie leep
twee krekke
Meëtie to
totie
leep op twee
krekke goenge in stekke
stekke
en de krekke
h'r veel
zenne nek
de koostroont.
koostroont.
nek in de
met zenne
en h'r
veel met
Meetie totie:
woet vet
woer maoger
maoger
koo woer
vet en
en de
de koo
kaaf woet
't kaaf
Meëtie
totie: 't
Meetie
totie: 't
woer vet
woer maoger.
maoger.
koo woer
vet en
en de
de koo
fel woer
't fel
Meëtie totie:

beiden letzten
"die Geister
Geister
diirf tendarauf
darauf hinweisen,
hinweisen, dass „die
Zeilen durften
letzten Zeilen
Die beiden
des
und verzehrten,
verzehrten, die sie
sie dann
dann
die Kuh schlachteten and
ides wutenden
wiitenden Heeres
Heeres die
aus
der
abgezogenen
Haut
wieder
erneuerten
und
ins
Leben
erneuerten
and
ins
Leben
aus der abgezogenen Haut wieder
zuruckriefen"
zuriickriefen"..
Sehr
noch beibringen
zur
hier noch
beibringen zur
Interessantesliesse
liessesich
sich hier
Sehr viel
viel Interessantes
Bestimmung
Illustration des
des Wesens
Wesens der
derVolkslieder
Volkslieder 27).
Wir
Bestimmung und
and Illustration
27 ). Wir
mussen
die Martinsbrauche
Martinsbrauche auf
beruhen lassen,
lassen, und
and noch
aber die
auf sich
sich beruhen
mussen aber
einiges beziiglich
beziiglich des
des FastenFasten- and
undOsterfeuers
Osterfeuerserwáhnen.
erwahnen.
Der
Sonntag, an
in
Fastenfeuer abgebrannt
abgebrannt wird,
wird, heisst
heisst in
das Fastenfeuer
Der Sonntag,
an dem
dem das
Vijlen, Wahl-Wijlre,
Mechelen und
der burgoder fakkele
Epen: der
burg oder
Wahl-Wijlre, Wittem, Mechelen
and Epen:
z6ndich.
zóndich.
nur diesen
dieren letzteren
Valkenburg
kennen nur
Klimmen-Ransdaal kennen
and Klimmen-Ransdaal
Valkenburg und
man
brennt aber
In
Mheer
spricht
man
von:
"vastenaovesvuur";
man
Namen.
„vastenaovesvuur";
Namen. Mheer
„der burg".
auch
such "der
Nur
Lieder, die
auf das
das Heischen von Brennmaterial Bezug
alle auf
Nur einige Lieder,
die aIle
nehmen,
diesem Gebiet
Gebiet bewahrt
bewahrt geblieben.
geblieben.
nehmen, sind in diesem
In
Jugend beim
beim Sammeln
Sammeln von
von Stroh:
Stroh:
In Vijlen
Vijlen singt die Jugend
-

vonk,
vonk, vonk,
vonk, fakkel
jidder vonk
vonk ene appel
appel
veur
veur jidder
wee
sjtrue
gitt
truë gi
wee oos
oos gee sjtruë
dee
Ooch ginge appel.
appel.
dee krit
krit noch
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DasselbeLied
sang man
man am
am burg-Sonntag
burg-Sonntag in
in Wahiwijlre,
Wahlwijlre, indem
indem man
man
Dasselbe Lied sang
alles
aber folgende
folgende
Brennbare zusammenbrachte.
zusammenbrachte.Hier
Hier vernahm
vernahm man
man aber
alles Brennbare
Worte:
e vunkelhótske,
vunkelhotske, e vunkelhótske
vunkelhotske
ee bOtje
sjtruë.
botje sjtrue.
Nachdem
einem Acker
Acker zusammengebracht
zusammengebracht war,
die
auf einem
war, tanzte die
alles auf
Nachdem aIles
Jugend mit hellem
lodernde Feuer.
hellera Jubel urn
um das
das lodernde
Nach den
Auch
Mheer konnten
konnten wir
wir nur
nur Heischelieder
Heischelieder belegen.
belegen. Nach
Auch fur Mheer
iibereinstimmen, folgen
zwei
mit denen
denen von
Vijlen ubereinstimmen,
die mit
von Vijlen
Zeilen, die
zwei ersten
ersten Zeilen,
die Worte:
Worte:
~

~

get oos get en lot
lot oos
oos goon
goon
de
hiemelsje poort
opsjtoon.
veur uch opsjtoon.
poort zal
zal veur
de hiemelsje

Die Mádchen
Madchen heischten
Seite 231
231
heischten fur
fur sich ihre Brandgaben in dem auf Seite
erwahnten
Gesammelte im
im Herd
Herd brannte,
brannte, sangen
sangen sie
erwáhnten Lied.
Lied. Wahrend
Wáhrend das
das Gesammelte
verschiedene Lieder.
Lieder.
In Gulpen,
Feuer nur
besteht das
das Feuer
Klimmen-Ransdaal besteht
Gulpen, Valkenburg und
and Klimmen-Ransdaal
noch im
Abbrennen des
den Abhangen
Abhangen der
der Graben.
Graben. Ea
Es
auf den
Grases auf
im Abbrennen
des Grases
noch
handelt sich
sichhier
Feuers and
und
augenscheinlichurn
urnein
ein Relikt
Relikt des
des Feuers
hier augenscheinlich
Fackellaufes. Denselben
Denselben Reliktcharakter
Reliktcharakter beschreibt
beschreibt der
derMitarbeiter
Mitarbeiterausaus:
Nijlen
(B.) fur
Martinsfeuer (Miitevier):
folkloristiscl1
„Een eigenlijk folkloristisch
(Mc tevier): "Een
Nijlen (B.)
fur das Martinsfeuer
karakter
meer. Rond
Rond St.
Maarten wordt
der
echter niet
niet meer.
St. Maarten
wordt 't
karakter heeft
heeft 't't echter
't loof der
aardappelen
open vuren.
het schijnsel
den gloed`
gloed'
vuren. In
In het
schijnsel van
van den
aardappelen opgestookt
opgestookt in open
vermeien
valavond rond
kinderen bij
bij valavond
rond de
de vuren
vuren en
zoeken de
en zoeken
vermeien zich
zich de
de kinderen
achtergebleven
aardappelen op
deze in
't vuur
braden. Geen
Geen
op om
om deze
achtergebleven .aardappelen
in 't
vuur te braden.
liederen
worden
gezongen,
weI
houdt
men
een
rondedans".
Ein
liederen worden gezongen, wel houdt men een rondedans ". Ein
anderer
vielerorts organisierten
organisierten Umzuge
Umziige mit
mit
anderer Reliktzustand
Reliktzustandsind
sind die
die vielerorts
Feuern and
und Bescherungen.
und die
diedamit
damitzusammenhángenden
zusammenhangenden Brauche
Brauche haben
haben
Die Osterfeuer
Osterfeuer and
nun,
Uebung sind, einen
einen fast
fast ausschliesslich
ausschliesslich religiOsen
nun, wo
wo sie
noch in Uebung
religiósen
sie noch
Charakter
angenommen. Bis
kurzem war
aber noch
der'
Charakter angenommen.
Bis vor
vor kurzem
war dies
dies aber
noch nicht der
Fall 27*),
dem auf
auf Seite
Seite 236
236 erwáhnten
erwahnten Osterfeuerlied
Osterfeuerlied:
27 *), was
was nicht
nicht nur
nur aus dem
dem Umstand,
Umstand~
aus Siebengewald
Siebengewald hervorgehen
hervorgehen durfte,
durf te, sondern
sondern auch
auch aus dem
dass
in Groesbeek
Groesbeek beim
beim Abbrennen
Abbrennen des
ausser den
den religiásen
religiOsen
dass in
des Feuers
Feuers ausser
auch weitliche
z.B. "Ruiterliedekens"
auch
weltliche Lieder,
Lieder, z.B.
„Ruiterliedekens" erschallten.
inMillingen:.
Millingen:.
Ausser
katholischen religiosen
religiOsen Liedern
Liedern singt man
man in
Ausser den katholischen
Hetis
posse in
Het is posse
in gloria
gloria (3
(3 X)

Auch
wird der Rosenkranz
Rosenkranz gebetet,
nach jedem
jedem Gesetz
Gesetz ein Lied
Lied
Auch wird
gebetet, und
and nach
gesungen.
Oirlo betet
betet der
der Kuster
gesungen. In Oirlo
Kuster den
den Rosenkranz
Rosenkranz in
in der
der Kirche
Kirche v&r
vor
und
bekommt zur BelohnungEier.
and bekommt
Belohnung Eier.
In Gendt
Gendt ist es Brauch,
Brauch, geweihte
geweihte Stocke
Stocke in
in das
das Osterfeuer zu stecken..
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Diese hat man
man am
am Karsamstag
Karsamstag in
angein das
ausserhalb der
der Kirche
Kirche neu angedas ausserhalb
legte
anbrennen zu
Osterfeuer gehaiten,
gehalten, um
legte litul'gische
liturgische Osterfeuer
um sie anbrennen
zu lassen.
Sie
lassen. Sie
werden
Gewitterschaden unter dem
dem Dach,
Dach,
werden auch
auch als
Abwehrmittel gegen Gewitterschaden
als Abwehrmittel
im
dem Kamin
Kamin aufbewahrt.
aufbewahrt.
Schrank oder
oder auf dem
im Schrank
Heischelieder
Brennmaterial sind
im Gebiete
Gebiete dieser
dieser Feuer,
Feuer,
HeischeliederfUr
fur Brennmaterial
sind im
obgleich
Vierobgleich auch
auch hier
hier gesammelt
gesammelt wird,
wird, nicht
nicht mehr
mehr Ublich.
iiblich. Nur
Nur in Vierlingsbeek
wurde bis
kurzem noch
lingsbeek wurde
bis vor
vor kurzem
noch eins
eins gesungen:
hoj
stroj is nie
nie duur
duur
hoj en
en stroj
gaf m'en beetje veur 't paosvuur.
paosvuur.

Dieses ist
ist aber
aber auch
aueh schon
schon verschwunden,
versehwunden, da
da das
das Sammeln
Sammeln nicht
nieht mehr
mehr
stattfindet,
Osterfeuer noch
Die Ursache
Ursache
stattfindet, obgleich
obgleich das
das Osterfeuer
noch bekannt
bekannt ist.
ist. Die
dafur
aus mehreren
mehreren Orten
Orten mitgeteilt
mitgeteilt wird,
wird, wohl
wohl darin,
darin, dass
dass
dafiir liegt,
liegt, wie aus
man
auch hier nur
nur dasjenige
dasjenige verbrennt,
verbrennt, was
was als
als brennbarer
brennbarer Abfall
Abfall
man auch
betrachtet werden kann.
kann.
Fur Huissen wird
wird uns
uns eine
eineVerschmelzung
Verschmelzung mit
mit dem
demoben
obenerwahnten
erwahnten
Sammelspruch mitgeteilt:
Sammelspruch
Het paosvuur,
Ret
paosvuur, het paosvuur
paosvuur ~ 3 X
3X
Hout en
en turf
Rout
turf is niet
niet duur
duur
~

Hier wurde
Hier
wurde das
und der
der Teufel
Teufel hineingeworfen,
hineingeworfen, der
der
das Feuer
Feuer gesegnet and
als Symbol
als
auftritt.
Symbol des
des Bosen bei
bei diesem
diesem Reinigungsakt auftritt.
In Beugen
Beugen brennen
In
Osterfeuer am
brennen die
die Jungen
Jungen das Osterfeuer
am Weisen
Weisen Sonntag
ab. Es
Es heisst
abo
heisst dort
Erklarung dieses Brauches:
Brauches:
dort zur
zur Erklárung
Op
blaok paose
blaoke.
Op blaok
paose moet
moet 't
't blaoke.

Die Musik
ist, wie
.Die
Musik ist,
n nesesvor
eigen
wie J.
J. PPoll
o 11man
man
vor kurzem
kurzem in
in "Ons
„Ons eigen
Volkslied" noch
Volkslied"
betont hat,
hat, das
"Het
noch betont
das wesentlichste
wesentlichste eines
eines Volksliedes:
Volksliedes: „Het

volkslied
gezongen worden.
worden. Het
volkslied wil gezongen
motorische element
Het motorische
element van
van de
de actieve
27).
zang is de
de karakteristiek
karakteristiek van
het
volkslied"
27).
zang
van het
Aus diesem
diesem Grunde
Grunde mochten
wir, indem
indem wir auf eine
eine spatere
spatere ausfiihrausfUhrmochten wir,
VerfUgung stehenden
stehenden Angaben
Angaben vorgreifen,
vorgreifen,
liche Behandlung der uns zur Verfiigung
hier schon
schon einiges aus
aus dem
demMaterial
Material veróf
veroffentlichen,
das der
f entlichen, das
der Verfasser
mit Hilfe
ard
I n s ttit
i t u uu t"
t" in
in Roermond
Hilfe des
des „W
"War
dIn
zusammenRoermond bis heute zusammen11 i n g h
dem
getragen hat.
hat. Der
Der Leiter
Leiter dieses
diesesInstituts,
Instituts,Rektor
RektorVVuu11
getragen
h s,
s, dem
wir an
an dieser
dieser Stelle
unsern
herzliehsten
Dank
abstatten
moehten,
wir
Stelle unsern herzlichsten
abstatten mochten, hat
das
das musikalische
musikalische Material
Material fur uns
uns geordnet.
geordnet.
die Motive
Motive der
der Lieder
Lieder an
anden
denMarienkáf
Marienkafer
und der
der Martinslieder
Martinslieder
Da die
er and
ineinander greifen,
sollen an
an dieser
dieser Stelle
beide Gruppen
Gruppen zur BespreBespreineinander
greifen, sollen
Stelle beide
chung gelangen.
gelangen.
Nach den
den Mitteilungen
Mitteilungen von
von Rektor
Rektor VVuu 11
11 iin
n gh
lassen sieh
in
Nach
g hss lassen
sich in
vorwiegend altere
altere Melodietypen unterscheiden.
unterseheiden.
unsern
Angaben ffUnf
unsern Angaben
iinf vorwiegend
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Fur
Beispiele:
Fur den ersten bringen wir drei Beispiele:
a.
den altesten
e-g-a-g---e
a. den
áltestenTypus:
Typus:
e g a g--e (mi-sol-Ia-sol-mi.
(mi sol la sol mi.
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Beispiel a.
zu dem
c.
weitere Variante
dem Beispiel
Variante zu
eine weitere
c. eine
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1.
I.
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get.
'11.
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woont
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Dieser
begegnet uns
Kinderliedern, z.B.
in vielen
vielen Kinderliedern,
Dieser Typus
Typus II begegnet
uns in

Sin •.. ter
klaas,,old
goed bi
bei ..- lit
lig Jllaa.
man. 111&0
Sia
t.r·- k!lI",
ene. .

rune_
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ZII.
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..
in di.
do -

D.
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Auch
der gregorianischen
gregorianischen Musik
Auch in der
Musik ist
ist er
er vielfach
vielfach belegt,
belegt, z.B.:
I
11111,..n Mini= t011111.A.11111
- -MUM OUP' tr : JI.. tt MW. et r Mr BM'
41•IPt= /11111Pttllll•M i
t ^ ► tss
MOP 11111111IMMAIIN.
Te De - am

Glo ri -

a

ia es - cel - sis De • o

Dieses
Vorkommen in
der Kirchenmusik
Kirchenmusik durfte
Fl. vvan
Dieses Vorkommen
in der
di rfteuns
uns seit
seit Fl.
an
D u y s e s Abhandlung:
Abhandlung: "De
melodie van het Nederlandsche
Nederlandsche lied en hare
hare
„De melodie
vormen" nicht mehr
mehr wundernehmen.
wundernehmen. Nach PPoll
rhythmische vormen"
o 11 man
m a n nn ist
denn auch:
auch: „algemeen
"algemeen bekend,
bekend, dat
melodie van
volkslied, zoo
zoo
es denn
dat de
de melodie
van ons volkslied,
niet uitsluitend,
uitsluitend, dan
dan toch
toch in
inhoofdzaak
hoofdzaak op
opde
dekerktoonsoorten
kerkto'onsoorten heeft
heeft
al niet
berust" 29
29).
vor kurzem
kurzem JJ.Q
e p hh
)e FUr
Fiir das
das rheinische
rheinische Volkslied
Volkslied hat
hat dies vor
,ossep
S c h mid
m i d t-G
t-Gijór rggnoch
noch in
in "Dem
rheinischen Volkslied"
Volkslied" festgestellt
30).
„Dem rheinischen
festgestellt 30).
Poll
~irchenlied- und
und
P
o 11man
m a nmotiviert
motiviert die
die Uebereinstimmung
Uebereinstimmung zwischen KirchenliedVolksliedmusik kurz
folgenderweise: "De
toonsoorten van
onze volksvolksVolksliedmusik
kurz folgenderweise:
„De toonsoorten
van onze
mel odie en waren
die van
van het
hetGregoriaansch,
Gregoriaansch, omdat
omdat beide
beide op
op
melodieën
waren gelijk
gelijk aan die
ongebonden vrijheid
vrijheid van de
de pure
pure melodie
melodiewaren
warenopgebouwd"
opgebouwd" 31).
de ongebonden
31 )e Er
sie also
alsoauf
aufElementarverwandtschaft
Elementarverwandtschaftzuriick.
zuruck.
fiihrt sie
Nach der
der vorliegenden
vorliegenden Materialsammlung
Materialsammlung wird
den
Nach
wirdder
derTypus
Typus II in den
in Martinsliedern
Martinsliedern gesungen:
gesungen:Horn,
Horn,Grubbenvorst,
Grubbenvorst,
Ortschaften in
folgenden Ortschaften
Grathem, Stevensweert,
Stevensweert, Echt,
Haelen, Buggenum,
Buggenum, Roggel,
Roggel, Jabeek,
Jabeek,
Grathem,
Echt, Haelen,
Oirsbeek (Variante),
(Variante), Meiel,
Meiel, Budel,
Budel, Heithuizen,
Heithuizen, Weert,
Weert, Einighausen,
Einighausen,
Oirsbeek
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Limbricht, Arcen,
Arcen, Kessel,
Kessel, Blerick,
Blerick, Nederweert
Nederweert (Variante),
(Variante), Waubach
Waubacb
Limbricht,
(Variante); ferner
ferner im
im Rheinland
Rheinland u.a.
u.a. ininKempen-Krefeld,
Kempen-Krefeld, Dieblich
Dieblich
(Variante);
(Koblenz) and
und Gladbach-Rheydt.
Gladbach-Rheydt.
(Koblenz)
Das Lied
Lied an
an den
den Marienkáf
Marienkafer
belegten wir
wir mit
mit demselben
demselben Melodietypus
Melodietypus
er belegten
Das
Lierop (N.Br.),
(N.Br.), Haelen,
Haelen, Oirsbeek,
Oirsbeek, Heel, Meiel, Siebengewald,
Siebengewald, Obbicht,
Obbicht,
fur Lierop
Horn, Waubach
Waubach (Variante).
(Variante).
Sevenum, Horn,
Er gilt
gilt in
inSiebengewald
Siebengewald filr
das Osterfeuer
Osterfeuer und
Mheer fUr
and in
in Mheer
fiir das
Er
fur das
Fastenfeuer.
Fastenfeuer.
als Variante
Variante des
des Typus
Typus II
Der Melodietypus
Melodietypus IIII durfte
Der
diirfte auch
auch wohl
wohl als
bezeichnet werden.
fuhren wir
wir an:
an:
bezeichnet
werden. Als
Als Beispiel fiihren
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Nach dieser Melodie singt man in Posterholt das Martinslied,
Martinslied, in Deurne
das
den Marienkaf
Marienkafer.
er.
das Lied an den
Melodietypus III erwáhnen
erwahnen wir:
wir:
Ais
Beispiel fur
Als Beispiel
fur den Melodietypus
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Venlo,
diese Melodie
Melodie fiir
fUr das
das Martinslied.
Martinslied.
Venlo, Blerik und Tegelen kennen diese
In Venlo singt
singt man
man sie
sieausserdem
ausserdembeim
beimLied
Liedananden
denMarienkaf
Marienkafer.
er.
In Tegelen,
Tegelen, Blerik
Schleiden (Rheinl.)
das Martinslied
Blerik und
and Schleiden
(Rheinl.) singt
singt man
man das
nach
nach dem
dem Typ IV:
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31) konnten
Fur
Eigelshoven und
Neuss (Rheinl.)
(Rheinl.) 31)
konnten wir
Melodie
wir den
den MelodieFur Eigelshoven
and Neuss
typus V belegen:
belegen:
-typusV
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G
e sin d e t e r min e.'"
Geaindetermine.#

Von KKiiu nn s ss bberg
seinem Aufsatz
Aufsatz "Rechtssprach„Rechtssprache r gkonnte
konnteinin seinem
.geographie"
die· von
von E
E dddda aTill
das Rheinland
auf die
Till ee fUr
fur das
schon auf
:geographie" 1)
1 ) schon
·verfasste
Gesindetermine 2)
der Gesindetermine
2)
Thema der
Rechtsbrauchkartezuzu dem
dem Thema
• verf arste Rechtsbrauchkarte
hinweisen.
J
0
s.
Mull
e
r
behandelte
dasProbiem
ausfUhrlich
in
den
Problem
ausfiihrlich
in
den
binweisen. J o M u 11 e r behandelte das
Erganzung fur
fiir die
"Kulturstromungen"
und Maur
M a u r er
e r brachte
brachteals
als Erganzung
3 ) and
„Kul turstrómungen" 3)
„Die
.ostlich
Rheinlande anstossenden
anstossenden Gebiete
Aufsatz: "Die
k istlichan
an die
die Rheinlande
Gebiete den
den Aufsatz:
Termine
des
Dienstbotenwechsels
in
Hessen"
4).
4
).
Termine
Dienstbotenwechsels in Hessen"
Wir
Wunsche F r i nn gg s,s, den
nunmehr dem
dem Wunsche
er im
Wir mochten
den er
mochten nunmehr
im Nachtrag
i 1 1ee iiussert:
zum
da T
Till
Nachbargebiete mogen
zum Aufsatz
Aufsatzvon
vonEd
Edda
aussert: .,Die
,Die Nachbargebiete
uns mit
mit gleicher
gieicher Kleinarbeit,
Kleinarbeit, die
zum Grossen
sich uns
Grossen strebt,
die zum
strebt, anschliessen
und
gieichen Fragen nach
nach gleicher
gieicher Methode
5)
and ihrerseits die gleichen
Methode bearbeiten" 5)
Genuge
Ieisten und
Rahmen vorliegender
vorliegender Arbeit
Oenige leisten
and im Rahmen
Arbeit versuchen,
versuchen, die
die bis
dahin
gebrachten Untersuchungen
Untersuchungen nach
zu erganzen.
ergiinzen.
dahin gebrachten
nach Westen
Westen hin zu
In den
den Siidóstlichen
Sudostlichen Niederlanden
Niederlanden ergeben
ergeben sich
sich folgende
foigende Ráume.
Raume.
1m
audlichsten Teil
niederlandischen Provinz
in
der niederlandischen
Provinz Limburg
Limburg und
and in
Teil der
Im siidlichsten
den
belgischen Ortschaften
Ortschaften Welkenraad,
Welkenraad, Moelingen,
der
den belgischen
Moelingen, Ulbeek
Ulbeek gilt
gilt der
1.
November (Allerheiligen)
(Allerheiligen) als
als Ziehtag.
1. November
fUr das limburgische Gebiet bis zu einer
Nach Norden hin konnten wir fur
Linie Echt—Azenraai
Echt-Azenraai fUr
fur die meisten
meisten Ortschaften
Ortschaften zwei
zwei Termine
Termine belegen
und
zwar den
den 1. Oktober
----: 'St.
Oktober (sintermeis
(sintermeis
and zwar
'St. Remigius')
Remigius') und
and Ostern. Beim
letzten
Termin findet
Umzug entweder
entweder am
am Donnerstag
Donnerstag nach
nach Ostern
Ostern
letzten Termin
findet der Umzug
oder
Weissen Sonntag
Sonntag statt.
statt. Dieses Gebiet
Gebiet hiingt
dem weiter
weiter
hangt mit
oder am
am Weissen
mit dem
nordlich gelegenen,
einer Linie
zu einer
Linie Wanssum,
nordlich
bis zu
gelegenen, bis
Wanssum, Overloon,
Overloon, Oploo
Oploo eng
zusammen.
Ostern oder Weissen Sonntag.
Sonntag. Im
1m
zusammen. Hier
Hier fant
Milt der
der Umzug
Umzug auf Ostern
grossten Teil der
belgischen
Grenzprovinzen
fant
der
Ziehtag
in
dieselbe
der
Grenzprovinzen fallt der Ziehtag
Zeit
und zwar
zwar auf
auf den
den 15.
15. Marz.
Marz. Dasselbe
Dasselbe Datum
Datum wei
sen auch
die
Zeit and
weisen
auch die
Grenzorte
Provinz Nordbrabant
Nordbrabant auf.
auf.
'Grenzorteim
im Suden
Siiden der Provinz
Im nordlichen
Teil von
1m
nordlichen Teil
Limburg ziehen
ziehen die Knechte
Knechte and
und Magde
Miigde am
am
von Limburg
1. Mai
Mai um.
um. Daneben
Daneben kommt
kommt aber
aber auch
auch noch
Ostertermin [b(e)laoke
noch der
der Ostertermin
Posse
'Weisser Sonntag']
vor. Beide
Posse
= 'Weisser
Sonntag'] vor.
fUr
Beide Terminebelegten
Termine .belegten wir
wir fur
Overloon, Maashees,
()verloon,
jedoch die Verhaltnisse,
Verhiiltnisse,
Maashees, Bergen,
Bergen, Kuik.
Kuik. Hier
Hier liegen
liegen jedoch
wir weiter
sehen werden,
wie
weiter sehen
einfach.
wie wir
werden, nicht
nicht so einfach.
Das Gebiet ostlich einer Linie Tilburg (einschliesslich) and
und 's's HertogenHertogenebenfalls den
den 1.
1. Mai
Mai auf.
auf.
bosch weist ebenfalls
Ostbrabant zerfant
zerf allt in
in zwei
zwei Raume:
Ostbrabant
24. Februar
Februar
Ráume :im
im nordlichen
niirdlichen gilt
gilt der 24.
{St.
Stuhlfeier)als
<St. Mathias),
Mathias),im
im sudlichen
siidlichen der
der 22.
22. Februar
Februar (Petri
(Petri Stuhlfeier)
als Tag
Gesindewechsels.
, des Gesindewechsels.
die fur grossere
grossere Ráume
Raume gelten,
aber
Ausser diesen Terminen,
Terminen, die
geiten, gibt
gibt es aber
noch
vereinzelte Ziehtage,
Ziehtage, die
die wir
wir nicht
noch vereinzelte
duden,
nicht unberucksichtigt
unberiicksichtigt lassen durf
en,
()bwohl nicht
aIle gleich
4obwohl
nicht alle
gleich wichtig
wichtig sind.
.
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Bocholtz
(Sudlimb.) weist
einen doppel'ten
doppelten Wechseltag
Wechseltag auf:
auf: AllerAllerBocholtz (Slidlimb.)
weist einen

heiligen und
and sintermeis;
heiligen
den 3.3.November
November
sintermeis; Slenaken
Slenaken kennt
kennt nur
nur den
(St. Hubertus);
Bunde belegten
belegten wir
16. Marz,
Marz, fur
(St.
Hubertus); fur
and
fur Bunde
wir den
den 16.
fur Venlo
Venlo und
Blerick den 30.
30. November (sinterdrees);
ausser dem
dem
(sinterdrees); in Vierlingsbeek gilt ausser
1. Mai
St. Viktor,
1.
Mai auch
auch St.
Ostern, Allerheiligen
in Wanrooi
Viktor, in
Wanrooi ausser
ausser Ostern,
Allerheiligen als
Ziehtag.
Weitere bésondere
besondere Termine
Termine sind:
sind:
Mook:
und 3.
3. Mai;
Mai; Lent:
Lent:
Mook: 1. Mai
Mai und
and 1. November; Groesbeek: 1. Januar and
1.
Jan. and
und 1. Mai;
Mai; Bakel:
Bakel: Mitte
Mitte Miirz;
1. Jan.
Marz; St.
St. Peter
Peter und
and St. Viktor;
Viktor; VeldBokstel: St.
Mathias, 1.
Mai, 1.
1. Nov.;
Nov.;
hoven:
St. Mathias,
1. Mai,
Juni; Bokstel:
hoven: 22.
22. Febr.
Febr. und
and 29.
29. Juni;
Budel:
Weihnachten; Kedichem:
Mai and
und Weihnachten;
Weihnachten; Giessen:
Giessen:
Budel: Weihnachten;
Kedichem: 1.1. Mai
Weihnachten;
Terheiden: 1.
Mai (fur
(fUr die
die Magde)
Miigde) and
und
id.; Terheiden:
1. Mai
Weihnachten; Oud-Alblas
Oud -Alblas id.;
30.
November (fur
Knechte); Lage
(Magde) and
und
Zwaluwe: 1.
1. Nov. (Magde)
Lage Zwaluwe:
30. November
(fur die Knechte);
1.
Mai (Knechte);
(Knechte); Rijsbergen:
den Bauern)
Bauern) und
and 1.
1. Jan.
Jan. (bei
(bei den
1. Mai
Rijsbergen: 6.
6. Mai
Mai (bei
den
Burgern); Chaam:
Ohaam: Sept.
und November;
November; Beerse:
Beerse: Mitte
Mitte Marz
Miirz and
und
den Biirgern);
Sept. and
Mitte
St. Peter),
Peter), Beverloo,
Beverloo, Koersel
and
Koersel und
(auch St.
Geel (auch
Mitte August;
August; Nijlen
Nijlen und
and Geel
Beeringen
Miirz and
und 15.
15. Sept.;
Sept.; NeerNeerAchel: 15. Marz
Beeringen 24.
24. Juli
Juli (St.
(St. Johannis);
Johannis); Achel:
Ger
Gladbeek:
Ostern; Kuringen:
Kuringen: 15. November
November (St. GerWeihnachten und
and Ostern;
Gladbeek: Weihnachten
15.
Miirz
und
der
letzte
Sonntag
Monates
Oktober;
trud); AIken:
15.
Marz
and
der
letzte
Sonntag
des
Monates
Alken:
-trud);
Koninxheim:
(St. Johannis);
Juli (St.
Johannis); St.
24. Juli
Koninxheim: Dreikonige;
Dreikónige; Vorst-Kempen:
Vorst -Kempen: 24.
undMitte
MitteMarz
Miirz (friiher).
(fruher).
Antonius
Halle: id.
id. and
Brecht: id.; Halle:
Antonius Brecht:
Zur
uns bereitwilligst
bereitwilligst aus
aus
noch die
Zur Erganzung
Erganzungfolgen
folgen nun
nun weiter
welter noch
die uns
dem
der der
"D i„Dialectencommissie
a I e c ten com m iss i e dder
er K
0 n ink I ij k e
Koninklijke
demMaterial
Material
A
cad e m i e van
ens c hap pen" zu
Amsterdam zur
zu Amsterdam
zur Vervan Wet
Wetenschappen"
Ver
Academie
fugung gestellten Angaben fur die ubrigen Gebiete von Niederland.-figunestlAabfurdiegnGtvoNiedrla.
Wir
Riiume geltenden
geltenden Termine
Termine
Wir haben
habennur
nurdie
die fUr
fur die
die grosseren Blume
berucksichtigt.
beriicksichtigt.
Gelderland, Overijsel
findet der
der Gesindewechsel
Gesindewechsel ani
In Gelderland,
Overijsel und
and Drente
Drente findet
am
1.
Mai statt;
Groningen und
am 12.
12. and
und 13.
13. Mai;
Mai; in
in NordNord1. Mai
statt; in Groningen
and Friesland am
holland am
2. Februar
Februar and
und zu
zu Weihnachten;
Weihnachten; in Utrecht
Utrecht am
am 25.
25. Nov.
Nov.
holland
am 2.
(St.
Sudholland
Zeeland (bis
Walcheren and
und
(St. Katharina);
Katharina); in St
dholland und
and Zeeland
(bis auf
auf Walcheren
Zeeliindisch-Flandern)
Mai and
und am
am
Zeelandisch-Flandern)am
am1.1.Mai;
Mai;auf
auf Walcheren
Walcherenam
am 1.
1. Mai
1.
Oktober;
in
Zeeliindisch-Flandern
und
Sud-Beveland
am
1.
Mai
und
Zeelandisch-Flandern
and
Siid-Beveland
am
1.
Mai
and
1. Oktober;
St.
Martin (In
auch der
derMonat
Monat Marz).
Miirz).
Zeel. -Fland. gilt auch
St. Martin
(In Zeel.-Fland.
Betrachten
nunmehr die
die Verhaltnisse
Verhiiltnisse im
im anschliessenden
anschliessenden rheinirheiniwir nunmehr
Betrachten wir
schen
Grenzgebiet.
schen
Der Allerheiligentermin, den wir auf niederlandischem
niederliindischem Boden in einem
Sudstreifen
St. Martinstermin
Martinstermin im
im
Siidstreifen belegten,
belegten, kommt
kommt ebenso
ebenso wie
wie der
der St.
Nachbargebiet
nur
vereinzelt
vor.
Sudlich
und
nordostlich
von
Aachen
Nachbargebiet nur vereinzelt vor. Siidlich and nordtistlich von Aachen
findet
der Gesindewechsel
Gesindewechsel fast
fast ausschliesslich
ausschliesslich am
am Lichtmesstag
Lichtmesstag (2.
(2.
findet der
Febr.)
Febr.) statt.
Nordlich dieses
und LiittelLuttelbis etwa
Nórdlich
dieses Gebietes
Gebietes schliessen
schliessen sich
sich bis
etwa Dulken
Milken and
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bracht die
Oktobertermine an,
mit dem
dem anstossenden
anstossenden limburlimburbracht
die Oktobertermine
an, die
die also mit
gischen
Sintermeisraum zusammengehen.
gischen Sintermeisraum
"Der
„Der Kreis .Kempen
Kempensetzt
setztzunachst
zunáchstdie
die Oktobertermine
Oktoberterminefort.
fort. Der
Der Kreis
Geldern hat
diesen vorzugsweise
vorzugsweise den
Mai als
Geldern
hat dann
dann schon,
schon, neben
neben diesen
den 1.
1. Mai
Wechseltag.
auch im
im Kreise
Kreise Mors
Mors der
der 1.
1. Mai
Mai der
der HauptHauptWechseltag. So wie
wie hier
hier ist auch
ziehtag
geworden,
der
den
friiher
geltenden
Weissen
Sonntag
ersetzt
ziehtag geworden, der den frillier geltenden Weissen Sonntag ersetzt
hat. Hier
Hier kommen
Allerheiligen (neben
kommen nur
nur zwei
zwei Herbsttermine
Herbsttermine vor:
vor: Allerheiligen
hat.
dem
Orten und
Orte.
(neben Ostern)
Ostern) in einem Orte.
dem 1.
1. Mai)
Mai) in
in sieben Orten
and Oktober
Oktober (neben
1m
Kreise Cleve
Cleve setzt
setzt sich der
der Fruhlingstermin
Friihlingstermin des
Mai in
in breiter
breiter
Im Kreise
des 1. Mai
Folge fort"
fort" 6).
6 ).
Bestimmte Data
friih: "er
waren
„er waren
Bestimmte
Data als
Gesindeterminegab
gabes
es schon frill':
als Gesindetermine
vroeger
tijden van
streken nog
die in
in vele
vele streken
indiensttreding, die
van indiensttreding,
vroeger vaste
vaste tijden
kurzem war
dem Lande
wie iiberall
Lande so
so gut
gut wie
vor kurzem
war dies
dies auf
auf dem
Bis vor
gelden" 7).
7 ). Bis
noch
der Fall.
noch der
M ii II
JJ o0 s. M
11eerr fiihrt
fiihrt als Motive
Motive fiir
fur die
die Verschiedenheit der bestehenbestekenphysische
Jahr,
die
wechselnde
Festsetzung
des
Jahr,
wechselnde
des
den
Termine
an:
"das
physische
„das
den Termine an:
biirgerlichen
Kirchenfeste, vor
and Kirchenfeste,
vor aHem
allem aber
aber doch
Volks- und
biirgerlichen Jahres,
Jahres, Volkswirtschaftliche
8 ).
wirtschaf tliche Bedingungen" 8).
Verdingung anbetrifft,
Was die Dauer der Verdingung
anbetrifft, soIl
soil nach
nach ihm
ihm das
das Primare
der
"derzuletzt
zuletzt
der Einjahresverdingung
Einjahresverdingungsich
sichdurch
durchdie
dieArt
Artdes
desLohnes
Lohnes- „der
Naturalbeigaben, den
Tubat bestand
noch z.
and
bestand und
noch
z. T.
T. in Naturalbeigaben,
den Leibnissen,
Leibnissen, dem
dem Tubat
der
Magd z.B.
sich eine
eine Ecke
Ecke des
desFlachsfeldes
Flachsfeldeserhielt,
erhielt,
die Magd
z.B. fUr
fur sich
der da,
da, wo
wo die
doch
einmalig gegeben
gegeben werden
fUr eine
eine JahresdienstJahresdienstdoch nur
nur einmalig
werden konnte,
konnte, also
also fur
leistung
ergebenhaben.
haben.
leistung galt" 8*)
8 *) -ergeben
JJ 0o s.s. M iiuII11e er rund
andvan
van GG ee nnne
n e pp betonen
betonen ausdriicklich,
ausdriicklich, dass
dass die
beeinflusst hat.
hat. BeziigBeziigBestellung des Ackers
Ackers die
die Gesindetermine
Gesindetermine stark beeinflusst
lich
der Ziehtage
Ziehtage (St.
(St. Martin
Martin and
und St.
St. Michael)
Michael) in der
der Dauphiné
Dauphine sagt
sagt
lich der
letzterer:
pouvrait supposer que
ete fixées
fixees d'
d' una
un~
letzterer: "mais
„mais on pouvrait
que les
les dates
dates ont été
part
peu avant
avant les
d' autre
peu avant
avant les
part un
un peu
les moissons;
moissons; et
et d'
autre part
part un
un peu
semaillesd.automne.afin
d' avoir
main d'd'oeuvre
oeuvre nécessaire
necessaire au"
am::
semailles d' automne, afin d'
avoir la
la main
travaux
des champs"
champs" 9).
Auch in
in unserem
unserem Gebiet
Gebiet hat
hat man
man mit
mit dem
dem
travaux des
9 ). Auch
Wirtschaftsjahr
gerechnet, denn die
die Wechseltermine
Wechseltermine liegen
Wirtschaftsjahr gerechnet,
liegen vorwiegend
Ostern, also
im
entweder
(Mitte Márz,
Marz, Februar
entweder am
am Anfang
Anfang (Mitte
Februar oder
oder Ostern,
also im
Vorfriihling,
der 1.
1. Mai-Termin
Mai-Termin sich entwickelt
entwickelt haben
haben durfte)
diirfte)
Vorfruhling, woraus
woraus der
oder
Schluss (Oktober,
Wirtschaftsjahres.
oder am
am Schiuss
(Oktober, November)
November) des Wirtschaftsjahres.
Hieraus geht
geht schon
schon hervor,
Hieraus
neben den
den Jahresterminen
Jahresterminen im
hervor, dass
dass sich neben
Laufe
der Zeit
Zeit Halbjahrestermine
Halbjahrestermine entwickelt
d d a Till
Laufe der
entwickelthaben.
haben.E Edda
Till ee
nimmt
letztere fiir
fur einen grossen Teil des
nimmt letztere
des Rheinlandes
Rheinlandes an:
an: "das
„das gesamt'3
gesamte
Gebiet von
von Trier
Trier bis
bis Cleve
Gebiet
urspriinglich Halbjahrestermine
Halbjahrestermine gehabt,
gehabt,
Cleve hat urspriinglich
Dass in
gegeniiber
dem einheitlichen
einheitlichen Mainzer
Mainzer Weihnachtentermin"
Weihnachtentermin" 10).
gegeniiber dem
10 ). Dass
Teil der
einem Teil
einem
Niederlande der
gleiche Zustand
Zustand vielleicht
der Niederlande
der gleiche
vielleicht schon
schon im
ausgehenden
einem Aufsatz
Aufsatz von
von
ausgehendenMittelalter
Mittelalterherrschte,
herrschte,geht
gehtaus
aus einem
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Dr. J.
J. SSmit
werd
Dr.
mit hervor,
heisst: „Den
"Den 29en
2gen Jan.
Jan. 1701
1701 n.l.
n.1. werd
hervor, in
in dem
dem es
es heisst:
uitgevaardigd
Nadere Publicatie
Publicatie raeckende
uitgevaardigd een
een Nadere
van den
raeckende de
de introductie
introductie van
verbeterden Juliaanschen
verbeterden
Juliaanschen Stijl
Stijl in
in plaetse
plaetse van
van den
den Ouden
Stijl in
in VriesOuden Stijl
landt.
werd bepaald
bepaald dat
landt. Hierin
Hierin werd
dat het
het gebruik
gebruik van
van de
de landerijen
landerijen zou
eindigen op
Maart en
eindigen
op 5 Maart
huizen in
en van
van de
de huizen
in de
de steden
steden zoowel
zoowel als
als ten
ten platte
11 November
November en
lande
lande op
Mei en
op 11
11 Mei
en 11
en dat
dat het
het vertrek
vertrek van
van de
de knechts
knechts en
meiden
laatstgenoemde datums
plaats hebben.
hebben. Tot
meiden op
op ae
ae beide
beide laatstgenoemde
zou plaats
datums zou
Tot nog
toe
toe waren
waren de
de in
in de
de publicatie
publicatie genoemde
genoemde data
22 Februari,
data geweest
geweest 22
30
April en 31
31 October".
October". Beziiglich
30 April
Beziiglich der
der Provinz
Provinz Overijsel
Overijsel tent
teilt er
er mit:
"Ridderschap
„Ridderschap en
en steden
steden stelden vast,
dat in die
huur van de
vast, dat
die provincie
provincie de
de huur
dienstboden
den
dienstboden zou
zou ingaan
ingaan met
met den
den 11 Mei
Mei van
van den
den nieuwen
nieuwen stijl
stijl en
en den
1 November
November van
stijl,
te
beginnen
met
1
November
van
den
van den
den nieuwen
nieuwen stijl, te beginnen met November
1700" 11).
nieuwen
11).
nieuwen stijl
stijl 1700"
Hier haben
haben wir
wir es
es nicht
Hier
mit dem
dem Einfluss
Einfluss einer
einer neuen
neuen ZeitZeitnicht nur
nur mit
rechnung,
der Bedeutung
Bedeutung der
Regierung fur
fiir die
die
rechnung, sondern
sondernauch
auch mit
mit der
der Regierung
vorliegenden
dda T
Till
hierfiir and
und
vorliegendenTermine
Terminezuzutun.
tun.EEdda
bringt uns
uns hierfiir
i 11ee bringt
fiir
der Jahres - anstatt der Halbjahrestermine
Halbjahrestermine ein anderes
fur die Ansetzung der
ahr 1718
1718 die
churkOinische VerBeispiel, wenn
aus SS ccot
Ver
wenn sie aus
o t t i fiir
fur das
das JJahr
die churkiilnische
ordnung anfiihrt: "Die Dienstboten
wahrend des ktinftig
kiinftig-ordnugafiht:„De
ferner wahrend
Dienstboten sollen
sollen ferner
jedesmal mit
beginnenden Mithjahres
Mithjahres ihre Brotherrschaft
Brotherrschaft
jedesmal
mit Lichtmess zu beginnenden
nicht verlassen
diirfen12).
12).
verlassen dtirfen
Obgleich
die Einjahresverdingung
Einjahresverdingung des
Landwirtschaft
Obgleich wir
wir die
des bei
bei der
der Landwirtschaft
beschaftigten Personals
beschaftigten
Personals ruhig
ruhig als
als primar
primar annehmen
annehmen konnen,
kónnen, so
so halt
halt es
doch schwer,
doch
oder
schwer, ohne
ohne jede
jede historische
historische Dokumentation
Dokumentation den
den Friihjahrs- oder
den Herbsttermin
Herbsttermin zum
nehmen. Eine geschichtliche,
geschichtliche,
den
zum Ausgangspunkt
Ausgangspunkt zu
zu nehmen.
besonders rechtsgeschichtliche
not, and
und
besonders
rechtsgeschichtliche Vertiefung
Vertiefung dieses Problems tut not,
deshalb ist
zu bedauern,
bedauern, dass
d d a TTill
deshalb
ist es
es zu
dassdie
dievon
von EEdda
i 11ee angekiindigte
breite Behandlung
Problems u.W.
u.W. noch
veroffentlicht
breite
Behandlung dieses Problems
noch stets
stets nicht verliffentlicht
wurde.
Ausser den
erwahnten Faktoren
Faktoren gibt
mehrere andere, die
die
Ausser
den schon
schon erwahnten
gibt es mehrere
inunserem
unseremGebiet
Gebietvorliegenden
vorliegendenverwickelten
verwickeltenZustand
Zustand
ebenfalls
den in
ebenfalls den
verursacht
haben und
and das
verursacht haben
friiheren Zustanden,
ZusUinden, von
von
das Bestimmen
Bestimmen von
von friiheren
Kulturstromungen und
kulturraumlichen Zusammenhangen
Zusammenhangen ausserausserKulturstrómungen
and kulturraumlichen
ordentlich erschweren.
erschweren. Manches,
Manches, was
wir weiter
weiter bringen,
bringen, hat
hat denn
denn
ordentlich
was wir
auch nur
nur hypothetischen
hypothetischen Wert
Wert and
und harrt
harrt deshalb
deshalb einer
einerhistorischen
historischen
auch
Unterbauung.
daT
Till
und M
Miiii 11
11 e r
Was die Rheinlande
Rheinlandeanbetrifft,
anbetrifft,sosohaben
habenEd
Edda
i 11 ee and
ihre vielfach
vielfach gut
gut begriindeten
begriindeten Hypothesen
Hypothesen zu
den vielen Problemen
Problemen
ihre
zu den
gebracht.
Letzterer weist
das ganze
ganze grosse Mittelstiick
Mittelstiick der
der
Letzterer
weist darauf
darauf hin,
hin, dass
dass das
Rheinprovinz, namlich
das Gebiet
Gebiet der
unteren Mosel,
Mosel, die
die MittelMittel- and
und
Rheinprovinz,
namlich das
der unteren
Osteifel, das
das ganze ripuarische
ripuarische Land bis
bis tief hinein
hinein ins
insSiidniederf
Siidniederfraara aOsteifel,
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kische,
Kij}ner Kulturlandschaft
Kulturlandschaft
kische,. den
den Lichtmesstermin
Lichtmesstermin aufweist;
aufweist; dass
dass die Milner
das Kerngebiet
das
uralte Lichtmesstermin
Lichtmesstermin einmal
einmal
Krengebiet bildet
bildet und
and dieser gewiss uralte
in einem
einero grosseren
grosseren Kernlande
in
Kernlande verbreitet war.
Einen
ehemaligen Zusammenhang
Zusammenhang dieses
dem Seifkant
Selfkant
Einen ehemaligen
dieses Gebietes
Gebietes mit
mit dem
kimn
man aus
aus den
den Abhandlungen
Abhandlungen von
e re rund
dda T
Till
kann man
von M
MiiuII11
andEEdda
i 11 ee
da erschliessen,
erschliessen, wo
da
"Restpunkten mit
das Vorhandensein
Vorhandensein von
von „Restpunkten
mit Allerwo sie
sie das
Aller
heiligentermin (1. November) am Westrande Ripuariens" und das
„Vor--heilgntrm(1.Novbe)aWstrndRipue"a
das "Vorriicken
des Lichtmesstermins
Lichtmesstermins nach
riicken des
nach Westen
Westen hin" 13)
13 ) betonen.
Dies stimmt
stimmt genau zu
zu den
den von
von uns
unsgemachten
gemachten Beobachtungen!
Beobachtungenl AllerAller
heiligentermin im siidlichsten Grenzgebiet und Oktobertermin (St.-heilgntrmsudcheGnzgbitadOkoermn(St.
Remigius) nordlich
nordlich bis
Remigius)
letzteren Belege
Belege
etwa Echt-Azenraai.
Echt -Azenraai. Die
bis etwa
Die letzteren
schliessen
Reliktgebiet zwischen
zwischen Aachen,
Aachen,
schliessen sich
sich also
also an
an das
das rheinische
rheinische Reliktgebiet
Düsseldorf und
and etwa Briiggen
Diisseldorf
Bruggen an.
Diese Reliktortschaften
Reliktortschaften wei
sen wohl
einen kulturellen
kulturellen ZusammenZusammenweisen
wohl auf einen
hang
zwischen dem
dem Rheinlande
Rheinlande und
dem limburgischen
limburgischen Gebiet
hang zwischen
and dem
Gebiet hin.
hin. Ob
wir
es
mit
einer
Kulturstromung
yom
Siidosten
her
zu
tun
haben,
wir
mit einer Kulturstrtimung vom Sudosten her zu tun haben,
mochten wir
mochten
besonders mit
mittwir besonders
mit Riicksicht
Riicksichtauf
auf die
die vielen
vielen Relikte
Relikte im mittleren Rheinland,
eine Orientierung
Orientierung nach Norden
Norden hinweisen,
hinweisen, ohne
ohne
Rheinland, die auf eine
weiteres
weiteres noch
noch nicht
nicht entscheiden.
Der Milner
KOlner Kulturraum
Kulturraum hatte vor
vor dem
dem LichtmessLichtmess- den
denOktobertermin
Oktobertermin
(eventuell
Friihjahrs- and
und Herbsttermin
Herbsttermin nebeneinander)
nebeneinander) mit
mit dem
dem
(eventuell den
den Friihjahrssiidlichen
Provinz Limburg
Limburg gemeinsam.
Frage, ob
siidlichen Teil
Teil der
der Provinz
gemeinsam. Die
Die Frage,
ob die
Novembertermine
Limburg
Novembertermineim
im siidlichsten
sudlichsten Teil
Teil der
der beiden
beiden Provinzen
Provinzen Limburg
und im
im Rheinlande
Rheinlande lokale
Herbsttermines sind
oder in
in
and
lokale Formen
Formen des
des Herbsttermines
rind oder
einen
der Romania
Romania her
her beeinflussten
beeinflussten Raum
Raum
einen grosseren,
grosseren, eventuell
eventuell von
von der
hinéingehoren,
hineingehoren, lassen
vorHiufig offen.
offen.
lassen wir vorláufig
Ftir
das
Fiir das Kleverland
M iitill
II e r,
der Ostertermin
Ostertermin alter
alter als
Kleverland ist,
ist, nach
nach M
r, der
als der
1.
Mai. Dasselbe
Dasselbe gilt
fUr den
den nordlichen
nordlichen Teil
Provinz Limburg.
Limburg.
1. Mai.
gilt fur
Teil der
der Provinz
Nicht nur
das Nebeneinander
nur das
Herbst- and
und Fruhjahrsterminen
Friihjahrsterminen weist
weist
Nebeneinander von
von Herbstdarauf hin, sondern
sondern auch
auch die
dieMitteilungen
Mitteilungenmehrerer
mehrerer Mitarbeiter.
Mitarbeiter. So
So
darauf
leren
iesen wir
wir in einem
einem Fragebogen
Fragebogen aus
aus Maashees:
Maashees: „Tot
"Tot voor
enkele jaren
jaren
voor enkele
begon
begon de
de .verhuringstermijn
fichferen- Donderdag
verhuringstermijn met
met fichterenDonderdag d.i.
d.i. Donderdag
na
maar de
na Paschen,
Paschen, maar
de laatste
laatste jaren
jaren is het,
het, vooral
de
vooral door
door de
de actie
actie van
van de
boerenbonden
boerenbonden verplaatst op
op 1 Mei."
Hier hat
moderner sozialer
Mei." Hier
hat also
also ein
ein moderner
Faktor den
den Termin
Termin bestimmt.
bestimmt.
Wir
Wir mussen
miissen aber
aber damit
damit rechnen,
rechnen, dass
es in
indiesem
diesem1.1.Mai-Gebiet
Mai-Gebiet
dass es
(also
(also dem
dem ehemaligen Ostergebiet)
Ostergebiet) auch noch
Herbsttermins
noch Relikte
Relikte des Herbsttermins
gibt:
Wanrooi, Mook
gibt:Wanrooi,
Mook and
und Nijmegen
Nijmegen teilen
uns auch
auch den
den 1.
teilen uns
1. November
mit. Mit
diesem
ehemaligen
Fruhjahrstermingebiet
kónnen
wir
Mit diesem ehemaligen Friihjahrstermingebiet konnen wirzweif
zweifelsels
ohne auch die Oster-, Mitte Marz-, St. Mathias-, St. Peter- und Mai--'ohneaucdiOstr,Maz-S.this,Per-andM
Gebiete
in Zusammenhang
bringen.Dabei
Dabei diirfen
diirfen wir
wir aber
Gebieie in
Zusammenhang bringen.
aber nicht
nnberticksichtigt
rtnberiicksichtigt lassen,
lassen, dass mehrere
mehrere Ortschaften
Ortschaften in diesen
diesen Raumen
Raumen

in
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einen Herbsttermin
Herbsttermin bezw.
bezw. Wintertermin
Wintertermin aufweisen.
aufweisen. Bakel
Viktor',
Bakei (St.
(St.. ViktQr),
Bokstel (Allerheiligen),
(AIlerheiligen), Budel (Weihnachten), Chaam
Chaam (November),
(November), Tilburg
Tilburg
(1.
(1. November), Achel (15.
(15. September), NeerNeer~
(1. November), Lage Zwaluwe (1.
Gladbeek
Gertrud), AIken
letzten
Gladbeek (Weihnachten),
(Weihnachten),Kuringen
Kuringen (St.
(St. Gertrud),
Alken (den
(den letzten
(1. November).
November).
Sonntag
(Dreikonige), Ulbeek
Ulbeek (1.
Sonntag im
im Oktober),
Oktober), Koninxheim
Koninxheim (Dreikinige),
Die Verteilung
Verteilung dieser
Gebiet legt
dieser Belege
Belege iiber
liber das
das ganze
legt sozusagen
ganze Gebiet
zwingend
Annahme eines
Doppeltermines nahe.
nahe. Dieser
Dieser
zwingend die
die Annahme
eines primaren
primiren Doppeltermines
ware
Gewissheit zu
zu bestimmende
bestimmende UrsaUrsaware allmahlich
allmahlich durch nicht
nicht stets mit Gewissheit
chen zum Einzeltermin geworden.
Die
Entwicklung in den
den von
vonuns
unsbehandelten
behandeltenGebieten
Gebieten diurfte
diirfte in
in
Die Entwicklung
grossen
gegangen sein.
grossen Ziigen
Ziigen also
also folgenderweise
folgenderweise vor
vor sich
sich gegangen
1m
KOlner Raum
Raum ergab
ergab sich
sich aus
aus dem
demFriihjahrsFriihjahrs- and
undHerbsttermin
Herbsttermin
Im Milner
zuerst
der HerbstHerbst- (Oktober
eventuell November-Dezember-)Termin
November-Dezember-)Termin
zuerst der
(Oktober und
and eventuell
und
dann der
der Fruhjahrstermin,
Friihjahrstermin, oder
oder der
der Fruhjahrstermin
Friihjahrstermin erhielt
erhielt den
den
and dann
Vorzug
und wurde
wurde auf
auf den
den 2.2.Febr.
Febr.festgesetzt.
festgesetzt.Letzterer
Letztererwurde
wurde dann
dann
Vorzug and
teilweise
Mai-Termin verdrangt.
einem geschlossenen
geschlossenen
teilweise wieder
wieder vom
vom 1. Mai-Termin
verdringt. In einem
limburgischen
limburgischen Raum
Raum stehen die beiden
beiden Typen
Typen heute
noch nebeneinander
heute noch
sintermeis- und
als sintermeisand Ostertermin.
Im ganzen
als
Ostertermin. 1m
ganzen westlichen
westlichen Teil
Teil unseres
Gebietes
wurde
als
Einjahrstermin
ein
Friihjahrstag
gewahlt:
Weisser
Gebietes wurde als Einjahrstermin
Friihjahrstag gewahlt: Weisser
Sonntag,
22. and
und 24.
24. Februar
Februar and
und
Sonntag, Donnerstag
Donnerstag nach
nach Ostern,
Ostern, 15.
15. Marz,
Mirz, 22.
endlich
diesen ist der
der letzte
letzte zweifelsohne
zweifelsohne als
endlich 1.
1. Mai.
Mai. Von
Von diesen
als der
der jiingste
jongste
anzusetzen.
erhalten.
anzusetzen. Der
Der Spatjahrestermin
Spitjahrestermin ist
ist hier
hier nur
nur noch
noch relikthaft erhalten.
Als
die Entstehung
Entstehung des
des15.
15.1V
Marztermins,
Als Motive
Motive fiir
fur die
arztermins, der
der wohl
wohl als
als der
alteste
der genannten
genannten Fruhjahrstermine
Friihjahrstermine anzuspreclien
anzusprechen ist,
alteste der
ist, miissen
mussen
zweifelsohne
Bestellung des Ackers
Ackers and
und
zweifelsohne das
das Naturaljahr,
Naturaljahr, die
die Zeit
Zeit der
der Bestellung
das
Kalenderjahr angenommen werden.
das Kalenderjahr
15. Marz
Marz sich aus
aus dem
dem des
des 1.1.Mirz
Marzentwickelt
entwickelt
Dass der
der Termin
Termin des 15.
hat,
dass, „de
"de verbeterde
Verlegung verhat, und
and dass,
verbeterde Juliaansche
Juliaansche Stijl"
Stijl" diese
diese Verlegung
ver
u r t erwihnt
erwahnt-ursacht,i
ursacht hat, ist nicht
unwahrscheinlich.DeB
De BI 1e c 0our
nicht unwahrscheinlich.
diesbeziiglich
diesbeziiglich u.a.
u.a. "waarbij
„waarbij (beim
(beim Dienstantritt
Dienstantritt R.)
R.) zich
zich de
merkwaardig
de merkwaardigJuliaanschen kalender
heid
steeds naar
held voordoet,
voordoet, dat
dat nog
kalender (de
nog steeds
naar den
(de oude
den Juliaanschen
11 Mei
= 12
den Gregoriaanschen
Gregoriaanschen kalender)
gerekend".
Mei
12 Mei
Mei van
kalender) wordt gerekend
".
van den
Denn bei der
ahres stellte sich heraus dass:
der Aenderung
Aenderung des biirgerlichen
biirgerlichen JJahres
"niemand,
bepaalden tijd
die voor
voor een bepaalden
tijd land
„niemand, die
land of
of huizen
huizen had
had gehuurd,
gehuurd, of
voor
jaar of
halfjaar met
personeel had
of halfjaar
met zijn
zijn personeel
voor een
een jaar
had gecontracteerd,
gecontracteerd, elf
dagen
verspelen" 14).
Es scheint,
scheint, dass
mit
14 ). Es
dass der
dervon
vonJ.J. SSmit
wenschte te verspelen"
dagen wenschte
erwahnte
„Deze gebruiken
gebruiken zijn
zijn bij
bij huur
huur en
verhuur van
en verhuur
van huis
erwahnte Umstand:
Umstand: "Deze
en
land en
komen en
tot op
op heden
heden in
en gaan
van dienstpersoneel
dienstpersoneel tot
gaan van
bij komen
en land
en bij
Friesland
Groningen als
een voortdurende
voortdurende herinnering
herinnering aan
als een
aan de
Friesland en
en Groningen
Juliaansche
bewaard gebleven"
gebleven" 15)
sich nicht
nicht auf
auf die
die hier
15 ) sich
tijdrekening bewaard
Juliaansche tijdrekening
genannten Provinzen beschrankte.
beschrankte.
Dass die
die Einteilung
Einteilung des
des Kirchenjahres
Kirchenjahres die
die Festlegung
Festlegung auf
auf die
die Tage
Tage

248
um Ostern
urn
Ostern bestimmt
bestimmt hat,
hat, unterliegt
unterliegt keinem
keinem Zweifel.
Zweifel. Uebrigens
Uebrigens weisen
Termine auf
auch die
schon genannten
genannten AllerheiligenAllerheiligen- and
und sintermeis
sintermeis-Termine
auch
die schon
Bedeutung der
der kirchlichen
kirchlichen Feste.
Feste. Fur
Furdie
dieostbrabantischen
ostbrabantischenTermine
Termine
die Bedeutung
Petri Stuhlfeier
Stuhlfeier and
und St.
St. Mathias
Mathias kónnen
konnen wohl
wohl kaum
kaum andere
andere als
St. Petri
von St.
hier Grunde angefiihrt
angefUhrt werden.
werden. Leider
haben wir die Motive
Motive hierLeider haben
kirchliche Griinde
fur
noch
nicht
im
Einzelnen
ausfindig
machen
konnen,
ebensowenig
Einzelnen ausfindig machen konnen, ebensowenig
fur noch nicht
wie die
die Gronde
Grunde fur
fUr die
die St.
St. Johannistermine
J ohannistermine in Belgien.
Belgien.
wie
deutliches Beispiel
Beispiel fur
fur den
den Einfluss
Einfluss eines
bestimmten Festtages
eines bestimmten
Ein deutliches
und zu
zu gleicher
gleicher Zeit
Zeitfur
fureine
eineausgesprochene
ausgesprocheneKulturstrámung
Kulturstromung bringt
bringt
and
der von
dda T
Till
und JJo0 s.s. MMull
erwahnteViktortermin
Viktortermin
till eerr erwáhnte
i 11ee and
der
von EEdda
(10.
Oktober). Der Einfluss
Einfluss der
der St.
St. Viktorverehrung
Viktorverehrung in Xanten
Xanten auf
auf NordNord(10. Oktober).
limburg and
und Ostbrabant
Ostbrabant liegt
liegt hier
hier klar
zu Tage.
Tage. Zwar
Zwar konnten
konnten wir
wir
klar zu
limburg
fUr Vierlingsbeek
Vierlingsbeek und
Bakel ais
den St. Viktortag
Viktortag nur
als Gesindetermin
den
nur fur
and Bakel
eintragen, aber
Stamm fichter
in einer
einer Reihe
Reihe von
vonOrtschaften
Ortschaften
f ich ter ist in
eintragen,
aber der
der Stamm
nordlich von Venlo im Zusammenhang mit dem
dem Gesindewechsel
Gesindewechsel bekannt.
bekannt.
ntirdlich
fur folgende
folgende Orte
Orteauf
aufniederlándischem
niederlandischem
Letzterer
Letzterer wurde
wurde von
von uns fur
Boden belegt:
belegt: Groesbeek,
Wanssum,
Heien, Siebengewald,
Groesbeek, Ottersum,
Ottersum, Heien,
Siebengewald, Wanssum,
Boden
Venraai,
Oirlo, Bakel
Bakel Meerlo,
Meerlo, Tienraai,
Tienraai, Broekhuizen,
Broekhuizen, Arcen,
Arcen, Horst,
Horst,
Venraai, Oirlo,
Grubbenvorst,
samtlich das
Verbum: fichtere
das Verbum:
fichtere Grubbenvorst, Sevenum.
Sevenum. Sie
Sie kennen sámtlich
'umziehen'.
feechterdaach - 'Donnerstag
'umziehen'.In
In Swolgen
Swolgen spricht
spricht man
man yom
vom feechterdaach
nach
Ostern', an
dem Magde
Magde and
und Knechte
Knechte umziehen;
umziehen; fur
fur Maashees
Maashees
nach Ostern',
an dem
Donnerstag nach
nach Ostern,
Ostern, dasselbe
dasselbe
belegten
d.i. Donnerstag
fichterdonderdach d.i.
belegten wir
wir fichterdonderdach
Wort
~uch in
in Vierlingsbeek
Vierlingsbeek bekannt.
bekannt. In Sevenum
Sevenum hat
hat man
man den
den
Wort ist auch
Wandertagen:
Weissem Sonntag
Sonntag den
den
Wandertagen:Donnerstag
Donnerstagnach
nach Ostern
Ostern und
and Weissem
Namen
fichterendaach zugelegt.
Namen fichterendaach
Das Gebiet,
dem der
Gebrauch ist,
gekt auch
auch sonst
Gebiet, in
in dem
der fichter-Typus
ist, geht
fichter Typus in Gebrauch
Oftern mit dem
dem nárdlichen
nordlichen Rheinland zusammen.
zusammen. Ob
der
10.
des óftern
Ob der 10. Oktober
(St.
der Ostertermin
Ostertermin auf
auf niederlándischem
niederlandischem Boden
Boden je
je in
and der
Viktor) und
(St. Viktor)
irgendwelcher
vorlaufig
irgendwelcher Weise
Weise nebeneinander
nebeneinander gegolten
gegolten haben,
haben, Iasst
lásst sich vorláufig
nicht
kul
entscheiden.Jedenfalls
Jedenfallsist
ist der
der Xantener
Xantener Typus,
Typus, infoige
infolge des
des kuInicht entscheiden.
turellen Kontaktes mit dem Osten auf irgendeinem Wege bis
bis ins-turelnKoaksmidOtenufrgimWe
Brabantische
Oktober
M ii 11e re s,r s,dass
dassder
der OktoberBrabantischegelangt.
gelangt.Die
Die Hypothese
Hypothese Mull
termin, der sich in den Restpfeilern der sudlich der Uerdinger Linie-termin,dsch RetpfilrndscheUigr
gelegenen
niederfrankischen Gebiete
ehedem
gelegenen niederfránkischen
Gebiete ais
als vorherrschend
vorherrschend zeigt,
zeigt, ehedem
ripuarischen Lichtmess-Gebiet,
Lichtmess-Gebiet, sondern
sondern auch im
im CleverOlevernicht
nur im ripuarischen
nicht nur
Iandischen
niederfrankischer Gemeinsamkeit"
Gemeinsamkeit" gegolten
gegolten
„Ausdruck niederfránkischer
lándischen als
als "Ausdruck
Stutze.
Viktor- (bezw.
habe,
unsern Viktor(bezw. fichter-)
fichter ) Belegen
habe, findet
findet in
in unsern
Belegen eine
eine Stiitze.
Neben
steht aber
aber u.
u. E.
E. eine
eine ausgesprochen
ausgesprochen
Neben diesem
diesem ostlichen
óstlichen Einfluss steht
nordliche,
nordliche and
und nórdóstliche
nordostliche Strómung.
Stromung.
nárdliche, eventuell
eventuell nórdliche
Wenn
Oktobertermin einst
Wenn wir
wir die
die Hypothese
Hypothese Mull
M u 11e er rs,s,dass
dass der
der Oktobertermin
auch
Oleverlandischen als
niederfrankischer GemeinGemeinauch im Cleverlándischen
als "Ausdruck
„Ausdruck niederfránkischer
samkeit"
Termin einmal im
im Cleverlándischen
Oleverlandischen
samkeit" geherrscht
geherrscht habe,
habe, und
and dieser Termin
-

-

-

-
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annehmen, so mussen
miissen wir den in den
den Kreisen
Kreisen
der Viktorstag gewesen sei, annehmen,
Mai
Geldern, Mors,
heute als
als Termintag
Termintag geltenden
geltenden 1. Mai
Geldern,
Mors, Cleve
Cleve und
and Rees
Rees heute
niederIandischen und
eventuell auch niederdeutschen
niederdeutschen Einfluss
wohl auf niederlandischen
and eventuell
zurUckfiihren. Die „benachbarten
"benachbarten niederlándischen
niederIandischen Termine"
vielzuriickfiihren.
Termine" und
and viel
leicht die "Betonung des niederdeutschen alten
alten Maitages"
Maitages" haben
haben sich
sich-leichtd„Bonugsierdtchn
so wie
wie wir
wir es
fiir das
das limburgische
limburgische and
und ostbrabantische
ostbrabantische
auch hier,
hier, so
es fur
auch
Gehiet schon
schon dargetan
dargetan haben,
haben, tatsáchlich
tatsachlich geltend
geltend gemacht.
gemacht. Dasselbe
Dasselbe
Gebiet
diirfte auch
auch hinsichtlich des Allerheiligentermins
Allerheiligentermins der Fall sein. Ftir
FUr die
die
durfte
ostlichen niederlandischen
Mai- and
und 1.1. NovemberNovemberlistlichen
niederlándischen Provinzen
Provinzen sind
sind die 1. Maitermine ja
ja schon
schon seit
der zweiten
zweiten Halfte
Halfte des
des 17.
17.Jahrhunderts
Jahrhunderts mit
mit
seit der
termine
Gewissheit belegt.
Griinde fiir
das Bestehen
Bestehen von Doppelterminen
Doppelterminen sind
ebenso wie
sind ebenso
Die Griinde
fur das
die fur
fiir die
die Verschiedenheit
Verschiedenheit der
der Termine
Termine in
in derselben
derselben Jahreszeit
Jahreszeit nur
nur
die
durch
Sonderforschungen
fiir
Teilgebiete
oder
sogar
Ortschaften
zu
durch Sonderforschungen fur Teilgebiete oder sogar Ortschaften zu
ermitteln.
Auch
nach unsern
unsern Angaben
Angaben scheint
Brauch gewesen
gewesen zu sein,
Auch nach
scheint es Brauch
sein, das
Gesinde stets
ahr zu
Gesinde
stets fiir
fur ein
ein JJahr
zu dingen.
dingen. Mehrere
Mehrere Mitarbeiter
Mitarbeiter machen
machen ausdriicklich darauf
Kiindigung ein
J ahr vor
vor
driicklich
darauf aufmerksam,
aufmerksam, dass
dass die
die Ktindigung
ein halbes Jahr
dem Antritt
neuen Dienstes
Mitarbeiter fur
fiir
dem
Antritt des
des neuen
Dienstes geschehen
geschehen musste. Der Mitarbeiter
Tienraai
schreibt: "men
begint met
Tienraai schreibt:
„men begint
met verhuren
verhuren na
na den
den oogst
oogst om
om met
Beloken Paschen
treden".
Overpelt verdingt man sich am
am
Paschen in dienst te treden
". In
In Overpelt
30.
November (St.
Ostern den
neuen Dienst
30. November
(St. Andreas)
Andreas)und
and tritt
tritt zu
zu Ostern
den neuen
Dienst an;
in
Spauwen geschieht
geschieht dies
Mitte Oktober
15. Márz;
Marz; in
in
Oktober bezw.
in Spauwen
dies Mitte
bezw. am
am 15.
Almkerk
Weihnachten bezw.
bezw. am 1.
1. Mai.
Mai. Konnte
Konnte diese
diese halbjáhrliche
halbjahrliche
Almkerk zu
zu Weihnachten
Kiindigung
den halbjáhrlichen
halbjahrlichen Dienstantritt
Dienstantritt herbeigefiihrt
herbeigefiihrt
auch den
Kundigung nicht
nicht auch
haben?
Dass die
die Gesindetermine
Gesindetermine durch das Bezahlen des Pachtzinses bestimmt
bestimmt
das
wurden,
einer Mitteilung
Mitteilung fiir
hervor,
wurden,geht
geht u.a.
u.a. aus
aus einer
fur Venlo
wo das
Venlo hervor, wo
Gesinde
am: „30
,,30 November
November (sinterdrees),
Gesinde wechselt
wechselt am:
als de
pacht betaald
(sinterdrees), als
de pacht
wordt".
Boxtel gilt
ebenfalls baomes
In Boxtel
gilt ebenfalls
Pachtzinstag) als
als Gesindewordt ". In
baomes(=
(= Pachtzinstag)
termin.
vanG G
zurErklárung
ErkIarungmehrerer
mehrererGesindemárkte
Gesindemarkte
termin. Was
Was van
e ne nne
n e ppzur
in der Isère-Gegend
Isere-Gegend anfiihrt: „On
"On ne
ne voit pas trop pourquoi la principale
foire aux domestiques
domestiques dans
jour, sinon
sinon par
par ce que
1' Isèreaaete
été fixe
fixé ità ce
ce jour,
dans I'Isere
le sont
depuis
baux, comme
sont aussi
aussi la
terme de
de baux,
comme Ie
depuis longtemps
longtemps c'c'etait
était un
un terme
Saint-Michel,
Saint-Martin", diirfte
Ausnahmestellung von
von
Saint-Michel, la
la Saint-Martin",
durfte auch
auch die Ausnahmestellung
Venlo,
Maasbree, Tegelen
und Terheiden
Terheiden erkláren.
erklaren.
Blerick, Baarlo,
Baarlo, Maasbree,
Tegelen and
Venlo, Blerick,
Weiter
die Kirchweihe
Kirchweihe and
und die
die damit
damitverbundene
verbundene Kirmes,
Kirmes,
durf ten die
Weiter diirften
bel
Wechseln der
der Pachth
ife bei
besondere
PachthOfe
das Wechseln
besonderekirchliche
kirchlicheFeste
Feste und
and auch
auch das
ausser Acht
nicht ausser
den
Versuchen die
die Gesindetermine
Gesindetermine zu
erklaren nicht
den Versuchen
zu erkláren
gelassen
gelassen werden.
Wenn
wir oben
oben den
den Umstand
Umstand erwáhnten,
erwiihnten, dass
dass die
dieKundigung
Kiindigung
Wenn wir
beziehungsweise
Dingen des
Dienstpersonals ein
halbes Jahr
J ahr vor
vor
des Dienstpersonals
ein halbes
das Dingen
beziehungsweise das
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Dienstantritt geschah,
war dieser
dieser Brauch
Brauch doch
doch bei
weitem nicht
bei weitem
Dienstantritt
geschah, so
so war
allgemein.
Darauf durf
durften
die Gesindemárkte
Gesindemarkte hinweisen,
auch in
in unserem
unserem
ten die
hinweisen, die
die auch
Darauf
Gebiet frfiher
fruher zweifelsohne
zweifelsohne vorhanden
vorhanden gewesen
gewesen sind.
sind. Mitteilungen
Mitteilungen von
von
Gebiet
altern Personen
Personen oder
oder in
in verschiedenen
verschiedenen Orten
Orten vorhandene
vorhandene ReliktReliktáltern
erscheinungen weisen
wei sen auf
auf diese
diese Márkte,
Markte, die
A. van
vanGGe ennne
fur
die A.
n e p fur
erscheinungen
17 ),
und E.
E. T
T iill
W red e fur
das Rheinland 17),
fur das
11ee und
and A.
A. wrede
16 ) and
Frankreich 16)
und zwar
zwar das Eifelgebiet
Eifelgebiet 18),
erwahnen, hin.
18 ), erwáhnen,
and
85 jáhriger
jahriger Einwohner aus Tegelen,
Tegelen, der
der fiber
uber ein ausserordentliches
ausserordentliches
Ein 85
Gedachtnis verfiigt,
Brauches noch
HeIden and
und
ffir Helden
noch fur
Gedáchtnis
verfiigt, erinnert
erinnert sich dieses Brauches
in beiden
wurden die betreUenden
Markte in
Heithuizen. In seiner Jugend wurden
betref f enden Márkte
Heithuizen.
Ortschaften abgehalten.
umliegenden Orten
Orten kam
dorthin,
kam man dorthin,
Ortschaften
abgehalten. Aus
Aus den umliegenden
um am
Donnerstag nach
Ostern Knechte
Knechte und
Magde zu mieten.
mieten. V
Van
urn
am Donnerstag
nach Ostern
and Mágde
an
samtliche Jungen and
und Mádchen,
Miidchen, die
die einen
einen
G e nne
n n e pp erwahnt
erwáhnt uns,
uns, dass
dass sámtliche
Helden
Dienst suchten,
suchten, sich
eine rote
rote Rose
Rose angesteckt
angesteckt hatten
hatten 19).
19 ). In
In Heldon
sich eine
Dienst
kenntlich
an
einem
waren
die
Knechte,
die
noch
nicht
gedungen
waren,
kenntlich
waren die Knechte, die noch nicht gedungen waren,
gekniipf t hatten;
hatten; die Mágde
roten Taschentuch,
um den
Magde an
Hals geknupft
den Hals
das sie urn
Taschentuch, das
roten
einem kleinen Strohwisch, den sie auf
auf dem
dem Riicken
Rucken trugen.
trugen. In
In Heithuizen
Heithuizen
bestand dieser
dieser heimert
vor etwa
etwa vierzig Jahren
J ahren nóch.
noch. Die
Die Knechte
Knechte and
und
heimert vor
bestand
den
roten oder
Magde
brachten auf
einem Schubkarren
Schubkarren den bekannten
bekannten roten
auf einem
Mágde brachten
Der Tag
schwarzen
Markt. Der
Oderweidenen
weidenen Kleiderkorb
Kleiderkorb mit
mit zum
zum Markt.
Koffer 6der
schwarzen KoUer
der
Dingung und
des Eintritts
Eintritts auf
auf dem
dem neuen
neuen Hof
Hof scheint
scheint also
also hier
der Dingung
and des
neu gedungene
derselbe
wurde aber
gedungene
das neu
Vielfach wurde
aber das
sein. Vielfach
derselbe gewesen
gewesen zu
zu sein.
Dienstpersonal
zum andern
andern
Habseligkeiten yom
vom einen
einen Hof zum
seinen Habseligkeiten
Dienstpersonal mit
mit seinen
gebracht
und Swalmen,
Swalmen, dem Knecht
etwa in Beesel and
oder man
man stellte,
stellte, wie
wie etwa
gebracht oder
Karren
zur Verfiigung,
Verfiigung, urn
urn selbst
selbst seine
seine Habseligkeiten
Habseligkeiten zu
zu
and Pferd zur
Karren und
transportieren. Nicht nur in den Niederlanden und
and Deutschland, sondern
auch
Frankreich scheint
domestiques abgekommen
abgekommen zu
foire aux domestiques
auch in Frankreich
scheint die
die foire
La-Tour du-Pin:
sein.
du-Pin: „Ancienne"Anciennewenigstens bei
bei La-Tour
ragt wenigstens
Van GGeennne
n e pp sagt
sein. Van
il
y
avait
aux
domestiques;
de
nos
jours
c'
est
ment
c'
est
seulement
jours
it
y
avait
une
foire
aux
domestiques;
de
nos
ment
pour eux un
un jour
jourde
defête"
f~te"20).
20).
Vielleicht
ehemalige follekesmert
Nijmegen auch
einem
Vielleicht ist der ehemalige
auch aus einem
fdllekesmert in Nijmegen
Gesindemarkt
entstanden.
Am
ersten
Montag
im
Monat
Mai
(der
Gesindemarkt entstanden. Am ersten Montag im Monat Mai (der
Montag
Magde und
Knechte [diese
[diese sind
sind
Montagist
ist ein
ein Markttag)
Markttag) kamen
kamen die
die Mágde
and Knechte
wohl
wohl die
die follekes
'Ffillen')]aus
ausder
der Umgebung
Umgebungin
in die
die Stadt,
Stadt, wo
wo des
fdllekes(=
(= 'Fullen')]
Nachmittags eine fórmliche
formliche Kirmesstimmung herrschte, an der
der sich
sich auch
auch
arbeiteten, beteiligten.
beteiligten.
Arheiter,
mehr arbeiteten,
Arbeiter, die
die meistens
nach 12
12 Uhr
Uhr nicht
nicht mehr
meistens nach
Des Abends
Abends mussten
mussten die
die gedungenen
gedungenen Knechte
Knechte and
und Mágde
Magde den
den neuen
neuen
Dienst
antreten. In
In Heithuizen
Heithuizen war
war der
der heimert
Dienst antreten.
heimert (vielleicht
(vielleicht aus
aus meij
meij =
'miet'
Feiertag. Niemand
Niemand
'Markt')bis
bis vor
'wiet' und
and mert = 'Markt')
vor kurzem
kurzem auch
auch ein Feiertag.
und
arbeitete
durch das
arbeitete und
and die
die "Harmonie"
„Harmonie" hielt
hielt einen
einen Umzug
Umzug durch
Dorf and
das Dorf
"besuchte"
uns etwas
etwas
„besuchte"samtliche
sámtlicheWirtschaften.
Wirtschaften.Aus
AusDesschel
Desschel wird
wird uns
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derartiges
mitgeteilt. Man
spricht dort
houden". An
derartiges mitgeteilt.
Man spricht
von "half
dort von
„half Maart
Maart houden".
diesem
des Abends
Abends
diesem Tag
Tag trinken
trinken die
die Knechte
Knechteund
and Magde
Mgde tuchtig
tuchtig und
and des
kommen
neu Eintretenden
Eintretenden in
in irgendeiner
irgendeiner Wirtschaf
Wirtschaftt zum
zum Tanz
Tanz
kommen die
die neu
zusammen.
Diese
Gesindemarkte scheinen
anderm durch
durch die
die vielerorts
vielerorts
Diese Gesindemarkte
scheinen unter
unter anderm
auftretende
Aachen kennt
kennt
auftretende "meevermei-jesje"
„meëvermei jesje" 'Magdevermieterin'
'Mágdevermieterin' - in Aachen
man
heutzutage noch - uberflussig
iiberfliissig geworden
geworden zu
zu sein.
man diese heutzutage
Bezuglich
- das
Beziiglich der
derBrauche
Bráucheam
amTage
Tagedes
desGesindewechsels
Gesindewechsels
das Umziehen
selbst
inleie,
selbst heisst
heisst fichtere,
fichtere, sintermeismake,
sintermeismake,bageere,
bageere,oet
oeten
en ii goee,
goeë, inleie,
afgoan
mochten wir nur einige
afgoan
- mochten
einige Besonderheiten
Besonderheiten bringen.
bringen.
hat in
in seiner
JJ o0 s. SScc hh r ij nn eenn hat
seiner "Nederlandsche
„Nederlandsche Volkskunde"
Volkskunde" ausfiihrlich das
fuhrlich
'haalleiden' oder
das sogenannte
sogenannte 'haalleiden'
oder 'halen',
'halen', dialektisch:
dialektisch: hieele,
hieële,
haole,
heu(o)le usw.
darauf hin,
hin, dass
dass die
diezeremozeremohaole, heu(ó)le
usw. behandelt 21).
21 ). Er weist darauf
nielle
(haole 'einholen')
nielle Aufnahme
Aufnahmein
in Haus
Haus und
and Dienst (haole
'einholen') urspriinglich
auf die Braut Bezug
nahm.
So
wurde
bis
vor
kurzem
Magd von der
der
Bezug nahm.
wurde bis
kurzem die Magd
Hausfrau
grauer Vergangenheit
Vergangenheit die
Hausfrau dreimal
dreimal urn
um den
den Herd
Herd (in
(in grauer
die heiligste
Statte
Hause, weil
wei! es
es die
die ehemalige
ehemalige Opferstatte
Opferstatte war)
war) gefiihrt.
gefiihrt. Heute
Heute
Statte im
im Hause,
geht
etwa in
in Well
Well and
undOirlo
Oirlo ininfolgender
folgender Weise
Weise zu.
zu.Nachdem
Nachdem der
der
geht es etwa
Knecht
Magd angekommen
Eier. Dann
Dann ffangt
Knecht odei'
oden die
die Magd
angekommenist,
ist, isst
isst man Eier.
angt das
halen
an. Dies
Dies geschieht
geschieht unter
unter dem
dem Kamin
Kamin mit
Men an.
mit der
der hoalsketting.
hoalsketting. Die
Magd
auf, dem
man schwingt ihm (ihr)
(ihr)
Magd oder
oder der
der Knecht
Knecht sitzt
sitzt auf,
dem Herd
Herd und
and man
die
Kette um
urn den
den Kopf
Kopf herum,
herum, ohne
ohne ihn
ihn(sie)
(sie)zu
zuberiihren
beriihren(anderwárts,
(anderwarts,
die Kette
so
etwa in Asselt
Asselt 21 *),
der Magd
Magd die Kette
Kette einfach
einfach urn
urn den
den
*), legt
legt man
so etwa
man der
Hals).
die Kette
Kette handhabt,
handhabt, sagt
sagt dabei
dabei (vielfach
(vielfach - wie
Derjenige, der
der die
Hals). Derjenige,
etwa
Asselt - wird
wird die
die Magd
Magd auch
auch mit
mitWeihwasser
Weihwasserbesprengt)
besprengt)::
etwa in Asselt
-

"Ik
Hieere
naam des Hieëre
„Ik heuloow
heuloow ien
ien de
de naam
Al wat
oow lieëre.
lieere.
wat ge nie
kunt, zal
zal den
baas (de
nie kunt,
den baas
(de vrow) oozy
Ik heuloow
God
heuloow ien
ien de
de naam
naam van God
gefde ennen halve lieter jenever
jenever (foezel)
(foezel) dan
dan zie die
die der
der van
van verlost".

In Nederweert
Nederweert treten
Miigde und
Knechte den
neuen Dienst
treten die
die Magde
and Knechte
den neuen
Dienst am
Ostermontag
ihnen heute
heute obliegt,
obliegt, besteht
besteht darin,
darin,
Ostermontag an.
an. Die
Die erste Arbeit, die ihnen
dass
am náchsten
nachsten Morgen
Kirche gehen,
gehen, urn
urn eine
eine Kanne
Kanne oder
oder
Morgen zur
zur Kirche
dass sie am
Flasche
am Karsamstag
Karsamstag geweihten
geweihten Weihwassers
Weihwassers zu holen.
Flasche des am
In
Bocholt (Belgisch-Limburg)
Nachharn nach
nach dem
dem
(Belgisch-Limburg) versuchen
In Bocholt
versuchen die
die Nachbarn
omleijen
das neueingetretene
neueingetreteneGesinde
Gesindeins
ins Bett
Bett zu
zu legen.
omleijen das
Gelingt es,
es, so
legen. Gelingt
muss
der Knecht
Knecht (die
(die Magd)
Magd) traktieren.
traktieren. Dieses,
muss der
Dieses,sowie
sowie der
der uns
uns fur
Geystingen
der
22 ), der
Geystingen mitgeteilte
mitgeteilte sympathetische
sympathetische Fruchtbarkeitsbrauch 22),
Neuangekomdarin
man, ebenso
ebenso wie
Achterhoek, die Neuangekomwie im
im Achterhoek,
darin besteht,
besteht, dass
dass man,
menen
Reminiszenzen
noch deutliche
mit Wasser
Wasser ubergiesst,
iibergiesst, durften
diirften noch
deutliche Reminiszenzen
menen mit
an ehemalige
ehemalige Hochzeitsbráuche
Hochzeitsbrauche sein.
dieser Brauch sick
sich
S c h r ij nn ee nn hat
darauf hingewiesen,
hingewiesen, dass
dass dieser
hat schon
schon darauf
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-Duitschniederdeutsches Gebiet
Gebiet beschránkt:
beschrankt: „In
"In MiddenMidden- en
en Opper
Opper-Duitschauf niederdeutsches
er ihn
spoor" und
sudlichste Ort,
Ort, fur den
den er
and dass der siidlichste
land vindt men geen spoor"
belegen konnte,
konnte, Schinnen
Schinnen (bei
(bei Sittard)
Sittard) ist. Hat
Hat der
derniedersáchsische
niedersachsische
belegen
Einfluss sich auch
auch hier
hier einmal
einmal weiter
weiter ilach
Suden geltend
geltend gemacht,
gemacht, so
so
each Suden
Einfluss
wie Steinbach
S t e i n b a c hes
esfur
fur das
das sáchsische
sachsische Bauernhaus
Bauernhaus vermutet?
vermutet? 23
23).
).
wie
Aber auch
auch dieser
dieser Brauch
Brauch ist
iststark
starkimimVerschwinden
Verschwindenbegriffen.
begriffen.
Aber
en verdwijnt
"Somtijds is
is vrijwel
vrijwel alleen
aIleen nog
nog de
de naam
naam overgebleven
overgebleven en
verdwijnt het
„Somtijds
in een
een kleurloos
kleurloos trakteeren".
trakteeren". Auf diesen
diesen Reliktcharakter
Reliktcharakter
'Ceremonieel
ceremonieel in
weisen die uns aus
aus Oirlo
Oirlo and
und Well
Well gemachten
gemachten Mitteilungen
Mitteilungen beziiglich des
vertrekkende meid
Gesindes, das
das den
den Dienst
Dienst verla
verlasst,
hin: "als
meid
sst, hin:
„als de
de vertrekkende
Gesindes,
(knecht)
opgestreken, wordt
wordt zij
zij um
kuup ('Waschkufe')
um de
de kuup
(knecht) de huur heeft opgestreken,
geleid. Dan
Dan moet
moet zij
zij (hij)
(hij) trakteeren
trakteeren op
jeI1ever (foezel)".
halve Lt.
Lt. jenever
op een
een halve
geleid.
Den Antrittsbrauch
Antrittsbrauch hat
man
also
auf
den
Dienstabgang
ubertragen.
hat man also auf den Dienstabgang iibertragen.
So wie
wie die
die alten
beim
Brauche beim
alten Brauche
Gesindeterminesind
sind auch
auch die
die alten
alten Gesindetermine
So
Gesindewechsel nur
vorhanden. Beide
werden vielleicht
Beide werden
noch relikthaft vorhanden.
Gesindewechsel
nur noch
recht bald
bald der Geschichte
Geschichte angehóren.
angehOren.
recht

Got
(belm Mieten
Mleten von
Magden),
Knechten und
von Knechten
and Magden).
aG o ttteess pp fen
f e n n Ii g (beim
Die Worttypen,
Worttypen, welche
welche gróssere
grossere geschlossene
geschlossene Ráume
Raume bilden,
bilden, sind:
Die
mi: n-,
I. miet-,
miepenning; meet-,
meet-, meej-,
[mi: t-, mi:n-,
mi- j penning [mi:t-,
mee j-, mi-jpenning
miet-, mien-,
mien-, miepenning;
mi:pl(neu;
mij'j.-,
mé: t-, mé'i.
- me'i.pl(neu].
me'i. penen] .
mi : penen; mid-,
,

II. huurpenning
hyrpl(neU].
[hgr-, hyrpeneg].
huurpenning [hilr-,
III. werel,
werel, wjedder,
wjedder, jedder,
jedder, wierel,
wieerelt, wwjoddel,
hieoddel, wjiot,
wjiot,
vierel, wieërelt,
jóddel, hieoddel,
jeaol usw.
usw. [wéral,
[weral, wjedar,
wj((dar, jedar,
j((dar, viral,
wiral, wieralt,
Wl((ralt, wjgdal,
wjl2dal, higdal,
hiQdal,
jëaol
wjiQt,
wjigt, jeQl].
jegl].

Vereinzelt
[yQtshaldar] Lontzen
en meegotshalder [ygtshaldar]
Vereinzelt sind
sind belegt:
belegt: gotshalder
Lontzen neb
neben
mee
penning, Slenaken,
Noorbeek), gotspenning
[yotspl(neuJ (Moergestel,-penig,
Slenaken, Noorbeek),
gotspenning [yotspeneu]
Enschot,
Udenhout, Breda,
Breda, Fijnaart,
Fijnaart, Halsteren,
Rukfen,
Halsteren, Roozendaal,
Roozendaal, Rukf
en,
Enschot, Udenhout,
Leur,
en drenkgeld
[drl(ukGeel neb
Zondereigen, Turnhout,
Turnhout, Desschel,
Desschel, Geel
neben
drenkgeld [dregkLeur, Zondereigen,
Xl(lt]
, gouetsgeld
[yQqatsxl(lt] (Hamont
(Hamont neben
neben werel),
werel), drienkgeld
drienkgeld (Geel
xel.t],
gouetsgeld [yquatsxelt]
Genk), drinkpenning
neben
Grobbendonk, Genk),
drinkpenning [dreukpl(neu]
[dregkpenej]
gotspenning; Grobbendonk,
neben gotspenning;
(Meerle,
Teteringen, Hoeven,
Dorst, Teteringen,
Hoeven, Zevenbergsche Hoek),
(Meerle, Chaam,
Chaam, Gilze,
Gilze, Dorst,
drienkpenning
(Ulvenhout), driepenning
driepenning [drip.]
[drip.] Rijsbergen,
drienkpenning [driukp.]
[drigkp.] (Ulvenhout),
Princenhage),
(Kelmis, St.
St. Vith),
Vith), mietstaler
[mi: t(s)yrgsa] (Kelmis,
miet(s)grosje [mi:t(s)yrQsa]
Princenhage), miet(s)grosje
[mi:tsta:lar]
Materborn), hankgeld
[haUkxl(ltJt] (Wurselen,
(Wiirselen,
hankgeld [hajkxel
(Emmerich Eil., Materborn),
[mi: tsta:lar] (Emmerich
Pattern),
jónkgeld [[joukxl(lt]
jovkxel t] (Leutherheide).
Pattern), jonkgeld
Typus I,
der auf
auf got.
got.
Die
ganze Germania
Germania hat
Teil des
Die ganze
hat den
den ersten
ersten Teil
des Typus
I, der
mizdo
irgendgr. fJ.11J'5-6t;
'Lohn' zuruckgeht
zuriickgehtund
and mit
mit gr.
urverwandtist,
ist, in
in irgendmizdo 'Lohn'
picra6c urverwandt
and als
welcher
Verbum und
FUr
zesar als
als Verbum
als Substantiv.
Substantiv. Fur
welcher Form
Form gekannt
gekannt und
and zwar
verzeichnet V
das
e r dam
u.a. die
die Bedeutungen:
Bedeutungen:
Ver
dam u.a.
miede, mede,
mede, mie
mie verzeichnet
mndl. miede,
das mndl.
'Lohn,
Trinkgeld'. K iii
i 1 i aa eenn ubersetzt
iibersetzt miete,
Geschenk, Trinkgeld'.
'Lohn, Miete,
Miete, Gabe,
Gabe, Geschenk,
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miente,
miede auch
'arrha, arrhabo,
arrhabo, munus
munus in
in conductione
conductione inita'
inita'
miente, miede
auch mit 'arrha,

und bezeichnet
bezeichnet die
Formen meden/meeden
conducere' neben
neben
and
die Formen
medenlmeeden 'locare,
'locare, conducere'
mieten,
mieden, als
mieten, mieden,
als besonders
besonders sachsisch
sachsisch und
and sicambrisch.
sicambrisch. Dies
Dies durfte
durf te

fur
die niederl.
niederl. und
unseres Gebietes
Gebietes zutreffen:
zutreffen: fast
fast
fur die
and belg.
belg. Belege
Belege unseres
nordlichen Teil
Niederl.uberall
iiberall herrscht
herrscht mee(t)penning,
nur im nordlichen
mee(t)penning, nur
Teil von Niederl.Limburg
Gelderland belegten
Limburg und
and in
in Gelderland
belegten wir
wir ie-Formen:
ie -Formen: miepenning:
Sambeek,
Blitterswijk, VierlingsMook, Gendt;
Gendt; mienpenning:
Sambeek, Bergen,
Bergen, Mook,
mienpenning: Blitterswijk,
beek,
Meerlo, Groesbeek,
Groesbeek, Angeren.
mietpenning: Meerlo,
beek, Boxmeer;
Boxmeer; mietpenning:
V
r dam
eingetragen,
'goodspenning' eingetragen,
V eer
dam hat
hat schon
schon miede(l)penninc
mied e(l) penninc 'goodspenning'
K
das
wohl miete,
verzeichnet,
der wohl
'Mietpfennig' verzeichnet,
als 'Mietpfennig'
i 1 i aa een,n, der
miete, miede
miede als
das iii
nicht
nicht angibt.
noch V e rHuurpenning
eine jiingere
jungere Bildung,
Bildung, weder
n noch
Kiii
iliaa een
weder K
Huurpenning ist eine
dam
Kompositum. Uebrigens
d a m kennt
kennt neben
neben dem
dem Simplex
Simplex hueren
hueren dieses Kompositum.
gehort
das Verbum
Verbum huren
hyrian;
'Miete', ags.
ags. hyran,
hyran, hjrian;
gehort das
huren (as.
(as. hura,
Kura, huria
huria 'Miete',
mnd.
hera, spatmhd.
nordwestliche
'mieten') in
in die nordwestliche
spátmhd. huren
huren 'mieten')
mnd. huren,
huren, afries
afries hêra,
Germania.
Bei
Gruppe III
nicht auf
betrifft, nicht
III stehen
Bei der
der Gruppe
stehen wir,
wir, was
was die
die Etymologie
Etymologie betrifft,
ganz sicherem Boden.
Mittelniederlándische kennt
kennt waerder (weerder,
Boden. Das Mittelniederlandische
werder),
e nmit
mit'arrha,
'arrha,arrhabo'
arrhabo'iibersetzt,
ubersetzt,ausserdem
ausserdem kennt
kennt
K iii
ilia aen
werder), das
das K
es
n als
den Bedeutungen:
Bedeutungen:
„vetus" angibt,
angibt, u.a.
u.a. mit den
als "vetus"
i 1 i aa een
es wedde,
wedde, das
das K iii
'fides
data, sponsio;
sponsio; vulgo:
wadia, wadium'.
wadium'. Obgleich
Obgleich sámtliche
samtliche
guadia, wadia,
vulgo: guadia,
'fides data,
vorliegenden
dem Diminutiv
Diminutiv weddel
erkláren lassen,
vorliegenden Formen
Formen sich
sich aus dem
weddel erkliiren
glauben
Grundlage dieses
(waarder, werder)
zeerder) als
als Grundlage
glauben wir
wir doch
doch weerder
weerder (waarder,
zu diirfen.
durfen.
Typus
Typus nicht
nicht ausschliessen zu
Die phonetische
phonetische Erklarung
n eeke
n
Erklárungdieser
dieserFormen
Formenhat
hatJ Ja ac. c.van
v anGin
Ginn
k en
in "Ras
gebracht
Taal", wo
"de mouilleeringscorrelatie
mouilleeringscorrelatie der
der
gebracht in
wo er
er von
„Ras en Taal",
von „de
den
beginconsonanten" im
Altslawischen, Altniederlandischen
Altniederlandischen und
im Altslawischen,
and in den
beginconsonanten"
modernen
modernen Mundarten
Mundartenspricht.
spricht.Er
Erweist
weistauch
auch fUr
fur das
das hier
hier in
in Rede
stehende
"de jj- en w-epenthese
w-epenthese v66r
stehende Gebiet
Gebiet auf:
auf: „de
voor alle
alle inlautende
inlautende vocalen
en
de daaruit
mouilleeringscorrelatie op
der mouilleeringscorrelatie
op aIle
alle
daaruit volgende
volgende uitbreiding
uitbreiding der
en de
Nederlandsche Anlautconsonanten"
Anlautconsonanten" hin 1).
Nederlandsche
1 ).
Also:
oder, durch
durch Dissimilation
Dissimilation des
des auslautenden
auslautenden r,
Also: weerder,
weerder, werder oder,
weerdel,
werdel wurden
Labialisierungsweerdel, teerdel
wurden zu
zu wjerdel,
weerdel, wjeddel.
wjeddel. Durch den Labialisierungseinfluss
weitere Palatalisierung
Palatalisierung zu
durch weitere
einfluss des
des w
w entstand
entstand wjoddeZ,
das durch
wjoddel, das
wjOddel
jiodel und
Kontraktion jiaol
and durch Kontraktion
wurde jiodel
jiaol >
>
wurde. Aus wjoddel
wjoddel wurde
w jóddel wurde.
jeaol. Aus
jioddel wurde
durch Weglassung
wurde hioddel
hioddel und
and aus
aus wjiodel
wjiodel durch
jeaol.
Aus jioddel
von
auffasste,
Entwicklung
Diminutivsuf f ix auf
f asste, wjiot.
wjiot. Die Entwicklung
man als
als Diminutivsuffix
das man
von el,
el, das
leuchtet ohne weiteres ein.
von wjerel,
w jerel, wierel(t)
wierel(t) leuchtet
Nehmen wir
mndl. wedde
dem im
im Limburgischen
Limburgischen vielfach
vieIfach vorvormit dem
Nehmen
wir mndl.
wedde mit
kommenden
Ausgangspunkt, dann
dann bleibt
bleibt die
dieFormerklaFormerklakommenden el-Suffix
el-Suffix zum Ausgangspunkt,
rung
bis auf
2 ).
werelusw.)
usw.)<< dd dieselbe 2).
(in werel
rung bis
auf rr (in
Drei Kulturráume
Kulturraume liegen
klar vor uns.
liegen klar
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and
Die
zweifelsohne das
Die beiden
beiden altesten
meej(miet)penning und
áltesten sind
sind zweifelsohne
das meej(miet)penningbestanden
das teerel
werel-Gebiet.
Raume diirf
diirften
Mittelalter bestande~
im Mittelalter
-Gebiet. Diese
Diese Ráume
ten schon
schon im
haben,
dem Unterschied,
Unterschied, dass
haben, jedoch
jedoch mit
mit dem
dass miet(meej)penning
miet(meej)penning damals
viel
Nordwesten hin
Soerenweiter nach
nach Nordwesten
hin herrschte.
herrschte. Ob
viel weiter
teerel in Budel, SoerenOb werel
donck,
Vordringen aus
dem Siiden
Siiden
donck, Maarheeze
Maarheezeund
and Zundert
Zundertauf
auf ein
ein Vordringen
aus dem
hinweist,
liisst
sich
nicht
entscheiden.
Ein
Riickzug
des
werel-Typus
hinweist, lásst sich nicht entscheiden. Ein Riickzug des werel-Typus
móglich.
bleibt
bleibt auch
auch moglich.
Jedenfalls
jiingere huurpenning
meiden,
Jedenfalls hat
hat das
das jongere
huurpenning (ebenso
(ebenso wie
huren: meiden,
wie huren:
meden)
Nordwesten her
"Hollandsche expansie"
vom Nordwesten
her durch „Hollandsche
meden) vom
expansie" miet(meej)unter dem
dem Einfluss
Einfluss des
des rheinischen
rheinischen
penning
zuriickgedrángt, das
sich unter
penning zuriickgedrangt,
das sich
mee(j)-,
mietpenning im
Siidosten des
des niederlandischen
niederIandischen Sprachgebietes
Sprachgebietes
im Siidosten
mee(j) , mietpenning
3 ).
erhalten
erhalten hat 3).
N
eben diesen
deutlic~
Neben
diesen drei
drei Typen
Typen kamen,
kamen, wie
wie die
die versprengten
versprengten Belege deutlicli
zeigen,
zeigen, auch
auch godspenning,
godspenning, -halder
halder vor,
vor, deren
deren Gebrauch
Gebrauch Einbusse
Einbusse erlitten
haben mag.
haben
interessante Benennung,
Eine interessante
Benennung, folkloristisch
folkloristisch wie
wie rechtsgeschichtlicb,
rechtsgeschichtlich,
ist das
das nur
nur einmal
ist
einmal mitgeteilte
mitgeteilte "maretak"
nach
„maretak" (Genk).
(Genk). Dem
Dem Ursprung nach
haben wir
wir es
es hier
einem Geldstiick,
einem Zweig
haben
hier nicht
nicht mit
Geldstock, sondern
mit einem
sondern mit
mit einem
tak) zu
zu tun.
d.h. die
die festuca
(= tak)
tun. Dieser,
e r He
H e ijij den
Dieser, d.h.
festuca spielte
spieltenach
nachvan
vandder
den
Rolle bei
der 'fides facta'
bei der
eine Rolle
Salica"
4).
Diese
'fides
facta'
facta' der
der "Lex
„Lex
4 ). Diese 'fides facta' war
namlich ein Treuegelóbnis,
TreuegelObnis, das
Uebergabe einer 'festuca'
'festuca' oder
oder
námlich
das bei
bei der
der Uebergabe
'wadia',
'wadia', die
die fiir
fur das primitive Rechtsgefiihl eine magische Wirkung hatte,
ausgesprochen
dem maretak
ausgesprochen wurde.
wurde. Dass man dem
maretak bei
bei den Romern,
Romern, Griechen
and Germanen
und
zuerkannte, hat
e i r lin c k in
Germanen eine
eine magische Kraft
Kraft zuerkannte,
hat II s.
s. T
Teirlinck
5 ) an verschiedenen
seiner "Flora
„Flora magica" 5)
verschiedenen Stellen
Stellen erwahnt.
erwáhnt. Da der Zweig
Limburg wild
wachst and
und den
den Leim
Leim zum
zum
des Mistelbaums
Mistelbaums besonders
besonders in
in Limburg
wild wáchst
Vogelfang
nergab und
sogar den Namen
Namen Vogelleim ffiihrt
Vogelfang lïergab
and sogar
iihrt 6),
6 ), diirfte
durf te die
Wirkung
Symbols besonders
besonders klar
nocll
Wirkung dieses
dieses Symbols
klar sein.
sein. Haben
I]aben wir
wir es
es hier noch
mit einem Relikt des
des 'festuca'-Brauches
'festuca'-Brauches zu tun?
tun?
Das Handgeld
0 u doe v e r "op
plaatsen de bebeHandgeld hat
hat nach
nachvan
van G
Goudoever
„op vele
vele plaatsen
teekenis om
om niet alleen
aHeen van het sluiten
overeenkomst
te
doen
blijken,
sluiten der
der overeenkomst
blijken,
maar
ook om
om het
maar ook
het terugtreden
terugtreden beiderzijds
beiderzijdsmogelijk
mogelijktete maken,
maken, aan
aan de
zijde
zijde des
des werkgevers
werkgevers door
door opoffering
opoffering van
van het
het gegevene,
gegevene, aan
aan de
de zijde
van
door teruggave
van den
den arbeider
arbeider door
den godspenning" 7).
teruggave van
van den
7 ).
etwa in Desschel
Desschel der
der Knecht
Knecht oder
oder die
die Magd
Magd verpflichtet
verpflichtet·fur
fiir
So war etwa
den
den erhaltenen
erhaltenen Mietpfennig
Mietpfennig wáhrend
wahrend eines
eines Monats
Monats beim
beim zukiinf
zukiinftigen
tigen
Herrn
den Stall
Stall zu
zu reinigen
Herrn den
reinigen and
und mit
mit Stroh
Stroh zu
belegen (opte
strooien).
zu belegen
(op te strooien).
Gefiel es
es dem
dem (der)
(der) Neugemieteten
Neugemieteten nicht,
konnte der
der Mietgroschen
Mietgroschen
Gefiel
nicht, so konnte
zuriickgegeben werden and
und damit
damit war
war die Verbindung
Verbindung gelflst.
gelOst.
In NeerGladbeek ist der
Neer-Gladbeek
der Brauch
Brauch ein wenig
wenig anders.
anders. Tritt
Tritt der
der Knecht
Knecht
oder
oder die Magd
Magd den
den Dienst
Dienst an,
an, so erhált
erhalt er
er (sie)
(sie) den
den Mietgroschen,
Mietgroschen, der
der
aber nie zum Eigentum wird, denn bei der Kiindigung des Dienstes muss
-

-

-

•

(
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el'zuriickgegeben
werden; dies darf aber
aber nicht
nicht innerhalb
innerhalb des laufenden
laufenden
'zuriickgegeben werden;
é
.Tahres geschehen
geschehen 88).
).
Jahres
Koninxheim verbiirgt
verbiirgt der Mietgroschen,
Mietgroschen, dass
das Dienstpersonal
In Koninxheim
dass das
sich nicht
nicht irgendwo
irgendwo anders
anders vermieten
vermieten wird.
Knecht oder
oder eine
eine
sich
wird. Will
Will ein Knecht
trotzdem einen andern Dienst antreten,
antreten, so muss
muss der
der Mietgroschen
Mietgroschen
Magd trotzdem
zuerst verdient
verdient werden;
werden; von
von einer
einer Zuriickerstattung
Zuriickerstattung kann
nicht die
kann nicht
zuerst
Rede sein.
Der Brauch
Brauch· in
Arcen ist weniger
weniger streng.
man nach
nach der
der
Hier muss man
streng. Hier
Der
in Arcen
Kiindigung entweder
Mietgroschen zuruckgeben
zuriickgeben oder
oder vierzehn
vierzehn
.Kiindigung
entweder den
den Mietgroschen
arbeiten.
Tage arbeiten.
nach dem ungeaber in der
der guten
guten alten
alten Zeit
nicht immer
immer alles
ungealles nach
Zeit nicht
Dass aber
schriebenen Recht
Recht vor
vor sich
sich ging,
ergibt sich
cot t i
ging, ergibt
sich aus
aus einem
einemvon
vonSScott
schriebenen
mitgeteilten Erlass,
dem es
es heisst:
heisst: „Zufolge
"Zufolge der
derVereinbarung
Vereinbarung mit
mit
mitgeteilten
Erlass, in
in dem
Churpfalz
soll-......
in den
wechselseitigenanan
und
iibergrenzenden
4Churpf alz
soil- in den
wechselseitigen
and
iibergrenzenden
~rzstiftischen and
und Jiilich-Bergischen
Jiilich-Bergischen Landen
wahrend des DienstDienstLanden kein wáhrend
trzstiftischen
jahres austretender
austretender Dienstbote
von
einem
in
den
gegenseitigen
Gebieten
Dienstbote
den gegenseitigen Gebieten
wohnenden Brotherrn
9 ).•
genommen werden" 9)
Dienst genommen
wohnenden
Brotherrn in
in Dienst
.• Da
wirken,
anregend zu wirken,
als anregend
Absicht haben
haben als
andere Absicht
Da wir
wir vorlaufig
vorláufig keine
keine andere
mochten
wir
auch
iiber
den
Wert
des
Mietpfennigs
nur
Einiges
aus
mochten wir auch fiber den Wert des Mietpfennigs nur Einiges aus
dem
Material vorfiihren.
vorfiihren.
dem umfangreichen Material
1m
Vorhergehenden machten
aufmerksam, dass
darauf aufmerksam,
dass es
wir schon
schon darauf
machten wir
Im Vorhergehenden
sich
beim Mietgroschen
Mietgroschen nicht
um Geld
Geld handelt.
kurzem
handelt. Bis
Bis vor kurzem
stets um
nicht stets
Bich beim
war dies auch in unserem
unserem Gebiet
Gebiet nicht
uberall der Fall.
nicht iiberall
war
Nach den
den Mitteilungen
Mitteilungen unsres
unsres Mitarbeiters
Mitarbeiters aus Kesteloo
Kesteloo ist der
der MietMiet. Nach
Mitte ein
groschen
andres als
runder Stein,
dessen Mitte
ein runder
Stein, in
in dessen
als ein
nichts andres
dort nichts
groschén dort
Bocholtz wurden
wurden fruher
friiher ein Paar
oder
Loch
Strumpfe, eine
eine Hose oder
Paar Striimpfe,
Loch ist. In Bocholtz
~in
anderes Kieidungsstiick
Kleidungsstiick gegeben.
gegeben. In Waspik,
Gerber zu
die Gerber
zu FastWaspik, wo
wo die
tin anderes
nacht
Mietgroschen erhielten,
ihren Mietgroschen
erhielten,war
war dieser
dieser zweiteilig
zweiteilig und
and bestand
nacht ihren
d.h. Geld,
aus einem
einem Schurzfell
Schurzfell und
dem stiftengeld,
Geld, um
um Arbeitsgerát
Arbeitsgerat
stiftengeld, d.h.
and dem
zu kauf
kaufen.
en.
auf den Brauch
Diese
Eigentiimlichkeiten weisen
Brauch hin,
hin,
weisen auf
letzten Eigentumlichkeiten
beiden letzten
Diese beiden
der
fUr mehrere
mehrere Ortschaften
Ortschaften mitgeteilt
mitgeteilt wurde,
wurde, jedes
Jahr einen
einen
der uns fur
jedes Jahr
Miet"groschen"
Mitarbeiter fUr
zu geben.
geben. So schreibt etwa der Mitarbeiter
fur Nieuwaal
Niet„groschen” zu
de huurdiensttijd komt
komt de
van de
de diensttijd
ausdriicklich:
„Ieder jaar
jaar bij
bij verlenging
verlenging van
causdriicklich: "Ieder
hier und
and da
da nichts anderes
penning terug."
terug." Dieser
anderes
scheint also
also hier
penning scheint
Dieser penning
als Kleidung
Kleidung und
gewesen zu
zu sein.
Gerat gewesen
and Gerat
Gewohnlich
gegeben, was
was
Mietgroschen allerdings
allerdings Geld
Geld gegeben,
als Mietgroschen
Gewohnlich wurde
wurde als
uberall beim Dienstantritt
nach
Dienstantritt
wie iiberall
Hach den
den vorliegenden
vorliegendenAngaben
Angabenso
so gut
gut wie
geschehen
diirfte.
te.
geschehen sein durf
Wenn
Gottespfennigs, der
der dem
dem Knecht
Knecht oder
oder der
der Magd
Magd
Wenn der
der Betrag des Gottespfennigs,
als
symbolisches
Bindungsobjekt
gegeben
wurde,
urspriinglich
auch
symbolisches
Bindungsobjekt
gegeben
wurde,
ursprfinglich
auch
als
Gottespfennig,
Gotteshaller,
geringen
hat
- die
die Wórter
Worter Gottespfennig. Gotteshaller,
Wertgehabt
gehabt
hat
Beringen Wert

256

deutlichdarauf
darauf
gotssent,
Mietgroschen weisen
hinhin
- so
so ist
istdieser
dieser
weisen deutlich
gotssent, Mietgroschen
im
Laufe der
der Zeit
Zeit wirklich
wirklich gestiegen,
gestiegen, d.h.
d.h. der
derMietgroschen
Mietgroschen erhielt
erhielt
im Laufe
den
Wert eines
Prozentsatzes des
Jahres-, Monats-,
Monats-, oder
oder
gewissen Prozentsatzes
des Jahres-,
eines gewissen
den Wert
Wochenmietlohnes10).
10).
Wochenmietlohnes
Aber
angepasste
praktischen Bedurfnissen
Bediirfnissen angepassto
modernen praktischen
Aber auch
auch dieser,
dieser, den
den modernen
noch zu
Zeit
Mietgroschen
scheint
fur
unsre
nuchterne
realistische
Zeit
noch
realistische
Mietgroschen scheint fiir unsre niichterne
denn der
ist fast
fast iiberall
im Aussymbolisch
der Rechtsbrauch
Rechtsbrauch ist
uberall im
Aussein, denn
zu sein,
symbolisch zu
sterben
begrif f en.
sterben begriffen.
Gottespfennlg
(beimVerkauf).*
Verkauf).*
Gottespf ennig (beim
Die vorherrschenden
vorherrschenden Benennungstypen
Benennungstypen sind:
sind:
I. a) gao(-o-)tshalder,
gao(-o-)tshalder, gaots(h)elder
gaots(h)elder[7e)(4)-)tshaldar,
[yQ(-Q-)tshaldar, ygts(h)eldar].
yijts(h)f(ldar].
b) gao(-o-)tssent,
-geld(j) [yg(-o-)tsent,
[yQ(-o-)tsf(nt, -pene^
-pf(ney, reld
yf(ldj].
j].
gao(-o-)tssent, -penning,- -geld(j)
b)
,

II.
kowppenning usw. [koupenev,
[ko1]pf(ney, lmupenev].
kQ1]pf(ney].
II. koup-,
koup-, kowppenning
Daneben
mehrere andere
Benennungen vor.
kommen vereinzelt
Daneben kommen
vereinzelt mehrere
andere Benennungen
H
i
r
sind
Haller,
heller
(Wei
g.
nur
t)
nicht
Haller, heller (W e i
Mhd., sondern
r t) sind nicht nur fur
fur das
das Mhd.,
auch
r dam
auch fur
Mr das
das Mittelndl.
Mittelndl.(V
(Veer
dam und
and K iIi
i 1 i aa ee n)
n) belegt.
belegt. Eigentlich
Hall (in
(in
bezeichnen diese
d.h. den
den zu
zu Hall
bezeichnen
diese Worter
Writer den
den denarius
denarius Hallensis,
Hallensis, d.h.
Schwaben)
'obolus, vulgu
vulgin
Pfennig. K iIi
i 1 i aa en
e n gibt
gibt als
Inhalt 'obolus,
Schwaben) gepragten
gepragten Pfennig.
als Inhalt
"hallensis"
e r dam:
'halve penning',
penning', 'kleine
munt'. Aus den
den
'kleine munt'.
dam: 'halve
„hallensis" an
an und
and V
Ver
halder,
genannten
durch epenthetisches
epenthetisches d:
d: halder,
genannten Formen
Formen entwickelten
entwickelten sich
sich durch
im Kompositum
Kompositum das
helder.
Hier und
and da
helder. Hier
da ist im
das hh geschwunden:
geschwunden: gaotsalder
(Geulle,
(Geulle, Obbicht,
Obbicht, Mheer,
Mheer, Niswylre),
Niswylre), gotselder
(Slenaken). Gronsveld
Gronsveld hat
gotselder (Slenaken).
gotsolder,
Kanne
(volksetymologisch)
goutseulever
[yo1]ts£Jlavar]
gotsolder, Kanne (volksetymologisch) goutseulever [youtsolavar] und
Wurselen:
joetsaler [[iQatsa:lar]
dieser Zusammensetzung
Zusammensetzung gemacht.
gemacht.
Wiirselen: joëtsaler
joatsa:lar] aus dieser
Die
Namen gaotssent,
im materiellen
materiellen
finden im
gaotssent, -geld(j)
and -penning
Die Namen
geld(j) und
penning finden
dam
Wert
Kaufpfennigs ihre
Wert des
des Kaufpfennigs
ihre Erklarung.
Erklarung.VVe rer
damund
and KKiIi
iliaa eenn
kennen
kennen godspenninck;
godspenninck; ersterer
ersterer auch
auch godsdenier.
Den
Typus II konnten
konnten wir
belegen, er
Den Typus
wir fur
fur das
das Mittelalter
Mittelalter nicht
nicht belegen,
er ist
also
aufzufassen.
eine jungere
also als
als eine
jongere Bildung aufzufassen.
Die gaotshalder,
gaotshalder, -helderhelder Formen
Die
Formen sind
sind auf
aufniederlAndischem
niederUindischem and
und
belgischem
Boden auf den Stiden
belgischem Boden
Suden beschránkt,
beschrankt, wahrend
wáhrend sie
sie im Rheinland
fiber das
das ganze
uber
ganze Gebiet
Gebiet verbreitet
verbreitetsind.
sind.Hier
Hier reichen
reichensie
sie sogar
sogar bis
bis nach
Euskirchen,
Euskirchen, Duren,
Duren,KOln,
Köln,Bonn
Bonnim
im Suden
Stidenund
and nach
nach Solingen
Solingen und
and dem
demi
Gebiet
unteren Wupper
Norden. Auch Welkenraad
Welkenraad und
Eupen
Gebiet der
der unteren
Wupper im
im Norden.
and Eupen
bezw. gotshalter
kennen goltshalder
goltshalder bezw.
westlich diesel
dieses
gotshal ter 22).
). Nordlich
Nórdlich und
and westlich
gaotshaller-Gebietes kommen
kommen gaotsgeld(j),
gaotshaller-Gebietes
-penning) im
grossten
gaotsgeld(j), (-sent,
(-sent, -penning)
im gróssten
Teil der
Teil
niederl. Provinz
Provinz Limburg
Limburg und
in einem
einem schmalen
schmalen óstlichen
ostlichen
der niederl.
and in
belgischen
vor. Vereinzelt
Vereinzelt konnten
konnten wir
wir gotspenning
belgischen Grenzstreifen
Grenzstreifen vor.
gotspenning fur
Kuringen,
Lambrechts Herk,
Kuringen, Bree,
Bree, St.
St. Lambrechts
Herk, Herk
Herk de
de Stad,
Stad, Geel,
Geel, Desschel,
Ravels,
Breda belegen.
Heeze und
and Breda
Ravels, Poppel,
Poppel, Heeze
-

-

-

-
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Das
entweder den
den Branch
Brauch des
des
iibrige Gebiet
Gebiet unserer
unserer Karte
Karte hat
hat entweder
Das ubrige
Kaufpfennigs aufgegeben, was u.a. durch den Handschlag veranlasst sein
sein
mag, oder
mag,
belegten: handgeld
oder andere
andere Benennungen
Benennungen angewendet.
angewendet. Wir
Wir belegten:
(Gemert, Uden,
Uden, Deurne,
Deurne, Liesel,
(Gernert,
Leende, Valkenswaard,
Liesel, Leende,
's HertoValkenswaard, Dorst,
Dorst, 's
genbosch,
genbosch, Vucht),
Vucht), ermegeld
(Budel), slaggeld
(Geffen, St. Michielsgestel,
ermegeld (Budel),
slaggeld (Geffen,
Mierlo),
Teteringen, Ulvenhout,
Ulvenhout,
Mierlo), strijkgeld
strijkgeld (Chaam,
(Chaam, Zundert,
Zundert, Gilze,
Gilze, Teteringen,
Fijnaart,
hellegstergeld
Fijnaart, Kedichem,
Kedichem, Veldhoven),
(Fscharen), heUegstergeld
Veldhoven), heuggeld
heuggeld (Escharen),
(Maarheeze),
Luiksgestel).
(Maarheeze), helftergeld
helftergeld (Someren),
(Someren), halstergeld
halstergeld (Heeze,
(Heeze, Luiksgestel),
elftergeld
(Terheiden), gotsloon
elftergeld (Terheiden),
gotsloon (Frelenberg),
(Frelenberg), gotspander
(Briixgen);
gotspander (Bruxgen);
kouppenning
Linne, Mook,
kouppenning (Ohee,
Laak, Linne,
(Ohee, Laak,
Mook, Lanaeken;
Lanaeken; dieser
dieser Typus
Typus ist
ist hier
wohl
wohl junger),
ginger), kooppenning
Sprundel), kowppenning
kooppenning (Hoeve,
(Hoeve, Sprundel),
kowppenning (Veldhoven,
Waalre,
Herenthout and
und Herenthals
Herenthals
Waalre, Borkel,
Borkel, Bladel,
Bladel, Geldrop).
Geldrop). Das
Das fUr
fur Herenthout
mitgeteilte veu(r)schot
mitgeteilte
veu(r)schot hat
hat gewiss
gewiss eine
eine andere
andere Bedeutung.
Historisch-geographischist
Historisch-geographisch
Brauch des
des Kaufpfennigs
Kaufpfennigs von
von
ist der
der Brauch
v. K ii
e r g dargestellt
dargestellt worden.
worden. Die
v.
u n s s bb erg
welche
Die betreffende
betreffende Karte,
Karte, fur
fiir welche
nicht samtliche,
sámtliche, sogar nicht
nicht moglichst
zwar nicht
mtiglichst viele
viele Urkunden
Urkunden und
and offizielle
Dokumente
Gebiet interessantes
Dokumente benutzt
benutzt wurden,
wurden,bringt
bringt auch
auch fur
fiir unser
unser Gebiet
Material 3).
3 ).

Gottespfennig:
14. Jh.
14.
15. Jh.
15.
Jh•
16. Jh.
16.
17.
17. Jh.
18.
18. Jh.

=
rr =
C=
=
.1 =
=
1
=
T=
II=
=

Gottesheller:

'C.. = 15.15. Jh.
~ =
=16.16. Jh.
^
"\ =
= 17.
17••Jh.
Th.

4
~ =
=

18. Jh.
18.

Gottespfennig,
(nach v. K
Kunssberg)
Gottesheller
Gottespfennig, Gotteshell
er (nach
ii n s s b e r g)
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Eingetragen wurden
gottespfennig und
und gottesheller
Eingetragen
wurdendie
die Belege
Belege fUr
fur gottespfennig
zwischen dem
dem 13. und
und 18.,
18., beziehungsweise
beziehungsweise 19. Jahrhundert.
Jahrhundert. Es stellt
stellt
zwischen
sich heraus,
heraus, dass
gottespfennig in Antwerpen
Antwerpen (13.
(13. Jahrh.),
Jahrh.), Brugge
BrUgge
rich
dass gottespfennig
(14. Jahrh.),
Jahrh.), Sudholland
SUdholland (15.
(15. und 16. Jahrh.) schon verhaltnismássig
verhaltnismiissig friih
frUh
(14.
gottesheller fur
bekannt war,
filr diese
diese Gegenden
Gegenden sogar
sogar im 19.
19. Jahrh.
Jahrh. nicht
bekannt
war, gottesheller
letzteres aber
bezeugt ist.
In Frankfurt
Frankfurt wurde
wurde letzteres
schon im
im 14.
14. Jahrh.
Jahrh.
bezeugt
ist. In
aber schon
gebraucht und erreichte
erreichte rheinabwárts
rheinabwarts vorriickend
vorrUckend im 15.
15. Jahrh.
Jahrh. Köln,
KOln,
gebraucht
16. Jahrh.
Jahrh. Maastricht
Maastricht und
17. Jahrh.
Jahrh. Tongeren,
Tongeren, wo
mit dem
dem
wo es mit
im 16.
und im 17.
fUr das
das 16.
Jahrh. noch
noch nachgewiesenen
nachgewiesenen gottespfennig
gottespfennig zusammentraf.
16. Jahrh.
fur
SUdostniederl. also
also
Nach unsern
unsern Angaben
heller Typ in Siidostniederl.
Nach
Angabenist
ist der
der -heller-Typ
bis auf den
den heutigen
heutigen Tag
Tagauf
aufannáhernd
anniihernddasselbe
dasselbeGebiet
Gebietbeschránkt
beschriinkt
bis
wird und
erwáhnt wird
geblieben. Da
und
4 ) erwiihnt
van Roermond" 4)
im "Landrecht
geblieben.
Da er
er im
„Landrecht van
heute auch
auch noch
Kleverraum vorkommt,
vorkommt, dUrfte'
wenig nordnorder ein wenig
diirfte er
noch im Kleverraum
heute
vorgeriickt sein.
warts vorgeriickt
dam und
und K
K iIi
eingetragene und von v. K
K ii
U nn ss ss-von V
i 1 i a eenn eingetragene
V eerr dam
Das von
Tongeren nachbe r g fur
fUr das
und 17.
17. Jahrh.
Jahrh. in Maastricht
Maastricht und
16. und
und Tongeren
berg
das 16.
nur fur
gewiesene Zeitkauf
der Form:
Form: Ziekop
filr Kanne
Kanne
liekop nur
konnten wir
wir in
in der
leitkauf koimten
gewiesene
belegen.
und Gebrauch
Gebrauch der
der vorgef
vorgefilhrten
nur
Inhalt und
iihrten Benennungen
Benennungen konnen
kónnen uns nur
dann klar
historische und
und folkloristische
das historische
wenn wir
wir das
werden, wenn
Bann
klar werden,
Element
Kauf- (und
(und teilweise
teilweise auch
auch des
des Miet-)
Miet-) brauches
brauches des
des náhern
niihern
Element des Kaufberiicksichtigen.
Nach de
deB
und der
der godspenning
5 ) enthielt das
godspenning im
B 1Iéecc o0 uu r t 5)
das handgeZd
handgeld und
altniederliindischen
die germanische
germanische wedde
Anklánge an
an die
Recht noch
noch Ankliinge
altniederlándischen Recht
(wadia)
die rómische
romische arrha.
contracten,
aangaan van
van vele contracten,
het aangaan
und die
„Bij het
(wadia) und
arrha. "Bij
meer
in
het
bijzonder
bij
die
van
koop
en
huur,
werd
een
handgeld
meer in het bijzonder bij die van koop en huur, werd een handgeld op
afrekening
betaald".
afrekening van
van de
de hoofdsom betaald
".
Escharen belegte
belegte heuggeZd
Hieraus
zweifelsohne das
Hieraus liisst
lásst sich zweifelsohne
das fUr
fiir Escharen
heuggeld
(= Erinnerungsgeld)
Erinnerungsgeld)erkliiren.
erklaren.Der
DerVmstand,
Umstand,dass
dass "de
„de handpenning
veelal
herberg verteerd
verteerd werd
veelal terstond
terstond in
in een
een herberg
werd door
door de
de gezamenlijke
partijen" hat
fiir Beesel,
partijen"
Beesel, Roggel,
hat das
das fUr
Roggel, Baaksem
Baaksem (neben
(neben gaotsgeZdj),
gaotsgeldj),
E rathem, Weert
Grathem,
Maarheeze,
Rijen
(drinkpenning)
Weert (neben
(neben gaotsgeZdj),
gaotsgeldj), Maarheeze, Rijen
belegte drinkgeZd(j)
belegte
gerufen. HandgeZd
drinkgeld(j) zweifelsohne
zweifelsohne ins
ins Leben
Leben gerufen.
erklart
Handgeld erkliirt
Bich ohne
ohne weiteres
weiteres als
sich
Gegensatz zu
zu heuggeZd,
als Gegensatz
heuggeld, also "Geld,
„Geld, das
man in die
das man
Hand bekommt".
De B 1I eé cc0our
Hand
bekommt". DeB
u r ti Ss Worte:
Worte: "De
„De godspenning
godspenning was
was het
handgeld, dat
dat niet
niet aan
aan den
handgeld,
den verkooper
verkooper of
of verhuurder
verhuurder ter
ter hand
hand gesteld,
maar voor
voor een
een liefdadig
maar
liefdadig en
werd afgezonderd"
afgezonderd" 6)
en godsdienstig
godsdienstig doel werd
6)
machen uns
uns gotspenning,
machen
klar.
Nach
godspenning, gotsZoon,
gotsloon, gotspander
gotspander und
und ermegeZd
ermegeld klar.
11eer r bezeichnet
Rheinlande derder, goishaller
geringen
M iiuII
bezeichnet im
im Rheinlande
gotshaller "einen
„einen geringen
(50 Pfennig),
Handels von
Kiiufer
Betrag (50
Pfennig), der
der nach
nach Abschluss
Abschluss eines
eines Handels
von dem Káufer
fUr
Armen gegeben
gegeben wird,
Ablauf des
fiir einen Armen
wird, damit
damit dieser
dieser fUr
fiir den
den guten
guten Ablauf
Handels
Worterbuch" heisst
weiter: "bis
'die
Handels bete".
bete". 1m
Im "Rhein.
„Rhein. Wórterbuch"
heisst ·es
.es weiter:
in die
„bis in
-

-
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jungste Zeit
Zeit war
war der
der Metzger
Metzger (Jude)
(Jude) verpflichtet
verpflichtet als
dem
Kaufgeld dem
jiingste
als Kaufgeld
Verkiiufer einen
einen Gottespfennig
Gottespfennig zu geben
geben (30.
(30. Pt.),
bisweilen in der
der
der bisweilen
Pf.), der
Verkáufer
Kirche geopfert
geopfert wurde"
wurde" 7).
Der
Brauch,
den
Kaufpfennig
einem
Armen
Brauch, den Kaufpfennig einem Armen
7 ).
unsfur
furmehrere
mehrereOrtschaften
Ortschaftenvon
vonNiederl.-Limburg
Niederl.-Limburg
zu geben,
geben, wurde
wurde uns
mitgeteilt.
Die Benennungen gotshalder, gotspenning
Grund
diirften einen tieferen Grund
godspenning durften
haben.
Streitfrage ist,
den Franken
haben. Obgleich
Obgleich es
es eine
eine Streitfrage
ist, ob
effusticatio bei
ob effusticatio
bei den
"cum
festuca" und
Sachsen „ore
"ore et
et digito"
digito" oder
oder
bei den
den Sachsen
„cum manu
manu et
et festuca"
and bei
denss
"curvatis
unterliegt van
er H
He
ging, so
„curvatis digitis"
digitis"vor
vor sich
sich ging,
so unterliegt
van dder
e ij den
„Eerst wanneer
wil formeel
de wi!
d.i. in
in voorgeschreven
Aussage:
wanneer de
formeel d.i.
Aussage: "Eerst
voorgeschreven vormen
is geuit, ontstaat het magische verschijnsel, dat het
bewustzijn
het primitieve bewustzijn
in
moet hebben
hebben gezien" B)
Zweifel. Dieses
in elke rechtsverplichting moet
8 ) keinem
keinem Zweifel.
Magische
Moment beim
Magische war
war eben
eben das
das religiOse
religiose Moment
beim Verkaufsakt, woraus das
"Opfer
der Kirche
Spende an die
die Armen
Armen zur
zur Ehre
Ehre Gottes"
Gottes" 9)
9)
„Opfer in
in der
Kirche oder die Spende
haben durfte.
diirfte. Die Namen
sich entwickelt
entwickelt haben
Namen gotshalder,
gotshalder, gotsgeZdj
gotsgeldj betonen
also das
Entstehung irgendeines
irgendeines Verháltnisses
Verhiiltnisses and
und dies
dies
Religiose der Entstehung
also
das Religiose
diirfte
auch noch
Rolle spielen.
spielen. Bei
diirfte vielleicht auch
noch beim
beim ermegeld
ermegeld eine
eine Rolle
Bei siimtsámtlichen
andern Benennungen
Benennungen werden
rein sachliche
sachliche Momente
Momente
lichen andern
werden iiussere
áussere rein
hervorgehoben,
nicht im einzelnen
einzelnen besprechen
besprechen wollen.
hier nicht
hervorgehoben, die
die wir
wir hier
wollen. Auf
beim
den
symbolischen Akt,
Akt, der
der „cum
"cum manu"
manu" mit
mit dem
dem Handschlag
Handschlag 10)
den symbolischen
10 ) beim
Verkauf,
wohlnichts
nichtsanderes
anderesbedeutet
bedeutet als:
Hand
Verkauf, -derder
wohl
als: das
das Legen
Legen in die Hand
des
verrichtetwurde,
wurde, diirfte
durfte slaggeld
sich als
als Kontamination
des Kiiufers,
Kaufers,- verrichtet
slaggeld sich
von
handslag
und
handgeld
erkliiren
lassen.
Es
handelt
also um
urn
Von handslag and handgeld erklaren lassen. Es handelt sich
sich also
-einen
Relikt der
der traditio
traditio oder
oder investitura,
investitura, die
die nach
nachF o
F c0 ckkern
einen Relikt
em aa
And
im Laufe
Laufe der
der Geschichte
Geschichte in
in sehr
sehrverschiedener
verschiedener Weise
Weise (u.a.
(u.a.
An drrea
e a e im
mit
torve ende
hande, halm
halm end
ind monde)
monde) geschehen konnte.
konnte.
ende twige,
twige, mit
mit hande,
mit torve
Vielleicht
Verkauf von
von Pferden
Pferden
Vielleicht weist
weist das
das hellegstergeld,
hellegstergeld, das
das beim
beim Verkauf
der Leine
Leine fiihrt,
fiihrt,
demjenigen
Pferd an der
demjenigen Knecht
Knecht gegeben
gegeben wird,
wird, der
der das
das Pferd
darauf
dass man
man den
den Kaufgroschen
Kaufgroschen keinesfalls
keinesfallszum
zum„eigentlichen"
"eigentlichen"
darauf hin, dass
Nutzen
oder Verkáufers
Verkiiufers verwenden
verwenden wollte.
Nutzen des
des Kiiufers
'Milers oder
Es
diirfte hier
der
sein, Einiges
liber das
das Verhiiltnis
Verhaltnis der
hier angebracht
Einiges uber
Es durfte
angebracht sein,
Benennungen
Mietpfennigs and
und des
des Kaufpfennigs
Kaufpfennigs zu
zuerórtern.
erortern.
Benennungen des
des Mietpfennigs
Aus
den Werken
Heijden geht
Werken von
von de
de Blecourt
B l é c our tund
andvan
van der
der Heijden
Aus den
(wedde),
handgeld zur
hervor, dass waddia
and handgeld
godspenning und
klar hervor,
waddia (wedde), arrha,
arrha, godspenning
Bezeichnung des KaufKauf- and
und Mietverháltnisses
Mietverhiiltnisses neben
neb en einander
einander gebraucht
gebraucht
wurden. Nach
dem uns zur
zur Verfiigung
Verfiigung stehenden
stehendenMundart-Material
Mundart-Material ist
wurden.
Nach dem
auch heute
heute noch
noch vielerorts
die
Anwendung eines
einheitlichen Namens
Namens auch
eines einheitlichen
die Anwendung
„Rhein. Wórterbuch"
gotshaller nach
gebriiuchlich.
nach dem
dem "Rhein.
Worterbuch" die
gebráuchlich.So
So hat
hat gotshaller
Im niederl.
and belg.
Bedeutung:
niederl. und
'Meetgroschen'. 1m
Bedeutung: 'Kaufpfennig'
'Kaufpfennig'und
and 'Mietgroschen'.
fur 'Mietpfennig'
Gebiet
belegten wir den gaospenning-Typus
'Mietpfennig' in folgengaospenning-Typus fur
Gebiet belegten
Zutendaal (goeetsent),
(goeëtsent),
den
Ortschaften: Lontzen
(neben meepenning),
meepenning), Zutendaal
den Ortschaften:
Lontzen (neben
Poppel, Halsteren,
Fijnaart, RoozenDesschel, Turnhout,
Turnhout, Zondereigen,
Zondereigen, Poppel,
Halsteren, Fijnaart,
Roozen-
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daal,
Moergestel, Noorbeek,
Breda, Udenhout,
Udenhout, Berkel,
Berkel, Moergestel,
Rukfen, Leur,
Leur, Breda,
daal, Rukfen,
Slenaken.
Anwendung eines
desselben Etymons
Etymons zur Bezeichand desselben
eines und
Slenaken. Diese
Diese Anwendung
solange m
moglich
nung
von
zwei
verschiedenen
Verhaltnissen
war
verschiedenen
Verhaltnissen
war
nur solange
iglich
nung von zwei
als
denselben Teilinhalt
Teilinhalt besonders
besonders betonte,
betonte, etwa
etwa (eine
(eine bestehende
bestehende
man denselben
als man
Recht, etwas
Verpflichtung,
„leisten" oder
oder das
das bestehende
bestehende Recht,
etwas zu
Verpflichtung, etwas
etwas zu
zu "leisten"
religiose Moment:
Moment: in
in beiden FAllen
"empfangen")
Fallen
oder das
das religiose
das Magische
Magische oder
„empfangen") das
Sobald man
man aber
aber dazu
dazu
konnte
reden. Sobald
konnte man
man von
von gotshalder
gotshalder ((-penning)
penning) reden.
gelangte,
Verhaltnis
gelangte, genauer
genauer zu
zu unterscheiden
unterscheiden und
and den
den Unterschied
Unterschied im
im Verháltnis
man zu den Worten
betonte,
akzentuierte, kam
kam man
betonte, die
die materielle Seite mehr akzentuierte,
kooppenning
'Kaufpfennig'und
and meejpenning
'Mietgroschen': diese
kooppenning 'Kaufpfennig'
meejpenning 'Mietgroschen':
brachten
nuchternen Sachverhalt
den niichternen
Sachverhalt zum
zum Ausdruck
Ausdruck und
and durften
durf ten also
brachten den
langere
lAngere Zeit
Zeit neben
neben gotspenning
haben, wie
gotspenning ((-halder)
balder) bestanden
bestanden haben,
wie es heute
noch vielfach
vielfach der
der Fall
Fall ist
ist (siehe
(siehe S.S.258).
258).
In jiingster
jungster Zeit sind aber
aber beide
beide Typen:
Typen: derjenige,
derjenige, der
der das
das einheitliche
Moment,
Moment betont,
Moment, sowie
sowie derjenige,
derjenige, der
der das
das distinguierende
distinguierende Moment
betont, stark
im Verschwinden
Verschwinden begriffen.
begriffen.
Der
Betrag des Kaufpfennigs
Kaufpfennigs scheint
scheint stets sehr
sehr niedrig
niedrig gewesen
gewesen zu
zu
Der Betrag
sein. Die Wórter
pfennig, - heller,
sen deutlich
darauf hin.
sein.
Worter -- pfennig,
heller, - sent
sent wei
weisen
deutlich darauf
Fur das
das Rheinl.
Fur
erwahnt Mull
Pfennigen. In
In
Rheinl. erwAhnt
M u 11e re rden
denBetrag
Betragvon
von 50
50 Pfennigen.
unsern Angaben
Angaben fur
fur das
unsern
niederl.
und
belg.
Gebiet
schwankt
er
zwischen
niederl.
and
das
belg. Gebiet schwankt er
1 Cent
Gronsveld gibt
gibt man
man immer
ohne
Cent und
and50
50Cents
Cents- ininGronsveld
immer einen Cent ohne
Berllcksichtigung
schwankt er
Beriicksichtigung des
des Verkaufspreises,
Verkaufspreises, in
in Vylen schwankt
er zwischen
1 Cent
Cent and
und 20 Cents.
Cents. Wo
Wert mehr
mehr als
der Wert
Wo der
ein heller,
als ein
heller, pfennig
pfennig oder
cent
gebraucht.
sein konnte,
cent sein
konnte, wurde
wurde leicht:
leicht: gelt
gel t
-

-

-

-

Vormund.
Auf die
die Verschiedenheit
Verschiedenheit der
der Benennungen
Benennungen des
von uns
uns abgefragten
abgefragten
des von
Begriffes Vormund
a aAnd
rea e,e, dessen
Begriffes
Vormundhat
hatuns
uns ausser
ausser FF 0occk ke m
em
Andrea
historische Belege
Aufsatz "De
Aufsatz
„De onzelfstandigheid
onzelfstandigheid der
der vrouwen"
vrouwen" historische
Belege fur
fur die
nordlichen niederlandischen
nórdlichen
niederlándischenProvinzen
Provinzenbringt,
bringt,vor
voraHem
allemvon
von KK uu nn ss s be r g mit
ubersichtlichen historisch-geographischen
Karten
bergg
mit seinen
seinen iibersichtlichen
historisch-geographischen Karten
aufmerksam
1 ). In
aufmerksam gemacht
gemacht 1).
In unserem
unserem Gebiet
Gebiet begegnen
begegnen uns
den in
in
uns fUr
fur den
stehenden Begriff
Begriff drei
dreiWorttypen:
Worttypen:
Frage stehenden

I. momer(-t),
momer(-t), mommer,
usw. [mómar(-t),
[momar(-t), mgmar,
mQmar, mumar].
mumarJ.
mommer, moemer usw.
II.
vuurmond,
vuu(-eu-)rmung(-nj-)er
usw.
[vyrmont,
II. vuurmond, vuu(-eu-)rmung(-n j -)er
[vgrmont,
vy(
-jj- )rm(JY( -nj-Jar
vg(-6-)rmou(-n
j- )ar].J.
III.
III. voocht,
voocht, vocht
vocht [vocht,
[vocht, vocht].
vQchtl.
.

Momer ist ein germanisches
germanisches Wort,
Wort, das die Verfasser der etymologischen
Wbrterbiicher
einhellig als
Worterbucher einhellig
als eine Zusammensetzung
Zusammensetzung aus round
mund and
und berarr
beraIt
erklaren. Der
substantivische Teil
begegnet uns
der Form
Form mund,.
erklAren.
Der substantivische
Teil begegnet
uns in
in der
mund,,
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mond
verschiedenen Zeiten
Zeiten in einem
einem umfangreichen
umfangreichen Gebiet
Gebiet der
der
zu verschiedenen
mond zu
'die (flache)
(flache) Hand,
Hand, Gewalt
Gewalt fiber
fiber eine
eine unselbunselbGermania:
Germania: ags.
ags. mund
mund f. 'die
standige
Person, Schutz,
Schutz, Schirm';
Schirm'; and.-mhd.
ahd.-mhd. munt
'Hand, Schutz,
Schutz,
standige Person,
f. 'Hand,
munt f.
f. 'Hand';
Bevormundung'; anord.
'Hand'; mundr
der Braut
Braut
Bevormundung';
anord. mund
mund f.
mundr 'Kaufpreis
'Kaufpreis der
und
die dadurch
dadurch erworbene
erworbene Vormundschaft
Vormundschaft fiber
mndl. mont
and die
fiber sie';
sie'; mndl.

1.
(fri) voogd' 2).
2. (fri)
2 ).
een voogd.
voogd. 2.
van een
1. 'macht,
'macht, bevoegdheid
bevoegdheid van

I/ =
=ohne
ohneZeitangabe;
Zeitangabe;

rr == 14.
14. Jh.;

L =
= 15.
15. Jh.;
^

.1
16. Jh.;
1=
= 16.
T=
= 17.
17. Jh.

Momber
Klinssberg)
(nach v.
v. K
ii n s s b e r g)
Momber (nach

FUr
dieses Grundwort
Grundwort zwar
zwar nicht
belegt, wohl aber kommt
nicht belegt,
"r das
das As. ist dieses
'helfen' und
and das
die
Ableitung mundon:
Kompositum mundburd
mundon: 'helfen'
das Kompositum
die Ableitung
'Schutz'
ahd. munton)
vor. Als
Als selbstandiges
and and.
muntón) vor.
ags. mundian
mundian und
(vgl. ags.
'Schutz' (vgl.
Wort
frfih ausgestorben
ausgestorben oder
oder veraltet
veraltet zu
zu sein.
schon frfih
munt schon
sein. Nach
Wort scheint
scheint munt
Weigand-Hirt
war es
es im
im 17.
17. Jh.
schon veraltet.
Weigand-Hirt war
A. schon
veraltet.Dnd
UndKiliaen,
K ilia en,
den
man sonst
derartigen Fallen
nachschlagen
Belten vergebens nachschlagen
den man
sonst in derartigen
Fallen nur
nur selten
wird,
auch nicht
haben. Nehmen
Nehmen wir
wir den
den
mehr ermittelt
ermittelt zu
zu haben.
nicht mehr
wird, scheint
scheint es
es auch
zweiten, verbalen
Wortes: ahd.
geberan: 'tragen'
'tragen' hinzu,
hinzu, so
so gedes Wortes:
and. beran:
verbalen Teil
Teil des
zweiten,
langen
allgemein angenommenen
angenommenen Grundbedeutung:
Grundbedeutung:
momber zur allgemein
langen wir
wir ffir
fur momber
primitive munt
'derjenige,
lug e : "das
wahrKluge:
„das primitive
munt ist wahr(vgl. K
'derjenige, der
der die
die Hand
Hand (vgl.
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scheinlich mit lat. manus: 'Hand' wurzelhaft verwandt") S) beschirmend
uber einem halt'. Auch dieses Kompositum momer ist schon friih fur
mehrere germanische Sprachen belegt: ags. mundbora m., as. mundboro,
ahd, mundbor. In einem Tell der Romania war es nach Gam i II s c h e g
und God e fro y ebenfaIIs fruh bekannt. Die Zusammensetzung hat
sich langer als das Simplex munt in den germanischen Sprachen erhalten. Denn nicht nur das Mhd, (muntbor m. 'Schutzherr') und das Mndl,
(montbaer, -bair, -ber; -boor; m: 'voogd') weisen es auf, sondern auch
viele moderne germ. und rom. (wallon., franz., und italien.) Mundarten
haben es in gewissen Bedeutungen noch lebenskraftig erhalten 4).
Was die Germania betrifft, kommt der momber-Typus nach von
K ii n s s b erg schon in der franklschen Zeit vor (ahd, muntporo, lat.
mundeboro, mundiburdus u.a.), Zuerst ist er fur das Jahr 693 belegt,
dann erscheint er in den Freisinger Traditionen aus den Jahren 770,
809 und 848. Spater bringen Glossen aus St. Gallen (9. und 10. Jh.),
Tegernsee (10. und 11. Jh.), Mondsee (10. Jh.), Murbach (11. Jh.) u.a.
muntporo, muntpurio als Uebersetzung von patronus. Weiterhin ist er
aber streng auf den Westen beschrankt; nur selten iiberschreitet er
den Rhein. Im 14. Jh. ist member zwischen Groningen und Mainz
belegt 5).
Vuurmond(er), das aus den oberdeutschen Gegenden vorgetragen
wurde, ist wie momer germanischen Ursprungs und beschrankt sich seit
altester Zeit bis heute vorwiegend auf deutsches Gebiet. FUr das Ahd. ist
die Form foramundo m: 'Schutzer, Fiirsprecher' belegt, eine Zusammensetzung, die mit dem Pratlx fora und einer j-Ableitung von Ahd.-Mhd.
munt gebildet worden Ist und im Mhd, vormund, -munde und -mimde
m. lautet. Daneben entstand in mittelhochdeutscher Zeit mittels des
Suffixes der nomina agentis: vormunder, das neben dem durch Velarisierung des -nd- entstandenen vormiinger noch in den heutigen deutschen
Mundarten vorhanden ist. K l l i a e n kennt veurmonde: 'tutor' als
'germ., sax., fris., slcambr.', Auch verzeichnet er: veurmonder; 'tutor';
veurmondinghe, veurmondschap: 'tutela'.
Vormund kommt zuerst in einer Emmeramer Glosse des 10. Jhs. vor
(advocatus foramundo, defensio formuntcaf). In Urkunden ist es zuerst.
im 12. Jh., 1149 und 1.152, in Bamberg belegt. Noch im 13. Jh. reichen
die Belege von Lubeck bis Augsburg und Breslau. Es machte im Norden
nicht an der deutschen Grenze halt, sondern drang ins Danisehe (formundere), Schwedische (ibmumdare) und Lettische (verminderis) ein.
Auf niederl. Boden kam es nach von K u n s s b erg in friesischen
Quellen und im Sachsenspiegel vor, wo es aber von member verdrangt
ward. Die Mischform vormomber galt (gilt?) in der Provinz Drente und
in Steenwijk mit der Bedeutung 'hoofdmomber' 6).
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Der dritte
dritte Kampfer
Kampfer bei
diesbezfiglichen kulturellen
kulturellen AuseinanderAuseinanderbei den
den diesbeziiglichen
West-Europa: voocht,
romanischer Herkunft.
Herkunft. Bel
setzungen
Bei der
setzungen in West-Europa:
voocht, ist romanischer
von
K 1 u g eangefiihrten
angeffihrten althochdeutschen
althochdeutschen Form
Form fogat
von Kluge
fogát (neben
(neben f6gat)
fógat)
weist der
noch vorhandene
weist
der noch
romanische Sippenvorhandene Akzent
Akzent deutlich
deutlich auf
auf romanische
Sippen
verwandtschaft hin. Angeblich ist es eine Entlehnung aus dem Mittel--verwandtschfi.AgebltsnEhugademMitllateinischen.
die Bedeutung
Bedeutung
lateinischen. (Ad)vocdtU8
(Ad)vocátus wurde
wurde ahd.
and. pfogat,
pfogat, fogat.
fogat. Was die

rormund:
Vormund:
I/ == ohne Zeitangabe;
Zeitangabe;
r == 14.
14. Jh.;
L
[ =
= 15.
15. Jh.;
1.
16. Jh.
Jh.
l == 16.

r

VOgt:
Vogt:
11 =
= 13.
13. Jh.;
Jh.;
22 =
= 14.
14. Jh.;
Jh.;
33 =
= 15.
15. Jh.;
Jh.;
44 =
= 16.
16. Jh.
Jh.

l'ormund
u. Vogt
(nachv.v.Kiinssberg)
Kunssberg)
Vormund u.
Vogt (nach

dieses Worttypus
Worttypus anbelangt,
anbelangt, diese hat
hat sich
sichvon
vonmlat.
mlat.'Rechtsbeistand'
'Rechtsbeistand'
fiber
rom. Kirche,
Kirche,
liber ahd-mhd.
and-mhd. 'Schirmvogt
'Schirmvogt einer
einer Kirche,
Kirche, Schutzherr
Schutzherr der
der reel.
Sachverwalter,
'kirchlicher oder
oder
Sachverwalter, Statthalter,
Statthalter, Gerichtsbeamter',
Gerichtsbeamter',also
also 'kirchlicher
Mit dens
dem BedeutungsBedeutungsstaatlicher
Beamter' auf 'Vormund'
'Vormund' erweitert
erweitert 7).
staatlicher Beamter'
7 ). Mit
inhalt 'tutor
'tutor pupilli'
geIaufig geworden.
pupilli' ist
ist voocht
voocht dem
dem Volke
Volke erst
erst spat
spat gelaufig
es zwischen
zwischen
Ffir
von KKufinnssss bb eerg
r g es
Fur das
das niederlandische
niederlandische Gebiet,
Gebiet, wo
wo von
den
Amsterdam (nórdlich),
(nordlich), Utrecht,
's-Hertogenbosch and
und Gent
Gent
den Stadten Amsterdam
Utrecht, 's-Hertogenbosch
(Utrecht)
13. Jh.
Jh. (Gent)
(Gent) und
and 14.
14. Jh.
A. (Utrecht)
konnte, wird
wird voocht
voocht zuerst im 13.
belegen konnte,
verzeichnet.
Momer
Sudosten, in
herrscht, bis auf den Sudosten,
in der
der ganzen
ganzen niederliindischen
niederlandischen
Momer herrscht,
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Provinz
im ostlichen
ostlichen Nordbrabant
Nordbrabant rieben
neben
ProvirrizLimburg.
Limburg. Ausserdem
Ausserdem wiegt
wiegt es im
ganze von uns
voocht
beherrscht allein
uns herangezogene
herangezogene
das ganze
vor, und
and beherrscht
allein fast das
voocht vor,
belgische Gebiet, wáhrend
wahrend es im
im deutschen
deutschen Grenzland,
Grenzland, nach
nach den
den Angaben
Angaben
in zwei
zwei nicht
nicht zusammenhangenden
des
Worterbuches", in
des "Rheinischen
„Rheinischen Wdrterbuches",
einmal von
von Kaldenkirchen
Kaldenkirchen nordwárts
nordwarts bis
Gebieten
bis an
Gebieten stark
stark belegt
belegt ist: einmal
die Grenze
Grenze der
Gelderland, dann
der Provinz Gelderland,
dann aber
aber auch
auch siidlich von Aachen
diesseits
Rheines bis
Trierische· hinein 8).
8 ).
diesseits des Rheines
bis ins Trierische
Der grósste
grosste Teil
Rheinlandes aber
Typus vuurmond,
Teil des
Der
des Rheinlandes
aber weist
weist den
den Typus
auf,
der
auch
im
siidostlichen
Limburg
vorherrscht and
und
vuurmunger
auf,
der
auch
im
siidóstlichen
Limburg
vorherrscht
vuurmunger
fUr
einige Ortschaften
Ortschaften ininMittellimburg
Mittellimburg (Guttecoven,
(Guttecoven, Susteren
Susteren and
und
fur einige
Posterholt)
Der Rest
Rest unseres
unseres Gebietes
Gebietes kennt
kennt nurmehr
nurmehr das
ist. Der
Posterholt) belegt
belegt ist.
romanische
Limburgischen and
und OstbrabanOstbrabanauch schon
schon im Limburgischen
romanische voocht,
voocht, das
das auch
tischen seinen Einfluss geltend
geltend zu
zu machen
machen anfángt.
anfiingt. Dieser
Dieser Typus
Typus wurde
wurde
tischen
von uns
uns fur
fUr folgende
folgendeOrtschaften
Ortschaftenim
immomer-Gebiet
momer-Gebiet ermittelt:
ermittelt: Eisden,
Eisden,
Limmel,
Reuver, Steil,
Schinnen, Buchten,
Buchten, Heel,
Heel, Hunsel,
Hunsel, Reuver,
Limmel, Borgharen,
Borgharen, Schinnen,
Tegelen, Venlo, Blerik, Sevenum, Meerlo,
Meerlo, Venraai, Beugen, Heeze, Budel,
BudeI,
Asten,
Asten, Gemert.
Neben voocht
Thorn,
vor in:
in: Guipen,
kommt momer
voocht kommt
momer vor
Neben
Gulpen, Mheer,
Mheer, Herten, Thorn,
Weert,
Meiel, Merseloo,
Erp,
Weert, Meiel,
Merseloo, Maashees,
Maashees, Boxmeer,
Boxmeer, Beers,
Beers, Mill,
Mill, Veghel, Erp,
St. Oedenrode,
Oedenrode, Boekel.
Mitarbeiterin fiir
Boekel. Die Mitarbeiterin
fur Meiel
Meiel gibt
gibt voocht
als jung
voocht als
an.
Ostbrabant wird
St. Oedenrode
Oedenrode „gewóhnlich
"gewohnlich
Boekel und
and St.
an. In Ostbrabant
wird nur
nur fiir
fur Boekel
da aber:
momer"
aber: "friiher
„fruher momer".
hinzugefiigt.Vielfach
Vielfachheisst
heisst es
es da
momer" hinzugefiigt.
Nun
Hisst
es
sich
leicht
von
unserer
Karte
ablesen,
wir es
es mit
mit
Nun lasst sich leicht von unserer Karte ablesen, dass
dass wir
drei verschiedenen Wortwellen zu tun haben, die sich
sich nur
nur im
im ZusammenZusammenhang
der RechtsVerwaltungsgeschichte endgi
endgiiltig
erkIaren
and Verwaltungsgeschichte
ltig erkláren
Rechts- und
hang mit
mit der
Germania in die Romania
Romania
lassen. Die eine Welle (momber)
(momber) drang aus der Germania
bis nach
eine zweite
zweite (voocht)
Germania,
fiberflutete die Germania,
nach Italien
Italien vor,
vor, eine
(voocht) iiberflutete
bis
wahrend
der dritten
dritten (vormund)
nur auf
auf einem
einem Teil
Teil des
sich nur
wáhrend die
die Kraft
Kraft der
(vormund) sich
germanischen
germanischen Bodens
Bodens geJtend
geltend machte.
Wenn
der romanischen
romanischen Kultur
Rheinland und
der
Wenn der
der Einfluss der
Kultur im
im Rheinland
and in der
PrQvinz
sehr gross
gross
Provinz Limburg,
Limburg, auch
auch hinsichtlich
hinsichtlichder
der Sprache,
Sprache, sonst
sonst sehr
gewesen
stent sich
sich im
im Festhalten
Festhalten an
an dem
dem altfrankischen
aItfrankischen momergewesen ist,
ist, so stellt
Typus der
der Rechtssprache
Rechtssprache ein
ein ausserordentlicher
ausserordentlicher Erhaltungstrieb
Erhaltungstrieb beziigbeziiglich des
des altfiberkommenen
altiiberkommenen Rechts
dar.
Rechts im
im Volke dar.
Wáhrend des friihen
friihen Mittelalters
hat sich momber
Wahrend
Mittelalters hat
iiber das
momber also fiber
das angel~
angelsachsische, sáchsische,
frankische und
sachsische,
sachsische, frankische
oberdeutsche Gebiet
Gebiet erstreckt
erstreckt
and oberdeutsche
and ist durch
und
durch die
die Ziige
Ziige der
der Franken
Gallo- and
und Alpenromanische
Aipenromanische
Franken ins Gallovorgeriickt.
Norden und
vorgeriickt.Augenscheinlich
Augenscheinlichhat
hatesessich
sich nur
nur im
im Norden
and Westen
der
der
Romania bis
heutigen Tag
Tag behaupten
behaupten kOnnen.
konnen. Auch
der Romania
bis auf den heutigen
Auch in der
zweifelsohne an
Gebiet verloren.
Umstand, dass
Germania
Germania hat
hat es
es zweifelsohne
an Gebiet
verloren. Der
Der Umstand,
der
die Vergangenheit
Vergangenheit and
und Gegenwart
Gegenwart besonders
besonders
der momber-Typus
momber -Typus fiir
fur die
fiir
Rheines belegt
darauf hinhinGebiet westlich
westlich des
des Rheines
belegt wurde,
fiir das
das Gebiet
wurde, diirfte
dfirfte darauf

265
weisen,
wir es mit
mit einem
einem fránkischen
frankischen Worttyp
Worttyp zu
zu tun
tun haben,
haben, der
der
weisen, dass
dass wir
mit
den
frankischen
Eroberungen
und
Siedlungen
nach
dem
Siiden
und
mit
f ránkischen Eroberungen und
dem Siiden und
Stidwesten
wurde. „Die
"Die salf
salfrankische
Gerichtsverfassung
Sfidwesten vorgetragen
vorgetragen wurde.
ránkische Gerichtsverfassung
hat
sich fiber
tiber das
ausgebreitet.
hat sich
ganze frankische
das ganze
frankische Eroberungsgebiet
Eroberungsgebiet ausgebreitet.
fUr die
die rómischen
romischen Provinzialen
Provinzialen an
Schon
Schon friihzeitig
friihzeitigist
ist sie
sie fur
an die
die Stelle
Stelle
der
getreten",
meint
L u dLudwig
wig S Schmidt
c h mid t 9).
der romischen
rómischenEinrichtungen
Einrichtungen
getreten",
meint
9 ).
Foramundo stand
Foramundo
althochdeutscher Zeit
der Germania
Germania neben
neben
stand seit althochdeutscher
Zeit in der
mundbor: Da letzteres mehr
mundbor;
mehr der
der fránkischen
frankischen Rechtssprache
Rechtssprache angehórte,
angehorte,
diirften
orte einigermassen fremd
fremd gegenfiber
gegentiber
dfirften die
die Siiddeutschen
Sfiddeutschen diesem
diesem W
Worte
gestanden
gestanden haben
haben und
und so
so erklart
erklárt es
es sich,
sich, dass bei
bei ihnen
ihnen der
der foramundoTypus
zur Vorherrschaft
Vorherrschaft gelangte.
Aufnahme in die
die HochHochTypus zur
gelangte. Durch
Durch die
die Aufnahme
sprache konnte
konnte er
er sein
sprache
sein Gebiet
ganz Deutschland
Deutschland und
und sogar
sogar
Gebiet tiber
fiber fast
fast ganz
auf die oben
oben erwáhnten
erwahnten anstossenden Gebiete erweitern
erweitern und, bis
auf die
bis auf
mitgeteilten
AHeinherrschaft fibernehmen,
tibernehmen, indem
indem er
mitgeteilten Ausnahmen,
Ausnahmen, die
die Alleinherrschaft
einen grossen
grossen Teil
Teil des
des ehemaligen
einen
ehemaligen momber-Gebietes
tiberschichtete.
momber-Gebietes iiberschichtete.
Dem
stromabwarts folgend,
II fiber
tiber Trier,
Trier, Köln
KOln
Dem Rhein stromabwárts
folgend, hat
hat der
der Typus II
und
Aachen den
Stidosten der
niederl. Provinz
den Selfund Aachen
den Sudosten
der niederl.
Provinz Limburg
Limburg und
und den
kant erobert
und einen
einen Keil
Keil ins rheinische
kant
erobert und
rheinische und
und limburgische
limburgische momberGebiet getrieben.
dem von
von uns
uns
Der zweite
zweite Mitbewerber,
Mitbewerber, das
mlat. vocatus
das mlat.
vocatus konnte
konnte in
in dem
untersuchten
Rechtssprache und die
die niederl.
nieder!.
untersuchten Gebiet,
Gebiet, gestiitzt
gestiitzt durch
durch die
die Rechtssprache
Hochsprache,
Brabant und
Hochsprache, den Norden und Westen
Westen von Brabant
und das
das geldernsche
Gebiet
erobern und
dadurch momer
tibrigen Sudosten
Siidosten
Gebiet erobern
und dadurch
momer tiberschichten.
ilberschichten. 1m
Im iibrigen
des Schulunterrichts
Schulunterrichts usw. auch
auch schon
Niederlands
Niederlands hat
hat er
er durch
durch Einfluss des
mehrere
Ortschaften besetzt,
besetzt, wo
mehrere Ortschaften
wo er
er teilweise
teilweise noch
noch neben
neben momber
gebraucht wird.
auf deutschem
deutschem Boden
den
gebraucht
wird. Auch
Auch auf
Boden kommt
kommt voocht
in den
voocht in
heutigen Mundarten
fUr diesen
diesen Worttypus
Worttypus zwei
heutigen
Mundartenvor,
vor,denn
denneses gibt
gibt fur
Verbreitungsherde, deren
den Niederlanden
Niederlanden liegt,
deren einer
Verbreitungsherde,
einer in den
liegt, und
und deren
das siidliche
die Schweiz
Schweiz und
und Schwaben
Schwaben (mit
(mit Auslaufern
Auslaufern
anderer das
sildliche Elsass, die
beiden Gebieten
diirfte die
die
ins Frankische
Frankische und
und Bayrische)
Bayrische) umfasst.
umfasst. In
In beiden
ins
Gebieten diirfte
Bedeutung: 'tutor
'tutor pupilli'
pupilli' sich aus
aus der
der Bezeichnung
Bezeichnung fur
fUr einen
einen Beamten
Beamten
Bedeutung:
entwickelt haben.
Zahigkeit, mit
entwickelt
haben.AuffaHend
Auffallendist
ist die
die Zahigkeit,
mit der
der das
das belgische
Gebiet das altgermanische
altgermanische Wort
Wort erhalten
erhalten hat.
hat. Belege
Belege fiir
fur voocht
voocht konnten
wir da
da kaum
kaum verzeichnen.
diirfte einerseits
einerseits aus
aus der
der ehemaligen
ehemaligen
verzeichnen. Dies
Dies diirfte
wir
de la
la monarchie
Macht der
der Franken
Franken in
in diesem
diesem Gebiet
- „Le
"Le berceau
berceau de
Gebiet
Macht
0 ) -andererdans la plaine
plaine des Pays
Pays Bas",
Bas", sagt
sagt K
K uu r tthh i10)
andererffranQaise
rancaise est
est dans
aus dem
dem Herrschen
Herrschen desselben
desselben Worttyps
W orttyps in
in Nordfrankreich
Nordfrankreich und der
der
seits aus
WaHonie erklárt
erkIart .werden.
Wallonie
das eine
Das im
im áussersten
iiussersten Sudosten
Stidosten liegende
liegende vuurmunger-Gebiet,
vuurmunger-Gebiet, das
Das
Ueberschichtung von
momer bildet,
bildet, wird
aHem Anscheine
Anscheine nach
nach in
in
wird allem
Ueberschichtung
von momer
absehbarer Zeit
einer jiingeren
jtingeren voochtvoocht-Schicht
bedeckt sein.
Schicht bedeckt
absehbarer
Zeit von einer
diesem Worte
Worte entscheidet sich der
der Kampf,
Kampf, der
der in
inunserem
unseremGebiet
Gebiet
Bei diesem
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schon so oft zwischen der romanischen and
und germanischen Kultur
Kultur gefiihrt
gefUhrt
wurde,
nachster Zukunft
Zukunft vielleicht
vielleicht zugunsten
zugunsten der
der Romania.
Romania. Auf
Auf
wurde, in
in náchster
dentscher
wird die
die Hochsprache
Hochsprache dem
dem soddeutschen
siiddeutschen vormunddeutscher Seite
Seite wird
Typus
AUeinherrschaft bringen.
bringen.
Typus die Alleinherrschaft

Lied
Lied an
an den
den Marienkafer*
Marienkf er*

„Das Gebiet
"Das
Gebiet der
der Gemeinschaftsdichtung
Gemeinschaftsdichtung wird
wird besonders geeignet sein,
M iiii 11
II ee r.
Kulturlandschaften
einander abzugrenzen"
abzugrenzen" 1),
Kulturlandschaften gegen einander
1 ), sagt M
r. Und
wirklich fallen
fallen bei
bei den
wirklich
Gegensatz zu den
den Benennungen
Benennungen des
des
den Liedern
Liedern im Gegensatz
Marienkafers
es auch
auch
Marienkf ers 1*)
1 *) mehrere
mehrere grossere
grossere Raume
Ráume sofort
sofort ins Auge, wenn es
nicht
nicht moglich
eine absolute
absolute Einheitlichkeit
Einheitlichkeit im
W ortlaute und
eine
móglich ist,
ist, eine
im Wortlaute
and eine
Geschlossenheit des Vorkommens
Vorkommens in den
den verschiedenen
verschiedenen Gebieten
Gebieten festzufestzuund Sachkarten
Sachkarten machen
machen
stellen,
sich bei
ort- and
wie es
stellen, so
so wie
es sich
bei den
den meisten
meisten W
Wortl8.sst.
Liicken im Belegnetz
Belegnetz ist vielleicht
vielleicht
lAsst. Eine
Eine Erklarung
Erklárung fUr
fur die
die vielen Lticken
darin
oder Hersagen
stehenden
darin zu
zu suchen,
suchen, dass
dass das
das Singen oder
Hersagen der
der in Frage stehenden
Lieder
stark
nachlasst.
Fiir
eine
Reihe
von
Ortschaften
konnten
unsre
Lieder stark nachlasst. Fur
Reihe von Ortschaften konnten unsre
Mitarbeiter
Mitarbeiter trotz
trotz wiederholter
wiederholter Nachfragen bei
bei Vertretern der verschiedenen Generationen
Generationen und
Gruppen nichts mehr
mehr ausfindig
ausfindig machen.
machen.
and sozialen Gruppen
Tatsache muss um
um so
so mehr
mehr wundernehmen,
wundernehmen, da
Tierchen
da dieses Tierchen
Diese Tatsache
besonders
Jugend beliebt
beliebt ist
und sozusagen
sozusagen von ihr
ihr gehegt
gehegt
der Jugend
ist and
besonders bei
bei der
wird.
keinen einzigen
einzigen Schuler,
Schiller, der
Schulen gab
gab es
es keinen
der sich
sich eines
wird. In
In vielen
vielen Schulen
Spruches
uns, ein
ein
Spruches hatte
hátte entsinnen
entsinnen konnen;
kflnnen; dann
dann und
and wann
wann gelang
gelang es
es uns,
aItes
Miitterchen
aufzustObern,
das
mit
strahlendem
Auge
von
diesem
diesem
altes Miitterchen aufzustóbern, das mit strahlendem Auge
Brauch
Jugendzeit" erzahlte
Brauch "aus
„aus ihrer
ihrer Jugendzeit"
erzahlteund
anduns
uns Text
Text und
and Melodie
oUen wir
die nunmehr
nunmehr folgenden
folgenden Liedtypen
vorsang.
Wollen
wir die
vorsang. W
Liedtypen verstehen,
verstehen, so
miissen
wir auf
einige folkloristische
auf einige
folkloristische Besonderheiten
Besonderheiten achten.
mussen wir
Der
Herrgottskafer war
nach mehreren
mehreren Folkloristen
der
Der Herrgottskáfer
war nach
Folkloristen Freya,
Freya, der
SonnenMorgengottin, geweiht
Altertum auch
auch der
der
Sonnen- und
and Morgengóttin,
geweihtund
and hiess
hiess im Altertum
Freya Vugle.
Vugle. In christlicher
Freyachristlicher Zeit
Jungfrau Maria
Maria an
Zeit ist
ist die Jungfrau
an die
die Stelle
der
Gottin getreten
getreten 2).
der heidnischen Góttin
2 ).
Auch
Freyr, dem
dem Orakelgott,
Orakelgott, war
war der
der MarienkAfer
Marienkafer heilig.
diirfte
Auch Freyr,
heilig. So dtirfte
es sich erkláren,
erkIaren, dass das
Verkunder des Guten
Guten and
und Bósen,
Bosen,
das Tierchen als Verkonder
Wetters auftritt.
auftritt. Freyr
Freyr wurde
wurde ersetzt
ersetzt
besonders
Glucks und
besonders des
des Gliicks
and guten Wetters
durch
den Gott
Gott des
des Christentums.
Christentums. Reminiszenzen
Reminiszenzen an
durch den
an das
das Heidentum
bestehen
bestehen aber
aber heute
heute noeh.
noch.
Der immer
immer wieder
wieder in unsern
Der
unsern Liedern
Liedern vorkommende
vorkommende Zusammenhang
Zusammenhang
mit Gott,
mit dem
dem Himmel
Himmel und
and der
mit
Gott, Maria,
Maria, mit
der Holle,
usw.
Holle, mit
mit dem Wetter usw.
liegt also auf der
liegt
der Hand.
Hand.
Wenn
einige nachher
nachher zu
zu erwáhnende
erwahnende Besonderheiten
Besonderheiten ausser
ausser BeBeWenn wir einige
tracht lassen, konnen
tracht
einigen Stichwortern
Stichwortern bezeichnete,
bezeichnete,
kónnen wir folgende, mit einigen
grossere
Riiume unterscheiden.
unterscheiden.
gróssere Raume
-
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I. s(sj-)maut
(oaiHich) s(sj )maut (oaëlich)
-

doeet
doeët (kapot).

Die gewóhnliche
gewohnliche Form
Form dieses
dieses Liedes
Liedes ist:
Oaelichsmiinche,
oaelichsmiinche, wenste
jinne oaëlich
oaelich fiefs
jiefs
Oaëlichsmanche, oaëlichsmtinche,
wenste miech
miech jinne
dan
houw iech
dan houw
Tech diech
diech kapot.
kapot. (Kerkrade).

Natiirlich
Reihe von
von Varianten 3)
dieses „Motivs",
"Motivs", das
3 ) dieses
Natiirlichgibt
gibtes
es eine
eine Reihe
D
0 r aAAeeb
b ii fiir
die Romania
Romania nicht
beIegt hat
und in
in der
der deutschen
deutschen
fiir die
nicht belegt
hat and
Dora
den von
von ihr
ihrzusammengestellten
zusammengestellten Rubriken
Rubriken unterunterForm
recht in den
Form nicht
nicht recht
Name des
des Tierchens
Tierchens
bringen konnte. Je nach der Gegend andert
ándert sich der Name
und je
je nach
nach der
der Stimmung
Stimmung wird
wird doeet
usw. 4).).
kapot, der
kop aaf usw.
doeët zu
zu kapot,
der kop
and
In
samtlichen Orten
das smautKind das
das Kind
In sámtlichen
Orten dieses
dieses Liedtypus
Liedtypushalt
hilt das
der geschlossenen
geschlossenen linken
der es
es wahrend
wahrend des
des
wormke
Hand, auf
auf der
linken Hand,
wórmke in der
schlagt, bis
Herunterleierns mit
Faust geballten
geballten rechten
rechten schlagt,
Herunterleierns
mitder
der zu
zu einer
einer Faust
eine ólartige
das
Olartige Feuchtigkeit,
Feuchtigkeit, hergibt.
hergibt.
jmau t), eine
Tierchen oalie (s(sjmaut),
das Tierchen......
oder bringen
Der
Gedanke, dass
der Marienkafer
Marienkiifer etwas
hergeben oder
Der Gedanke,
dass der
etwas hergeben
muss,
auch in
in der
der Romania
Romania bekannt.
bekannt. So
die Kinder
Kinder etwa
etwa im
muss, ist auch
So singen die
Galloromanischen 5)
(GIons): "vatch'
mu d'lor,
d'lor, oud dji t'
f
„vatch' de
dè bO
bó Dyu, don mu
5 ) (Glons):
touw!"
je te
Behandlung des
Insektes stimmt
stimmt zu
zu
tue'). Auch
Auch die
die Behandlung
des Insektes
te tue').
('ou je
touw!" ('ou
le poing
dans Ie
der
unserem Gebiet
Gebiet iiblichen:
iiblichen: „Tenant
"Tenant l'insecte
l'insecte dans
poing fermé,
ferme,
der in unserem
l'enfant
avec
force,
en disant
..... .
frappetrois
troisfois
foisIalapoitrine
poitrine
avec
force,
en disant
l'enfant s'en
s'en frappe
Sous
l'effet du
du choc
choc l'insecte
l'insecte secrète
secrete une
une liqueur
liqueur rouge
rouge qui
qui est
est l'or
l'or
Sous l'effet
recIame"
6 ).
reclamé" 6).
Der
Raum, in
dem dieser
dieser Typus
sst sich
niederlánTypus gilt,
gilt, schlie
schliesst
sich auf
auf niederHinDer Raum,
in dem
dischem Boden
Gebiet an,
an, in
indem
demnach
nachMMii ii11
IIee rr
an das
rheinische Gebiet
Boden an
das rheinische
dischem
dasselbe
NiederI.-Limburg reicht
der Typ
Typ ein
ein wenig
dasselbe Motiv
Motiv herrscht.
herrscht. In Niederl.-Limburg
reicht der
weiter
Norden als
Rheinlande. In
In Mittellimburg,
MittelIimburg, bis
im Rheinlande.
bis etwa
welter nach
nach Norden
als im
Maaseik,
rechte Maasufer
beschrankt. In
Maasufer beschrankt.
vorwiegend auf
auf das
das rechte
er vorwiegend
Maaseik, bIeibt
bleibt er
Belgien
grossten Teil
im
der Provinz
Provinz Limburg
Limburg und
and setzt
setzt sich im
im gróssten
Teil der
er im
Belgien gilt
gilt er
anschliessenden
Gebiet von Antwerpen
Antwerpen fort.
anschliessenden Gebiet
"Den
Kindern macht
Finger
viel Freude,
Freude, das
Kaferlein am
am Finger
„Den Kindern
macht es
es viel
das Kaferlein
emporsteigen
mit einem
einem Spriichlein
Spriichlein zum
zum Fliegen
Fliegen aufaufand mit
lassen und
emporsteigen zu
zu lassen
zufordern" 7),
sagt Dora
D 0 r aAAeebb i.i. Diese
einfache Tatsache
Tatsache ist
von
Diese einfache
ist von
7 ), sagt
ausserordentlicher Wichtigkeit,
der nunmehr
nunmehr
ausserordentlicher
Wichtigkeit, da
da sie
viel zur
zur Entstehung der
sie viel
der
folgenden
in irgendeiner
irgendeiner Form
Form auch
auch vielfach
vielfach in der
Liedtypen, die
die in
folgenden Liedtypen,
Romania
beigetragen hat.
hat.
sind, beigetragen
belegt sind,
Romania belegt

II. vle(-ie-)ge
brant.
vle( ie )ge - (huuske) brant.
-

-

Dieser Typus lautet
Iautet im
im Rheinlande:
Rheinland~:
liefhersmoske,
liefhersmóske, gohn
gohn fliege
din
hiiske
brand
din hiiske brand af
din
schreie
din kinnekes schreie
liefhersmoske,
liefhersmóske, gohn
gohn fliege -

("Kulturstrom.")
(„Kul turstróm.")
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In Siebengewald (im Nordosten von Niederl.-Limburg)
Niederl.-Limburg) singt man:
Lieve
vliege
Lieve heerslempke
heerslempke got
got vliege
den
den duvel
duvel zal
zal oe
oe kriege
oow
oozyhuus
huus brand
brand af
oow
oozy kiendje
kiendfe schrouwt
lieve
lieve heerslempke
heerslempke got vliege.

Dieser
Niederland noch
Belgien geschlossen
geschlossen
in Belgien
Dieser Typus
Typus ist
ist weder
in Niederland
noch in
weder in
belegt.
Er
wurde uns nur
nur fur
fur Siebengewald,
Siebengewald, Bergen,
Bergen, Meiel
Er wurde
Meiel (Niederl.-Limb.),
Bakel,
(Geld.), Arendonk
Arendonk
(Ostbrabant),Gendt
Gendt (Geld.),
(Geld.), Angeren
Angeren (Geld.),
Bakel, Liesel
Liesel (Ostbrabant),
(Antw.)
(Antw.) mitgeteilt.
(Antw.) und
and St.
St. Antonius
Antonius Brecht (Antw.)
Hat
Rheinlande, das
er einmal,
einmal, wie
im Rheinlande,
Gebiet nordlich
nordlich des
des oaelie
Hat er
wie im
das Gebiet
oaëlïe —
doeet-Typs
beherrscht? Sollte
der Fall gewesen
gewesen
geschlossen beherrscht?
Sollte dies
dies jemals der
doeët-Typs geschlossen
sein,
neben diesem
diesem Typus jedenfalls
jedenfalls noch
anderer gegolten.
gegolten.
noch ein
ein anderer
sein, so hat neben
die Kinder,
Denn
Siebengewald singen
Kinder, wenn
wenn der
derMarienkáf
Marienkafer
ringen die
er auf
Denn in Siebengewald
der Hand sitzt, ebenfalls:
ebenfalls:
Herelempke,
van?
Herelempke, waor
waor sie
sie geej van?
den duvel?
sieje van
van den
den ingel
ingel of van den
wen
ge van
van den
den duvel
duvel
wen ge
v ziet
dan
je van
dan moj
moj je
van meej
meej goan
goan vliege
wenn
den ingel
ingel ziet
wenn geej
geej van
van den
je beej
blieve.
dan
dan mooj
mooj je
beef meej blieve.

Wenn dabei auch nicht vom Teufel
so fault
fallt
Teufel und
and vom
vom Engel die Rede ist, so
uns doch
doch im folgenden
folgenden Spruch
Spruch aus der
der Romania
Romania einmal
einmal die
die UebereinUebereinuns
stimmung
'bleiben' auf: Petite ange, vole,
vole, vole
vole —
stimmungdes
desMotivs:
Motivs:'fliegen'
'fliegen'- 'bleiben'
si Ie
si
bon Dieu
Dieu m'aime,
m'aime, t'envole;
t'envole; s'il
pas",
le bon
s'il ne
ne m'aime
m'aime pas,
pas, ne
ne fenvole
t'envole pas",
dann
aber auch
auch der
der Umstand,
Umstand, dass
dass der
der HerrgottskAfer
Herrgottskafer gleichfalls
dann aber
gleichfalls als
[Po S éeb
bill
Vermittler zwischen Gott und
and Mensch angesehen wird 8).
8 ). [P.
i 11 0o t :
"Traditions
Haute Bretagne".
Bretagne". T.
(paris 1882)].
1882)].
„Traditions et
et superstitions
superstitions de
de la Haute
T. II (Paris
III.
III. Ein
Ein Motiv,
Motiv, das
in gekizrzter
gekurzter Form
das sich
sich in
Form im
im ganzen
ganzen ostlichen
óstlichen
Teil von Nordbrabant
Nordbrabant festgesetzt
festgesetzt hat
hat und
and den Typus ,,'t
„'t huuske brant af"
verdringt
verdrangt haben durfte,
durf te, bildet
bildet den
den Typus
Typus III 9).
9 ).
fast iiberall
uberall zweizeilig
zweizeilig and
und lautet
lautet gewahnlich:
gewohn1ich~
Er ist fast
engeltje,
bij mien
engeltje, engeUje
engeltje blief
blief bij
duvelke, duvelke
mien
duvelke,
duvelke goat
goat van mien

Oder:
oder:
bij mij;
mij;
onze lievenheerbeestje blijf bij
(maar) ben
een duvelke
duvelke gaat
gaat van
van mij.
mij.
(maar)
ben de
de een

Diese Worte
Worte werden
werden dreimal
dreimal wiederholt,
wiederholt, wáhrend
wahrend das
das Tierchen
Tierchen auf
Diese
der Aussenseite der
der Hand
Hand sitzt.
sitzt.
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bleibt es aber
Fliegt
fur die
die Kinder
Kinder ein
aber
so 1st
1st es
es fur
ein "duvelke",
„duvelke", bleibt
Fliegt es
es weg,
weg, so
sitzen,
„engeltje ".
sitzen, dann
dann ist
ist es
es ein "engeltje".
Vielleicht hat man hier und da
da das zweite und dritte Mal andere
andere Worte
hergesagt
oder enthielt
Liedchen etwa
etwa vier
vier oder
oder sechs
sechs Zeilen,
hergesagt oder
enthielt das
das Liedchen
Zeilen, die
im Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit den
den Verrichtungen
Verrichtungen des Tierchens die Entstehung
von
mehrzeiligen Modulationen
Modulationen veranlassten.
man
oder mehrzeiligen
veranlassten. So
So singt man
zwei- oder
von zweiiltwa
Heeswijk, indem das Kaferchen am Finger
Finger emporkriecht:
emporkriecht:
etwa in Heeswijk,
Lieve
vrouwke speldeknop
Lieve vrouwke
vlieg
mar nor
nor den
den hemel
hemel op.
vlieg mar

Auch
die Romania
Romania kennt
den Himmel',
Himmel', z.B.:
z.B.:
Auch die
kennt das
Motiv: 'flieg
'flieg in den
das Motiv:
".Galineta,
pan d'agnel"
d'agnel" 10*)
10 *) und:
„Galineta, monta
monta au
au ciel
tiet - Que
manjaras de pan
Que manjaras
."lumega,
bandiar (?)
(?) - capa
sial"10**).
10**) •
,,lumega, lumega
lumega dil
capa la
la skiila
sktila ee vol
vol in sial"
dil sed bandiar

. IV.
Indem man
man das
akzenWegfliegen akzenEmporkriechen oder
oder das
das Wegfliegen
IV. Indem
das Emporkriechen
tuierte,
zu dem
dem im
im westlichen
westlichenNordbrabant
Nordbrabant herrschenden
herrschenden
tuierte, gelangte
gelangte man zu
•••••• op
- de
- naar 't Ginneke.
Typ: kruup (vlieg)
op't'tpinneke,
pinneke,
de bontekoe,
bontekoe,
(vlieg)
Auffallend
die zweite
zweite Zeile
Zeile den
den alteren
alteren N
amen
Namen
einmal, dass
dass die
hier einmal,
Auffallend ist
ist hier
odes
Tierchens vielfach
ales Tierchens
vielfachgeandert
geanderthat,
hat,dann
dannaber
aberauch,
auch, dass
dass der
der in
del'
genannte Name
Form der
der weiteren
weiteren Zeilen
ersten Zeile
Zeile genannte
Name die
die Form
leder ersten
bestimmen
kann.
bestimmen kann.
In Udenhout singen
ringen die Kinder:
Lieve herehenneke
herehenneke
vlieg naar uw benneke
benneke
vlieg maar
maar naar den
den hemel
hemel toe.
toe.

In Hooge
Hooge Zwaluwe
Zwaluwe lautet der
der Text:
Text:
Lieve here Ginneke (aus hinneke,
hinneke, das in der zweiten
Zeile - S.u.
hervorrief)
s.u. - Ginneke
Ginneke hervol'rief)
krup
maar op
krup maar
op m'n
m'n pinneke
krup
krup maar
bonte koe
maar op
op de
de bonte
vlieg maar
maar naor
naor den
den hemel
hemel toe.

Eine
spielen in
in diesen
diesenLiedern
Liedernsonst
sonstunbedeutende
unbedeutende
Rolle spielen
grosse Rolle
Eine grosse
Zwaluwe bis Poppel
Ortschaften
Poppel
Lage Zwaluwe
Ginneken und
und Ohaam.
Chaam. Von
Von Lage
wie Ginneken
4Drtschaften wie
belegen.
.konnten
wil'
den
Einfluss
dieser
Namen
belegen.
konnten wir den
z.B.:
Ulvenhout hat z.B.:
Ulvenhout
Lieve here ninneke
ninneke
.Ginneke
moeder
moeder is naar 't Ginneke
naar Chaam
vader
vader is
is naar
laat
laat lieve here ninneke
naar
toe gaan.
gaan.
naar den hemel toe
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Auch
den romanischen
romanischen Liedern
Auch in den
Liedernist
ist vielfach
vielfach die
die Rede
Rede von
von Vater
Vaten
und
Mutter, z.B.:
z.B.:
and Mutter,
dzilla,
dzillarola-e vvatenn
mmola, mmola
mmola - si
dzilla, dzillarola—e
vvatènn a mmola,
si n
n ce
trovi If}
la
ce trovi
kkastellone
patrone - te
vay aakkas
tell one 1111*).
* ).
te ne
ne vay
11**).
ccela
tata miya 11**).
va r6trova
rótrova táta
ccela sanda
sanda marya
marya - va
Ausser dem
dem soeben
soeben erwáhnten
erwahnten Liede
Kinder in Ulvenhout
Ulvenhout
Liede singen
singen die
die Kinder
aber auch:
lieve here ninneke
ninneke
kruipt
'n spinneke
spinneke (aus
(aus pinneke
kruipt op
op 'n
kruipt
op 'n
'n ijzerdraad
ijzerdraad
kruipt op
naar den
den hemel
hemel gaat.
gaat.
dat
dat ge naar

=

Finger?)

Auch
konnten wir
den folgenden
folgenden Wortlaut
W ortlaut belegen,
durcb
der durch,
belegen, der
Auch konnten
wir den
Ummodelung
des Reimwortes
Reimwortes der
der zweiten
zweiten and
undvierten
viertenZeile=
ZelleUmmodelung infolge
infolge des
entstand:
Lieve here nuneke
nuneke
kruipt
tuneke
kruipt op 'n tuneke
kruipt
den boomstaak
boomstaak (sic!)
(sicl)
kruipt op den
dat
naar den
den hemel
hemel gaat.
gaat.
dat ge naar

V. Das
Dasunter
unterIV
IVzuerst
zuersterwáhnte
erwiihnteLied
Liedkann
kannerst
erstverstAndlich
verstandlich werden..
wenn
den zwischen
zwischen Grubbenvorst,
Grubbenvorst, Maaseik,
Maaseik, Meiel
Meiel und
und Beverla
Beverlowenn wir den
doeet
- vlege
- wege
wege heranziehen~
vorwiegenden
heranziehen.
vader,moder
moder
doeët
vlege
vorwiegenden Typus
Typus vader,
In Nederweert
Nederweert singt
singt man:
Levrouwke,
Levrouwke, Levrouwke
Levrouwkevan
vanKiivele
Kávele(=
(= Kevelaer)
gank
vlege, gank vlege
vlege
gank vlege,
vader
moder zeen doeët
doeet
vader en
en moder
weem
zal dich
dieh dan
dan bewege
bewege (aus
(aus wege).
veem zal

Fur Beverlo
Beverlo belegten
belegten wir
wir den
den Wortlaut:
W ortlaut:
lievrouwke,
vliege tot
tot in
in den
den hoogsten
hemel
lievrouwke, lievrouwke
lievrouwke gaat vliege
hoogsten hemel
doM
me
doM, me
vader is doëd,
me vader
me moeder
moeder is doëd
me
me zusterke zal
zal u wiege.

Diesen
Typus kennt
kennt die
die Romania
Romania ebenfalls,
ebenfalls, wenn
etwas;
Diesen Typus
wenn auch
auch in etwas
anderer Form:
Form:
Katarinettovole
vole
Katarinetto
- ton
ton pere
- ta
- va
père est
estaà['ecole
l'école
ta mere
mère va
va mourir
mourir
va vilevice.
la secourir
seeourir (In Gémenos,
Gemenos, B-du
B-du RhOne).
RMne).
Rosa,
soapa a la
la to
to caséta,
easeta, ch'è
oh'e ssona
ssona la
lacampanela,
eampanela, -- the
eheséh
se'
Rosa, Roseta
Roséta - scapa
morto
Rizzia) 12).
morto to
to sorela
sorela (Castelnuovo,
(Castelnuovo, Isola Rizzia)
12 ).
Wir mussen
mussen wohl
wohl fur
fur das
Wir
nordlimburgische und
norddas ganze
ganze nordlimburgische
and nord
brabantische Gebiet
nordlichen Teil
Provinz Antwerpen:
Antwerpen;
brabantische
Gebiet nebst
nebst dem
dem n•rdlichen
Teil der
der Provinz
einen gemeinschaflichen
einen
gemeinschaflichen fliege
ansetzen..
fliege (vielleicht....
(vielleicht.... brand)
brand) Typus
Typus ansetzen,.
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aus dem sich die verschiedenen
verschiedenen Ráume
Riiume eventuell unter Einfluss
Einflussmehrerer
mehrerer
Fliegen liegt
Stromungen
das Fliegen
Strómungen entwickeit
entwickelthaben,
haben,denn
denn der
der Gedanke
Gedanke an
an das
sogar
denjenigen Ortschaften
Ortschaften vor,
Lied nicht
nicht mehr
ein Lied
wo ein
in denjenigen
vor, wo
logar in
vorhanden 1st.
ist.
Dass dieser
dieser Typus
Typus einmal
einmal auch
auch im
im smaut-Gebiet
smaut-Gebiet bekannt
bekannt war,
war, ergibt
ergibt
sich
aus den
den Belegen
Koninxheim, Zutendaal,
ZutendaaI, HouthaIen,
Lamsich aus
Belegen fur
fur Koninxheim,
Houthalen, St.
St. Lambrechts Herk
lautet er
er z.B.
Koninxheim: lieven
z.B. in Koninxheim:
brechts
Herk (Belgien).
(Belgien). So
So lautet
lieven heere
pull
eke, vliegt
neb en einander:
einander:
toren op;
Houthalen kennt
op; Houthalen
den hoogen
hoogen toren
vliegt den
kennt neben
pulleke,
1.
wa. smaat,
och doet;
doet; 2.
levrobiesteke giemich
giemich wa.
smaat, hangers
hangers hoog
2. lievro·
hoog och
lievro•
1. levrobiesteke
iemeZ in; und
biesteke,
biesteke, lievrobiesteke
lievrobiestekegiemich
giemichwa
wasmaat
smaatof
of vliech
vliech den
den iemel
and
3.
vlieg mer
levrobiesteke, levrobiesteke
levrobiesteke vlieg
mer gou
you den
den iemeZ
iemel in,
in, vader
vader en
3. levrobiesteke,
levroke zaZ
och woel
woeZ wiege.
moejer
's levroke
zal och
moejer isis doet,
doet, 's
VI. Der
Dervon
vonMMull
ostlich der
der Erftsperre
Erftsperre and
und im
im Gebiet
Gebiet zwischen
zwischen
u 11 ee rr óstlich
Sieg and
und Wupper
Wupper belegte
beIegte Wetter-Typus
Wetter-Typus kommt
unserem Gebiet
Gebiet nicht
kommt in unserem
geschiossen
Kedichem, Gameren,
Gameren, 's-Hertogenbosch,
vuurde uns fur Kedichem,
geschlossen vor. Er wurde
Oss,
mitgeteilt.
Lierop und
and Lent mitgeteilt.
Oss, Lierop
FUr
beIegten wir:
wir:
"r Kedichem
Kedichem belegten
erebesie
('Herrgottstierchen') vliech
erebesie (,Herrgottstierchen')
vliech weg
en
morgen mooi
en breng
breng morgen
mooi weer
weer mee.
1m
Gebiet zwischen
zwischen Eindhoven
Im Gebiet
Eindhovenund
and Turnhout
Turnhoutgilt
gilt der
der vliege-Typus
einmal
endlich ohne
ohne
and endlich
einmal mit
mit wiege,
dann mit
mit vader
vader en
en moeder
moeder dood
dood und
wiege, dann
jeden anderen
anderen Zusatz.
Gewohnlich kennt
derselbe Ort
Ort mehrere
mehrere dieser
dieser
Zusatz. Gewohnlich
kennt derselbe
jeden
Liedformen nebeneinander.
nebeneinander.
Ausserhalb
einer Reihe
Reihe von
von
Ausserhalb unseres
unseres Gebietes
Gebietessingen
singen die
die Kinder
Kinder in
in einer
Ortschaften
Germania dem
dem Herrgottstierchen
Herrgottstierchen als
Ortschaften der
der Germania
als Wetterbringer
zu, z.B.:
z.B.:
Herrgottstierli
mach, dass
Herrgottstierli!lieg
fliegufof lind
and mach,
dass schon
schon Watter
Wetter kunt
kunt (In
MayenfeId)
13*).
Mayenfeld) 13*
Dass dies
dies auch
auch in
in der
der Romania
Romania der
der Fall ist,
ist, beweisen
beweisen die
die bei
bei A e b i
angefuhrten
Spruche, von denen einer
einer lautet:
lautet:
angefiihrten Spriiche,
qu'il Passe
fasse beau demain (in Luneville,
Lunéville,
Agate, Agate, va dire au bon Dieu qu'il
Rehainvillier nach
nach BBrrun
13**
u n ee aa u) 13**).
Dass es
es ausser
ausserden
densog.
sog.Mischgebieten
Mischgebietenvielerorts
vielerorts„Kontaminations"Kontaminationslieder"
Beispielen erIiiutern.
Meerysche
wir an
an zwei
zwei Beispielen
mochten wir
erláutern. In Meerysche
lieder" gibt,
gibt, mochten
und
Vossem
(Belgisch-Limburg)
singt
man:
man:
and Vossem (Belgisch-Limburg)
).

).

Liev(e)raike
m~e zallef
Liev(e)raike gef
gef maë
og ik
vaMer doeët
doeet
ik dun
dun aa moeder
moeder en a vaëder
bae
en
der baë
en a der
da
drae.
sen er draë.
da san

FUr
Neer-Gladbeek teilte
man uns
unsfolgenden
foigendenhochsprachlichen
hochsprachlichen
teilte man
"r Neer-Gladbeek
Wortlaut mit:
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in den
hemel
als ge mij
smout geeft,
geeft, gooi
gooi ik
ik uu in
Lieve
mij smout
den hemel
vrouwke als
Lieve vrouwke
in de
de hel.
als
mij geen
als ge mij
geen smout
smout geeft,
geeft, gooi
gooi ik
ik uu in

Wo
verschwunden ist,
kommt noch
Relikt vor,
vor, der
der an
an
ein Relikt
noch ein
Lied verschwunden
ist, kommt
Wo das
das Lied
einen
erinnert. So lasst
Hisst man z.B. in
in Westmalle
Westmalle (Provinz
(Provinz
einen gewissen Typus erinnert.
Antwerpen)
Finger emporkriechen,
emporkriechen, was
an den
den
Kaferchen am
am Finger
was an
Antwerpen) das
das Kaferchen
fliegen-Typus
einen Gegensatz
Gegensatz zur
zur sjmaut-Gepflogenheit
sjmaut-Gepflogenheit
erinnert und
and einen
(liegen -Typus erinnert
Tierchen in
in der
der geschlossenen Hand halt.
des Siidens bildet, wo
man das
das Tierchen
wo man
erschópf end behandeln.
Auch
nicht erschopfend
kónnen wir wiederum nicht
Auch dieses Thema konnen
Sehr
wichtiges Material
Material ffiir
die Volksliedforschung
Volksliedforschung haben
haben unsere
unsere
Sehr wichtiges
iir die
Mitarbeiter
Mitarbeiter zusammengebracht.
Es diirfte vorli:iufig
Tatsachen
vorlaufig geniigen, hier zusammenfassend auf drei Tatsachen
als
unserer Erórterungen
Erorterungen hinzuweisen.
hinzuweisen.
als Ergebnisse unserer
1.
und Kinderliedern
Kinderliedern findet Raumbildung
Raumbildung
den Kinderspriichen
Kinderspruchen and
Auch bei
bei den
1. Auch
statt.
fiir die
die Romania
Romania u.
u. W.
W.nur
nurSondierungs=
Sondierungsstehen uns
uns fur
Leider stehen
statt. Leider
angaben
Verfiigung, sodass
sodass wir
wir den
den geschlossenen
geschlossenen raumlichen
raumlichen
angaben zur
zur Verftigung,
Zusammenhang
konnen14).
14).
nicht beurteilen kónnen
Zusammenhang nichtbeurteilen
2. Die
volkskundegeographischen Raume
fallen
den sildsiidDie volkskundegeographischen
Raume
fallenauch
auchinin den
ostlichen
des óftern
of tern von
von uns
unsaufgedeckten
aufgedeckten
óstlichen Niederlanden
Niederlandenmit
mit den
den des
sprachgeographischen Raumen zusammen.
zusammen.
3.
siidostlichen Niederlande
Niederlande gehen
teils mit
mit den
denRheinlanden
Rheinlanden
3. Die
Die sudóstlichen
gehen teils
zusammen,
eifine Wege.
zusammen,teils
teils gehen
gehen sie
sie eigne
Zur
Beurteilung dieser
dieser Kulturraume
Kulturraume miissen
mit den
den
Zur richtigen Beurteilung
mussen wir
wir mit
Worten
A ee b i s rechnen:
rechnen: „Fast
"Fast allen
der den
den HerrgottsHerrgottsWorten A
allen Landern
Landern ist
ist der
kafer
Kinderverse zeigen
kafer betreffende
betreffende Volksglaube
Volksglaube gemeinsam.
gemeinsam. Auch
Auch die
die Kinderverse
neigen
glaubt,
diese
auffallende Uebereinstimmung".
Uebereinstimmung". Gegen
R i e g Ie
diese auffallende
Gegen R
1 er,r, der
der glaubt,
diese Einheit
Einheit weniger
weniger auf
Uebertragung von
Yolk als
diese
auf Uebertragung
von Yolk
Volk zu
zu Volk
als auf
auf die
Einheit
des „mythologischen
"mythologischen Denkens"
Denkens" 15)
zuriickfiihren zu
Einheit des
15 ) zuruckfiihren
zu miissen,
mussen,
Beriicksichtigung der
der Raumbildung
Raumbildung bei der
mochten wir besonders unter Berucksichtigung
Dialektgeographie
0 r aA
A ee bb i die Wirkung dieser beiden Faktoren
Dialektgeographiemit
mitDDora
annehmen. Ohne
Ohne historische
annehmen.
historische Dokumentation,
Dokumentation,die
die wohl
wohl nicht
nicht leicht
herbeizuschaffen ist,
sich kaum
kaum mit
mitGewissheit
Gewissheitentscheiden,
entscheiden,
herbeizuschaffen
ist, lasst
lasst sich
inwiefern wir es
es mit
mitKulturausstrahlung
Kulturausstrahlung oder
oder mit
mitelementarer
elementarerKulturKulturinwiefern
verwandtschaft zuzutun
haben. Jedenfalls
Jedenfalls weist
verwandtschaft
tun haben.
weist das
das geschlossene
Vorhandensein
Vorhandensein eines
eines gewissen
gewissen Typus
Typus in einem
einem bestimmten
bestimmten Raum
Raum auf
einen engen kulturellen
kulturellen Zusammenhang
Zusammenhang hin.
dieser
hin. Fiir unser Gebiet ist dieser
uns ausserdem
ausserdem zur
zur Geniige
Geniige aus
ausden
dendialektgeographischen
dialektgeographischen Karten
Karten
uns
bekannt
bekannt geworden.

Murmel.
Benennungen des Murmels
Murmels and
und die
die Murmelspiele
Murmelspiele ist schon
Ueber die Benennungen
verschiedentlich geschrieben worden 1).
verschiedentlich
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Fiir
unser Gebiet
Gebiet liegt
Wissens, ausser
ausser der
der gediegenen
gediegenen
Fiir unser
liegt unseres
unseres Wissens,
Abhandlung
siidostl. NiederNiederAbhandlung in "Kinderspel
fur die siidóstl.
„Kinderspel en
en Kinderlust" 2),
2 ), die fiir
versprengte Angaben
Angaben bringt and
und den
den von
vonMMiiii11
II e rr im
lande
lande aber
aber nur
nur versprengte
"Rhein.
Worterbuch" gebrachten
vereinzelten Wortangaben,
Wortangaben, kaum
gebrachten vereinzelten
kauw
„Rhein. Wórterbuch"
SprachMaterial
zur Erorterung gelangenden Sprachhier zur
Material zur
zur Beleuchtung
Beleuchtung der
der hier
und Sachgebiete vor.
vor.
Die ausfiihrliche
ausfiihrliche Behandlung
Behandlung aller
Probleme wiirde
wiirde
aller diesbeziiglichen
diesbeziigiichen Probleme
an
dieser Stelle
erfordern; deshalb
deshalb beschranken
beschranken wir
zu viel
Stelle zu
viel Raum
Raum erfordern;
wir uns
an dieser
auf eine gedrángte
gedrangte Besprechung
Besprechung im
im geographischen
geographischenZusammenhang
Zusammenhang der
der
Angaben,
Gattungsnamens ndl.
Uebersetzung des
des Gattungsnamens
ndl. knikker
Angaben, die
die uns
uns als
als Uebersetzung
iugingen.
zugingen. Die Bezeichnung der verschiedenen Arten der Murmel und
and das
Murmelspiel
herangezogen als
zur Erklarung
Erklarung
werden nur
nur insofern herangezogen
als sie zur
Murmelspiel werden
der
Benennungen des
der Benennungen
des knikkers
unentbehrlich sind 8).
knikkers unentbehrlich
3 ).
Wie
dem Kinderleben
Kinderleben erwarten
erwarten kónnen,
konnen.
wir es
es bei
Wie wir
bei den
den Realien
Realien aus dem
den Murmel.
die am
am
begegnet uns
begegnet
uns eine
eine FiiIle
Fiille von
von Namen
Namen fur
fur den
Murmel. Nur
Nur die
haufigsten
geschlossen belegten
belegten gelangen
gelangen hier
hier ausfiihrlich
ausfiihrlich zur
háufigsten und
and geschlossen
Besprechung.
Wollen wir
Wollen
der Namengebung
Namengebung im
im Murmelspiel
Murmelspiel mit
mit Verstándnis
Verstandnis
wir der
gegenubertreten,
einem genetischen
genetischen Zusammenhang
Zusammenhang
gegeniibertreten, so
so miissen
mussen wir
wir mit einem
zwischen
Kugelsportspielen und
Ballsportspielen rechnen,
beide
zwischen Kugelsportspielen
and Ballsportspielen
rechnen, da
da beide
urspriinglich
"Der Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen ihnen
ihnen ist
ist
urspriinglich Wurfspiele
Wurfspiele sind:
sind: „Der
nur
der, dass
dass der
der Ball
Ball mehr
mehr oder
oder weniger
weniger hoch
hoch fliegen,
fliegen, die
die Kugel
Kugel
nur der,
dagegen
der Erde
Erde rollen
rollen soll"
soil" 4).
4 ).
dagegen nach
nach dem
dem Wurf
Wurf oder
oder Schlag
Schlag auf
auf der
Auch
- oder
oder besser
besser noch
noch des
Auch durfen
durfenwir
wirden
denUrsprung
Ursprungdes
desMurmels
Murmels
Ide bra n d tuna
Rollspieles
- nicht
denHi
Hildebrandt
uns
lassen, den
nicht unberiicksichtigt
unberiicksichtigt lassen,
Rollspieles
verstandlich
"Murmeln und
zum Rollen
sagt: „Murmeln
and Kugeln
Kugeln zum
indem er
er sagt:
verstándlich macht,
macht, indem
gibt
solange es
es Pflanzen
Pflanzen and
und Fruchtbáume
Fruchtbaume auf der
der Erde
Erde gibt.
gibt. Jede
Jede
gibt es, solange
eine
yom
Baume fallende
jede Kirsche,
Kirsche, jede
jede Kastanienfrucht
Kastanienfrucht ist eine
vom Baume
fallende Nuss, jede
Murmel.
Apfelsinen, Aprikosen,
Aepfel, Apfelsinen,
Aprikosen,Kiirbisse
Kiirbisseund
and viele
viele andere
Murmel. Aepfel,
der Wildnia
Friichte
Kugeln, mit
denen schon
schon Tiere
Tiere in
in der
Wildnis
Friichte mehr
mehr sind
sind Kugeln,
mit denen
Wurfund Rollspiele
Rollspiele veranstalteten,
veranstalteten, ehe
der Mensch
Mensch in die
die Urwálder
Urwalder
Wurf- and
ehe der
eindrang.
es namentlich
namentlich am
am Seestrande
Seestrande and
und in
in
Aber auch
auch aus Stein gibt es
eindrang. Aber
den
Laufen
Kinder
den Láuf
en reissender
reissender Gebirgsbache
Gebirgsbachekugelartige
kugelartige Steine
Steine....
.... , die Kinder
zu ihren
der
Urbewohner der
ihren Murmelspielen
Murmelspielen verwenden
schon zu
der Urbewohner
der Erde
Erde schon
konnten" 5).
5 ).
Wir
die Kinder
Kinder im
im Klassischen
Klassischen Altertum
Altertum mit
mit Vorliebe
Vorliebe
dass die
Wir wissen,
wissen, dass
Dass dieser
dieser Brauch
Brauch in den
den
Niisse beim
beim Murmelspiel
Murmelspiel verwendeten
verwendeten 6).
6 ). Dass
aus einem
einem der
der Dramen
Dramen CCor
Niederlanden im
lebte, geht aus
o r n.
noch lebte,
Niederlanden
im 16.
16. Jh.
Jh. noch
Eve
wo es u.a. heisst:
E v e rae
r a e rr tt ss hervor, wo
"Selfs
scieten met
met nueten
nueten
kynders alsse
alsse scieten
deze kynders
„Self s deze
of alsse kueten,
kueten, in huerlieder
huerlieder spil
elc bysondere,
bysondere, ons
7).
anthieren wil" 7).
ons anthieren
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Auch
unserm Gebiet
Gebiet hat
hat man
man Friichte
Friichte and
und Kerne
Kerne von
vonFri
Frfichten
Auch in unserm
chten
ehedem
Murmel verwendet,
ehedem zweifellos
zweifellos als Murmel
verwendet,was
wassich
sich aus
aus einigen
einigen Namen
erkHiren
erkláren dfirfte.
durf te.
Zwar wurden
wurden nicht
Zwar
nicht die
die Kirschen
Kirschen als
als Murmeln
Murmeln gebraucht,
gebraucht, sondern
sondern die
Steine,
die Kerne,
Kerne, wie
dies aus
aus den
den kar
WaldSteine, die
wie sich
sich dies
[ké:r]- Belegen fUr
kar [k~:r]-Belegen
fur Waldfeucht,
Breberen, Birgden
(Selfkant) and
und Schinveld
Schinveld ergibt.
ergibt. Uebrigens
Uebrigens
feucht, Breberen,
Birgden (Selfkant)
schiessen
Jungen heute
heute noch
den Kirschkernen
Kirschkernen genau
noch mit
schiessen die
die Jungen
mit den
genau in
derselben
Und die
die Erklarung,
ErkUi.rung,
.derselben Weise
Weise wie es beim Knickerspiele geschieht. Und
dass
[hy:f]f] (woneben
dass huuf
huuf [hp:
(wonebenspater
spatereine
eine neue
neue Form
Form huve)
sowie huif
huve) sowie
[h~if]
vielen Murmeln)
Mehrzahl von
von hoef
(zumeist spielte
spielte man
man mit
mit vielen
[h
pif ] als
als Mehrzahl
hoef (zumeist
auf
- wenn
man nun gerade
gerade auch
auch
'Traube' zuruckgehen,
zuriickgehen, liegt
wenn man
liegt
auf lat.
lat. uva
uva 'Traube'
mit Trauben,
Knickern
spielte
- u.E.
u.E.
Trauben,sondern
sondernmit
mittraubenahnlichen
traubenáhnlichen
Knickern
spielte
nicht mit
mehr
der Hand
Hand als
Annahme, dass
mndl. huve
die Annahme,
dass es
es mit mndl.
huve 'Haube'
mehr auf
auf der
als die
klein, urn
zusammenhange.
zu klein,
Assoziation mit
mit der
der
um Assoziation
ist zu
Murmel ist
zusammenhange.Der
Der Murmel
Haube herbeifiihren
herbeifuhren zu kónnen.
konnen. Fur das
fur das
Ahd. ist
ist zlvo,
Ags. (h)zlf
uvo, fur
das Ags.
(h)Of
das Ahd.
mit
dem Inhalt
Inhalt 'sublinguium'
'sublinguium' belegt
K iIi
bezeichnet huyve
i 1 i aa ee nn bezeichnet
and K
mit dem
belegt und
„vet. Flandr."
neben huygh.
mit der
der Bedeutung
Bedeutung 'uva'
'uva' als
Flandr." neben
als "vet.
Dass
anderm Material
Material als
den
Murmelspiel noch
noch lange
lange mit
mit anderm
mit den
Dass das
das Murmelspiel
als mit
heutigen Knickern
ebenfalls aus der
der nordnordheutigen
Knickern vor
vor sich
sich ging,
ging, ergibt
ergibt sich
sich ebenfalls
ostlich
und sudwestlich
sudwestlich von
von Heinsberg
Heinsberg vielerorts
vielerorts belegten
belegten Benennung
Benennung
ostlich and
kral
[kral] 'Koralle'.
krat [krat]
Frank,
Gebiet zwischen
zwischen
Frank, (vrank,
(vrank, vrenk)
vrank) [frayk,
[frank, vrayk,
vrank, vr~yk],
vrejk], das
das im
im Gebiet
Aachen
und Heinsberg
Heinsberg and
und in
in den
denbelgisch-limburgischen
belgisch-limburgischen Orten
Orten Eksel,
Eksel,
Aachen and
Hechtel,
Peer gilt,
gilt, weist
weist u.E.
u.E. deutlich
deutlich auf
auf die
die Herstellung
Herstellung einer
einer
Hechtel, und
and Peer
besondern
besondern Murmelart
Murmelart hin.
hin. Hier
Hier liegt
liegt wohl
wohl das
das von
von K iii
i 1 i aa ee nn als
als "vet.
„vet.
sax., sicambr."
sicambr." bezeichnete
bezeichnete Verbum
wranghen
'astringere',
also
'zusamVerbum wranghen 'astringere',
'zusammenpressen, steif,
hart machen'
machen' vor.
vor. M
Mu
fi 11
menpressen,
steif, hart
11eer r verzeichnet
verzeichnetfUr
fur das
Dingen'; frangen
Rheinland
Rheinland ausser
ausser frangen
'drtickenvon
vonzu
zu engen
frtingen 'drficken
engen Dingen';
'unregelmassig
yom Ackerboden'.
Ackerboden'.
'unregelmássig falten'
falten' auch
auch frank
frank 'hart,
'hart, krustig, vom
Die Jungen
Jungen machten
sich
die
Murmel
aus
Lehm
vielfach
selbst and
und
machten sich die Murmel aus Lehm vielfach selbst
lie mussten
sie
mussten den
den Ton
Ton tiichtig
tuchtig zusammenpressen,
zusammenpressen,bevor
bevor die
die Murmel
Murmel im
oder Backofen
Backofen gebacken
gebacken wurden.
wurden.
Herd oder
Das fUr
fur Kerkrade
belegte frankef
Das
Kerkrade belegte
wohl als
frankef ist
ist wohl
als Kontamination
Kontamination von
benachbartem huuf
huuf und
and frank
benachbartem
erklliren, wáhrend
wahrend frankel
frank zu
zu erklaren,
frankel eine
eine im
Rheinland and
und in
in Limburg
Limburg [Simpelveld,
[Simpelveld, Schaesberg,
Schaesberg, Waubach,
Waubach, Rimburg,
Rimburg,
Eigelshoven, Vaals]
Vaals] vielfach vorkommende
Eigelshoven,
vorkommende Diminutivform
Oder ist
Diminutivform ist.
ist. Oder
es unter
unter Einfluss
Einfluss des
des marbel-Typs
{IS
marbel-Typs entstanden?
Der marbelmarbel-(=
(= lat.
lat. marmor,
marmor, fro
fr. marbre)
der auch in
in andern
andern
Der
marbre) Typus,
Typus, der
Lándern
gilt,
weist
schon auf
Landern gilt, weist schon
Herstellung diesel
dieses Spielzeuges
Spielzeuges aus
aus
auf eine Herstellung
edlerem
Name denn
denn auch
auch heute
heute
edlerem Material
Material hin.
hin. Gewohnlich
Gewohnlich wird
wird dieser
dieser Name
noch zur
zur Benennung
des farbigen,
farbigen, aus
aus Glas
noch
Benennung des
vielfach
Glas gemachten,
gemachten, vielfach
grosseren
grosseren Murmels gebraucht.
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H
von uns
uns im
imSiidwesten
Siidwesten der
der belgischen
belgischen Provinz
Provinz
H aauus st twill
will den
den von
'petite
Limburg
Limburg belegten
belegten maoj
maoj [mi,?j]-Typus,
[mq j] -Typus,den
den er
er fiir
fur Liittich
Luttich [maye
[maye 'petite
bille ordinairement
ordinairementen
en terre
terre cuite']
cuite'] und
and Namur
Namur [maye]
bille
[marge] eingetragen
eingetragen hat
and der
im Hageland
und
der auch
auch im
Hageland [maai]
gilt, als
[maai] gilt,
als "probablement
„probablement altere
altéré du
néerl. marbel,
marbel, marmer"
marmer" erkliiren.
erkláren.
neer!.
Dies kommt
uns nicht
nicht wahrscheinlich
Niihe
Dies
kommt uns
wahrscheinlichvor,
vor, einmal
einmal wei!
well in
in der Nahe
des wallonischen
Gebietes die
die marbel-Formen
auf nieder!.
niederl. Boden
des
wallonischen Gebietes
marbel-Formen auf
Boden nicht
belegt sind
vor allem,
aIlem, Weil
wei! der
der
belegt
(wohl aber
sind (wohl
aber maai,
maai, meij),
meij), dann
dann aber
aber vor
Uebergang
Uebergang marbel,
marbel, marmel
marmel zu
zu moaje
moa je sogar
sogar wenn
wenn wir
wir mit
mit den
den grosseren
Moglichkeiten
Móglichkeiten der
der Kindersprache
Kindersprache rechnen,
rechnen, phonetisch
phonetisch nun
nun gerade
gerade nicht
nicht
auf der Hand liegt.
der Wallonie
Wallonie
liegt. Ausserdem
Ausserdem ist eine Riickentlehnung aus der
in diesem
diesem Falle
FaIle kaum
kaum ánzunehmen.
anzunehmen.
Wir
mochten
Wir mochten diese
wallonischen Formen
diese wallonischen
Formen mit
mit den
den maal
maal [mal]-Belegen
[mal] -Belegen
von Weert,
Weert, Nederweert
von
Nederweertund
andBudel
Budelund
and mit
mit den
den meisj
meisj [mejs]-Angaben
[meis] -Angaben
fur Wessem,
fiir
Wessem, Stevensweert,
Stevensweert, Ohé,
Obe, Laak,
Susteren, Millen
Millen and
und
Laak, Dieteren,
Dieteren, Susteren,
Gangelt zusammenbringen.
zusammenbringen.
Bekanntlichhat
hateses auch
auch schon
Bekanntlich
Ring- and
undMunzwurfspiele
Miinzwurfspiele
schon friih
friih Ringgegeben.
es hier
hier mit
mit zwei
Wir konnten
konnten es
im Liitticher
Liitticher
zwei Wortern
Wórtern zu
zu tun haben, die im
Dialekt dieselbe
Dialekt
dieselbe Lautform
Lautform aufweisen:
aufweisen: entweder
entweder maye
'maille,
maye (arch.)
(arch.) f. 'maille,
petite
pièce de
petite piece
monnaie valant
de monnaie
valant un demi-denier',
demi-denier', vgl.
vgl. V eerr dam:
da m: maelge,
mange, malie
malie 'eene
munt, de
oder
mailge,
'eene kleine
kleine munt,
de helft
helft van
van een
een penning',
penning', oder
maye- HHaauu ss tt verzeichnet
maye
filet'
- das
verzeichnet es
es nur
nur als
als 'maille
'mailledede
filet'
das auf
auf lat.
macula zuriickgeht
macula
die Grundform
Grundform von
niederl. maelie
zuruckgehtund
and auch
auch die
von niederl.
maele
'orbiculus,
anulus'ist.
ist. Sollte
Sollte es sich hier
'orbiculus, anulus'
hier urn
um einen Relikt eines friiheren
Ring- oder
man durch
durch Metonymia
Ring-.
oder Miinzspieles
Munzspieles handeln,
handeln,so
so hiitte
hatte man
Metonymia den
Namen des geworfenen Gegenstandes
Material, den Murmel
Gegenstandes auf das neue Material,
iibertragen. Der
Zusammenhang zwischen
Wurf- and
und Knickerspiel
Knickerspiel
iibertragen.
Der Zusammenhang
zwischen Wurfdiesem Falle
FaIle fur
fiirunser
unserGebiet
Gebietaus
ausder
derWortgeschichte
W ortgeschichte
wiirde sich
wiirde
sich in diesem
erkla
ren.
erkliiren.
Meis
Meisjj ist u.E.
u.E. nichts
nichts anderen
anderes als
eine Kontamination
Kontamination aus
als eine
aus Plur.
Plur. meij
(neben
(neb en maje) and
und dem
dem benachbarten
benachbarten kils
kOls [kils].
[kft'ls].
Van
Van W
W ij k
k will
will kul,
kul, das
das nach
nach ihm
ihm auch
auch in
in Westflandern
Westflandern mit
mit der
der
Bedeutung Murmel
Murmel gilt,
gilt, als
als Entlehnung
Entlehnung aus
lat. coleus
coleus 'Hodensack' 88))
Bedeutung
aus lat.
betrachten.
betrachten.
Wenn dem
dem so ist, werden wir zwar
zwar nicht Hodensack, sondern vielleicht
vielleicht
Uebertragung von
kul auf Samenkugeln
Samenkugeln (diese
(diese konnte
konnte kul
kul nach
eine Uebertragung
von kul
vanWWkijauch
k auch
bezeichnen)etwa
etwader
derKartoffeln,
Kartoffeln,die
dieden
denMurmeln
Murmeln ja
van
bezeichnen)
iihnlich sind,
sind, zum
zum Ausgangspunkt
Ausgangspunkt nehmen
nehmen mussen.
miissen.
sehr áhnlich
Auffallend
-0- [kgls
[kft'ls neben
neben kets],
kl!JIs] ,
Auffallen-d bleibt
bleibt hier
hier aber
abel' der
der Stammvokal
Stammvokal -ówáhrend
in kulle
wiihrend in
kulle d.i.
d.i. 'zum
'zum Narren
Narren halten'
halten' der
der u
u [e]-Laut
[l!J]-Laut gesprochen
gesprochen
wird. Haben
Haben wir
kOls [kQls]
[kft'ls] vielleicht mit
mit einer
einer gewissen
gewissenGattung
Gattung
wir es bei kils
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Kugeln zu
in diesem
diesem Falle
FaIle
von Kugeln
zu tun,
tun, die
die nach
nachdem
demOrte
Orteder
derHerkunft
Herkunf- t in
KOln -benannt
benannt sind,
sind, wie heute
heute etwa
etwa das
das Wort Amsterdamer
Amsterdamer auch eine
eine
Köln
-Namen
gewisse Murmelgattung
Murmelgattung bezeichnet?
den Knicker
Knicker-Namen
bezeichnet? Oder
Oder hat
hat man den
gewisse
irgendeinem andern
andern Grund
Grund mit
mit diesem
diesem Ortsnamen
Ortsnamen assoziiert?
assoziiert?
aus irgendeinem
Knikker kann
kann eine
eine onomatopoetische
onomatopoetische Bildung
Bildung zur
zur Grundlage
Grundlage haben,
haben,
Knikker
beim Namen
Namen eines Murmelspiels
Murmelspiels in Kerkrade:
Kerkrade: klietsje
wie dies ja gewiss beim
[klitsa] (man
(man Hisst
zwei auf einander
einander gelegte Murmeln
Murmeln zu
Boden fallen)
zu Boden
lásst zwei
[klitsa]
der Fall
Fall ast.
ist. K iiIi
a een
n belegt
belegt fur
Friesische klick
1i a
fur das
der
das Friesische
'verber, ictus',
klick 'verber,
woneben er
er auch
auch klicken
klicken 'crepitare'
'crepitare' eingetragen
woneben
eingetragen hat.
hat. Knicker
Knicker konnte
auch eine
eine (nachtragliche?)
(nachtragliche?) Denominativbildung
Denominativbildung zu
also auch
zu klick
sein. Das
klick sein.
Mhd. weist
klicker neben
and klicker
auf. Moglich
neben tribekugel
Mhd.
weist schon
schon klucker
Móglich
klucker und
tribekugel auf.
bleibt aber
aber auch
auch ein
ein Kompositum
Kompositum klick
klick-kerne
> klicker
klicker 9).
bleibt
kerne >.
9 ).
Ausser diesen
diesen Namen,
Namen, deren
orkommen wir
der Karte
Karte eineinVorkommen
wir auf
auf der
deren V
Ausser
es. noch
noch eine
FUlle von Benennungen,
Benennungen, die
nur
haben, gibt es.
eine Mille
die wir nur
getragen haben,
versprengt belegen
belegen konnten.
konnten. Wir
bringen sie vorldufig
vorlaufig ohne
ohne jeden
jeden
Wir bringen
versprengt
ErkIarungsversuch
geiten.
Erklárungsversuchmit
mit den
den Orten,
Orten,in
in denen
denen sie
sie gelten.
Murmel belegten wir:
FUr den
den kleinen Murmel
Ftir
Mar(re)bol:
Mar(re)bol: Desschel,
Desschel, Meerhout;
Meerhout; iirebol:
Bouwel, Kessel,
Kessel, Nijlen,
árebol: Bouwel,
Rumpst,
Tessenderloo, Norderwijk;
Norderwijk; molleber:
Rumpst, Tessenderloo,
Bocholtz; mulver:
mulver: Termolleber: Bocholtz;
heiden; murmer:
Malden; mervel:
Dieteren; morling:
mórling:
Rijen; merveliir:
heiden;
murmer: Malden;
mervel: Rijen;
mervelár: Dieteren;
Emmerich,
pikmoffels: Gameren;
Gameren; kaa:
Emmerich, Xanten;
Xanten; moffels,
moffels, pakmoffels:
kaa: Koninxheim,
's-Heeren
Elderen; ke:
Wellen; kassendoo:
Sluizen; kadestee:
kassendoo: Halmaal;
kadesteë: Wellen;
's-Heeren Elderen;
ke: Sluizen;
kazers:
Turnhout; kassers:
Poppel; krak:
Ravels, Turnhout;
kassers: Beerse,
Beerse, Poppel;
krak: Zutendaal;
kazers: Ravels,
kaaischeut:
Vechel, Mierlo,
Mierlo, Meiel;
glasmoks und
and
Meiel; moks,
moks, glasmoks
Tilburg, Esch,
Esch, Vechel,
kaaischeut: Tilburg,
steinmoks:
Putten, BrasHasselt; maks:
maks: Putten,
Eupen; keis:
Vechel; kabas:
kabas: Hasselt;
keis: Vechel;
steinmoks: Eupen;
schaat; oaks: Welkenraad; mops: Wissel;
klitsmoaj: Heers;
Beerse; klitsmoaj:
Wissel; poes: Beerse;
klits:
kanneklits: Mheer,
Lambrechts-Herk, Kermpt,
Kermpt, Rosmeer,
Rosmeer, Kosen;
Kosen; kanneklits:
klats: St. Lambrechts-Herk,
Gronsveld;
Giessen; poppekakker:
Bocholt; pottebakker:
pottebakker: Giessen;
Gronsveld; panneklits:
panneklits: Bocholt;
Rijsbergen;
Millingen; tikker:
buts: Millingen;
Bergen; buts:
tikker: Ulvenhout,
Rijsbergen; pannebiikker:
pannebákker: Bergen;
ketser:
Dinteloord; pili:
pikknikker: Dinteloord;
Sevenum; pikknikker:
pill: Goirle;
Lent; pikkOls:
pikkols: Sevenum;
ketser: Lent;
girps:
Rukfen; fikkel:
Steenbergen; til:
knot: Moll;
Moll; tilleke:
tilleke: Rukfen;
fakkel: Steenbergen;
Geistingen; knot:
girps: Geistingen;
Leur,
Poederlee; tjoekertje:
Lent; knutser:
knutser: Rijsbergen;
t joekert je: Lent;
Teteringen; tisje: Poederlee;
Leur, Teteringen;
schuts:
Lommen, Beeringen;
Heeswijk, Boekel,
Boekel, Groesbeek;
Groesbeek; scheut:
scheut: Lommen,
schuts: Heeswijk,
Zon
schietert:
tobollen: ZonUdenhout; tobollen:
Rijsbergen; bol:
bol: Udenhout;
schutter: Rijsbergen;
Huizen; schutter:
schietera: Huizen;
Hoogeloon;
kniep:
Bynatten;
stennes:
Klein-Gladdereigen; putterbol:
stennes:
Eynatten;
Hoogeloon;
kniep:
-derign;
putterbol:
bach,
Huckelhoven; sjpellsteen:
Merbeck; leemknekker:
sjpellsteen: Merbeck;
bach, Wegberg, Hiickelhoven;
bots:
Wissel; bOts:
Bracht;
Keppeln, Wissel;
Kervenheim, Hiilm,
Hulm, Uedem,
Uedem, Keppeln,
Bracht; mops:
mops: Kervenheim,
Duffelward;
Duffelward; detske:
detske: Wegberg.
Fur
Fur den
den grossen
haben wir
wir vielfach
vielfach neben
neben den
den hier
grossen Wurfmurmel
Wurfmurmel haben
erwahnten
Reihe anderer
anderer Benennungen
Benennungen verzeichnen
verzeichnen kónnen:
konnen:
erwahnten eine
eine Reihe
Rindern; lomm:
molbet:
lomm:
Breyell; mormel:
mormel: Rindern;
Vaalserquartier; molfter:
molf ter: Breyell;
molbet: Vaalserquartier;
id; dotzel:
Lindern,
Pattern; tuulles:
dotzel: Eschtuulles: id;
Birgden; beggel:
beggel: Pattern;
Wurm, Birgden;
Lindern, Wurm,
-
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weiler; doemmel
doemmel Wankum;
weiler;
Leutherheide, HinsHins~
Wankum; dommele:
dommele: Lobberich,
Lobberich, Leutherheide,
beck; daggeler:
beck;
jokkelair: id;
daggeler: Straelen;
Straelen; bomm:
bomm: Millen;
Millen; sjuuet:
sjuuët: id;
id; jokkelair:
id; klots:
Gerderath; roller:
Gerderath;
mehreren Orten
Orten
roller: BlUm;
Hiilm; poeksbal:
poeksbal: Zyfflich;
Zyfflich; marbel:
marbel: in mehreren
belgischem Boden;
von
Niederl.-Sudlimburg und
von Niederl.-Sudlimburg
and versprengt
versprengt auf
auf belgischem
Boden; kolf:
Budel; bol
Budel;
Komposita mit
in Nordbrabant;
Nordbrabant; vereinvereinbol und
and Komposita
mit bol
bol versprengt
versprengt in
auf belgischem
belgischem Boden;
zelt
zelt auf
Boden; kogel:
Vechmaal, Kanne;
Kanne; norbol:
kogel: Vechmaal,
Chaam;
nórbol: Ohaam;
bolleker:
ostlichen Teil
Nordbrabant und
vereinzelt in
vielfach im
im óstlichen
bolleker: vielfach
Teil von
von Nordbrabant
and vereinzelt
Limburg
Huibrechts-Lille); schietbol:
(Meiel, Overpelt,
Limburg (Meiel,
Overpelt, St.
St. Huibrechts-Lille);
schietbol: Breughel
u.a.m.;
u.a.m.; naoschietbol:
naoschietbol: Heeswijk;
Heeswijk; boezelbol:
boezelbol: Haeren;
Haeren; naobulderbol:
Wychen;
Baaksem, Maasniel;
Maasniel;
Wychen; tikkebol:
Nunhem, Baaksem,
tikkebol: Mook;
Mook; biegel:
Roggel, Nunhem,
biegel: Roggel,
bongket,
boemket, bomket,
bomket, bommeket:
bommeket: Beeringen,
bongket, boemket,
Beeringen, Beverloo,
Beverloo, Leopoldsburg,
Baarle-Nassau, Hoeve,
Terheiden, Dinteloord,
Dinteloord, Lageburg, Baarle-Nassau,
Hoeve, Breda,
Breda, Terheiden,
Lage- en
Hooge Zwaluwe,
Zwaluwe, Rijsbergen;
Rijsbergen; bom:
Truyen, Holtum;
Holtum; ket:
bom: St.
St. Truyen,
ket: Westmalle,
Zundert;
Beerse; bOmke:
Zundert; kat:
kat: Beerse;
bómke: Susteren;
Susteren; kerdets:
Beeringen; kerboets:
kerdets: Beeringen;
Bocholt;
Stevoort, St.
St.
Bocholt; kedestel':
Broekom, Ulbeek;
Ulbeek; kertes:
kedester: Broekom,
Jesseren, Stevoort,
kertes: Jesseren,
Lambrechts-Herk,
Lambrechts-Herk,Kosen,
Kosen, AIken,
Alken, Wimmertingen;
Wimmertingen; komel:
komel: Kuringen;
sjummel:
Niswylre; tuulmaoj:
sjummel: Vijlen,
Vijlen, Niswylre;
Heers;tumpel: Houthalen;
Houthalen; paj:
tuulmaoj: Heers;tumpel:
Riempst;
Meiel; tokker:
Riempst; tulfrank:
Vaals; tul:
tul: Raeren,
Raeren, Meiel;
Lokker: Oirschot;
Oirschot; doldertulfrank: Vaals;
kogel:
Waalwijk, Kaatsheuvel;
Kaatsheuvel; kOikabas:
Waspik; lous:
lous: Waalwijk,
kótkabas:
Elshout;dollaai: Waspik;
kogel: Eishout;dollaai:
Hasselt;
Kessenich; kaatsebal:
kaatsebal: Bree.
Hasselt; kaats:
kaats: Kessenich;
Unsere
also, auch
auch wenn
wenn wir
wir die Benennungen
Benennungen des
Unsere Karte
Karte ist
ist also,
des grossen
Murmels
vereinfacht.
Betracht lassen,
lassen, sehr
Murmels ausser
ausser Betracht
sehr stark vereinfacht.
Die Wortráume
W ortriiume haben, wie
Blumennamen, einen
auch vielfach
vielfach bei
wie auch
bei den Blumennamen,
Ein
und
derselbe
Gattungsname
kann mehrere
mehrere
besonderen
Oharakter.
besonderen Charakter. Ein and derselbe Gattungsname kann
Begriffe
bomket; marbel,
marbel, mervel).
mervel). Die mit
Begrif f e bezeichnen
bezeichnen (vgl.
(vgl. etwa
etwa bikkel, bomket;
Farbe and
und
demselben
Stoff, Farbe
demselben Etymon
Etymon benannten
benannten Sachen
Sachen konnen
kónnen nach
nach Stoff,
Zweck
in
mehreren
Gebieten
verschieden
sein.
In
Wien
spricht
man
sein.
In Wien spricht man
Zweck mehreren Gebieten verschieden
sogar
10).
sogar von
von marbene
marbene Marbsen
Marbsen und
and lahmerne
lahmerne Marbsen
Marbsen 10).
In
sehr vielen
mehrere Namen
en einander,
einander, deren
In sehr
vielen Orten
Orten leben
leben mehrere
Namen neb
neben
Inhalt
je nach
der Gegend,
Gegend, sondern
sondern auch
auch vielfach
vielfach nach
nach den
den
nur je
Inhalt nicht
nicht nur
nach der
Generationen
Generationen wechselt.
Der Bedeutungsinhalt eines und
ortes ist also nicht immer
and desselben W
Wortes
gleich and
und von
von fest
fest geschlossenen,
geschlossenen, absolut
absolut einheitlichen
einheitlichen Ráumen,
Riiumen, sowie
sowie
kann gewáhnlich
gewohnlich nicht
die
Rede
sein.
von genauen
genauen Grenzlinien
Grenzlinien kann
nicht die Rede
Wo
aber gróssere
grossere mehr
mehr oder
oder weniger
weniger kompakte
kompakte Wortráume
Wortriiume zur
zur
Wo sich aber
Bezeichnung von Gegenstanden
Gegenstiinden einer
einer bestimmten
bestimmten Gattung
Gattungherausbilden,
herausbilden,
muss der
der Kontakt
Kontakt d.h.
d.h. die
die Verkehrsspannung
Verkehrsspannung innerhalb
innerhalb dieser
dieser Gebiete
Gebiete
sehr
Worter der
der Kindersprache,
Kindersprache,
sein, besonders
besonders da
da die
die Worter
eng gewesen
gewesen sein,
sehr eng
wenn
sich wenigstens
wenigstens nicht
die Benennung
Benennung eines modernen
modernen
um die
nicht urn
wenn es
es sich
sich nicht
Fabrikartikels
ubertragen.
handelt, sich
nicht leicht ilbertragen.
Fabrikartikels handelt,
Wir
mussen hier
auch u.E.
u.E. unterscheiden
unterscheiden zwischen
zwischen Wórtern,
Wortern,
Wir mussen
hier denn
denn auch
die der
der (internationalen?)
(internationalen?) Gescháftssprache
Geschiiftssprache (event.
(event. Lich
liuchHochsprache),
Hochsprache),
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dei'
- ininder
der jeweiligen
jeweiligen Bedeutung
dereigentlichen
eigentlichen
der Hochsprache
Hochspracheund
and
Bedeutung- der
Kindersprache
Verbreitung des marbel-Typus,
den wir
Kindersprache angehOren.
angehoren. Die
Die Verbreitung
marbel-Typus, den
zur Bezeichnung
Bezeichnung irgendeines
irgendeines Murmels
Murmels fUr
Gebiet belegen
ganze Gebiet
fier das
das ganze
zur
konnten
ausserdem auch ausserhalb
ausserhalb unsres Gebietes
Gebietes vielerorts
vielerorts
konnten und
and der ausserdem
vorhanden
Geschiiftssprache
zuzuschreiben sein.
vorhanden ist,
ist, diirfte
durf te der
der Geschf
tssprache zuzuschreiben
Nach
Nach dem
dem "Woordenboek
den MundartMundart„Woordenboek der
der Nederlandsche
Nederlandsche Taal"
and den
Taal" und
und
worterbiichern
siidlichen Niederlande
Niederlande and
wórterbuchernscheint
scheint dieser
dieser Typus
Typus auf
auf die sudlichen
die
siidlichen Provinzen
Provinzen von
von Niederland
Niederland bis
siiddie sudlichen
einschliesslich die
die siidbis einschliesslich
holUindischen
hollándischen Inseln
Insein beschrankt
beschránkt zu
zu sein.
Worterbiichern in der Romania in
Auffallend
Auffallend ist
ist es,
es, dass
dass er
er nach
nach den Worterbiichern
der
Bedeutung 'Murmel'
Geltung gelangte.
gelangte. Weder
Ahd.
der Bedeutung
'Murmel' nicht
nicht zur
zur Geltung
im Ahd.
Weder im
(vgl.cluci,
glucker), Mhd.
vgl. siidd.
(vgl.cluci, gluci;
gluci; vgl.
siidd. klucker,
klucker, plucker),
Mhd. (vgl.
(vgl. tribekugeln,
kluckern,
Mndl. [vgl.
r.)?]
noch im Mndl.
[vgl. kuysel
1.)?; nueten
kluckern, clickern)
clickern) noch
nueten (E v e r.)?}
kupsel (K i l.)?;
waren
marbel-Formen mit
diesem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt bekannt.
bekannt. Wohl
Wohl
waren die marbel-Formen
mit diesem
galten
Ahd.: marmul,
Mhd.: marmel,
mermel, marbel,
marbel,
galten im
im Ahd.:
im Mhd.:
marmel, mermel,
marmul, murmul,
murmul, im
Spatmndl.: marber,
merbel,
als Stoffnamen
and Spátmndl.:
roerbel, und
marber, maerber,
maerber, merber,
merber, marbel als
zur Bezeichnung des
des Marmors.
Marmors.
Ohne
Ohne entscheiden zu wollen,
wollen, ob
ob die
die vorliegenden
vorliegenden Formen
Formen dieses Typus
aus
dem
erst
rund
1500
aus
dem
Lateinischen
entlehnten
mer oder
aus dem erst rund 1500 aus dem Lateinischen entlehnten mar
marmer
aus
franz. marbre
iibrigens u.E.
u.E. fur
fiir
aus franz.
marbre hervorgegangen
hervorgegangensind,
sind,was
was sich
sich iibrigens
Form an sich wohl
wohl kaum
kaum entscheiden Hi.sst,
jede Form
lasst, mochten
mochten wir feststellen,
dass
'Murmels' nicht
Romania
usw. als
nicht aus der Romania
marbel usw.
als Bezeichnung des 'Murmels'
dass marbel
Pragung eines
hnportiert
die Prágung
wurde; es
es diirfte
diirfte sich
sich also
also um
um die
importeert wurde;
eines besonderen
Bedeutungsinhaltes
Wort auf
auf niederlándischem
niederlandischem
een romanisches
Bedeutungsinhaltesfiir
fur ein
romanisches Wort
handeln, so
so wie
wie dies
dies bei
Boden
bei krant
Boden handeln,
krant 'Zeitung'
'Zeitung'der
derFall
Fallist.
ist. Die
Die in
in "La
„La
Grande
Encyclopedie" gebrachten
Grande Encyclopédie"
gebrachten Erorterungen
Erórterungen tv.
i.v. bille
belle deuten
deuten sogar
auf
eine umgekehrte
umgekehrte Bewegung
"e'est en
auf eine
Bewegunghin.
hin.Es
Es heisst
heisst da
da namlich:
námlich: „C'est
.... Des cargaisons
cargaisons
Hollande
fabriquees les
Hollande que
que sont
sont fabriquées
meilleures billes
les meilleures
billes....
de
sont expédiées
expMiees de Hollande
Hollande dans
d'Europe.
de ces billes sont
dans toutes
touter les
les villes d'Europe.
II
quelques fabriques
fabriques de
Il existe aussi quelques
de billes
billes en Angleterre, mais
mais ces
ces hiIles
billes
sont en argile
argile et
et d'une
d'une qualité
qualite très
tres inférieure".
inferieure".
Vielleicht war
der marmorne
wurde
VieIleicht
war der
marmorne Murmel
Murmel dieser
dieser Exportartikel
Exportartikel und
and wurde
der
marbel-Typus
als
Exportname
der marbel-Typus
Exportname auf niederlandischem
niederIandischem Boden
Boden gepragt.
Hat
Niederland (Belgien
(Belgien and
und England)
England) vielleicht
vieIleicht ehedem
ehedem dem
dem romaromaHat Niederland
ilischen
mit dem
dem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt Murmel
einem grossen Teil
Tell
nischen Wort mit
Murmel in einem
der
Germania (Oesterreich,
(Oesterreich, Norddeutschland,
Norddeutschland, Rheinland,
Rheinland, Thuringen,
Thiiringen,
der Germania
Schwaben,
Kurswert verliehen?
Schwaben, Bayern,
Bayern, Elsass) Kurswert
verliepen?
So
diirften sich auch
auch die
die allerorts
allerorts versprengten
versprengten Belege
Belege dieses
dieses Typs,
Typs,
So dilrften
wenn auch
nicht in einheitlicher Bedeutung,
wenn
auch nicht
Bedeutung, in
in unsrem
unsrem Gebiet
Gebiet erkla
erklaren.
ren.
Leider sind uns die Herstellungsorte
HersteIlungsorte der Murmel
niederlandischem
Murmel auf niederlándischem
in der
der Vergangenheit
Vergangenheit nicht
Boden in
nicht bekannt.
Dass das
jeden
onomatopoetische knikker
das onomatopoetische
knikker in mehreren Gegenden ohne jeden
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Zusammenhang eruptionsweise
konnte, ist klar,
klar, gleichf
gleichfalls,
Zusammenhang
eruptionsweise entstehen
entstehen konnte,
ails,
dass dieses
dieses Etymon
Etymon durch
durch die
die Hochsprache
Hochsprache gegen
gegen Siidosten,
Sudosten, auch
auch ins
ins
class
KleverUindische vorgetragen wurde.
wurde. Ob
Ob zwischen
zwischen den
den klicker
klieker-,, klucker
klueker-,,
Kleverlandische
glueker-,, klinker
klinker-,, knicker
knieker-Belegen
Westdeutschl., Siiddeutschl.
Suddeutschl. and
und
plucker
Belegen in Westdeutschl.,
Niederlanden Expansionszusammenhang
den Niederlanden
Expansionszusammenhangbesteht,
besteht,Hisst
lasstsich
sich vorlaufig
vorlufig
nicht entscheiden.
nicht
maoj und
Bodenstiindige Bildungen
zweifelsohne (h)uuf,
Bodenstandige
Bildungen sind
sind zweifelsohne
(h)uuf, frank,
frank, maoj
and
ausser~
viele andere
andere der
der obenerwahnten
obenerwiihnten Typen.
Typen. Auffallend
Auffallend ist
die ausserist die
viele
ordentliche Geschlossenheit
kOls-Belege im Gebiet
Gebiet zwischen
zwischen Venlo
ordentliche
Geschlossenheit der
der kóls-Belege
und Roermond.
Roermond. Da uns
uns nur
nur fur
fur einen
einen geringen
geringenProzentsatz
Prozentsatz der
der angrenangrenand
Ortschaften Angaben zur Verfiigung
Verfiigung stehen,
stehen, kónnen
konnen
zenden rheinischen Ortschaften
das Vorkommen
Vorkommen dieses
in Kempen,
Kempen, Leuth,
Leuth,
wir leider
leider nur
dieses Typus
Typus in
nur auf
auf das
wir
Lobberich, bulken,
Diilken, Horst,
Kirehhoven und
Roerdorf hinweisen,
hinweisen, in
Horst, Kirchhoven
and Roerdorf
Lobberich,
kOls-Raum anschliesst.
anschliesst.
Gebiet also, das
an den
den limburgischen
limburgisehen kóls-Raum
sich an
das sieh
einem Gebiet
Suden von Niederl.-Limburg,
Niederl.-Limburg, im
im Osten
Osten
Aueh der
der (h)uuf-Typus
ist im Widen
Auch
(h)uuf Typus ist
von
Belgiseh-Limburg
und
im
Eupener
Gebiet
stark
gesehlossen
belegt.
Eupener Gebiet stark geschlossen
von Belgisch-Limburg and
mussen die
zutrifft, mussen
Wenn unsere
un sere Hypothese
bezuglieh dieses
Namens zutrifft,
dieses Namens
Hypothese beziiglich
Wenn
maal- and
und meisj-Enklaven
meisj-Enklaven einmal
einmal mit
mitdem
demmaoj-Gebiet
maoj-Gebietirgendwie
irgendwie. in
in
maal
haben.
Kontakt gestanden haben.
-Gebiete, die
die sonst vielfach
Ob
dasselbe auch
vrank-Gebiete,
vielfach
fier die
beiden vrank
die beiden
auch fur
Ob dasselbe
zusammengehen,
entscheiden; notwendig
notwendig ist
ist es
nicht entscheiden;
zusammengehen,zutrifft,
zutrifft, liisst
lásst sich nicht
jedenfalls nieht.
aueh wieder
Zusammengehen der
wieder das
das Zusammengehen
Auffallend ist
ist auch
nicht. Auffallend
jedenfalls
Aaehener
und Eupener
sudostlimburgischenGrenzorten.
Grenzorten.
Aachener un.d
Eupener Gegend mit den siidostlimburgischen
sich in den
1m
Kleverraum teilen
den Einfluss;
Einfluss; der
der
and knekker
knekker sieh
teilen mormel
mormel und
Im Kleverraum
letztere
die Nahe
Niihe von
von Aachen
Aachen reicht,
reicht, ist
in die
bis in
der siidlich
siidlich sogar
sogar bis
Typ, der
letztere Typ,
ab
stiirker belegt.
Erkelenz etwas starker
ab Erkelenz
-

-

-

-

-

-

-

K rei
r e isseeI l (Peitschkreisel).
Das
Romern and
und Griechen
Grieehen bekannt.
bekannt.
den Rómern
schon bei
bei den
Kreiselspiel war
war schon
Das Kreiselspiel
Die
ersteren nannten
nann ten den
Die ersteren
den Kreisel
Kreisel (3ep.{3'1~'
CT Tpo,a/3o s, pop.{3or;,q'Tpo{3IAor;,
3o,0os, rrpo(31 .os,
13 11(34 q'Tpop.{3or;,
die
letzteren turbo,
Spielzeug auch
aueh in
in
Heute kennt
kennt man
man dieses Spielzeug
turbo, turben.
turben. Heute
die letzteren
Aegypten,
Vorderasien, Hinterindien,
und Korea;
Korea; nach
naeh
Aegypten, Vorderasien,
Hinterindien, Japan,
Japan, China
China and
den
Ethnographen soIl
aus Europa
Europa nach
naeh diesen
diesen Landern
Liindern importiert
importiert
den Ethnographen
soli es aus
worden
1 ).
worden sein 1).
Wir
haben es
unserem Gebiet
Gebiet mit
Spielzeugen zu
Arten von
von Spielzeugen
zwei Arten
Wir haben
es in unserem
mit zwei
tun
dem Peitsehkreisel
dem Wurfkreisel.
Peitschkreisel und
and dem
zesar mit
mit dem
tun und
and zwar
Wurfkreisel.
Naeh
0 han n W.
a W.
t kannteman
manininden
denNiederlanden
Niederlanden
Nach Dr.
Dr. JJohanna
P.P.
DrDr
o s0tskannte
ebenso
wie
in
Frankreieh
in
der
deutsehen
Hochspraehe
ist es
es heute
heute
in
Frankreich
in
der
deutschen
Hochsprache
ist
wie
ebenso
noeh
anfangs
nur
allgemeineBenennungen
Benennungen (top,
der Fall
Fall -anfangs
nur
allgemeine
(top, dop,
noch der
dop, tol,
Germania entlehnte
den Kreisel
Kreisel and
und
dol
fur den
aus der Germania
entlehute toupie)
toupie) fur
bezw. das
das aus
dol bezw.
priktol
'Wurfkreisel',
drijftol
usw.
bezw.
sabot
'Peitsehkreisel'
kamen
'Peitschkreisel'
kamen priktol 'Wurfkreisel', drijf tol usw. bezw. sabot
(
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erst
spater auf 2).
dies darauf
darauf hin,
es in
inden
denNiederlanden
Niederlanden
erst spáter
2 ). Weist
Weist dies
hin, dass es
ehedem nur
nur eine
eine Art
Art von Kreisel gab?
ehedem
gab?
Top, dop,
Top,
ursprunglichen gem
geD1einschaftlichen
dop, to1,
tol, dol
dol sollen
sollen die
die urspriinglichen
einschaftlichen Benennungenfur
fiir beide
nennungen
Kreiseln gewesen
beide Arten
Arten von
von Kreiseln
gewesen sein,
sein, neben
neben denen
sich besondere
Art herausgebildet
herausgebildet hAtten,
hatten, wáhrend
wahrend die
sich
besondere Namen
Namen fur
fur jede Art
Altesten Benennungen
altesten
dem Peitschkreisel
Peitschkreisel zugelegt
zugelegtwurden.
wurden.
Benennungen speziell
speziell dem
sollen etwa
So sollen
den siidlichen
sudlichen Niederlanden
Niederlanden dop,
So
etwa in den
dop, top
top Namen
Namen der
der
Gattung:
gleicher Zeit
Zeit spezielle
spezielle Benennungen
Benennungen des
des
Gattung: Kreisel
Kreisel und
and zu gleicher
Wurfkreisels sein.
Wurfkreisels
WAhrendfur
fur das
das Mittelalter
Wahrend
den n•rdlichen
nordlichen Niederlanden
Niederlanden keine
Mittelalterin
in den
Komposita mit
mit dop,
dop, to1
tol verzeichnet
Komposita
verzeichnet sind,
sind, hat
hat K iii
i 1 i aa eenn drijfdop:
drijfdop: 'turbo
'turbo
qui scutica
and ijsdop,
qui
scutica agitatur';
agitatur'; und
q.d. trochus
trochus
ijsdop, ijstop:
ijstop: 'turbo
'turbo jaculabilis
jaculabilis q.d.
glacialis' neben
neben worptop
glacialis'
worptop j.j. nonne
nonne 'trochus'
'trochus' eingetragen.
eingetragen. Drijfdop
Drijfdop ist
zweifelsohne der
der 'Peitschkreisel',
and ijsdop,
zweifelsohne
'Peitschkreisel', und
ijsdop, nonne
and worptop
nonne und
worptop benennen den 'Wurfkreisel'.
nach dem
dem "Etymo1ogicum"
nennen
'Wurfkreisel'. Das
Das nach
„Etymologicum" ostflamische
ostflAmische
katerrol,
'dop,
nonne'
durfte
gleichfalls
diesen
letzteren
bezeichnet
'dop,
katerrol,
nonne' durf te
diesen letzteren bezeichnet haben.
Eine Handschrift
Handschrift des
Eine
16. Jhs.
Jhs. enthdlt
enthalt u.W.
u.W. fur
fUr die
die Niederlande
Niederlande das
des 16.
erste
Bild mit
mit der
der Vorstellung
Vorstellung des
des Kreiselspieles
Kreiselspieles auf
auf der
der Eisbahn
Eisbahn 3).
erste Bild
3 ).
Und eine
zu Jan
Jan LLui
u i ken
Und
eine Illustration
Illustration zu
menschen Begin,
Begin, MidMidk e nss "Des
„Des menschen
den
stent u.W.
u.W. zum
zum ersten
ersten Mal
Mal das
4 ) stellt
den en
en Einde" 4)
das Wurfkreiselspiel
Wurfkreiselspiel dar.
Auffallend ist es, dass
Auffallend
dass der
der von
von K iii
jaculabilis'
i 1 i a e nn als:
als: 'turbo
'turbo missilis,
missilis, jaculabilis'
erklArte ijsdop
erklarte
zahlreichen Bildern,
Eisvergnugen
darijsdop auf
auf den zahlreichen
Bildern, die
die das
das Eisvergniigen darstellen, immer
immer ein Peitschkreisel,
Peitschkreisel, nie
aber ein Wurfkreisel
Wurfkreisel ist.
ist. AusserAussernie aber
dem bezeichnet ijsdop
ijsdop nach
0 c k and
und T
e i r lin c k ausschliesslich
dem
nach deC
de Cock
Teirlinck
5 ). Vielleicht
ersteren 5).
Vielleicht hat K
K iIi
n hier
ortliche Benennung
Benennung
den ersteren
i 1 i aa een
hier eine
eine órtliche
eingetragen; auch
Etymon nicht
uberall
dieselbe
Beeingetragen;
auch heute
heute hat
hat dieses
dieses Etymon
nicht uberall dieselbe Bedeutung.
So benennt
benennt lesdop
iesdop [izdgp]
[izdQP] etwa
Budel, Nederweert,
Nederweert, Weert
deutung. So
etwa in Budel,
(lespoeper
(iespoeper [ispupar]),
[ispupar]), Nunhem,
Nunhem, Grathem,
Grathem, Waubach,
Waubach, Schaesberg,
Schaesberg, SlenaSlena[isl@par]) den 'Wurfkreisel',
'Wurfkreisel', in Buggenum
Buggenum (neben
(neb en
ken, Vijlen
Vijlen (iesleuper
ken,
(iesleuper [isl0par])
koekerel
koekere1 [kukarel]),
[kuhN:J]), Nieuwenhagen
Nieuwenhagen (neben
sjmikdobbe1 [smegdgbal]),
[smegdQbal]),
(neben sjmikdobbel
Overpelt,
Overpelt, St. Huibrechts-Lille,
Huibrechts-Lille, Neerherpen
Neerherpen den
den 'Peitschkreisel'.
'Peitschkreisel'.
Die Benennungen
fur die
Benennungen fur
die beiden
beiden Kreisel-Arten
Kreisel-Arten scheint
scheint man
man schon
nicht
friih
fruh nicht mehr
mehr auseinander
auseinander gehalten
gehalten zu haben,
haben, was darauf
darauf hinweisen
hinweisen
durf
te, dass
f enden Spiele
durfte,
dass die
die betref
betreffenden
Spiele nicht
nicht uberall
uberall im
Schwang waren.
im Schwang
stark im
im Verschwinden
Verschwinden begriffen.
begriffen. So
So belegten
belegten
sie jedenfalls
jedenfalls stark
Heute sind sie
wir fur
mehrere
Orte
(etwa
Aarle-Rixtel,
fUr mehrere Orte (etwa Aarle-Rixtel, Schijndel,
Schijndel, Berkel, Enschot)
Enschot)
driefdol
driefdol [drivdgl]
[drivdQ1] neben
neben pindol
pindol [pendgl]
[pendQ1] zur
zur Benennung
Benennung des
des PeitschPeitschkreisels,
kreiseis, obgleich
obgleich letzteres (da
(da der
der driefdol
driefdo1 keinen auffallenden
auffallenden pin hat)
deutlich auf
auf ein
einCharakteristikum.
Charakteristikum des Wurfkreisels
Wurfkreisels hinweist.
hinweist.
K iiIi
1 i a e nn kennt
kennt u.a. die
die Worttypen
W orttypen dop,
dop, doppe,
doppe, top,
top, toppe
toppe and
und tol,
to1,
welch
welch letzteren
Ietzteren er
er als
als sicambr.,
sicambr., holt.
boll. bezeichnet.
bezeichnet. Sie
auf germ.
germ.
Sie gehen auf
tuppa 'spitzer
'spitzer Gegenstand'
Gegenstand' bezw.
ahd. zollo,
zollo, mhd.
mhd. zol(1),
zol(l), m.,
m., zotte
zolle w.
w.
tuppa
bezw. and.
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'zyllnderfermlges Stuck Holz' zurtlck und erklaren sich aus der Form
der benannten Sache.
Nach J 0 han n a Dr 0 s t benannte nonne urspriinglich nur den Kopf
des Wurfkreisels und erst durch Bedeutungserweiterung den Kreisel
selbst. Eine befriedigende Erklarung fiir die hier vorliegende Anwendung dieses Wortes konnen wir nicht bringen. Wenn nonne einmal
ausschliesslich den 'Wurfkreisel' bezeichnet hat, so wird es heute auch
zur Benennung des 'Peitschkreisels' gebraucht, z.B. in Deurne (Antw.),
Loenhout, Oelegem (Belgien). Das Kompositum zweepnon [zwepnQn] gilt
fur Ossendrecht und Woensdrecht (Nordbrabant). Kapnon [kapnQn], das
wir fur Kessel, Deurne, Wommelgem in Belgien belegten, weist in seinem
ersten Bestandteil (kap von kappen, ndl, 'hakken') auf die altere
Bedeutung hin.
Den von K iIi a e n als mittelostflamisch eingetragenen [ungeren
Typus katerrol konnten wir in den heutigen Mundarten nirgends belegen, wohl aber mehrere andere jiingere Formen.
Gesel- [yesal-], gjesel- [yjesal-], gieeseldop [yiasaldQp] ist eine
Zusammensetzung aus gesel 'Peitsche' und dop 6). Dieser Typus ist
fast ausschliesslich auf den westlichen Teil von Nordbrabant [SprundeI,
Leur, Etten, Wouw, Putten, Terheiden (neben zweeptop)] und die Provinz
Antwerpen [Geel, Oolen (neben pindop, dop), Nijlen, Oostmalle (neben
zunepdopi, Grobbendonk, Poederlee, Zoerle-Parwijs, Westerloo, Eindhout, OoIen, Oostmalle, Bouwel, Broeckem, Brasschaet, Esschen, Hoogstraten, Duffel, Lichtaart, Brecht, Zanthoven, Gierle, Oelegem]
beschrankt,
Smetdop, dessen erster Teil, smet, die 'Peitsche' bezeichnet, konnten
wir nur fur Halmaal, Waasmont (smetol) belegen.
Sehr stark ist der ztoeeptol-, zioieptol-, zwiptol- (zweep = 'Peitsche')Typus vertreten.
Das nur fur einige Orte mitgeteilte hakdol beruht ebenso wie pindol
und kapnon auf Uebertragung oder Irrtum.
Das Etymon (h)uuldop, das wir nur fur Herkenbosch, Melick, Stevensweert (neben pompernel [pomparnfil] und Halen belegen konnten, und
das auf das (h)ulen: 'Brummen" des Kreisels Bezug nimmt, hat nur
ortlieh diesen Inhalt. Auch slagdop (Moll neben 'zwiepdop), staldop
'Kreisel, den man stellt' (Beerse neben staldjas, Arendonk), soppie, sop,
soptol, jossop jaogsop, deren sop irgendwie mit franz. sabot zusammenhangt (Dorst, Oosterhout, Waspik, Made, Hooge Zwaluwe, Breda), jaagdop (Koninksheim, Heers) sind nur ortlich belegt.
Elgentumlich sind die Formen, die in der Sudosteoke unseres Gebietes
gelten.
Fur Kerkrade, Simpelveld, Vijlen, Vaals, Kelmis, Montzen, Welken-
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raad, Eijnatten,
Eijnatten, Raeren,
Raeren, Aachen,
Aachen, Kohischeid,
Kohlscheid, Herzogenrath,
Herzogenrath, Munster
Munsterraad,
busch and
und Schleckheim
Schleckheim (knoor)
belegten wir
karnool [karnó
[karnifl.],
knool
l.], knool
wir kernool
busch
(knoor) belegten
Weitz
and
[knifl.]
knoor
[knej"r.],
knouel
[kno·ll.el].
Die
von
Mull
e
r
Wei
t
z
und
von M ii 11
[knol.] knoor [knor.], knouël [kno r.el].
0 v e n hag e n angefuhrten Formen kndulche,
knaulche, knoielche,
knauelknoielche, Plur. knóuelR ovenhagen
Kornelkirsch~' weisen
wei sen uns hier den Weg zur Erklárung.
Erkliirung.
cher 'Frucht der Kornelkirsche'
Die Kreisel
Kreisel wurden,
wurden, wie
wie uns ein
ein sechzigjáhriger
sechzigjiihriger Kerkrader
Kerkrader mitteilte,
mitteilte,
friiher vielfach
vielfach aus
aus Kornelholz
Kornelholz geschnitzt.
geschnitzt. Um das
das Brummgeráusch
Brummgeriiusch zu
friiher
verstiirken, machten
machten die
die Jungen
Jungen .mehrere
.mehrere Einkerbungen
Holz. Die
Die
Einkerbungen im
im Holz.
verstárken,
betreffenden Formen
liessen sich
leicht erklaren
erkliiren aus
franz. corniole
betreffenden
Formen liessen
sich leicht
aus franz.
'Kornelkirsche', das
das liber
uber karnfiool,
karniool, kernool,
kernool, krnoo1
knool, und
durch
'Kornelkirsche',
find durch
krnool zu knool,
Diphthongierung zu
knouel wurde.
wurde. Die
fur Nederweert,
Nederweert, Weert
and
Weert und
Die fur
Diphthongierung
zu knouël
Swartbroek belegten
kernel-,, kurnel
kurnel-Formen
konnten auch
diesen
Formen konnten
auch auf diesen
Swartbroek
belegten kernel
Grundtyp und
zwar auf
die Formen
Formen des
cornille
corneille, cornille
auf die
des 13.
13. Jhs.
Jhs. corneille,
Grundtyp
and zesar
zuruckgehen 77).).
zuriickgehen
Die kokernel
kokernel-,, kokkerel
kokkerel-,, kongkerel
kongkerel-,, konkernol
konkernol-,, koekerel
koekerel- poeperel-,
Die
poeperel ,
poperel-,
pipernel-Typen,
deren
beide
Ietzten
Silben
mit
den
zuletzt
poperel , pipernel Typen, deren beide letzten Silben mit den zuletzt
genannten Formen
Formen viel
aufweisen,
weisen, legen
legen mehrere
mehrere etymoviel Aehnlichkeit auf
genannten
logische ErkliirungSmoglichkeiten
nahe.
Erklárungsmoglichkeiten nahe.
logische
Formen m!t
mit oe
Formen
der ersten
ersten Silbe,
Silbe, also
also etwa
etwa koekerel,
oe in
in der
koekerel, koekernel,
koenkernel
die von
von Johanna
J 0 han n Dr
a Dors0tsvorgeschlagene
t vorgeschlagene
lassen uns
koenkernel lassen
uns die
ihr
Erkliirung
ersten Formen
Formen als
erscheinen. N
ach ihr
Erklárung der
der vier
vier ersten
móglich erscheinen.
Nach
als moglich
gehen
auf mndl.
mndl. kokerol,
zuruck, welch
welch
(lat. cochlea)
cochlea) zurfick,
kokerol, kokeloer
kokeloer (lat.
gehen diese
diese auf
durch Anfangsakzent
Anfangsakzent zu
zu
letzteres
letzteres durch
durch Metathesis
Metathesis zu
zu koekorel
and durch
koekorel und
koekerel
uber die
die Assimilierungsf
Assimilierungsform
kónnte fiber
orm
konnte. Kokerel
Kokerel konnte
werden konnte.
koekerel werden
kokorel
sein. Kokernel,
waren damit
entstanden sein.
Kokernel, konkernel wiiren
(aus koekorel)
koekorel) entstanden
kokorel (aus
aber
noch
nicht
erkliirt.
Gewiss,
die
Form
des
Schneckenhiiuschens
erklárt.
Gewiss,
die
Form
des
Schneckenhauschens
aber noch nicht
iihnelt
und die
die Griechen,
Griechen, Romer,
Romer, Spanier
and DeutSpanier und
ahnelt in etwa dem Kreisel and
schen
Aehnlichkeit benannt
benannt 8).
8 ).
nach dieser Aehnlichkeit
schon nach
Spielzeug schon
hatten das
das Spielzeug
schen hatten
Die vielfach belegte
belegte Endung
Zusammenhang mit
diirfte aber
aber auf Zusammenhang
-nel durfte
Endung -nel
dem
Grundtypus der
(Aachen, Kerkrade)
and knoolknool (Aachen,
(Weert) und
kernel (Weert)
dem Grundtypus
der kernelFormen
Kornel usw. kann
kann der
der Name
Name des
des Kornelbei koekerel
koekerel usw.
Formen hinweisen.
hinweisen. Auch
Auch bei
baumes
- nach
nach K
K iii
"lovan. kokernell"
- neben
i 1 i aa eenn „lovan.
kokernell"
baumesund
andder
derKornelle
Kornelle
"kornelle:
Ausgangspunkt gebildet
fland." den
den Ausgangspunkt
gebildet haben.
haben. Die
Die koekerel„kornelle: fland."
oder das
Formen
Nebengedanken an
kokeloer oder
Formen durften
durften dann
dann durch
durch den Nebengedanken
an kokeloer
im
entstanden sein.
kornoelje entstanden
belegte kornoelie
„Etymologicum" belegte
im "Etymologicum"
Uebrigens braucht u.E. auch
auch die
die Móglichkeit
Moglichkeit einer
einer ablautenden
ablautenden ReduReduiteraplikationsbildung
zur Bezeichnung
Bezeichnung des itera(also kokernel)
kokernel) zur
kernel (also
plikationsbildung aus
aus kernel
tiven
Elementes der
der drehenden
drehenden Bewegung
Bewegung nicht
nicht ausgeschlossen
ausgeschlossen zu
tiven Elementes
werden.
Wortern
phonetische Erkliirung
Erklárung darf
darf bei
bei derartigen Wtirtern
streng phonetische
Eine streng
werden. Eine
der
Kindersprache, in
der die
die Lautsymbolik
Lautsymbolik bekanntlich
bekanntlich eine
der Kindersprache,
in der
eine grosse
Rolle
immer angestrebt
nicht immer
angestrebt werden.
Rolle spielt,
spielt, gewiss
gewiss nicht
wir den
den in
in der
der "Tijdschrift
Fur
mochten wir
„Tijdschrift voor
voor Ned.
Ned.
Fair mehrere
mehrere Formen
Formen mochten
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Taal- en
en Letterkunde"
Letterkunde" XI 82-92
82-92gebrachten
gebrachtenetymologischen
etymologischen Versuch
Versuch
Taal-

so heisst
nicht ohne
ohne weiteres
weiteres ablehnen.
ablehnen. "Ons
kokerel, K i 1.
1. kokerol",
kokerol", so
heisst
„Ons kokerel,
nicht
es, „schijnt
"schijnt aan
de Arabieren,
Arabieren, door
door de tusschenkomst
tusschenkomst der
der Spanjaards
Spanjaards
aan de
es,
karkara, Spaansch-Arabisch gargara; Fransch
ontleend: Arabisch karkara,
te zijn ontleend:
Spaansch: caracole,
caracole, caracol;
caracol; Oud
Oud-Fransch
caquerole door
Fransch cacarol,
cacarol, caquerole
en Spaansch:
H 0 0 ft tverhollandscht
verhollandscht tot
tot kookerolle".
kookerolle". Auch
Auch ohne
ohne den Einfluss
Einfluss dieses
dieses
Hoof
niederUindischen
Schriftstellers
des
17.
Jhs.
Hisst
sich
etwa
kokkerel,
des
17.
Jhs.
lásst
sich
etwa
Schriftstellers
niederldndischen
durch Angleichung
Angleichung der
Einfluss des
des Akzentes,
Akzentes, aus
aus den
den
durch
der Vokale
Vokale und
and Einfluss
franzosischen und
spanischen Formen
Formen erklaren.
erkUiren. Durch
das Hineinfranzósischen
and spanischen
Durch das
von koekerel
koekerel 'cochlea'
'cochlea' und
kornelle 'Kornelle'
'Kornelle' konnten
dann
and kornelle
kiinnten sich dann
spielen von
die anderen
anderen Formen
Formen herausgebildet
herausgebildet haben.
Umstand, dass diese
diese
haben. Der
Der Umstand,
die
Formengruppe uns
den Provinzen
Provinzen Limburg
Limburg and
und
Formengruppe
uns ausschliesslich
ausschliesslichin
in den
Nordbrabant begegnet,
wo auch
auch das
[HeIden
(Spanier) [Helden
das Wort
Wort sjpanj6eez
s1pan jóéël (Spanier)
Nordbrabant
begegnet, wo
und Panningen]
Panningen] den
Einfluss aus
aus der
der
and
den Kreisel
Kreisel bezeichnet
bezeichnetund
and der
der Einfluss
Romania sich immer wieder geltend macht
(man vergleiche etwa patraas
macht (man
Romania
und patat
patat 'Kartoffel';
und
'Zwiebel' u.a.)
u.a.) and
'Zeitung'; ooindj
ooindj 'Zwiebel'
'Kartoffel'; gazette
gazette 'Zeitung';
and
bekanntlich
Uingerer Kontakt
Spanien vorhanden
vorhanden gewesen
bekanntlich ein
ein 'fingerer
Kontakt mit
mit Spanien
gewesen ist,
verleiht
dieser Ansicht
Ansicht ein hohes
hohes Mass
Mass von
von Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit 9).
9 ).
verleiht dieser
Deutlich
die Assoziationswirkung
Assoziationswirkung bei
po(p)pernelbei dem
Deutlich ist die
dem po(p)perel-,
po(p) perel , po(p)
eernel Typus,
zwischen Roermorid,
Eksel herausgebildet
herausgebildet
Roermond, Maaseik
Maaseik und
and Eksel
der sich zwischen
Typus, der
e n erwáhnte
erwahnte Verbum
hat.
Verbum popelen
von K
Kiii
iliaa en
popelen 'murmer
das von
hat. Hier
Hier hat
hat das
edere,
Daghet" VI
S. 122
122
VI S.
„'t Daghet"
edere, murmurare'
murmurare'mit
mithineingespielt.
hineingespielt.Die
Diein
in ,,'t
die poppelt",
gebrachte
rolt") die
poppelt",
(„iets dat rolt")
„een reI
rel ("iets
Erklárung fiir
fur popperel:
popperel: "een
gebrachte Erklarung
wir als
mochten wir
ebenso wie
(=dreht)"
dreht)" mochten
„rel die konkelt (=
kokkerel: "reI
wie die von konkerel:
10).
unwissenschaftlich
zuriickweisen10).
unwissenschaf tlich zuruckweisen
Formen
poppersnel, pipernel,
pipernel, poeperpompernikkel, poppersnel,
Formen wie
pompernel, pompernikkel,
wie pompernel,
nel,
(Rheinl.) zeigen,
zeigen, wie
poeperel, koekernerel,
koekernerel, konkeraul,
konkeraul, koekkernOi
koekkerndl (Rheinl.)
nel, poeperel,
weit
Umbildung
durch
Kinderetymologie
gehen
kann.
weit Umbildung durch Kinderetymologie gehen kann.
Dass uns
uns versprengt
versprengt allerorts
allerorts die
die filteren
alteren Simplicia
and dop
Simplicia dol
dop bedol und
gegnen, bedarf wohi
wohl kaum
kaum der
der Erwáhnung.
Erwahnung.
Ungeachtet
erstaunlichen Fiille
Benennungen lassen
Ungeachtet der
der erstaunlichen
Mille von Benennungen
lassen sich
auch
der Kindersprache
Kindersprache Kulturraume
Kulturraume herausschdlen,
herausschalen,
diesen Etyma der
auch bei
bei diesen
wenn
wiederum nicht
geschlossen sind,
wie bei
bei den
den lautnicht so
so geschlossen
sind, wie
wenn diese
diese auch wiederum
geographischen
sonstigen wortgeographischen
wortgeographischen Karten.
Karten. Oertliche
Oertliche
geographischen und
and sonstigen
Sonderformen
neben den
den Gattungsnamen
Gattungsnamen dob
Sonderformenbegegnen
begegnenuns
uns vielfach
vielfach neben
und
erwahnten, vielerorts,
vielerorts, ebenso
ebenso wie
wir schon
schon erwahnten,
auch gibt
gibt es,
es, wie
wie wir
and tol;
tol; auch
in
der deutschen
deutschen Hochsprache,
Hochsprache, keine
keine besondere
besondere Benennung
Benennung fur
fiir den
den
in der
eines jeden
WurfPeitschkreisel. Zudem
Zudem lasst
Geltungsbereich eines
Wurf- und
and Peitschkreisel.
lásst der Geltungsbereich
Raumes
abgrenzen.
absoluter Sicherheit abgrenzen.
nicht mit
mit absoluter
Raumes sich
sich nicht
1m
siidostlichen Teil
belgischen Gebiete
Gebiete gelten
geiten also~
der niederl.
niederl. und
and belgischen
also,
Teil der
Im siidflstlichen
franz.
bis
einzelne Ausnahmen,
Ausnahmen, Nachkommen
Nachkommen von
corneolus, franz.
auf einzelne
von lat. corneolus,
bis auf
die sich
franz. 13.
13. Jh.
Jh. corneille,cornille,
corneille, cornille, die
corniole
cornicula, franz.
event. lat. cornicula,
corniole event.

.

,

-
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den wenigen
stehenden Belegen
nach den
wenigen uns zur Verfiigung stehenden
fur das
Belegen fiir
das Rheinland
jenseits der
der limburgischen
limburgischen Siidostgrenze
Siidostgrenze zwischen
zwischen Heinsberg
Heinsberg
land auch jenseits
nnd
Aachen fortsetzen.
fortsetzen.
and Aachen
Die
Annahme, dass
dass diese
diese Formen
Formen auch
auch einmal
einmal (geschlossen?)
(geschlossen?) im
im
Die Annahme,
ostlichen
Provinz Nordbrabant
Nordbrabant geherrscht
haben, legen
tistlichen Teil
Teil der
der Provinz
geherrscht haben,
legen die
knelkernel- (Eindhoven),
Hertogenbosch,
knel (Veldhoven), kernel
(Eindhoven), koekerel( 's Hertogenbosch,
koekerel ('s
Helvoirt) Belege
Belege in diesem
diesem Gebiet
Gebiet nahe.
nahe.
Berlicum,
Vught und
Berlicum, Nuland,
Nuland, Vught
and Helvoirt)
Es
konnte sich
aber auch
auch um
um Nachkommen
Nachkommen von
von span.
span.
gesagt aber
Es konnte
sich wie
wie gesagt
oaraoole,
oaraool; franz.
franz. oaoarol
(unter Einfluss
Einfluss von
von kornelle,
kornelle, kokernel
caracole, caracol;
cacarol (unter
nnd
kokeloer) handeln.
handeln. Einer
Einer sorgf
sorgfiiltigen
and koekerel, kokeloer)
altigen Erforschung dieses
Formenkomplexes
einmal
Formenkomplexes hinsichtlich
hinsichtlich des
des Lautstandes
Lautstandes wird
wird es vielleicht einmal
gelingen,
bringen. Jedenfalls sind
sind der
der EndakEndakhier absolute
absolute Klarheit
Klarheit zu
zu bringen.
gelingen, hier
zent in
konkernol, poppernel,
poppernel, karnool,
karnool, sowie
Form knool
sowie die
die Form
zent
in kernel,
kernel, konkernol,
klare
fiir die
die romanische
romanische Herkunft
Herkunft dieser
dieser Gruppe.
Gruppe.
Beweise fur
klare Beweise
Der Rest unseres
unseres Gebietes
Gebietes weist
weist (neben
(neben dol, pindol) vorwiegend drieftol,
drief tol,
geseldol,
zweepdol
auf.
Die
beiden
ersten
Formen
haben
vielleicht
den
auf.
Die
geseldol, zweepdol
beiden ersten Formen
den
kokernelzuriickgedriingt.
kokernel geseland iesdop( dol) Typus zuriickgedrangt.
gesel und
lesdop (-dol)
Dass
die iesdop-Formen
Siidostlimburg einmal
Dass die
zesdop -Formen in
in Sudostlimburg
einmal mit
mit derjenigen von
Buggenum and
und von Budel, Sint
Sint Huibrechts
Huibrechts Lille,
Lille, Overpelt
Overpelt ein
ein geschlossegeschlossenes Gebiet
Gebiet gebildet
gebildet haben,
haben, liisst
lásst sich
sich nicht
beweisen. Da
Da iesdol
nes
nicht beweisen.
lesdol (-dobbel)
(- dobbel)
ein Gelegenheitsname
Gelegenheitsname ist,
irgend einem
einem anderen
ist, wird
wird dieses Etymon mit irgend
Typus,
wo man
betreiben konnte,
eipander
man den
den Eissport betreiben
konnte, wohl
wohl neben
neben einander
Typus, da
da wo
gelebt haben.
haben.
Auch
Gebiete des
Einmal
Auch die
die Gebiete
des gesel-Typs
gesel-Typs liegen
liegen weit
weit auseinander.
auseinander. Einmal
belegten
zwischen Venlo
siidlich and
und
belegten wir
wir ihn
ihn zwischen
Venlo und
and Roermond,
Roermond, dann
dann siidlich
westlich
Turnhout and
und endlich
endlich - wenn
westlich von Turnhout
wenn auch
auch nicht
nicht geschlossen westlich
ein ehemaliger
ehemaliger Zusammenhang
Zusammenhang
westlich von Breda.
Breda. Auch
Auch hier
hier liisst
lásst sich ein
nicht nachweisen.
den Mundartworterbiichern
Mundartworterbiichern ist
Typus
nicht
nachweisen. Nach
Nach den
ist dieser
dieser Typus
11).
(gieseldop)
Drente and
und Groningen
Groningen belegt 11).
(gieseldop) auch
auch in Drente
Da
uns nicht
ort- and
und Sachbelege
Sachbelege fur
fiir
Da uns
nicht geniigend
geniigend diachronistische
diachronistische W
Wortdas
sst sich beziiglich
beziiglich der
der
das vorliegende
vorliegende Gebiet
Gebiet zur
zur Verfiigung
Verfiigung stehen,
stèhen, Iii
lásst
Gewissheit feststellen.
feststellen.
Kulturstromungen
Kulturstrómungennur
nur einiges
einiges mit Gewissheit
V e rr dam
d a mkennt
kennt nur
nur top,
drieven) zur
Benennung
top, tol
tol (den
(den top,
top, tol
tol drieven)
zur Benennung
rtes Kreisels.
Kreisels. K iii
i 1 i aa een
des
n erwahnt
erwiihnt ferner
ferner driefdop
Leuven), ijsdop,
driefdop (fUr
(fur Leuven),
top, worptop,
nonne, katerrol
katerrol (ostfliim.),
-top,
worptop, nonne,
(ostflám.), drol
drol ("vetus"),
(„vetus"), keusel
keusel (siichs.)
(sachs.)
und
and nonne.
Weder eine der Grundformen
des knool-,
Weder
Grundformen des
knool , kornel-,
kornel , kokerel-Komplexes,
noch irgend
irgend eine
eine von
noch
von diesen
diesen Formen
Formen selbst
selbst hat
hat K
K iii
n bezeugt.
bezeugt.
i 1 i aa een
Dies schliesst
in unsrem
Dies
schliesst aber
aber ein
ein friihes
friihes Vorkommen
Vorkommen in
unsrem Gebiet
Gebiet nicht
mit
absoluter Gewissheit
Gewissheit aus.
aus. Das
mit absoluter
Das "Etymologioum"
„Etymologicum" enthiilt
enthált keinesfalls
den Wortschatz
W ortschatz sAmtlicher
siimtlicher Kulturraume
Kulturriiume des
des niederlandischen
niederliindischen SprachSprachgebietes im 16.
16. Jh.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ob
Entlehnung aus
Romania mit
der Bedeutung
Bedeutung 'Korner:
Ob die
die Entlehnung
aus der
der Romania
mit der
'Kornel':
corniole,
corneille, cornille
'Kreisel' caracole,
sich
corniole, Corneille,
cornille oder
oder 'Kreisel'
vor sich
caracole, cacarol
cacarol vor

gegangen
Hisst sich
sichebensowenig
ebensowenig entscheiden
entscheiden wie
Frage aus
aus
gegangen ist,
ist, lisst
wie die
die Frage
welchem
konnen wir
wir
welchem Kulturzentrum
Kulturzentrumdie
die Ausstrahlung
Ausstrahlung kommt.
kommt. Auch
Auch kénnen
vorliufig nicht
Mittelalter oder
vorliiufig
nicht feststelIen,
feststellen, ob
ob die
die Typen
Typen schon
schon im
im Mittelalter
oder erst
seit
der spanischen
spanischen Herrschaft
Herrschaft in
in den
den Niederlanden
Niederlanden zur
zur Geltung
Geltung
seit der
gelangten.
Der "Atlas
„Atlas linguistique"
and der
der "Ais."
linguistique" und
(bezw.
Der
„Ais." belegen
belegen diesen
diesen Typus (bezw.
Typen) nicht
nicht und
diese Typen)
bringen deshaib
deshalb keinen
keinen Aufschluss.
Aufschluss. Vielleicht
Vielleicht
diese
and bringen
wird das
im Archiv
des "Rhein.
das im
Worterbuches" vorhandene
Material
wird
Archiv des
„Rhein. Wórterbuches"
vorhandene Material
demnichst mehr
demniichst
mehr Klarheit
Klarheit bringen.
bringen.
Typ (diese
dieser Typ
(diese Typen)
Ob
Ob dieser
Typen) iesdop
lesdop oder
oder geseldop
geseldop verdriingt
verdringt hat
(haben) oder
oder ob
(haben)
neben dop
ob er
er (sie)
(sie) sich
sich neben
dop stellte(n),
stellte(n),liisst
lisst sich
sich nicht
nicht entscheiden.
Driefdol kann
Driefdol
nach den
den Angaben
Angaben von
V eerr dam and
und vor
vor allem
aHem
kann nach
von V
Kiii
ilia
en schon
schon fruh
K
a en
in unserem
unserem Gebiet
Gebiet neben
neben dop,
fruh in
dop, dol;
dol; top,
top, tol
heimisch
die Entstehung
Entstehung and
und Verbreitung
Verbreitung der
der
heimisch gewesen
gewesen sein.
sein. Ueber
Ueber die
jongeren
zweep pin-,
pin , pikdol
jungeren zweeppikdol u.a.
sich wenig
wenig aussagen.
aussagen.
u.a. liisst
lisst sich
Das fur
Ossendrecht and
und Woensdrecht
W oensdrecht mitgeteilte
mitgeteilte zweepnon
Das
fur Ossendrecht
zweepnon weist
auf Einfluss
hin, wo
auf
Einfluss aus
aus dem
dem belgischen
belgischen Gebiet
Gebiet hin,
fur
die heutige
heutige
wo es
es fur die
Provinz
von
0 0Cornelissen
r n eli sse nand
undVVe errvv llie
ProvinzAntwerpen
Antwerpen
von
i e tt belegt
belegt ist.
Auch die sop-Formen
sop-Formen im westlichen Nordbrabant,
Nordbrabant, die
die auf
auf franz.
franz. sabot
zuruckgehen
beruhen sie
auf Kontamination
Kontamination von
zuriickgehen - vielleicht
vielleicht beruhen
sie auf
von top
top und
and
sabot - wei
sen nach dem
dem Stiden.
Suden.
weisen
-

-

Wurfkrelsel.
w urf kref sel.
Ais
Bezeichnung des
des Wurfkreisels
Wurfkreisels herrscht
herrscht in
in NiederlándischNiederUindisch- und
und
Als Bezeichnung
Belgisch-Limburg
ausnahmslos das
Simplex dop,
(dob). Besondere
Belgisch-Limburg fast
fast ausnahmslos
das Simplex
dop, (dob).
Belege aber
aber sind fiir
fur Gronsveld,
Gronsveld, Mheer,
Mheer, Eisden,
Eisden, Noorbeek,
Noorbeek, Vaals:
Belege
Vaals: dok,
das
vielleicht durch
durch Anlehnung
Anlehnungan
an mndl.
das vieHeicht
mndl. docken
duiken'
docken 'duikelen,
'duikelen, duiken'
Slenaken: iesdok,
Waubach und
Schaesberg: iesdobbel;
entstand; fUr
entstand;
fiir Slenaken:
lesdok, Waubach
und Schaesberg:
Nieuwenhagen: hakdobbel,
Nunhem, Baaksem,
Baaksem, Grathem,
Grathem, NederNederNieuwenhagen:
hakdobbel, Roggel, Nunhem,
iesdop; Weert:
Weert: lespoeper,
iespoeper, Maasbree
weert, Meiel:
Meiel: lesdop;
Maasbree und
und Eisloo:
Elsloo: (h)uuldop;
weert,
furr Achel,
Achel, Hamont,
Hamont, Overpelt,
Overpelt, Bocholt (auch dop),
fi
dop), Kwaadmechelen (auch
kapdop): pindop;
Truyen: hakdop;
hakdop; Borloo:
Borloo: kapdop;
kapdop; Heers:
Heers: roonkdop
kapdop):
pindop; St. Truyen:
= 'brummen'),
'brummen'), roesdop
roesdop (roese
= 'brummen');
'brummen'); Montzen
und
(roonke
(roese
(roonke
Montzen und
karnool. In der
der Provinz
Provinz Antwerpen
Antwerpen wiegt
wiegt pindop
pindop neben
Welkenraad: karnool.
Welkenraad:
dop vor; mehrere
mehrere Orte
Orte kennen
kennen beide Namen.
Namen. Hakdop
Hakdop belegten wir auch
auch
dop
fUr einige
einige westbrabantische
westbrabantische Orte.
Orte. Par
Fur das
dasganze
ganzeGebiet
Gebiet westlich
westlich
fur
(bis auf
aufDinteloord:
Dinteloord:
von Breda
Breda ausserhalb
ausserhalb unserer
unserer Karte
Karte wurde
wurde uns (bis
von
zweeptol,
Oud-Gastel:
tol, Fijnaart:
Fijnaart: springtol
springtol und
und Steenbergen:
Steenbergen: haktol
zweeptol, Oud-Gastel: tol,
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neben haktop)
neben
Kompositums
haktop) dop
dop als
als Simplex
Simplex oder
oder als
als erster
erster Teil
Teil des
des Kompositums
zur
Bezeiehnung des
Peitseh- oder
oder Wurfkreisels
Wurfkreisels angegeben.
angegeben.
zur Bezeichnung
des PeitschIm iibrigen
iibrigen Teil
1m
Nordbrabant sowie
geldernsehen and
und hollánholliinTeil von
von Nordbrabant
sowie im
im geldernschen
disehen
dischen Gebiet
Gebiet unserer
unserer Karte
Karte herrseht
herrscht der
der Typus
Typus tol,
Simplex
als Simplex
tol, dol
dol als
oder
Glied des Kompositums.
Kompositums. Ais
wiegt im
oder als
als zweites
zweites Glied
erstes Glied
Glied wiegt
Als erstes
Osten
Nordbrabant und
Antwerpen pin,
westliehen nordnordim westlichen
Osten von
von Nordbrabant
and in
in Antwerpen
pin, im
brabantisehen
Teil
unserer
Karte
hak
vor.
Eine
Grenze
liisst
sieh
brabantischen Teil unserer Karte hak vor. Eine Grenze lasst sich hier
aber kaum ziehen.
aber
SU und
Ein Gegensatz
Gegensatz Siid
Nord-West: dop,
- dol,
and Nord-West:
dop, top
top
dol, tolliegt
tol liegt also
also klar
zu
Tage. Er
sieh auch
aueh im
im anschliessenden
ansehliessenden Rheinland
Rheinland fort:
zu Tage.
Er setzt sich
fort: da
da gilt
dop
Siiden bis
einiger Entfernung
Entfernung von
von der
der Grenze
Grenze
im Suden
dop im
etwa Venlo,
bis etwa
Venlo, in einiger
reieht
Norden bis
Goeh. Der
Der deutsche
deutsehe
reicht er
aber weiter
weiter naeh
nach Norden
er aber
bis ostlieh
óstlich von Goch.
Grenzstreifen
jedoeh den
Grenzstreifen nordlieh
nórdlich von
von Venlo
hat jedoch
den tol-Typus
Venlo hat
tol -Typus (tol,
(tol, huul-,
huul ,
bromtol). Die
Die Belege
des "Rheinischen
drief-,
Belege des
Worterbuchs" stimmen
drief , bromtol).
„Rheinischen Wórterbuchs"
also
zu den
den Angaben
Angaben in
wo dop,
also zu
in "Teuthonista",
„Teuthonista", wo
dop, tol
tol verzeiehnet
verzeichnet sind.
Das
die siidlichen
siidliehen NiederNiedertop-Formensieh
sich aber
aber nieht
nicht auf
auf die
die dop-,
dop , top-Formen
Das die
lande
dem von uns
uns angegebenen
angegebenen nórdlicheren
nordlieheren Gebiet
Gebiet beschránken,
besehriinken,
lande nebst deal
geht
Geniige aus
aus den
den Angaben
Angaben bei
er L
La
a an:
D e k:
k : toppe,
Ter
an:
geht zur Geniige
bei De
tol; T
toppe, tol;
toppe,
sweep top, siddeltop,
r i estop
top 'tol'
toppe, sweeptop,
siddeltop, hoeltop;
hoeltop; W u m kk e s - ddeeVVries
hervor.
Wir kónnen
konnen also nur sagen,
sieh in
in unserem
unserem Gebiet
Gebiet ein siidlicher
siidlieher
sagen, dass sich
dop-,
dob-,, top
top- und
nordlieher tol-Raum
and ein nórdlicher
dop , dob
tol -Raum herausgebildet
herausgebildet hat.
hat. Ob
Ob die
top-Formen
Sliden her
her zugeschrieben
zugesehrieben
top-Formen in
in Westbrabant
Westbrabant dem
dem Einfluss von Suden
lasst sieh
sich nieht
werden
werden miissen,
mussen, liisst
nicht entseheiden.
entscheiden.
Im tol-Gebiet
belegten wir
wir iesdol,
1m
tol-Gebiet belegten
Maarheeze neben
neben
iesdol, ijsdol,
ijsdol, (Budel;
(Budel; Maarheeze
Zeeland veraltet
veraltet neben
neben pindol);
pikdol, hakdol;
hakdol; Zeeland
pikdol,
pindol); kernel
kernel (Veldhoven);
huultol (Bergen, Siebengewald); bromtol
bromtol (Wijehen,
(Wijchen, Malden,
Malden, Mill,
Mill, Angeren,
Dussen, Kerkwijk); ruitevlieger, -springer
springer (Almkerk,
(Almkerk, Giessen-Nieuwkerk).
Giessen- Nieuwkerk).
Roetesjpringer
niederl.-Siidlimburg fiir
Orte
Roetesjpringer konnten
konnten wir auch in niederl.-Siidlimburg
fur einige Orte
Draa aaye
~ringt:
Namen einer besonderen
besonderen Kreiselart
Kreiselart belegen
und Dr
als Namen
belegen and
y err bringt:
glazenwippertje fur
fUr Deventer.
Deventer.
glazenwippertje
-

-

-

-

-

-

-

-

Garbe.
An
An diesem
diesem Worte
Worte liessen
liessen sich
sieh eine
eine Reihe
Reihe von
von Schwierigkeiten,
Sehwierigkeiten, die
die
dem Wortgeographen
Wortgeographen begegnen
begegnen kónnen,
konnen, leicht
leieht illustrieren.
illustrieren.
dem
Wir beschranken
besehriinken uns
auf die
die der
derFragestellung.
Fragestellung. Im
1m„Q
"Quueest
Wir
uns auf
s t i 0o ni r e S.-v.G.-V."
n aair
war garf
S.-v.G.-V." war
garf abgefragt
abgefragt worden.
an der
derHand
Handdiesel
diesesMaterials
Materialszusammengestellte
zusammengestellte Karte
Karte brachte
braehte
Die an
uns
uns ausser
ausser dem
dem garf
garf-,, gerf
gerf-Typus
die Benennungen:
Benennungen: buët,
buet, sjop(
sjop(-b),
Typus die
b),
schouf
schouf (schoof),
(schoof), bosset,
bOssel, boes(j),
boes(j), gals,
gliB, zang,
zang, gezwaat.
So
vor uns
uns lagen,
So wie
wie die
die Angaben,
Angaben, zumeist
zumeist ohne
ohne Erláuterung,
Erliiuterung, vor
lagen, war
-

-

-
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befriedigende Interpretation
Interpretation unmóglich.
unmoglich. Nur die
die Mitarbeiter
Mitarbeiter aus
aus
eine befriedigende
Blerick and
und Obbicht
Obbicht hatten
hatten ihrer
ihrer Uebersetzung
Uebersetzung eine
eine Erklarung
Erkliirung bei
beiBlerick
schob = 'bos
koren'; gerf
gerf = 'bos
'bos haver'-gebn.Erst laue:
gegeben. Ersterer erHiuterte: schob
'bos koren';
und letzterer,
letzterer, der neben gerf auch schouf brachte,
brachte, umschrieb den Inhalt
Inhalt
and
Wortes mit:
mit: „stofnaam,
"stofnaam, en beteekent:
beteekent: gezuiverd
gezuiverd stroo".
stroo". Bis
Bis auf
dieses Wortes
sjob, das
das fur
fur das
das mittellimburgische
mittellimburgische Gebiet
Venlo and
und
Gebiet zwischen
zwischen Venlo
sjob,
und
Susteren eingetragen
eingetragen war,
war, kamen
kamen samtliche
samtliche Formen
Formen nur vereinzelt and
Susteren
vor.
versprengt vor.
Die Werke
vonvon
Lev
y B r Briihl
ii h lund
F r Fritz
i t z S tStroh,
r 0 h, Ann
e Ii e s e
Die
Werke
Levy
and
Anneliese
B ret
u.a. 1),
sowie unsre
unsre eigenen
Erfahrungen lies
sen
eigenen Erfahrungen
liessen
d e rr u.a.
1 ), sowie
Br
et sscchh nn e iide
keinen Zweifel
Zweifel darilber,
dariiber, dass
einzelnen Etyma
Etyma um
um
den einzelnen
bei den
dasses
es sich
sich bei
treinen
.eine
Benennung verschiedener
versehiedener Sachen
Saehen handelte.
handelte. Dieses,
Dieses, sowie
sowie der
der
eine Benennung
Umstand, dass
dass Valkenburg
Valkenburg sjop
Stiphout skobbe
und der
der
angab and
and Stiphout
skobbe angab
sjop und
Uurstand,
schoof-Typus
fur vier
vier weit
weit aus
einander liegende
liegende Ortschaften
Ortschaften belegt
aus einander
-Typus fur
schoof
war, veranlassten
veranlassten uns, nach
nach Vorkommen
Vorkommen and
und Bedeutung
Bedeutung der
der verschieverschiewar,
zu fragen.
im S.-v.
S.-v.G.-V-Material
G.-V-Material gebrachten
gebrachten Typen
fragen. Wir
Wir
denen uns im
Typen zu
denen
hatten
uns
aber
zuvor
durch
Sondierungserhebungen
in
Brabant
iiber
hatten
aber zuvor durch Sondierungserhebungen in Brabant 'fiber
Da wir
sollen. Da
den
Lautstand der
der jeweiligen
jeweiligen Typen
wir dies
dies
orientieren sollen.
Typen orientieren
den Lautstand
fur jede
unterliessen, soso diirfte
durfte die
die Fragestellung
Fragestellung nicht
jede Gegend
Gegend
nicht fUr
unterliessen,
gebrachte kartogenugend
gewesen sein,
sodass die
die von
von uns
uns gebrachte
sein, sodass
genugend Idar
klar gewesen
graphische Darstellung
Darstellung nicht
hundert Prozent
Prozent vollstandig
vollstandig ist.
zu hundert
nicht zu
graphische
Bon n Z
e re nZen
wurdendie
diemundartlichen
mundartlichen
Von
der Bonner
Von der
t r at r1as1st
t e e11IIee wurden
Namen
fur
die
'Garbe
von
gedroschenem
Stroh'
und
die
'Garbe von
von
fur
die
'Garbe
von
gedroschenem
Stroh'
and
die
'Garbe
Namen
Getreide'
erf ragt.
Getreide' erfragt.
Wieder
Fragebogen XV zeigt,
zeigt, die
die Fragestellung
Fragestellung
der Fragebogen
war, wie
wie der
Wieder anders
anders war,
der
"Z
u
i
d
Ned
e
r
I
and
s
c
h
e
D
i
a
I
e
c
t
c
e
n
t
r
a
I
e".
der „Zuid-Nederlandsche Dialectcentrale ".
Uniformes
einlaufen. Dies
Diesware
ware'fubrigens,
brigens,
Unif ormes Material
Material konnte
konnte also
also nicht einlaufen.
insofern
uberhaupt bei
derartigen Sachthema
Sachthema erreichbar
erreichbar ist,
einem derartigen
bei einem
insofern es iiberhaupt
nur
durch eine
einegemeinschaftliche
gemeinschaftliche Besprechung
Besprechung der
der Fragestellung
Fragestellung
nur durch
nach
voraufgehenden sachlichen
sachlichen and
und sprachlichen
sprachlichen Sondierungen
Sondierungen auf
auf
nach voraufgehenden
·deutscher,
und niederlandischer
niederlandischer Seite
Seite moglich
moglich gewesen.
gewesen.
, deutscher, belgischer and
Aber
Erschopfendes hiitten
konnen.
auch wohl
wohl kaum
da auch
kauw bringen konnen.
Aber Erschopfendes
hátten wir
wir da
Wir
haben,
es
hier
namlich
mit
einer
Fulle
von
ortlich
vielfach
namlich
mit
einer
Fulle
von
órtlich
vielfach
Wir Naben es hier
verschiedenen Benennungen
bei primitiven
nur bei
wie sie uns sonst nur
Benennungen zu
zu tun,
tun, wie
VOlkern
Volkern begegnen.
aus unserm
Dies
mit folgender
folgender Auswahl
unserm
Namen aus
wir mit
Auswahl von
von Namen
Dies mochten
mochten wir
nachdrucklichst darauf aufinerksam,
Material
aufmerksam,
coachen nachdriicklichst
Material illustrieren.
illustrieren. Wir
Wir machen
dass
Vollstandigkeit anstreben.
anstreben.
wir keine Vollstandigkeit
,dans wir
FUr
'noch nicht
nicht gebundene
gebundene auf
Rheinland belegten
belegten wir:
wir: sjob(be):
sjob(be): 'noch
"r das
das Rheinland
-dem
Halme als
bequem
beim Mahen bequem
Garbe, d.h.
d.h. soviel
soviel Halme
als beim
liegende Garbe,
Felde liegende
deur Felde
2usammengehalten
'zwei zusammengebundene
kónnen'; gerf:
gerf: 'zwei
werden konnen';
zusammengehalten werden
flodder'Garbe von
von gedrosehenem
gedroschenem Stroh',
.sjobben';
biiede, biiet:
Stroh', flodderberde, birede,
boet: 'Garbe
:sjóbben'; biirde,
,

.

,
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biirde:
Waldniel): 'Garbe
'Garbe von Getreide';
Getreide'; sjoof:
(Wesel, Waldniel):
id.; gaast,
biirde: id.;
Baast, gaas
gaas (Wesel,
'schon ausgeschlittete
Garbe'; sjeuet
(Kranenburg): 'Garbe
'Garbe von
von gedrosch.
ausgeschiittete Garbe';
sjeuëf (Kranenburg):
Dachpuppen'; boonk
Stroh';
Stroh fur Dachpuppen';
(Lobberich): 'Garbe
'Garbe von
von gedrosch. Stroh';
boonk (Lobberich):
Hafer'; walm
bos
bei Hafer';
walm (Labbeck):
(Labbeck): 'Garbe
'Garbevon
von gedrosch.
gedrosch. Stroh
Stroh bei
bos (Labbeck):
'Garbe
gedrosch. Stroh
Stroh bei
(Stahe and
und Susterseel):
Susterseel):
Gerste'; bOssel
bóssel (Stahe
'Garbe von
von gedrosch.
bei Gerste';
'Garbe
'Garbe
von
gedrosc.h.
Stroh';
boesj:
id.;
sjoof
(Schierwaldenrath);
'Garbe
id.;
sjoof
boesj:
'Garbe von gedrosch.
nach Flegeldrusch';
Flegeldrusch'; bOssel
'Garbe nach Maschinendrusch'.
Maschinendrusch'.
(id.): 'Garbe
bóssel (id.):
Mull
'Roggengarbe'; sjobbe:
noch Folgendes:
Folgendes: gerf:
gerf: 'Roggengarbe';
M ii 11e er rbringt
bringt u.a.
u.a. noch
'Hafergarbe'
Bonner Gegend)
Gegend);; gaarf:
and Weizen';
'Hafergarbe' (in der Bonner
'bei Roggen
Roggen und
gaarf: 'bei
sjobbe:
und Hafer'
Hafer' (in
(in Gummersbach);
Gummersbach); garf:
'drei oder
oder vier
garf: 'drei
Gerste and
'bei Gerste
sjobbe: 'bei
oben
zusammengebundene Hafergarben'
oben zusammengebundene
Hafergarben'(im
(im Siegerland);
Siegerland); dieser
dieser kleine
Husten
wird aber
aber auch
wickel:
genannt; bond,
bond, wicket:
oder hoggelche
htiggelche genannt;
sjobbe oder
Husten wird
auch sjobbe
'Weizen
Gerstengarbe'; mlinche:
hipche,
buschel, hipche,
'Hafergarbe'; buschel,
and Gerstengarbe';
mlinche: 'Hafergarbe';
'Weizen und
kegel,
poetsj:j: 'Buchweizengarbe'.
kegel, poets
Fur
niederHindische Gebiet
u.a. eineinFur das
belgische und
and niederlándische
Gebiet haben
haben wir
wir u.a.
das belgische
auf
getragen:
getragen: geleg
(Opgladbeek): 'ungedrosch.,
'ungedrosch., ungebundene
ungebundene Garbe,
Garbe, die auf
geleg (Opgladbeek):
dem
Acker liegt;
(Kessenich); sjop
gedroschene
liegt; id.
(Opgladbeek): gedroschene
dem Acker
id. (Kessenich);
sjop (Opgladbeek):
Garbe';
'ungedrosch. Garbe';
'gedrosch.
(Nijlen): 'ungedrosch.
Garbe'; bOssel
(id.): 'gedrosch.
bóssel (id.):
Garbe'; sjoet
sjoëf (Nijlen):
'id.', kommt
'drei
Garbe';
(Moll): 'drei
(id.): 'id.',
kommt weniger
weniger vor;
vor; schoeef
Garbe'; boster
schoeëf (Moll):
boster (id.):
'Strohgarbe fur Dachpuppen';
Dachpuppen';
zusammengestellte
Garben'; walem
(id.): 'Strohgarbe
zusammengestellte Garben';
walem (id.):
gliref
'zur Bezeichnung
Getreides, sofort nach
nach dem
dem Mahen;
Mahen;
(id.) nur
nur 'zur
Bezeichnung des Getreides,
gáref (id.)
skuuf
(St.
Kwinten-Lennik):
'zwei
pikkelingen';
sjob
(Geistingen):
'zwei
pikkelingen';
sjob
(St.
Kwinten—Lennik):
skuuf
(Vorst): 'drei
'ungedrosch.
Garbe'; boes
'gedrosch. Garbe';
Garbe'; schoeet
schoeëf (Vorst):
(id.): 'gedrosch.
'ungedrosch. Garbe';
boes (id.):
die regelmássig
regelmassig
gedroschene
(Retie): 'gedrosch.
'gedrosch. G.,
G., die
schoof (Retie):
geleggen'; schoof
gedroschene geleggen';
zusammengebunden
'Bund Stroh,
Stroh, der
der nur
nur AbfalI
AbfaH
(id.): 'Bund
ist'; bussel
bussel (id.):
zusammengebunden ist';
enthiilt';
'Strohbund'; krous(Wolvertem): 'Strohbund';
boejen (Wolvertem):
enthált'; bot (Peer): 'Strohbund'; boejen
AbfaH gemachter
gemachter Strohbund';
Strohbund'; sjouf
bussel
(id.): 'nach
'nach dem
dem Dreschen aus Abfall
bussel (id.):
(Eisden):
Strohbandern'; sjob
sjob (Blerick):
(Blerick) : 'Roggen'Roggen
(Eisden) : 'zum
'zum HersteHen
Herstellen von
von Strohbandern';
garbe; id. Hafergarbe'; sjob
'Roggen, der
der nicht
(Hoensbroek): 'Roggen,
nicht gebunden-garbe;id.Hf '
sjob (Hoensbroek):
Garbe; "sjouf
ist';
(Maasbracht) -—
zwei sjubben
bilden eine
eine Garbe;
„sjouf maken"
maken" (Maasbracht)
1st'; zwei
sjubben bilden
- heisst
nicht "e
Stroh bearbeiten
bearbeiten fur
fur den
den Verkauf
„e i nn sjouf
heisst 'das
'das Stroh
sjoufmake"
make"
an die
die Strohfabrik'
Strohfabrik' (beachte
(beachte in diesem
diesem Zusammenhang
Zusammenhang schuef
etwa in
schuef etwa
Leende
Deurne); boes
Leende und
als die
and Deurne);
(Arcen) 'Strohbund,
'Strohbund,der
derdicker
dickerist
ist als
boes (Arcen)
gerf';
del'
'zwei sjobbe';
gerf'; gerf
gerf (Obbicht):
(Obbicht) : 'zwei
sjobbe'; schoof
schoof (Rijen):
(Rijen) : 'kleine
'kleine Garbe
Garbe in
in der
dem Dreschen'; bos
'beim
Scheune';
Scheune'; schob
(id.): 'grosse
'grosse Garbe
Garbe nach
nach dem
schob (id.):
bos (id.): 'being
Sorgfalt zusammengebundene
zusammengebundene StrohStrohVerkauf';
(Roggel) 'ohne
Verkauf'; bOssel
bóssel (Roggel)
'ohne Sorgfalt
Ravels)~
garbe'; krombussel
krombussel (Gilze;
(Gilze; id.
id. Rhein!.:
Rheinl.: St.
St. Hubert;
Hubert; id.
id. in Belgien: Ravels):
'Bund
Strohabfall nach
dem Dreschen';
Dreschen'; kriesbussel
'Bund von
von Strohabfall
nach dem
(id.) : 'Bund
kriesbussel (id.):
kurzes Stroh';
kurzes
Stroh'; kaas
kaas (Nieuwenhagen):
(Nieuwenhagen) : 'gebundene
'gebundene Hafersjobbe';
Hafersjobbe'; kas
(Eisden):
Band'; kr6mbeurd
(Eisden): 'Garbe
'Garbe mit
mit einem
einem Band';
(Meiel): 'ausgeschuttetes
krómbeurd (Meiel):
'ausgeschiittetes
(Slid- and
und
gereinigtes
gereinigtes Stroh';
Stroh'; es
es wird
wird auch
auch kr6m
króm stro
stro genannt;
genannt; zang (SBAMittellimburg):
zusammengebrachter kleiner
Mittellimburg): 'durch
'durch das
das Aehrenlesen
Aehrenlesen zusammengebrachter
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Bund
Stroh'; moezezang
an Getreideáhren
Getreideiihren mit
mit
(Heithuizen): 'was
'was an
Bund Stroh';
moezezang (Heithuizen):
(id.) 'was
Zeigefinger zu
umspannen ist';
'was mit
mit
Daumen
Daumen und
and Zeigefinger
zu umspannen
ist'; kattezang:
kattezang: (id.)
Zeigefingern zu
umspannen ist';
ist'; poes
beiden
poes (Swalmen):
Daumen und
and Zeigefingern
zu umspannen
beiden Daumen
sortiertes Stroh
Stroh fur
'mehrere
'gereinigtes und
and sortiertes
(Leende): 'gereinigtes
walm (Leende):
'mehrere zange';
zange'; walm
die Strohhiilsenf
Strohhiilsenfabriken';
(Lage-Zwaluwe) : 'Flachsgarbe'.
schrank (Lage-Zwaluwe):
abriken'; schrank
Wortern und
Sachen gelangt hier
dasjenige
Von
dieser Mille
Fiille an Wórtern
hier nur dasjerlíge
Von dieser
and Sachen
zur
Besprechung, was
geschlossen belegen
oder zur
zur ErklaErkHikonnten oder
zur Besprechung,
was wir
wir geschiossen
belegen konnten
der Raume
Raume unentbehrlich
unentbehrlich ist.
ist.
rung der
Wir bringen
bringen vorlaufig
vorlaufig zwei
Karten und
and zwar:
zesar:
zwei Karten
a) eine
fUr die
die Benennungen
Benennungen der
eine fur
der Getreidegarbe,
die Bedeutungen
Bedeutungen des Etymons
Etymons schoof.
eine fur die
b) eine
Sac
h k art e: Getreidegarbe.
Get rei d ega r b e.
Sachkarte:
Der gerfDer
(garf)Typus, ahd.
garba, mhd.
urvergerf- (garf)Typus,
and. garba,
garba, as.
as. garba,
mhd. garbe,
garbe, ist urverwandt mit
mit aind.
grbhnati 'er greift',
wandt
aind. grbhnati
greift', grabhas:
aw. grabgrábhás: 'Handvoll',
'Handvolt', aw.
'ergreifen'
bedeutet eigentlich:
'ergreifen' und
and abg.
abg. grabiti
grabiti 'raUen'
'raffen' und
and bedeutet
eigentlich: 'Handvoll,
'Handvolt,
'Korngabe'). Der
manipulum'
manipulum' (vgl.
(vgl. ags.
ags. gripan
gripan 'ergreifen'
'ergreifen' und
and gripa
gripa m.
m. 'Korngabe').
Kurswert
W ortes wird dadurch
dadurch bewiesen,
6.-7. Jh.
Kurswert dieses Wortes
bewiesen, dass
dass es schon im 6.-7.
a~s
und auch
auch im
im Provenz.:
Provenz.: garba,
Franz.:
mlat. garba
als mlat.
garba bezeugt
bezeugt ist
ist and
and Franz.:
garba, und
gerbe
Sind K
K iIi
Angaben richtig,
richtig, so
vorhanden ist.
ist. Sind
kam die
i 1 i aa ens
ens Angaben
so kam
gerbe vorhanden
Bedeutung
ausgelienden Mittelalter
Mittelalter noch
den NiederNieder'Handvolt' im ausgehenden
noch in den
Bedeutung 'Handvoll'
landen
manipulus spicarum,
spicarum, fascis
fascis
vor (gaerwe,
'merges, manipulus
landen vor
(gaerwe, garwe
garve 'merges,
spicarum').
Die
Bedeutung
durfte
dann
auf
das
primitive
"Mahen"
„Mahen"
spicarum'). Die Bedeutung durfte dann auf das
dem Acker
Acker stehenden
stehenden Getreides
Getreides hinweisen.
hinweisen.
(abschneiden?)
(abschneiden?) des
des auf dem
Der Typus
Typus schoof,
StrohfackeI';
and. scoub,
schoof, ahd.
scoub, scoup
stoup 'Garbe,
'Garbe, Strohwisch, Strohfackel';
anord.
und
mit schieben
zusammen and
mnd. schof,
mndl. scof
hangt mit
skauf; mnd.
anord. skauf;
schof, mndl.
scof hangt
schieben zusammen
die
ursprungliche
Bedeutung
ist:
'das
Zusammengeschobene'.
Zu
urspriingliche
Bedeutung
ist:
Zusammengeschobene'.
Zu
diesem
'das
die
Worte
ahd. scubil
zuriickgeht,
wohl auf
auf and.
das wohl
scubil zuruckgeht,
gehort auch
auch skobbe,
skobbe, skop,
skop, das
Worte gehOrt
Weder bei
Ablaut steht
bei
das
mit scoub
bedeutet. Weder
'Bilschel' bedeutet.
in Ablaut
steht und
and 'BuscheI'
scoub in
das mit
e r dam
konnten wir
wir schobbe
machen.
K iii
dam konnten
schobbe ausfindig machen.
noch bei
bei V
Ver
i 1 i a e nn noch
Ripuarische eingedas Ripuarische
Worterbuch" hat
Mull
1m
hat M
ii 11e er reses fur
fur das
Im "Rhein.
„Rhein. Wórterbuch"
tragen
der Bedeutung:
Bedeutung: 'Bundel
dem Felde
Felde liegendes
liegendes noch
'Bundel auf
noch nicht
mit der
auf dem
tragen mit
(Bundel geschnittenes
gebundenes
gebundenes Getreide'
Getreide' zum
zum Unterschied
Unterschied von
von Garbe
Garbe (Bundel
und
gebundenes Getreide).
Getreide). Vielleicht
urspriinglich ebenso
ebenso wie
sjob ursprunglich
and gebundenes
Vielleicht hat
hat sjob
gelek
'kleine zusammengeschobene
GetreidebundeI' bezeichnet,
bezeichnet,
zusammengeschobene Getreidebiindel'
das 'kleine
geler das
zwei sjobben
sjobben hinweisen
fUr Obbicht:
Obbicht: garf
= zwei
worauf
Mitteilung fur
garf
worauf die
die Mitteilung
hiitte man
man dann
dann die
die Bedeutung
Bedeutung grosseres
durfte. Schoof hate
grósseres Bundel beigelegt.
In Mittellimburg
Mittellimburg gilt zur
zur Bezeichnung
Bezeichnung der
der Getreidegarbe
Getreidegarbe nur
nur der
der
das anschliessende Rheinsjob(be)-Typus,
der bis auf den Selfkant auch das
sjob(be)-Typus, der
land
zwischen Aachen
Krefeld beherrscht.
beherrscht. Auf
belgischem Boden
land zwischen
Aachen und
and Krefeld
Auf belgischem
fur
Rijkevorsel,
Ravels,
Neeroeteren
fur
Rijkevorsel,
Ravels,
Neeroeteren and
und
belegten
wir
diesen
Typ
belegten wir diesen Typ
.
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Geistingen.
Siidlimburg kommt
Ripuarischen neben
neben
Geistingen. In
In Sudlimburg
kommt ebenso
ebenso wie
im Ripuarischen
wie im
sjobbe
und zwar
zwar mit
mit dem
dem oben
oben erwáhnten
erwahnten BedeutungsBedeutungsauch gerf
sjobbe auch
vor and
gerf vor
unterschied.
unterschied.1m
Im Selfkant
Selfkant gelten
nebeneinander.
geiten ebenfalls
beide Typen
Typen nebeneinander.
ebenfalls beide
Der
Norden des Rheinlandes,
Rheinlimdes, der
derniederl.
Der gerf-Typus
gerf-Typus herrscht
herrscht im
im Norden
niederl.
Provinz
Limburg, in Siidostgelderland
Siidostgelderland and
und in
in Nordbrabant.
Nordbrabant.
Provinz Limburg,
"r das
FUr
Raum zwischen
zwischen Ltittich
Liittich and
und Eupen
Eupen
das belgische
belgische Gebiet
Gebiet [der
[der Raum
(dieser
(dieser Ort
Ort hat
hat selbst:
selbst: gart)
bleibt unberiicksichtigt]
unberiicksichtigt] wurde
wurde uns
uns der
der gerfgarf) bleibt
gerfTypus
ausnahmsweise mitgeteilt
zwar mit
mit der
der Bedeutung
Bedeutung
Typus nur
nur ausnahmsweise
mitgeteilt und
and zwar
Getreidegarbe
Retie, Beerse,
Beerse, Moll
Moll and
undGrobbendonk.
Grobbendonk. Da
Da
GetreidegarbefUr
fur Ravels,
Ravels, Retie,
gerf
hat -der
-der sch(sj-)oof-Typus
gerf hier
nicht bekannt
hier sonst
sonst nicht
bekanntist,
ist, hat
sch(sj-)oof-Typus die
die
Bedeutung:
'Getreidegarbe' entweder
gehabt oder
oder diese
diese
Bedeutung: 'Getreidegarbe'
entweder von
von vornherein
vornherein gehabt
allmáhlich auf
auf Kosten
allmahlich
Kosten von
von gerf
gerf iibernommen.
ubernommen.
Letzteres
Letzteres kommt
kommtuns
uns mit
mit Riicksicht
Riicksichtauf
auf die
die Angaben
Angaben fUr
fur das
das MittelinAntwerpen
Antwerpen
alter
und auf
auf die
die Belege
Belegeim
imfibrigen
iibrigenGebiet,
Gebiet, besonders
besonders in
alter and
(Prov.), wo
gebraucht wird,
wird, am
am wahrscheinlichsten
wahrscheinlichsten vor.
vor.
(prov.),
gerf nur
wo gerf
nur selten gebraucht
uns gebrachten
gebrachten Angaben
Angaben fur
fur viele
vieleOrtschaften
Ortschaften
Uebrigens dtirften
durften die von uns
ein vereinfachtes,
vereinfachtes, d.h.
d.h. ein
ein „biirgersprachliches"
"biirgersprachliches" Bild bringen.
bringen. Besonders
Besonders
da, wo
wo Internatsschiiler
Fragebogen ausfiillten, waren
da,
Internatsschiiler die
die Fragebogen
diese vielfach
waren diese
wohl nicht
nicht in
wohl
der Lage,
in der
Lage, die
die in
in Rede
Rede stehenden
stehenden Begriffe,
Begriffe, die
die ja
ja der
Bauernsprache angehbren,
angehoren, bei
nachbei einem
einem zuverlassigen
zuverlássigen Auskunftgeber nachzufragen. Wir
Wir miissen
mussen aber
zufragen.
damit rechnen,
Bauern
aber auch
auch damit
rechnen, dass
dass bei
bei den
den Bauern
selbst der
der Wortschatz heute viel von seinem primitiven Reichtum verloren
hat.
hat. Erst
Erst weitere
weitere minutiosere
minutiOsere Untersuchungen
Untersuchungen werden
ermoglichen,
werden es ermtiglichen,
eine endgiiltige
endgiiltige Ltisung
Losung zu
zu bringen.
bringen. Obgleich
Obgleich die
die uns
uns gemachten
gemachten Angaben
Angaben
bis
bis auf
diejenigen fur
Ravels, Retie,
Retie, Beerse
Beerse and
und Moll
Moll samtlich
samtlich die
die
auf diejenigen
fur Ravels,
Bedeutung 'Getreidegarbe'
Bedeutung
'Getreidegarbe'und
and'Strohgarbe'
'Strohgarbe'aufweisen,
aufweisen,ististes
es nicht
unm^glich,
unmoglich, dass vielerorts
vielerorts jede
jede Garbenart
Garbenart noch
eigene Benennung
noch ihre
ihre eigene
hat.
hat. Der fur Geistingen,
Geistingen, Maaseik, Bree, Neer-Gladbeek,
Neer-Gladbeek, Lanklaar,
Lanklaar, Genk,
Meer neben
neben den sjouf-Formen
sjouf-Formen belegte
Lanaken, Riempst,
Lanaken,
Riempst, Fal en Meer
belegte busselbussel Typ durf
te darauf hinweisen.
diirfte
hinweisen.
Als Namen
Namen der
der kleinen
kleinen Getreidebuschel,
Getreidebuschel, die
die von
von Kindern
Kindern und
and armen
Leuten
Leuten nach
nach der
der eigentlichen
eigentlichen Ernte
Ernte auf
auf dem
dem Acker
Acker beim
beimAehrenlesen
Aehrenlesen
(zeumere)
(zeumere) gesammelt werden,
werden, gilt heute
heute im
im stidlichen
siidlichen Teile
Teile von
von Limburg
Limburg
bis zu einer
einer Linie
Linie Baarlo,
BaarIo, Beringen, Stamprooi
Stamprooi noch zang.
zang. Auch V
V ee rrd
a m and
1 i aa een
dam
und K
K iiIi
n kennen
kennen diesen
diesen Worttypus.
W orttypus. Letzterer
Letzterer hat
hat sangh,
sanghe
sanghe 'fasciculum
'fasciculum spicarum'
sicambr. sang,
sang, gsang
gsang and
und
spicarum' germ.,
germ., sax.,
sax., sicambr.
sanghe sicambr.
sanghe
sicambr. j.j. sang
sang/garwe
'manipulus spicarum'
spicarum' eingetragen.
eingetragen. Es
Es
/garve 'manipulus
also besonders
besonders im
im Osten
Osten der
der Niederlande
NiederIande and
und im
imangrenzenden
angrenzenden
scheint also
deutschen Gebiet
Gebiet heimisch gewesen zu sein. Die Form
Form tante
zante (V ee r ddam)
a m)
'Garbe'
and das Verbum
'Garbe' und
Verbum sangen (neben santen)
san ten) 'Aehrenlesen', das heute
noch
der Substantivform
Substantivform in Flandern
Flandern (vgl.
(vgl. Westvlaamsche
Westvlaamsche Zanten)
noch in der
lebt,
1 i a en augenscheinlich
lebt, hat
hat K
K iiIi
augenscheinlich nicht
nicht gekannt.
gekannt. War
War dieses
dieses Wort
Wort
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damals
stark im
im
damals schon·
schon •auf
aufdie
die Bauernsprache
Bauernsprache beschrankt?
beschránkt?Heute
Heute ist
ist es stark
Verschwinden
der ganzen
Verschwinden begriffen,
begriffen, denn
denn zweifelsohne
zweifelsohnehat
hat es
es friiherin
frillier in der
Provinz Nordbrabant
Nordbrabant gegolten,
gegolten, worauf
worauf die
die Belege
Belege fiir
fur Leende,
Leende, Waalwijk
und Ulvenhout
Ulvenhout hinweisen
hinweisen diirf
diirften.
zuerstgenannten Ort
Ort kennt man
man
and
ten. 1m
Im zuerstgenannten
es nur
nur noch
einem Lied,
Lied, das
noch in einem
importiert sein
sein kann:
das importiert
violen,
violen
violen, violen
ik
heb m'n
m'n zangen
gestolen
ik heb
niet gestolen
zangen niet
ik heb
heb ze
ze eerlijk
eerlijk opgeraapt.
opgeraapt.
die nicht
AuUa:llend
Velarisierung des
des inlautenden
inlautenden nd,
nicht nur
nur in
Auffallend ist
ist die Velarisierung
nd, die
samtlichen limburgischen, sondern auch
auch in
in den
den genannten
genanntenbrabantischen
brabantischen
Orten
Orten gilt.

Z
um W
0 r tty pus schoof.
s c h 0 0 f.
Zum
Worttypus
Obgleich
dieser Karte
Karte
Obgleich unser
unser Material
Material fiir
fur die endgiiltige Fertigstellung dieser
Eigen
auf einige
einige sprachgeographische
sprachgeographische Eigennicht ausreicht,
wir auf
mochten wir
ausreicht, mochten
nicht
tiimlichkeiten hinweisen, die zur Abgrenzung von Kulturraumen fiihren-tumlichkenws,dzurAbgenvoKlturámenfih
werden.
Der
Gebiet oben
Der fiir
fur das
schon erwahnte
erwahnte schoof-Typus
belgische Gebiet
oben schon
schoof-Typus gilt
das belgische
auch
den Lautformen
Lautformen sjoof,
sjouf, schouf,
schouf, schoeëf,
schoeiH, schuuf
zesar in den
sjoof, sjouf,
auch und
and zwar
(Mehrz.)
Niederl.-Limburg und
einigen nordnord(Mehrz.) in
in Niederl.-Limburg
and in einigen
(Mehrz.) scheuf
scheuf (Mehrz.)
brabantischen Ortschaften.
blieb unberiicksichtigt.
unberiicksichtigt.
brabantischen
Ortschaften. Das
Das Rheinland
Rheinland blieb
Hier
Bedeutungsgegensatz West-Ost
belgischem
Hier liegt
liegt ein
ein Bedeutungsgegensatz
West-Ost vor.
vor. Auf belgischem
Boden
Typus mit
mit dem
dem Inhalt
Inhalt'ungedroschene
'ungedroschene and
und
belegten wir
wir diesen Typus
Boden belegten
gedroschene Garbe',
Niederland.-Limburg nur
gedroschene
Garbe', wahrend
wahrendes
es in Niederland.-Limburg
nur das
das 'mit
aus dem
dem Bander
Bander
dem
gedroschene gereinigte
gereinigte Stroh'
Stroh' bezeichnet,
bezeichnet, aus
dem Flegel gedroschene
Strohbinden oder
oder Dachpuppen
Dachpuppen gemacht
gemacht wurden.
wurden. Auch
Auch wurde
wurde dieses
dieses
zum Strohbinden
gereinigte and
und sortierte
sortierte Stroh
Stroh zum
zum Abdecken
Abdecken von
von Strohmieten
Strohmietengebraucht
gebraucht
und
an die
die Strohhiilsenf
Strohhiilsenfabriken
and an
abriken geliefert.
Der
Teilinhalt:
'gebundene
Garbe' verblasste
verblasste allmahlich
allmahlich und
der
Der Teilinhalt: 'gebundene Garbe'
and der
Zweck, zu
dem das
Stroh gebraucht
gebraucht wurde,
wurde, herrschte
herrschte vor.
vor. So
So diirften
durf ten
Zweck,
zu dem
das Stroh
sich
geltende sachliche Geschlecht
Geschlecht and
und die
die Pluralformen
Pluralformen
vielerorts geltende
sich das
das vielerorts
in Nordlimburg
Nordlimburg and
und Ostbrabant
Ostbrabant erklaren.
erklaren. In Maasbracht
Maasbracht sagt man,
man, wie
wir
oben erwahnten,
erwahnten, nicht:
make, sondern
make; in
sondern sjouf make;
nicht: e ii nn sjouf make,
wir es oben
Deurne, Maashees
Meiel
heisst es
make. Leende,
Maashees and
und Tienraai
Tienraai
sjuuf make.
Leende, Deurne,
Meiel heisst
es sjuuf
nur die
die Pluralformen.
Pluralformen.
ebenfalls nur
kennen ebenfalls
Nordbrabant ist
noch nicht
Die Erforschung
Erforschung des
fur Nordbrabant
ist noch
schoof -Problems fiir
des schoof-Problems
zum
gelangt. Jedenfalls
J edenfalls weisen
Belege fiir
weisen die
die Belege
fur Reek
Reek (schoof
zum Abschluss
Abschluss gelangt.
'Stroh
fiir Dachpuppen'),
Dachpuppen'), Borkel
Stroh'), St.
St.
'gedroschenes Stroh'),
(schoof 'gedroschenes
'Stroh fur
Borkel (schoof
Michiels-Gestel
Chaam (id.),
(id.), Terheiden
Terheiden (schoof
(schoof 'Getreidegarbe'),
(id.), Chaam
Michiels-Gestel (id.),
J3emmel
'Ernte'), Lage
(schoof 'Ernte'),
'Getreidehauf en'),Waardhuizen
Waardhuizen (schoof
(schoof 'Getreidehaufen'),
Bemmel (schoof
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Zwaluwe
eineBedeutungsentwicklung
Bedeutungsentwicklung
'Getreidegarbe') auf
auf eine
(schoof 'Getreidegarbe')
Zwaluwe (schoof
einem weiteren
Bei einem
dieses
Typus in
in verschiedenen
verschiedenen Richtungen
Richtungen hin.
weiteren
dieses Typus
hin. Bei
Verháltnis
zwischen
das Verhiiltnis
Losungsversuch
Garbenproblems darf
Lósungsversuch des Garbenproblems
darf auch das
Provinz Nordbrabant
schoof
der ganzen
Nordbrabant in der
der
ganzen Provinz
strop, das
schoof lind
And schop,
schop, skop,
das in der
unberficksichtigt
Bedeutung
'Strohgarbe' versprengt
nicht unberiicksichtigt
1st, nicht
belegt ist,
Bedeutung 'Strohgarbe'
versprengt belegt
bleiben.
In Niederindisch-Limburg
NiederHindisch-Limburg (fur
(fUr die
die deutschen
deutschen and
und belgischen
belgischen Gebiete
Gebiete
steht
uns kein
kein Material
Materil\l zur
Verfiigung) hat
schoof-Typus noch
steht uns
zur Verfiigung)
hat der
der schoof-Typus
eine
besondere Bedeutung
Bedeutung bekommen,
bekommen, die
volkskundlich wichtig
eine besondere
die auch
auch volkskundlich
ist and
und zwar
zwar in
in dem
dem Ausdruck:
Ausdruck: op(g-)ene sjoof,
sjoof, op(e)sjauf,
op(e)sjauf, op
sjouf
op 't sjouf
die Aufligge (legge).
(legge). Dieses bedeutet
bedeutet 'auf der (die) Bahre liegen (legen)',
(legen)" die
bahrung der
Stroh liegen
(das) Stroh
bahrung
der Leiche.
Leiche. Wortlich
Wórtlichheisst
heisstes:
es: 'auf
'auf dem
dem (das)
(legen)'
und weist auf den
den Brauch
Brauch hin,
hin, die
die Leiche
Leiche auf
auf gereinigtem
gereinigtem Stroh
Stroh
(legen)' and
aufzubahren.
dieser Ausdruck
Ausdruck nur im
im siidlichen
siidlichen
aufzubahren.Auffallend
Auffallendist
ist es,
es, dass dieser
Teil
Provinz Limburg
Limburg bis
einer Linie
Weert, Beringe,
zu einer
der Provinz
bis zu
Linie Weert,
Teil der
Beringe, Velden
bekannt
Ausdriicke op 't relkstroeij
riikstroeij ligge
bekannt ist. Nordlich kennt man nur die Ausdriicke
ligge
(Nederweert),
't liekstroj
liekstroj ligge
Bergen), boven
(u.a. Bergen),
boven d'iird
d' gird staon
(Nederweert), op
op 't
ligge (u.a.
(Beers).
nebeneinander vor.
kommen auch
auch vielerorts nebeneinander
(Beers). Die beiden letzteren kommen
Z
umS
S ttrohgarbenprobl
r 0 h gar ben pro b 1 e m.
Zum
Geschlossen
zur Bezeichnung
Bezeichnung des
Geschlossen konnten
konnten wir
wir zur
des Strohbundes
Strohbundes folgende
Worttypen
Worttypen belegen:
I. sjauf.
H.
II. schop.
III. bllet.
buët.
IV.
IV. boesj,
boes j, boes.
V.
V. bos.

Die
H wurden
wurden im
imVorhergehenden
V orhergehenden schon
I and II
Typen lund
schon besprochen.
Die Typen
Wir
darauf aufmerksam
aufmerksam machen,
machen, dass die
die brabantischen
brabantischen
nur darauf
mochten nur
Wir mochten
sk(sch-)op-Formen
mit der
derBedeutung
Bedeutung'Strohgarbe'
'Strohgarbe'
sk(sch-)op-Formen(siehe
(siehe oben)
oben) mit
besonders
stark belegt
belegt sind.
besonders im
im Osten
Osten stark
sind. In
In Meiel,
Meiel, Heeze,
Heeze, Leende
and
Leende und
Maarheezegilt
giltdie
dievon
vonKKiii
ilia
en als
Maarheeze
a en
dem Inhalt
Inhalt 'f'fascis
als "vetus"
„vetus" mit
mit dem
ascis
congeries
rerum colligatarum'
colligatarum' belegte
Form schof
congeries rerum
belegte Form
schof (Heeze
(Heeze schoft),
schoft), die
wohl
ahd. scufi
(od. scuft),
mhd. schopf,
wohl mit and.
scuff (od.
scuft), mhd.
schoof, md.
md. schop
and schup,
schop und
schuil, got.
skuft
mit
'Haupthaar', zusammengehOrt
zusammengehórtund
and gleichen
gleichen Stammes
skuft 'Haupthaar',
Stammes ist
ist mit
and. scubil,
scubil, mhd.
mhd. schubel,
Schaub,
Schober, ahd.
Schaub, Schober,
schabel, schubel
schubel 'BiischeI'.
'Bischel'.
Die
in den
den ripuarischen
ripuarischenMartinsliedern
Martinsliedern
buëde-, buet-Formen,
buët-Formen, die
die uns in
Die bllede-,
Silld durch
ahd. burdl
begegnen, sired
durch die
die Vokalisierung des rr aus and.
burdi mhd.
mhd. bUrde
biirde
'tragen' entstanden.
zu and.
ahd. beran
gel ten im
im Gebiet
Gebiet zwischen
zwischen Aachen,
Aachen,
beran 'tragen'
entstanden. Sie gelten
Heinsberg and
und Erkelenz and
und im
im Siidosten
Siidosten der
der niederl.
niederl. Provinz Limburg.
Limburg.
.
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Mull
eingetragen:
M ii 11e er rhat
hat fur
fur das
Rheinland als
das Rheinland
als Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt eingetragen:
1.
'eine Last,
Last, soviel
auf dem
dem Kopfe
Kopfe trágt',
tragt', 2.
2. 'eine
'eine Menge
Menge
1. 'eine
soviel wie
wie eine Frau auf
schlechthin'. Ebenso
Ebenso wie
man in
in Limburg
Limburg von
von
schlechthin'.
Rheinlande spricht
wie im
im Rheinlande
spricht man
buet jraas,
jra!1s, klieë,
kliee, kroet,
kroet, rieser,
rieser, sjtruë,
sjtrue, usw.
im Gegensatz
Gegensatz zum
zum
ing buët
usw. aber im
rheinischen
Sprachgebrauch auch
buet haver,
haver, woos
rheinischen Sprachgebrauch
auch von
von ing
usw. In
ing buët
wees usw.
der
Bedeutung 'Strohgarbe'
'Strohgarbe' konnten
nordlich von
der Bedeutung
konntenwir
wir diesen
diesen Typus
Typus nordlich
Heinsberg-Erkelenz
belegen.
Heinsberg—Erkelenz nicht belegen.
auf mhd.
Boesj,
Boes j, das
mhd. bO.sch
schwellenmachender Schlag,
Schlag,
das auf
bOsch 'stumpfer
'stumpfer schwellenmachender
Beule',
spatmhd. baus
mhd. bO.schen,
biuschen
Beule', spátmhd.
baus 'schwellende
'schwellendeFUlle'
"lle' zu
zu mhd.
buschen, biuschen
.'schlagen,
machen' zuruckgeht,
zuruckgeht, weist
in unserem
unserem Gebiet
Gebiet
'schlagen, schwellen
schwellen machen'
weist in
ebenso
Nhd. die
die Bedeutung:
Bedeutung: 'Gebund
'Gebund Stroh'
Stroh' auf. Es
Es herrscht
herrscht
im Nhd.
wie im
ebenso wie
geschlossen
Limburg nordlich
nordlich von
einer Linie Budelgeschiossen in Limburg
von Sittard
zu einer
Sittard bis
bis zu
Broekhuizen
anschliessenden Rheinland
Broekhuizen und
and im
im anschliessenden
Rheinland zwischen
zwischen HeinsbergHeinsbergErkelenz
Die Belege
Belege fur
fiir Wanssum
Wanssum and
und
Erkelenzund
and etwa
etwa Holt-Pont.
Holt Pont. Die
Siebengewald
die auch
auch von
von MMull
mitgeteilten boes-Formen
boes -Formen
Siebengewald sowie
sowie die
u 11 e rr mitgeteilten
neben
KleverIandischen diirften
nordehemaligen nórdim Kleverlandischen
diirf tenauf
auf einen
einep ehemaligen
neben bOs
bos im
licheren Geltungsbereich
Geltungsbereich hinweisen.
hinweisen.
Nordlich des
boesj-Raumes gilt
Rheinland fast ausschliesslich
ausschliesslich bos.
Nórdlich
des boesj-Raumes
gilt im
im Rheinland
1m
angrenzenden limburgischen
limburgischen and
und brabantischen
brabantischen Gebiete
Gebiete kommt
kommt
Im angrenzenden
zuruckgeht, auch
auch vor.
vor. Filr
dieser
mlat. buscus,
FUr
buscus, boscus
boscus zuriickgeht,
dieser Typus,
Typus, der
der auf
auf mlat.
Ostbrabant
belegten
wir
ihn
besonders
im
Kompositum
kromb(Js
(-bus),
Ostbrabant belegten wir
besonders im Kompositum krombos
den zu einer
das hier vielfach
vielfach neben
neben dem
dem Diminutiv
Diminutiv krombussel
einer Garbe
Garbe
krombussel den
gebundenen Strohabfall bezeichnet.
bezeichnet.
Auf
weitere folkloristische
wohl an
an
Erórterungen,die
diesich
sich z.B.
z.B. wohl
folkloristische Erorterungen,
Auf weitere
kromgerf)
wollen wir
krombos
durf ten, wollen
anschliessen durften,
rhein. de
de kromgerf) anschliessen
(vgl. rhein.
krombos (vgl.
vorIaufig
verzichten.
vorláufig verzichten.
and
buuët- und
Nur mochten
den engen
Zusammenhangder
der buuetengen Zusammenhang
wir auf
auf den
mochten wir
Nur
boesj-Gebiete mit
dem Rheinland
Rheinland hinweisen.
hinweisen.
boesj-Gebiete
mit dem
Z
e 1 tun g.
Zeitung.

heutigen Bedeutung
Bedeutung nach
nach Behr
sehr jungen
jungen Wort
Wort handelt
Bei
diesem der
der heutigen
Bei diesem
es sich um vier Typen:
1.
I.
II.
III.
IV.

krant,
kz:aant, [krant,
[krant, krant].
krant].
krant, kraant,
g(k-)azet,
usw. [y(k-)azet,
[y(k-)az~t, y(k-)azet].
y(k-)az~t].
g(k-)azet, g(k-)ezit usw.
o -)y(k)].
tsiedoe(-o-)ng
(-nk) [tsidu([tsidu(-o-)V(k)].
tsiedoe( -o -)ng (-nk)
blat,
[blat, bletsa].
bl~tsa].
blat, bletsje [blat,

Teil der
Der
im gróssten
grossten Teil
rheinischen
gilt im
der rheinischen
tsiedoe(-o-)ng(-nk)-Typus gilt
Der tsiedoe(-o-)ng(-nk)-Typus
Grenzgegend
Gebiet der
der limburgischen
limburgischen „Benrather
"Benrather Ecke".
Ecke". Er
Er
Grenzgegend und
and im Gebiet
begrenzt von
wird
von den
den Ortschaften
Ortschaften Waubach,
Waubach, Heerlen,
HeerIen,
Westen begrenzt
wird im
im Westen
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Voerendaal, Klimmen,
Voerendaal,
der deutschdeutschKlimmen, Gulpen,
Gulpen, Wittem
Wittem und
and Epen
and der
Epen und
niederllindischen
Waubach and
und Kaldenkirchen;
Kaldenkirchen; im
im
niederlandischenGrenze
Grenze zwischen
zwischen Waubach
Norden
und Hinsbeck.
Hinsbeck.
Norden von
von Leuth and
Gazet
sst sich
nach Norden
Norden und
an.. und
besetzt
Gazet schlie
schliesst
sich nach
and Westen
Westen hin an
and besetzt
den
von niederlandisch
niederUindisch SiidSud- and
und Mittellimburg
MitteIIimburg bis
einer Linie
dén Rest von
zu einer
bis zu
Broekhuizen,
die
Broekhuizen, Lottum,
Lottum, Griendtsveen,
Griendtsveen,Helenaveen
Helenaveenund
andBudel
Budel und
and die
belgischen
Limburg and
und Antwerpen.
Antwerpen.
belgischen Provinzen Limburg
Das
niederliindische
Gebiet kennt
der im
im
iibrige niederlándi
Das ubrige
sche Gebiet
kennt nur
nur den
den Typus
Typus I,I, der
Norden von
Limburg, in
den anstossenden
anstossenden brabantischen
brabantischen and
und gelderngeldernNorden
von Limburg,
in den
Budel and
und Westbrabant
Westbrabant ab
Reusel, Goirle,
schen
Gegenden, ferner
ferner in
in Budel
schen Gegenden,
ab Reusel,
Tilburg,
Oisterwijk ein
aufweist.
Tilburg, Oisterwijk
ein gedehntes áii aufweist.
Wir
Wir miissen
aber darauf
darauf hinweisen,
hinweisen,dass
dass die
die krant-Form
sich 1m
im
mussen aber
krant-Form sich
gazet-Gebiet
schon
festzusetzen
beginnt
und
fUr
viele
Ortschaften
gazet-Gebiet schon festzusetzen beginnt and fur viele Ortschaf ten
entweder
Mitbewerber oder
entweder neben
neben dem
dem iilteren
álteren Mitbewerber
oder gar
gar allein
allein belegt
ist. Um
belegt ist.
Venlo
sich der
der Einfluss
Einfluss dieses
dieses
in der
der sich
haben wir
wir eine
eine krant-Enklave,
krant-Enklave, in
Venlo haben
nordlimburgischen Kulturherdes geltend
geltend macht. Horst, Meterik, GrubbenGrubbenvorst, Sevenum
Baarlo verwenden
fUr
nebeneinander; fur
verwenden beide
beide Typen
Typen nebeneinanderj
Sevenum und
and Baarlo
vorst,
Venlo,
nur
Reuver konnten
konnten wir
wir nur
Blerik, Maasbree,
Maasbree, Steyl,
Steyl, Tegelen
Tegelen und
and Reuver
Venlo, Blerik,
hant
belegen. Auch
um Maastricht
der UmgangsUmgangsAuch urn
Maastricht wird
wird dieses
dieses Wort
Wort in der
krant belegen.
sprache
gebraucht.
Borgharen,
Limmel,
St.
Pieter,
Mheer
and das
sprache gebraucht. Borgharen, Limmel, St. Pieter, Mheer und
Ausstrahlungszentrum Maastricht
siimtlich neben
neben
verwenden es sámtlich
Ausstrahlungszentrum
Maastricht selbst
selbst verwenden
gazet.
Dieser Typus hat friiher
fruher auch
auch eine
eine weitere
weitere Verbreitung
Verbreitung nach
nach Norden
Norden
gehabt,
gebraucht"
gehabt, denn
denn der
der Mitarbeiter
Mitarbeiterfur
furWell
Wellhat
hat es
es als
als "selten
„selten gebraucht"
neben
neben krant eingetragen.
nur in
inder
derEntwicklungsgeschichte
Entwicklungsgeschichte
Die Verteilung
Verteilung der
der Etyma
Etyma kann
kann nur
des Zeitungswesens
Zeitungswesens in der
der Germania
Germania and
und Romania
Romania im
im allgemeinen
allgemeinen and
und
im Siidosten
Sudosten der Niederlande
Niederlande im besonderen
besonderen eine
eine Erklárung
Erkliirung finden.
finden.
Keiner
Kehler der besprochenen Typen kann in unserem Gebiet als autochthon
angesprochen
angesprochen werden.
Nach "Nouvelle
„Nouvelle Larousse" gab
Zeitung
- sei
sei es
es
gab es
es vor
vordem
dem17.
17.Jh.
Jh.eine
eine
Zeitung
denn auch
nurininden
denNiederlanden,
Niederlanden,inineinigen
einigenGegenGegenauch primitiver
primitiverArt
Art- nur
Deutschlands und
and vor allem
alleen in Venedig,
den Deutschlands
Venedig, wo
dem Namen
wo sie bald mit dem
das man
des Geldstiickes,
Geldstuckes, das
fUr die
die „notize
"notize scritte"
scritte" bezahlen
bezahlen mussee,
musste, —
man fur
welche die
die venezianische
die geschriebenen
geschriebenen Nachrichten,
Nachrichten, welche
venezianische Republik
Republik verver
offentlichte-gazete benannt wurde. Ais
seit dem
18. Jh. eine
eine-ifentlchgazb wurde.
Als reit
dem 17.
17. und
and 18.
reguláre
reguUire Presse zur
zur Entwicklung
Entwicklung kam,
kam, verbreitete
verbreitete sich
sich gazette uber
liber ganz
Europa. Auf
Anregung des Mediziners
Mediziners The
0 phr
h raasts teeRe
Europa.
Auf Anregung
The op
R e nnaauuddot
ot
erschien 1631
1631 in
in Frankreich
erschien
Frankreich das
Wochenblatt. 1m
Jahre 1672
1672
das erste
erste Wochenblatt.
Im Jahre
erhielt die
die "Gazette"
„Gazette" als
als offizielles
offizielles Staatsblatt
den Namen
erhielt
Staatsblatt den
Namen "Gazette
„Gazette de
la France".
France".
Ais
die Zeitungen
Zeitungen mehrmals
mehrmals in
in der
der Woche
W oche oder
oder gar
gartAglich
tiiglich erschienen,
erschienen,
Als die
.
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sprach man
man in
in Frankreich
von "Journal",
sprach
Frankreich von
Paris",
z.B. "Journal
„Journal", z.B.
„Journal de
de Paris",
„Journal General",
Général","Journal
„Journalde
de Geneve",
"Journal
Bruxelles" usw~
Genève", "Journal
„Journal de
de Bruxelles"
usw.
Das
deutsche
Wort
Das deutsche Wort Zeitung,
spatmhd. z1tunge,
Nach~
Zeitung, das
das auf
auf spatmhd.
eine Nachzitunge, eine
bildung nach
nach mnd.
mnd. tidinge
bildung
tidinge (vgl.
(vgl. mndl.
mndl. tidinge,
tidinge, tiinge,
binge, 'Nachricht';
'Nachricht'; ags.
tidung, 'Nachricht',
tidung,
Nachricht')
'Nachricht', engl.
engs. tidings;
tidings; anord.
anord. tidindi,
tidindi, 'Ereignis,
'Ereignis, Nachricht')
der Bedeutung
Bedeutung Blatt
Blatt oder
oder Zeitschrift
Zeitschrift erst seit
seit 1678
167.8
zuruckgeht,
zuriickgeht,ist
ist in
in der
belegt.
Die ersten Zeitungen, die
die in
in den
den Niederlanden
Niederlanden herausgegeben
herausgegeben wurden,
wurden,
hiessen Tydinghe
Tydinghe oder
oder Tydinghen.
hiessen
Bedeutungsinhalt Nachricht
Nachricht
Tydinghen. Der
Der Bedeutungsinhalt
ergibt sich deutlich aus dem Namen
ergibt
niederIandischen Zeitung,
Zeitung,
Namen der
der ersten niederlándischen
die 1605
1605 gedruckt
gedruckt wurde:
wurde: "Nieuwe
Tydinghen" (spater:
die
„Nieuwe Tydinghen"
(spáter: "Wekelycke
„Wekelycke
Tydinghen"). In
Tydinghen").
Amsterdam erschien
erste Zeitung
Zeitung 1629
1629 mit
mit der
der
In Amsterdam
erschien die
die erste
Ueberschrift:
„Tijdinghe
uit
Quartieren". Die Singularform
Singularform
Ueberschrift: "Tijdinghe uit verscheyde
verscheyde Quartieren".
Tijdinghe durfte
Tijdinghe
dar auf hinweisen,
hinweisen, dass
dass der
der Bedeutungsiibergang
Bedeutungsubergang von
von
durfte darauf
'Nachricht'
zweifelhaft, ob
'Nachricht'zu
zu 'Zeitung'
'Zeitung'vollzogen
vollzogenwar.
war.Es
Es ist
ist zweifelhaft,
ob der
tijdinghe-Typus in
tijdinghe-Typus
den Niederlanden,
Niederlanden, wo
franzosische Sprache
Sprache
in den
wo die
die franzósische
immer eine
eine grosse
grosse Rolle
irnmer
Rolle gespielt
gespielt hat,
hat, je
je Kurswert
Kurswert erhielt.
Man rechne
rechne damit,
damit, dass
dass die
die Zeitung
Man
Zeitung bis
19. Jh.
Jh. ein
ein Luxusartikel
Luxusartikel
bis ins 19.
war,
die Hauser
Hauserder
derfranzósisch
franzosischsprechenden,
sprechenden,schreibenden,
schreibenden,
war, der
der nur in die
and vor
lesenden
und
vor allem
allem Ie
send en Gebildeten
Fran~
Gebildeten hineinkam.
hineinkam.Der
Der Einfluss
Einfluss des Franzosischen
niederl. ZeitZeit- and
und Wochenschrif
Wochenschriften
en Viertel
zósischen in
in den niederl.
ten im
im erst
ersten
19. Jhs. geht
geht klar
klar hervor
hervor aus
aus der
der schriftstellerischen
schriftstellerischen Tátigkeit
Tatigkeit von
von
des
des 19.
Justus
e n, der
Jus t u svan
vanE Ef ff fen,
der das
zweite MutterMutter~
das Franzosische
Franzósische als
als seine zweite
and der nicht nur Mitarbeiter
sprache betrachtete
betrachtete und
Mitarbeiter war
Zeitschrift
war an der Zeitschrift
seiner Freunde
Haye" (1713),
Freunde "Journal
„Journal Literaire
Litéraire de
de la
la Haye"
(1713), sondern
sondern auch
auch die
Wochenschrift:
„Le Misantrope"
Misantrope" (1712),
(1712), "La
Bagatelle" (1718)
Wochenschrift: "Le
„La Bagatelle"
(1718) und
and "Le
„Le
nouveau Spectateur Francais"
Fram)ais" herausgab,
herausgab, bevor
bevor er
er zur
zur Veróffentlichung
Veroffentlichung
einer
niederHindischer Sprache
Sprache "De
Hollandsche
einer Wochenschrift
Wochenschrift in niederlandischer
„De Hollandsche
(1731) schritt 1).
Spectator" (1731)
Spectator"
1 ).
So
So erkláren
erklaren sich
sich die
die franzósischen
franzosischen Namen:
Namen: "Gazette
Leyde";
„Gazette de
de Legde";
„Gazette d'Utrecht";
„Gazette d'
d'Amsterdam";
Gazettede
de Liège"
"Gazette
d'Utrechf'; "Gazette
Amsterdam"; Gazette
Liege" and
und
„Vlaamsche
"Vlaamsche Gazette"
Gazette" fur
fUr die
die ehedem
ehedern fiihrenden
fuhrenden Bldtter
Blatter in
in Niederland
Niederland
and
und Belgien.
Belgien.
Aber
gazette scheint
scheint im
im Norden
Norden keinen
keinen grossen,
Aber auch
auch der
der Name
N arne gazette
andauernden und
das óffentliche
offentliche Leben
Leben beherrschenbeherrschenjedenfalls keinen andauernden
and das
den Einfluss
Einfluss ausgeiibt
ausgeubt zu
zuhaben.
haben.Die
Die
franzosisierendennórdlichen
nordlichen
den
franzósisierenden
Niederlande
haben sich
sich einen
Niederlande haben
einen eigenen
eigenen franzósischen
franzosischen Namen
Namen fur
fUr die
die
fran~
niederliindischen Zeitungen
Zeitungen geschaf
geschaffen.
niederlindischen
f en. Jedenfalls
Jedenfalls verzeichnen die franzósischen
zosischen Wórterbiicher
Worterbucher das
das in Niederland
Niederland allgemein
allgemein iibliche
ubliche courant,
courante nicht
nicht mit dem
dem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt 'Zeitung'.
'Zeitung'. Statt des
des niedernieder~
courante
ldndischen:
Iandischen: loopende
loopende tgdinghe,
tydinghe, loopmare
loopmare begegnet
begegnet uns
bei Huygens
H u y g ens
uns bei
(17. Jh.) schon crante,
crante, die verkiirzte
verkurzte Form
courante nouvellen.
nouvellen. Die
(17.
Form von:
von: courante
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„Hollandsche expansie"
"Hollandsche
diesem franzosischen
franzosischen Wort
Wort hollandischen
hollandischen
expansie" hat
hat diesem
dem importierten
importierten gazette
Ursprungs
dem einheimischen
einheimischen tydinghe
Ursprungs dem
and dem
tydinghe und
gegenliber
verhoUen and
und durch
durch Nordbrabant
Nordbrabant bis
Peelgegeniiber zum
zum Sieg verholfen
an die Peelbis an
grenze
zwischen Brabant
Brabant und
Limburg und
die Umgebung
Umgebung von
von
grenze zwischen
and Limburg
and bis
bis in die
genannten
Venlo
Maastricht vorgetragen.
Venlo und
and Maastricht
vorgetragen.In
In den
den beiden
zuletzt genannten
beiden zuletzt
nur urn
urn Kulturherde,
Kulturherde, deren
Gebieten
sich nur
Gebieten handelt
handelt es sich
deren Ausstrahlungskraft noch
gazette-Ortschaften den
kraft
noch nicht
nicht allen
allen umliegenden
umliegenden gazette-Ortschaften
den krantTypus weitergegeben
weitergegeben hat.
hat.
In Frankreich hat, wie
oben sahen,
journal-Typus
den gazettewie wir oben
sahen, der
der journal
Typus den
Typus
auch deutlich
deutlich von
von der
der Karte
Karte 730
730 des
des
Typus abgelOst.
abgelóst. Dies
Dies liisst
lasst sich auch
"Atl.
ling." ablesen.
jlingere journal
journal hat
sozusagen in ganz
ganz
ablesen. Das
hat sich sozusagen
„Atl. ling."
Das jiingere
Frankreich durchgesetzt. Bis auf die Wallonie, die Départements
Departements du Pas
Pas
de Calais,
Oalais, du Nord, de la Somme,
Somme, einige
einige Ortschaften
Ortschaften im
im Depart.
Depart. der
der Oise
Oise
und
Seine und
Grenzgebiet gilt
and Seine
and das
das als
als Reliktgebiet
Reliktgebiet bekannte
bekannte ostliche
óstliche Grenzgebiet
fiberall
journal-Typus.
altere gazette
von der
der Wallonie
Wallonie
Typus. Das
iiberall der
der journal
Das altere
gazette hat
hat von
aus
einmal das
die
niederl. und
and belg.
aus einmal
das niederl.
belg. Iimburgische
limburgische Gebiet
Gebiet und
and die
Provinz Antwerpen
Antwerpen erobert.
erobert. Ob
auch im Rheinland
Rheinland sesshaft gewesen
Ob es auch
erst durch
durch historische
entscheiden. Jedenfalls
J edenfalls ist
ist,
sich erst
Belege entscheiden.
historische Belege
ist, lasst sich
der hochdeutsche tsiedonk-Typus
anschIiessenden Benrather
Benrather
hier und
and im anschliessenden
tsiedonk Typus hier
Gebiet
jung and
und keine
keine Ablosung
Ablosungdes
desfilteren
alterennd.-ndl.
nd.-ndl.
Gebiet von
von Limburg
Limburg sehr jung
-

-

-

tieding.

Wenn
die Verbreitung
Verbreitung der
18. Jh.
Wenn auch
auch die
der Presse
Presse schon
schon im
im 18.
Jh. grosse
Fortschritte
Fortschritte gemacht
gemachthatte,
hatte,so
so fing
fing das
das einfache
einfache Volk
Volk vom
vom Lande
Lande doch
erst in der
der zweiten
zweiten HAlfte
HaUte des
Zeitungen zu
Ie sen, wobei
wobei die
des 19.
19. Jhs.
Jhs. an Zeitungen
zu lesen,
Exemplare
Hand gingen.
dieser Zeit
Zeit war
war aber
aber der
der .
Exemplarevon
von Hand
Hand zu
zu Hand
gingen. In
In dieser
So erklárt
erklart sich
sich
deutsche
siidostlichen Limburg
Limburg sehr
sehr gross. So
deutsche Einfluss
Einfluss im siidostlichen
hier die Ueberschichtung von gazet
hier
durch das
gazet durch
hochdeutsche tSiedong(k).
das hochdeutsche
tsiedong(k).
Das Cleverland
Das
Mal einen
einen Sondertypus
Sondertypus herausgebildet,
herausgebildet, der
der
Cleverland hat
hat dieses Mal
dem
ling." vereinzelt belegten
dem im "Atl.
„Atl. ling."
belegten feuille-Typ
feuille Typ entsprichtj
entspricht; hier
hier gelten
fast ausschliesslich
fast
ausschIiesslich 't
blat, blaat,
bletsje 'das
Blattchen',
't blat,
blaat, 't
't bletsje
'das Blatt,
Blatt, Bláttchen',
Bezeichnungen,
anderswo in
unserem Gebiet
Gebiet neben
neb en den
den
Bezeichnungen,die
die auch
auch anderswo
in unserem
erwahnten
sind 2)
und auf
auf Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit niederl.
niederl.
erwáhnten Typen
Typen bekannt
bekannt rind
2 ) and
,,(dag)-blad"
deutsch „(Tage)blatt"
,,(Tage)blatt" hinweisen.
hinweisen.
„(dag)-blad" und
and deutsch
Kulturstromungenaus
aus dem
dem Sliden
Suden (gazet),
Kulturstromungen
(gazet), Norden
Norden (krant)
(krant) und
and Siidliegen klar
(tsiedonk) liegen
osten (tsiedonk)
osten
Tage. Auffallend
Auffallend ist die
die Sonderstellung
Sonderstellung
klar zu Tage.
des Cleverraumes.
Cleverraumes.
-

Welssbrot.
Weissbrot.
I.
II.

a) mik,
a)
[mek, mek].
m~k].
mik, mek [mek,
b)
[kramek].
b) kramik
kramik [krámek].
wek, wech,
wech, weg,
weg, Mehrz.
wek,
Mehrz. wegge,
[w~k, w~x,
wegge, wegge
wegge [wek,
wex, weg,
weg, Mehrz.
weya,
w~'Ya, wega].
w~ga].
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III. stuut,
stut(a)].
stuut, stute,
stute, stoet(e)
stoet(e) [styt,
stita, stut(a)].
[stat, styta,
IV. wittebroot
IV.
[wetabrot].
wittebroot usw. [wetabröt].
Der
Typus mik
niederl. SlidDer Typus
mik herrseht
herrscht sozusagen
sozusagen aussehliesslieh
ausschliesslich in
in niederl.
Sudlimburg bis
limburg
Benrather Linie
grossten Teil
bis zum
zum Gebiet
Gebiet der
der Benrather
Linie und
Teil der
and im
im gróssten
naeh Suden
Sliden in den
den belgischen
belgisehen
Provinz
Nordbrabant, von
Provinz Nordbrabant,
von wo
er sieh
wo aus
aus er
sich nach
Provinzen
naeh Osten
Osten im
im ndl.
nd!. limburlimburProvinzen Limburg
Limburg und
and Antwerpen
Antwerpen und
and nach
gischen Gebiet
Weert und
gisehen
Gebiet urn
urn Weert
fortsetzt.
and Roermond fortsetzt.
1m
- Grenzen
Im Rheinland
Rheinland
Grenzen moehten
mochten wir
wir hier
hier nieht
nicht ziehen,
ziehen, da
da unser
ist ist
- findet
findet er
Gegend stidóstlich
slidostlieh von
Belegnetz
Belegnetzzuzuweitmasehig
weitmaschig
er in der Gegend
Venlo
starke Verbreitung,
Verbreitung, wáhrend
wahrend er
Norden and
und Suden
Sliden
eine starke
er naeh
Venlo eine
nach Norden
weniger
vorkommt. Sein
Sein Geltungsbereieh
weniger vorkommt.
Geltungsbereicherstreekt
erstrecktsieh
sich in
in weiten
weiten Restdie Siidgrenze
Slidgrenze des
des Kólner
KOIner
gebieten
yom Kleverland
Kleverland ungef
ungefahr
gebieten vom
ahr bis
bis an
an die
Raumes 1).
vereinzelt koek
herrseht
woneben aueh
auch vereinzelt
Kramik, woneben
belegt ist,
ist, herrscht
1 ). Kramik,
koek belegt
in der Provinz Antwerpen
Antwerpen vor.
vor.
Die
grossten Teil
Die wek-Formen
wek-Formen konnten
konntenwir
wir gesehlossen
geschlossen im
im gróssten
Teil der
niederlandisehen
einem anschliessenden
ansehliessenden GrenzGrenzniederlóndischenProvinz
Provinz Limburg,
Limburg, in
in einem
streifen
der Nordostecke
Nordosteeke von
von Nordbrabant,
Nordbrabant, im
Belgisch-Limburg, in der
streifen in
in Belgiseh-Limburg,
der Grenzzone
Grenzzone des
des
slidostlichen
siidóstlichen Gelderland
Gelderlandund
and vorherrsehend
vorherrschendinin der
Rheinlandes feststellen.
Rheinlandes
fest stellen.
III ist
istvon
vonunsern
unsernMitarbeitern
Mitarbeitern fur
fUrdie
dieOrtschaften:
Ortsehaften:
Der
Typus III
Der Typus
Helmond,
Stiphout, Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel and
und Griendtsveen
Griendtsveen verzeichnet
verzeiehnet
Helmond, Bakel,
Bakel, Stiphout,
aber, -vielfach
vielfaeh
einem
weiterenBedeutungsinhalt,
Bedeutungsinhalt, —
worden. Er ist aber,
worden.
mitmit
einem
weiteren
andern Gegenden
Gegenden unseres
unseres Sprachgebietes
Spraehgebietes bekannt.
bekannt.
aueh
auch in andern
WWebroot,
tarwebroot, fijn
dergleiehen
Wittebroot, tarwebroot,
fijn broot,
broot, fijntje,
fijntje, busbroot
busbroot und
and dergleichen
sind
ausserhalb des
des nordwestlichen
nordwestlichen Gebietes
Gebietes unserer
unserer Karte
Karte neben
neb en
sind ausserhalb
ausnahmsweise vertreten.
vertreten.
vereinzeltem mik
vereinzeltem
mik nur ausnahmsweise
Der Typus I a ist im
im Mndl.:
MndI.: micke,
micke, mic
mic 'grof
'grof brood
brood van
van weit
weit en
en rogge,
ook fijn',
ook
fijn', in
mijcken 'stuk
brood',
im
Ndd.:
„Teeth.": mick,
mick, mijcken
in "Teuth.":
'stuk brood', im Ndd.: mikke
'Broeken, Bissehen,
'Brocken,
Bisschen, kleines Kind, kleines a3rot,!Kram,
B3rot,'Kram,aueb
auch.ein
einStuck
Stuck ,Brot,
Brot,
eine Art Brot
Brot fUr
und bei
bei Ten
Door
fur arme Leute', and
T en Do
o r nnkkaaaat-t -KKo001
o l mman
an
"ein
Bissehen, ein
Etwas, Brocken,
Broeken, Stiickchen,
Stuekehen,
„ein Bisschen,
ein kleines
kleines geringes
geringes Etwas,
Krlimehen, Niehts;
feines Brod"
Brod" belegt.
Krumchen,
Nichts;ein
ein BrOdehen
Br•dchen oder
oder kleines feines
Naeh K
K iIi
war dieses Etymon
Etymon mit
mitdem
demBedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt'Brot'
'Brot'
i 1 i a e nn war
Nach
wohl aber
aber im "Overkwartier
Holland nicht
nieht bekannt,
bekannt, wohl
Gelderland",
in Holland
„Overkwartier van Gelderland",
im Kleverland
Kleverland und
des sen Umgebung
Umgebung und
von
and zwar
zesar als
als Benennung
im
and dessen
Benennung von
den
'brood van
fijne uitgezifte bloem
bloem van
van roggemeel
en eieren'.
eieren'. Aueh
Auch in den
roggemeel en
'brood
van fijne
slidliehen Niederlanden
Niederlanden wurde
gebraueht, jedoch
jedoeh zur
zur Bezeichnung
Bezeiehnung
siidlichen
wurde es gebraucht,
der „panes
"panes latiores, majores,
majores, crassiores,
erassiores, graviores".
graviores".
das Wallonische
Wallonisehe mitche
mitche f.,
t, miche
miche 'petit
'petit pain
pain
H aaus
H
u st t bringt
bringt fur
fur das
em.)'. Die
Aaehener Mundart
Mundart von rund
rund 1800
Die Aachener
(longueur moyenne 12 cm.)'.
1800 kennt
mek, micke
micke 'eine
'eine Semmel,
Semmel, Weissbrot'
Weissbrot' neben
neben meketaat
meketaat 'gesehmierte
mek,
'geschmierte
Semmel'.
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auf das
Im "Glossarium
„Glossarium mediae
1m
infimae Latinitatis"
Latinitatis" ist
mediae et
et infimae
ist mica,
mica, auf
dem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt 'parvulus
'parvulus
man
gewiihnlich zuruckfuhrt,
zuriickfiihrt, mit
mit dem
man mik
mik gewohnlich
panis',
in curis
curis magnatorum
magnatorum vel
monasteriis'
vel in monasteriis'
panis', 'panis
'panis modieus
modieus qui
qui fit in
eingetragen.
Lit
t r e, Meyer-Liibke
M eye r - L u b k e 2)
ills c h e g(nach
(nach dem
dem miche
Littré,
2 ) und
andGam
Gamillscheg
miche
im Altfranz.
fur das
im
Altfranz. fur
Jh. bezeugt
bezeugt ist
und aus
aus dem
dem Mndl.
Mndl. ins
ins
12. Jh.
ist and
das 12.
Franzosische
Die
angenommene
Franzósische gelangt
gelangt sein
sein soIl)
soli) halten
die von
von D
i e z 3)
3 ) angenommene
halten die
direkte Entlehnung
Entlehnung aus
aus lat.
direkte
moglich. Solange
80lange
lat. mica
lautlich nicht
nicht fur
fur móglich.
mica lautlich
uns aber
keine andere
uns
aber keine
andere Belege
Belege als
als die
die des
des "Middelnederl.
„Middelnederl. Woordenboek"
Woordenboek"
zur
niederUindischem Boden
zur Verfugung
Verfiigung stehen, nach dem mick
Boden erst
mick auf niederlandischem
fur
Geldernschen belegt
zumal es
zur
fur das
das Jahr
Jahr 1460
1460 und
and zwar
zesar im
im Geldernschen
belegt ist,
ist, zumal
es zur
i 1 i aa ens,
Zeit K iii
Zeit
der es
es fur
fur die
diesiidlichen
sudlichen Niederlande
Niederlande bezeugt,
bezeugt, in der
der
en s, der
Entlehnung aus
aus dem
dem
Provinz
Holland unbekannt
Provinz Holland
unbekannt war,
war, kommt
kommt uns
uns eine Entlehnung
Niederl.
vor.vor.
Ausserdem
hat hat
von
t bur g
Niederl. unwahrscheinlich
unwahrscheinlich
Ausserdem
vonWar
Wartburg
nachtráglich darauf
darauf hingewiesen,
nachtraglich
Jaingewiesen,dass
dass der
der Doublettentyp
Doublettentyp mica:
mica: micca
nichts Ungewohnliches
Ungewohnliches ist
ist und
and dass mica
'Laib, Brot'
Brot' mit
mit cc aus
aus cc
mica 'Laib,
cc auch
and Genua
in Piemont
Piemont und
Genua belegt
belegt ist.
Eine
parallele Bedeutungsentwicklung,
Bedeutungsentwicklung, wie
AusEine parallele
wie die
die des
des hier
hier zum
zum Ausund
gangspunkt
genommenen Etymons,
kommt im
im sudlimburgischen
sudlimburgischen and
gangspunkt genommenen
Etymons, kommt
Aachener
Bergbaurivier noch
Man nannte
der Vorkriegszeit
Vorkriegszeit
Aachener Bergbaurivier
noch vor.
vor. Man
nannte da
da in der
ein semmelartiges
semmelartiges Brot,
Grubenarbeitern auf mehreren
mehreren Zechen
Zechen
Brot, das
das den
den Grubenarbeitern
jruemel, jrummel
verabreicht wurde inne krummel, woneben
woneben das
das Etymon jruëmel,
vgl.
vgl. dee
inne jrummel
jrummel in
de trot
trot 'er
heiser' eigentl.
eigentl. 'er
deë hat
hat inne
in de
'er ist heiser'
'er hat
hat ein
Krumchen im
Blasinstrument', das
bezeichnet.
Krumchen
im Blasinstrument',
das Krumchen
Krumchen bezeichnet.
Kramik
K iii
der Form
Form kraem-micke
Kramik verzeichnet
verzeichnet K
i 1 i aa eenn in
in der
kraem micke und
and
V
d a m als
als cramicke,
Vee r dam
cremicke.
War
es
wirklich,
cramicke, neben
neben crede-,
crede , cramicke. War wirklich, wie
ersterer meint,
meint, ein
ein kleines
ersterer
'in tabernaculis
tabernaculis venale',
venale', also
also
kleines Weissbrot
Weissbrot 'in
vielleicht eine bessere
bessere Brotart,
Brotart, die
die nur
nurder
derBeruf
Berufsbacker
gelegentlich
vielleicht
sbácker gelegentlich
einer
Kirmes oder
diesem Falle
FaIle blieben
blieben die
die
einer Kirmes
oder sonstigen
sonstigen Feier
Feler backte?
backte? In diesem
von
Ver
dam
angefiihrten
von V e r
angefuhrten crede·,
cre-micke
Oder war
war
crede , cre
micke undeutlich.
undeutlich. Oder
kraemmicke
(kraambed
kraemmicke (kraambed
= Wochenbett)
W ochenbett) vielleicht
feinere kraf
kraftige
vielleicht eine feinere
tige
Brotart,
die man
man als Geschenk
Brotart, die
Geschenk der
Wochnerin mitbrachte
mitbrachte so
der Wóchnerin
so wie
wie man
heute
auf dem
Lande noch
noch vielfach
heute auf
dem Lande
einen Lebkuchen
Lebkuchen mitnimmt?
mitnimmt? 4).
vielfach einen
4 ).
So
80 liesse
lie sse sich koek
neben cramicke
cramicke erkIaren.
durfte aber
aber auch
auch
koek neben
erkláren. Letzteres
Letzteres diirfte
als
als nachtrágliche
nachtraglichevolksetymologische
(zu
volksetymologische Umdeutung
Umdeutungvon
von cre-micke
cre micke (zu
craem
micke) zu werten sein. Das "Woordenboek
craem-micke)
Taal"
„Woordenboek der Nederlandsche
Nederlandsche Taal"
meschte
námlich kra
mochte namlich
kra- von
von kramik
kramik mit
Zusammenhang bringen,
bringen,
mit kerk
kerk in Zusammenhang
worauf
worauf das
das bei
bei S
8 t a II
karmick (aus
11aaeerrtt (1549)
(1549) belegte
belegte karmick
(aus kerin kerkekerke
ker in
mick R)
R) hinweisen konnte
konnte 55).
).
-mick
Die Form
Form credemicke eróffnet
eroffnet aber
aber neue
neue Perspektive
Perspektive fur die
die Deutung
Deutung
von
von mik,
mik, die
die nicht
nicht unberiicksichtigt
unberucksichtigt bleiben
Volkskunde
bleiben durfen.
diirfen. Die Volkskunde
legt
legt die
die Annahme
Annahme nahe,
die Brote,
Brote, die
die im
im Mittelalter
Mittelalter von
von den
den
nahe, dass
dass die
-

-

-

-

-

-

-

-
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KlOstern den
armen Leuten
Leuten verabreicht
verabreicht wurden,
einer Inschrift
Inschrift
wurden, mit
mit einer
Klostern
den armen
versehen waren 66).
).
versehen
sEbenso wie
wie es heute
heute in
in katholischen
katholischen Gegenden
(tegenden noch
noch viele Beruf
BerufsEbenso
backer gibt
gibt - and
und jedenfalls
jedenfalls noch
noch mehr "Privatb
"Privatbacker"
die ein
ein
.cker" - die
backer
Kreuz, das
das Symbol
Symbol des
des credo,
credo, in
in dem
dem Brotteig
- als
als Relikt
Brotteigeindrucken
eindrucken
Kreuz,
lebt dieser Brauch in denjenigen
denjenigen Familien
Familien noch
noch fort,
fort, wo
wo man fiber
uber den
lebt
Rucken des
Brotes, bevor
bevor es angeschnitten
angeschnitten wird,
wird, mit
mit der
der Hand
Hand oder
oder
Riicken
des Brotes,
Klóstern
macht - so durf
durfte
te es in vielen KlOstern
mit dem Messer ein Kreuzzeichen macht
versehen. Dies
ublich gewesen sein das Brot mit den Worten crede mihi zu versehen.
'panes vulgo
Lac
konnte uns nicht
nicht nur L
mik: 'panes
a c o0 m b let
1 e tss Erlauterung
Erlauterung zu
zu mik:
kónnte
monnickebr6t',
dictos credemig' 77),), sowie L ii
u b ben
is monnickebrot',
'micke is
b e nss Aussage:
Aussage: 'micke
dictos
sondern
Nebeneinander. ,der
derBedeutungsinhalte:
Bedeutungsinhalte: 'ein
'ein feines
sondern auch
auch das
das Nebeneinander
Qualitatsbrot' und
erklaren. FUr
Fur die
arme Leute'
Leute' erkHiren.
Brot, Qualitatsbrot'
and 'eine
'eine Art
Art Brot
Brot fUr
fur arme
Brot einer
einer geringeren
geringeren Qualitát
Qualitat assen,
armen Leute,
Leute, die
gewohnlich nur Brot
die gewóhnlich
armen
Unrecht meint
meint „be"be,.
war das
das Klosterbrot,
wie V e rr dam
zu Unrecht
nicht zu
das wie
d a m nicht
Klosterbrot, das
war
stemd was voor geestelijke heeren",
die andern
andern betrachteten
betrachteten
heeren", etwas Feines, die
es aber
aber als
Minderwertiges, eben
den Armen
Armen verabreicht
verabreicht
etwas Minderwertiges,
eben wen
weil es den
als etwas
wurde.
Versuch anstellen,
anstellen, die
die lautlichen,
lautlichen,
den Versuch
wollen hier
hier nicht
nicht den
wurde. Wir
Wir wollen
sachlichen
und sprachgeographischen
sprachgeographischen Probleme,
Probleme, die
sich aufdrángen,
aufdrangen,
sachlichen and
die sich
IOsen,
zu Ibsen,
Nur
die Móglichkeit
Moglichkeit hinweisen,
wir auf die
hinweisen, dass
dass dieses
dieses mihi,
Nur mochten
mochten wir
wenn
Grundform von
anzusprechen ist,
ist, jedenfalls
von mick
wenn es auch nicht als Grundform
mick anzusprechen
neben
Lautformen des mik-Typus
der Romania
Romania
mik-Typus in der
lat. mica
neben lat.
mica die heutigen Lautformen
und
Germania mitbestimmt
mitbestimmt hat.
hat.
and Germania
Wek
'Keil,
gehort mit
mit weg,
zu as.
as. weggi
m. 'Ken',
'Keil', mnd.
mnd. wegge
Wek gehort
weg, weg
weg zu
wegge 'Ken,
weggi m.
eine Brotart',
Brotart', ahd.
wecki m.
Stuck Brot',
Brot', mndl.
mndl.
'Keil, keilformiges
keilfórmiges Stuck
m. 'Keil,
and. weggi,
weggi, wecki
wegghe
w., m.
Anord.
m.), Anord:
'Keil, Stuck
Stuck Weizenbrot'.
Weizenbrot'. Auch das
das Ags.
Ags. (wecg
(wecg m.),
m. 'Keil,
wegghe w.,
(vegger
in der
der Bedeutung
Bedeutung
Eng. (wedge)
es in
kennen es
m.), Norw.
Norw. (vegg),
(wedge) kennen
(vegg), Eng.
(vegger m.),
'Keil'.
Verwandtschaft dieses
der Verwandtschaft
dieses Worttypus
Worttypus mit
mit lat.
'Keil'. Dies
Dies ist
ist wegen
wegen der
vomer;
krummer Nagel'
'Keil, krummer
vagis, 'Keil,
gr. !JCPJlI~
b'cpvis'Pflugmesser',
'Pflugmesser',lit
lit vagis,
v6mer, vomis,
v6mis, gr.
wohl
en dem sekundáren
sekundaren Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt 'keilfórmiges
'keilformiges
primár neb
neben
wohl als
als primar
Stuck Brot, Brot' anzusprechen.
anzusprechen.
TenDo
Door
t -K
K o001
die Bedeutung
Bedeutung 'Keil
Nach
Nach Ten
o r nnkkaaaa to l man
m a n blieb
blieb die
zum
Eintreiben
oder
Spalten'
nur
im
Engl.
(wedge),
Ndl.
(wig)
Ndl.
and in
(wig) und
zum Eintreiben oder Spalten' nur im Engl. (wedge),
den
nordischen Sprachen
Sprachen erhalten,
den nordischen
erhalten, wahrend
wáhrend nd.,
nd., ndl.,
ndl., ostfries.
ostfries. wegge
(= keilfOrmiges
zugespitztes feines
feines
schrág zugespitztes
beiden Enden
Enden schrag
keilfórmigesoder
oderan
an beiden
week
nur
den
Bedeutungsinhalt
'keilformiges
Stuck
Weissbrot),
nhd.
nur
den
Bedeutungsinhalt
'keilfórmiges
Stuck
Weissbrot), nhd. weck
Brot'
aufweisen. Uebrigens
bezeichnet dieses
Etymon auch
auch vielfach
vielfach
Brot' aufweisen.
Uebrigens bezeichnet
dieses Etymon
niederl. Gebiet
keilformiges
oder spitz zulaufendes
zulaufendes Gebóck.
Geback. Fur das
Gebiet hat
das niederl.
keilfórmiges oder
vorliegenden Bedeutungen
K iii
auch heute
heute noch
Bedeutungen dieses
dieses
noch vorliegenden
die auch
i l i aaeenn die
W
orttyps zusammengestellt:
Worttyps
1.
sax., sicambr.,
sicambr., holl.,
holl., j.,
j., beytel
bey tel —
= cuneus;
cuneus;
germ. sax.,
1. wegge/wigghe,
wegge/wegghe, germ.
(
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2.
triticeus; libum oblongum
oblongum et
et libum
libum
'panis triticeus;
3. wegghe
'massa'; 8.
wegghe 'panis
2. wegge
wegge 'massa';
massa butyri oblonga,
lunatum';
boterwegghe/wegghe boters:
oblonga,
boters: massa
lunatum'; 4.
4. wegghe,
wegghe, boterwegghe/wegghe
utrinque
but~rum cuneatum,
cuneatum, in formam
formam cunei
cunei coactum.
coactum.
utrinque acuta butyrum
stuitte 'eine
Das
stute, stuyte
Mittelniederlandischekennt
kenntden
denTypus
TypusIII:
III: stute,
Das MitteiniederUindische
gewisse
gewisse Brotart'.
'strena cerealis, pollinaria,
K
e nbringt:
bringt: I.
1. stuyte/stoete
fris.) 'strena
K iIi
iliaaen
stuitte/stoete (sax. fris.)
zeeland. f.
adorea
triticeus quadratus'.
quadratus'. II. stuyte:
brug., zeeland.
flandr., brug.,
stuitte: flandr.,
adorea et
et panis triticeus
'boterham,
butyro illitus'.
illitus'.
'boterham, panis butyro
Fur
0 rn
n kk a aa tt ais
Bedeutung von
als Bedeutung
Ostfriesische hat
hat Ten
Ten DDo0 or
Fur das
das Ostfriesische
Ende des
stiit
rundliche pralle
and rundliche
pralle Ende
dicke, volle
volle und
'das dicke,
eingetragen: 'das
stut eingetragen:
er aus:
aus: "stute,
„stute,
SchenkeIs,
Oberschenkel, der
der Oberschenkel,
der Steiss'.
Steiss'. Weiter
Weiter fuhrt
fiihrt er
Schenkels, der
stut: Weissbrod
allgemeinen und
Schwartzbrod, was
als Gegensatz zu Schwartzbrod,
Weissbrod im
im allgemeinen
and ais
stut as bród";
lêfer stut
br{Jd";
hier
mag !efer
„TM mag
allgemein Brod
Brod heisst:
heisst: "He
im Volke
Volke allgemein
hier im
ein Butterbrot
ten briigge
briigge oder
Butterbrot von
stutenweke,
botterbród"(=
(= ein
oder botterbr{Jd"
stutenweke, 'n
'n stu
stuten
Weissbrot).
Erklarungsmoglichkeiten fur
fur diesen
Er
gibt mehrere
mehrere etymologische
diesen
etymologische Erklarungsmoglichkeiten
Er gibt
letzten Typus.
Nach
- LLuubbb
ben
bezeichnet stute
'nach der
der Form
Form
ein 'nach
11eer ren bezeichnet
Nach SS cchi
h i II
stute ein
oben
and
breit,
benanntes
schenkelformiges
Weissbrot,
in
der
Mitte
breit,
oben
und
benanntes schenkelf órmiges Weissbrot, in der Mitte
unten spitz
spitz zulaufend,
zulaufend, wie
namentlich die
Bauern zu
zu den
den Festen
Festen
die Bauern
unten
wie es namentlich
backen'. Dieser Inhalt
Inhalt weist
weist deutlich
deutlich auf
auf(nachtraglichen?)
(nachtraglichen?) ZusammenZusammenbacken'.
hang
mit and.
ahd. stiuz,
hin.
hang mit
mndl. stuit
'Steiss, Podex' hin.
stiuz, mndl.
stuit 'Steiss,
Da es indessen
indessen im
im Mflam.
Mflam. als
"quadratischer" Form
Form beschrieben
als von „quadratischer"
wird,
konnte dieses
Weissbrot davon
davon seinen
Namen haben,
haben, dass
dass es
seinen Namen
wird, so Minnte
dieses Weissbrot
zusammengestossen
Backer sagen
'gestossen' war.
war. In
die Backer
sagen 'gestossen'
wie die
zusammengestossen oder
oder wie
diesem
FaIle diirfte
durfte es mit
mit spatmittelflam.
spatmittelflam. stuyten
'incutere, impellere'
diesem Falle
stunten 'incutere,
zusammenhangen.
Aus
den vorausgeschickten
vorausgeschickten Erórterungen
Erorterungen konnen
wir Folgendes
Foigendes
Aus den
kónnen wir
schliessen: Wahrend
Wahrend nach den vorhandenen
vorhandenen Belegen
den
Belegen wegge,
wegge, wek
wek in den
in
der
verschiedenen
germanischen
Gebieten
Geltung
hatte,
einmal
verschiedenen germanischen Gebieten Geltung hatte, einmal in der
Bedeutung
primar war),
aber auch
auch mit
mit dem
dem Inhalt:
Inhalt:
Bedeutung Keil
Keil (die
(die primar
war), dann
dann aber
Weissbrot,
heute nach
nach den
den Wiirterbuchbelegen
Worterbuchbelegen nur
Ndl.,
Weissbrot, der
der heute
nur noch
noch im
im Ndl.,
Ndd., Ostfries.,
Ostfries., Wanger.
Hochd. gilt,
scheinen (das
dem
Ndd.,
Wanger. und
and Hochd.
gilt, scheinen
(das aus
aus dem
Romanischen
iibernommene?) mik
Romanischen ubernommene?)
germ. stuut,
mik und
and das
das germ.
stuut, stoete
stoete ihren
Einfluss
allmahlich auf
Germania, speziell
Einfluss allmahlich
auf einen
einen kleinen
kleinen Teil
Teil der
der Germania,
speziell den
niederdeutschen
beschrankt
zu
haben.
niederdeutschen beschrankt
haben.
etwas Langliches hin;
hin;
Die primare
primare Bedeutung
Bedeutung des
des wek-Typs
wek -Typs weist
weist auf etwas
auch die
die bei
0 rnnk
k aa a tt genannten
genannten Brotarten
Brotarten haben
haben fast
fast
auch
bei Ten
Ten DDo0or
samtlich
a eenn von
von einem
einem 'libum
'libum
samtlich diesen
diesen Bedeutungsinhalt.
Bedeutungsinhalt.Wenn
WennKKiIi
ilia
oblongum' und
and einer 'massa
oblongum'
oblonga' spricht und
in Tilburg
Tilburg
'massa butyri oblonga'
and wenn in
weg
der Bedeutung
Bedeutung 'langlicher
'langlicher and
und viereckiger
viereckiger Klumpen
Klumpen
noch in der
heute noch
weg heute
Butter'
wird die
die langliche
Uingliche and
und eckige
eckige Form
Form vorwiegend
vorwiegend betont.
Butter' gilt,
gilt, so wird
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Zum Ausgangspunkt des Bedeutungsinhaltes von stoete mtlssen wir
entweder das Schenkelformige oder das Geknetetsein nehmen. Was die
Form anbetrifft, braucht die Bezeichnung des uiek- und sroer-Typs nicht
verschieden gewesen zu seine Jedenfalls konnte der letzte nach K i l i a en
auch ein (vier- )eckiges Brot benennen.
S chi 11e r - L ii b ben halt es fur moglich, dass der mik4!Typus, wie
so hautig, das Brot nach der Gestalt benennt und weist auf micke
(K i 1.), furea und mik (0 u d e man s) 'aufstehender Pfahl, woran oben
ein Querholz befestigt ist' und micke ("Brem. Wtirterb:") 'eine kleine
Pumpe' hin.
Die oben angefiihrten Bedeutungsinhalte weisen u.E, aber klar auf
den Begriff 'klein' von mica - das von lat. mihi beeinflusst sein
diirfte - als Ausgangspunkt hin 8).
Soviel ist sieher: einmal, dass es ein kleineres Brotchen war, dann
aber auch, dass man es jedenfalls in verschiedenen Gegenden aus irgend
welchem Grunde als etwas Feineres betrachtete und daher diesen Namen
auch fur das feinere Brot anwendete.
Es kommt noch etwas hinzu: die von H a u s t gebrachte Abbildung 9)
zelgt uns ein Rundbrotchen; dieselbe Form hat auch die in Aachen und
Kerkrade .Jrans btuetche" (- frans broot ist in's Hertogenboseh und
Waspik heute noch vielfach der Name fur Weissbrot -) genannte
"Semmel'. Dass die Form bei der Verwendung der Namen weg - mik
eine Rolle gespielt hat, unterliegt keinem Zweifel. Ob und inwiefern der
Geltungsbereich von mik dadurch bestimmt wurde, muss dahingestellt
bleiben, bis der zukiinftige niederlandische Volkskundeatlas die Brotformen geographiseh festgestellt hat.
Was die Verwendung der Getreidearten betrifft, sind wir einigermassen unterrichtet.
N <> r r e n b erg weist darauf hin, dass die Siidgrenze von tnicke am
Rhein mit der Siidgrenze des Schwarzbrotes aus ungebeuteltem, die
Kleie noch enthaltendem Roggenmehl zusammenfallt 10). Dies veranlasst
F r i n g s zu dem Schluss, "dass micca zugleich mit einer feineren
Art der Mehl- und Brotbereitung aus Weizen iiber Gallien mit den
Romern an den Niederrhein gekommen" sei 11). Es soll sich also
ursprtlngllch um einen Gegensatz: germ. Brot 'Schwarzbrot' - rom.
micke 'Weissbrot' gehandelt haben,
Das Verhaltnis der Benennungen wegge, stute, mik, brood einerseits
und der Bedeutungsinhalte 'Weiss- und Schwarzbrot' andrerseits bedarf
noch der naheren Erforschung.
Trifft F r i n g s Ansieht uber mik zu - und die Bedeutungsgeschichte
'sowie die heutige geographische Verteilung dieses Typs sprechen dafur
- .so ist in unserem Gebiet weg (und stuteri alter als mik, das sich seit
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romischen Herrschaft Geltung
Geltung verschaf
verschaffte.
f te. Beide Etyma haben also
der rámischen
ehedem nebeneinander
vereinzelten Belege beider
beider Typen
Typen im
ehedem
nebeneinander gelebt.
gelebt. Die
Die vereinzelten
hin.
Rheinland,
in
Niederl.-Limburg
und
Nordbrabant
weisen
darauf
hin.
darauf
Rheinland, Niederl.-Limburg und Nordbrabant weisen
der RheinRhein- und
und Maasgegend
Maasgegend hat der
der romanische
romanische Typ
Typ sich dieses
dieses Mal
MalIn der
sehr schwach gehalten und zesar
zwar noch am besten
best en an der romanischen_
nur Behr
Sprachgrente und
der Gegenc.
Gegend von
von Roermond,
Roermond, Venlo
Kempen.
Venlo und Kempen.
Sprachgrenze
und in
in der
1st in
in diesem
diesem Fall
Fall der
der Einfluss
Einfluss von
von Roermond,
Roermond, das
kaum je
je als
als
das kaum
Ist
Erhaltungsherd auftritt,
auf tritt, mit verantwortlich
verantwortlich fiir
Ausstrahlungs- oder Erhaltungsherd
fur das
der vorliegenden
vorliegenden Bedeutung?
Bedeutung? Der
Der germanische
germanische
Aufgeben von
Aufgeben
von wegge
wegge in der
Typ
hat
sich
im
Osten
vorwiegend
(unter
Einfluss
des
Ostens und
und
hat
sich
im
Osten
vorwiegend
(unter
Einfluss
des
Ostens
Typ
Siidostens?) geltend gemacht. Stuut
auf ein
ein schmales
schmales Reliktgebiet
Reliktgebiet in
in
Stuut ist auf
Siidostens?)
hat nordlich
Expansie" hat
der Peelgegend
Peelgegend beschrankt.
beschrankt. Die „Hollandsche
"Hollandsche Expansie"
nordlich
der
in siudlicher
siidlicher und
und
der Maas,
Maas, im Land
Land van
van Altena
Altena und
und in
inWestbrabant
Westbrabant in
der
siidostlicher
Richtung
gewirkt.
Antwerpen
nimmt
durch
die
kramiksudOstlicher Richtung gewirkt. Antwerpen nimmt durch die
Formen dem
dem Osten
Osten gegeniiber
gegeniiber wieder
besondere Stellung ein.
ein.
wieder eine besondere
Formen

.

E
s s 1 g.
Essig.
I.
II.
III.
III.
IV.

ilk [~:k].
tik
atje,
é: tsa].
[g: tja, ii.:tsa].
litje, atsje
iitsje [ii.:tja,
essiech [esix].
[~six].
aziin;
arzii.n].
aztzn; arziln
arztin [azii.n,
[azén, arzén].

Den
von lateinischen
lateinischen
streckenweisen Einsturzes
Einsturzes von
Beispielen eines
eines streckenweisen
Den Beispielen
nur
in
Siidfrankreich
und
am
Nordrand
des
heutigen .
Wortschichten,
die
Wortschichten,
Sudfrankreich und am Nordrand des heutigen
aucn
nordfranzosischen
nordfranzosischenGebietes
Gebieteslebendig
lebendig geblieben
geblieben sind,
sind, zahlt
zahlt J u dd auch
acetum
1 ).
acetum zu 1).
Fiir
a een
n und
und VVeerr ddam:
Fur das
Mndl. verzeichnen
verzeichnenKKiii
ilia
a m: edic(-k),.
das Mndl.
edit( - k),,
letzterer
hat
ausserdem
noch
eec
eingetragen.
Nach
K
etic(-k);
noch
letzterer
hat
ausserdem
etic( - k);
lug e
eec eingetragen. Nach Klug
sind
diese Formen
Formen ebenso
eben so wie
wie mnd.
mnd. ettik,
nndl. edik,
sind diese
eitik, nndl.
schwed. ilttika,
edik, schwed;
c ttika,
dan.
spatere·
dan. eddike durch Umstellung der Konsonanten entstanden. Ueber spátere
Palatalisierung des intervokalischen
intervokalischen Dentals
Dentals von
von etic,
etic, edic
edic entstand
entstand dann_
das
fiirs
Mittelalter
schon
belegte
eec.
das furs Mittelalter schon belegte
Dieser
Typus herrscht
herrscht im
grossten Teil
belgischen Provina
Provinz;
Dieser Typus
im gróssten
Teil der
der belgischen
in
Limburg
setzt sich
sich nordwarts
nordwarts auf
auf niederlandischem
niederlandischem Boden in
Limburg und
und setzt
Mittelanschliessenden nordostbrabantischen
nordostbrabantischen und.
und
Mittel- und Nordlimburg, im anschliessenden
geldernschen
Gebiet fort.
geldernschen Gebiet
Wir
glauben nicht
uns zur
zur
Wir glauben
nicht fehl
f ehl zu
zu gehen,
gehen, wenn
wenn wir
wir nach
nach den
den uns
Verfiigung
stehenden sparlichen
sparlichen Belegen 2)
den Grenzstreifen
Grenzstreifen des
des;
Verfiigung stehenden
2 ) den
anstossenden
diesem Worttypus
Worttypus rechnen.
rechnen.
anstossenden Rheinlandes
Rheinlandes mit
mit zu diesem
So wie
wie edik
lug e 3)
So
edik neben
lat. acetum
neben lat.
acetum und
und as.
as. ekid
ekid nach
nachKKluge
3 ) nur
nur durch
Metathesis der
der Konsonanten
Konsonanten erklart
erklart werden
Metathesis
kann,
miissen
wir
werden kann, mussen wir auch
auch fiir
fur
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den essiech-Typus
essiech - Typus eine
den
Mittelform atecum
eine Mittelform
atecum ansetzen.
ansetzen. Das
Das hochdeutsche
hochdeutsche
essich herrscht
herrscht nicht
nicht nur
essich
der siidlichen
sudlichen Halfte
Hiilfte des
desRheinlandes,
Rheinlandes,
nur in der
sondern
vorwiegend in
Sudlimburg und
dem Eupener
Eupener Land.
Land.
sondern auch
auch vorwiegend
in Siidlimburg
and dem
In
diesen Gebieten
Gebieten belegten
die
In diesen
belegtenwir
wir aber
aber drei
drei Formen,
Formen,die
die uns
uns in die
anschliessende
niederliindisch-belgische Grenzgegend
Grenzgegend hiniiberfiihren:
hinuberfUhren:
anschliessende niederlandisch-belgische
etsek (Eupen),
(Eupen), etsech
etsech (Erkelenz);
etsek
(Erkelenz); iitje
otje (Rumpen
(Rumpenbei
bei Bruhssum,
Brunssum, Geulle,
Eisloo,
Stein, Obbicht,
Obbicht, Urmond,
Urmond, Geleen,
Geleen, Schimmert;
Schimmert; weiter
und
Elsloo, Stein,
weiter Eisden and
Mechelen in
in Belgisch-Limburg).
Mechelen
Das Nebeneinander
Nebeneinandervon
von etsek
Das
Welkenraad,
etsek (Eupen),
(Eupen), essich
essich (etwa
(etwa Welkenraad,
Montzenund
and Gors
Gors op
op Leeuw,
Leeuw, Noorbeek,
Montzen
KIimmen,
Heer),
Noorbeek, Klimmen, Heer), etsech
etsech
(Erkelenz, DUlken),
Diilken), essek
(Erkelenz,
essek (Karken,
(Karken, Vlodrop),
Vlodrop), etich
ëtich (Maastricht)
(Maastricht) in einem
so beschránkten
Gebiet legt
legt die
so
beschriinkten Gebiet
Moglichkeit mehrerer
mehrerer Erklárungen
Erkliirungen
die Móglichkeit
nahe. Der Endkonsonant
fur Maastricht
belegten
nahe.
Endkonsonant des fiir
Maastricht neben
neben azien
azien belegten etich
ëtich
liesse
sich
als hd.
liesse sich als
Lautverschiebung erkliiren
so wie
hd. Lautverschiebung
erkláren eben
ebenso
wie die
die velare
Spirans von
von etig
etig in den
Spirans
den "Altniederfriinkischen
„Altniederfrankischen Psalmen"
Psalmen" und
and weliche
fur
weliche fUr
ndl. welke
welke im "Statutenboek
„Statutenboek van Maastricht",
ndl.
Maastricht", die
die -lich-Formen
lich Formen neben
neben -lyc
bei Hen
H e n ric
r i c van
e 1 dd eeke
k e n,
n, die
die mich-,
bei
vanVVel
dich-,- , ouch-Formen
mich - , dich
ouch-Formen in
in den
heutigen Mundarten
Mundarten(ungeachtet
(ungeachtetdes
desnach
nachSSchr
ens "Isoglossen"
heutigen
c h r ij nnens
„Isoglossen"
auf den
Teil von
auf
den siidtistlichen
sudostlichen Teil
Niederl.-Limburg beschránkten
beschriinkten -lichvon Niederl.-Limburg
- lichSuf fixes).
Suffixes).
in etsek
Das ts
is in
etsek und
and etsech
etsech wiire
regelrechte LautDas
ware aber
aber nur
nur dann
dann als regelrechte
S t rrei
verschiebung anzusehen,
anzusehen, wenn
wenn in unserem
unserem Gebiet
Gebiet die
die von St
e i t b erg
erg
„Urgermanisch" fUr
fur das
in "Urgermanisch"
Ausgangsdas Mnd.
Mnd. verzeichnete
verzeichnete ettik-Form
eitik- Form als
als
punkt
den langen
punkt angenommen
angenommen werden
werden konnte,
kónnte, was
was mit
mit Rucksicht
Riicksicht auf
auf den
inlautenden
Vokal bei
usw. nicht
der Hand
Hand liegt.
inlautenden Vokal
bei etich,
etich, iitje,
átje, iitsje
átsje usw.
nicht auf
auf der
Mussen
eine Kontamination
Kontamination aus
etich undessich
Mussen wir
wir an eine
aus etik,
etik, etich
and essich denken?
diese Móglichkeit
Moglichkeit weist
weist der Mitarbeiter
Mitarbeiter fur
Auf diese
fur Geleen
Geleen hin,
hin, wenn
wenn er
angibt:
angibt: „átje,
"iitje, maar
maar de
de brikkenlui
brikkenlui essig".
Und diese
diese Ziegeleiarbeiter
Ziegeleiarbeiter
essig". Und
waren vorwiegend
vorwiegend in Deutschland
Deutschland bescháftigt!
beschiiftigt!
waren
Zweifelsohne
ist fUr
fur die
die essich
essich-I<'orm,
die uns
op Leeuw
Leeuw im
Zweifelsohne ist
- Form, die
uns fUr
fur Gors
Gors op
ak-Gebiet zweimal
mitgeteilt wurde,
wurde, ein
ein besonderer
besonderer Verkehrsfaktor
Verkehrsfaktor
ák-Gebiet
zweimal mitgeteilt
verantwortlich.
verantwortlich.
Aetje,
Geleen auch
auch eindje
Aetje, woneben
woneben Geleen
iindje kennt,
kennt, muss
muss wohl
wohl im
imZusammenZusammenhang
mit
anfr.
hang mit anfr. etig erklárt
erkliirt werden,
werden, woneben
woneben etige
etige (vgl.
(vgI. dan.
dan. eddike)
bestanden
bestanden haben
haben mag.
mag. Diese letzte
letzte Form
Form ware
wiire dann
dann fiber
uber etije zu
zu dtje
iitje
geworden.
Aetsje,
Aetsje, das
das wir
wir fiir
fur Eisden,
Eisden, Heer,
Heer, Gronsveld,
Gronsveld, Rekheim,
Rekheim, Rosmeer,
Rosmeer,
Op-Grimbi
and Lanklaar
Lanklaar belegen
belegen konnten,
konnten, liisst
wohl am
am besten
Op-Grimbi und
lasst sich
sich wohl
dadurch
erkláren, dass
dass man
dadurch erklaren,
man --je
in diesen
diesen Orten
Orten als
als Diminutivsuffix
Diminutivsuffix
je in
auffasste, das nach
nach SSchr
c h r ij nens
n ensUntersuchungen
Untersuchungenininder
derSiidwestecke
Sudwestecke
von Niederl.-Limburg
and nach
nach -L.
Niederl.-Limburg und
G r aa uu 1I ss in
in
L. G roo
r o ottaaeer rs sund
and J. Gr
Hasselt vorkommt
vorkommt4).
4).
'

-

-
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Das
auf, der
der aus
azijn -Typus auf,
iibrige Gebiet
Gebiet unserer
unserer Karte
Karte weist
weist den
den azijn-Typus
Das iibrige
dem
wurde.
dem Altfranz.
Altfranz. (aisil,
(aisil, aisin)
aisin) entlehnt wurde.
usw. fur
V e rr dam
fiir
aysijn, aisijn,
aisijn, aysijl,
aysijl, aisel
aisel usw.
i 1 i a e nn belegen
belegen aysijn,
d a m und
and K iIi
das
das Mittelniederl.
Dieser niederlandische
niederUindische hochsprachliche
hochsprachliche Typus
schrankt den GeltungsTypus schrankt
bereich der
der iibrigen
iibrigen erwáhnten
erwahnten Typen
dringt
heute stark
stark ein
ein und
and drangt
Typen heute
bereich
besonders
Maastricht immer
gegen die
die óstliche
ostliche LandesLandesweiter gegen
immer weiter
besonders urn
um Maastricht
grenze vor.
vor.
Eigentiimlich
wir fur
fiir mehrere
mehrere Ortschaften
Ortschaften
Eigentiimlichist
ist die
die arzijn-Form,
arzijn Form, die
die wir
der Provinz
Provinz Antwerpen
Antwerpen belegten.
belegten.
von 1,1, r,r, m,
Die
Die Epenthesis
Epenthesis von
m, nn "op
eind eener
„op het
het eind
eener syllabe
syllabe v66r
vóór het
akcent"
franzosischen Wort
ern im
hat
den franzOsischen
Wortern
akcent" bei
ira Niederlandischen
bei den
Niederlándischen hat
S aa Ilvveer rdad
e Grave
G r a v ezuzuerklaren
erklarenversucht.
versucht.
d a de
Er
will das
epenthetische rr in
Er will
das epenthetische
in verzier
verzier (neben
(neben vizier),
vizier), verziete
verziete (neben
visite),
"versterking van
usw. betrachten
betrachten als:
als: „versterking
visite), corsuffel
corsuffel (neben
(neben kazuifel)
kazuifel) usw.
de
voortonige syllabe,
Germaansche akcentuatiesysteem
akcentuatiesysteem
de voortonige
syllabe, die
die volgens)
volgens, het Germaansche
anders
gemakkelijk verstommen"
verstommen" konnte
anders gemakkelijk
kónnte 5).
5 ).
Wir
haben es
also mit
mit zwei
direkt aus
Wir haben
es also
zwei Entlehnungen
Entlehnungen zu
zu tun,
tun, die
die eine direkt
dem
Lateinischen, die
dem Franzósischen.
Franzosischen. Die erstere
erst ere hat
hat
dem Lateinischen,
die andere
aus dem
andere aus
sich maas- und
nur
and rheinaufwarts nach Norden verbreitet und
and lebt heute nur
noch
Relikt im
Teil der
Siidosten der
der Niederlande
Niederlandeund
andin
in einem
einem Teil
noch als
als Relikt
ira Siidosten
der Pikardie
Pikardie aus iiber
und
Rheinlande.
Ietztere (aisin)
Rheinlande. Die letztere
Land and
(aisin) ist von der
liber Land
vielleicht
auch iiber
liber das
das Meer
Meer gegen
gegen Norden
Norden vorgeriickt
vorgeriickt und
and strahlt
strahlt ais
vielleicht auch
als
hochsprachliches
Nordwesten stets
starker in
hochsprachliches Wort
Wort vom
vom Westen
and Nordwesten
stets starker
Westen und
siidostlicher
ostlicher Richtung
Richtung aus.
franzosische azijn-Typus
and óstlicher
aus. Der franzósische
siidóstlicher und
azijn Typus
wird
also wohl
wohl ein ehemaliges
ehemaliges edik-Gebiet
wird also
edik -Gebiet iiberlagern.
Die irk-Relikte
iik-Relikte sind
her eingeschlossen
eingeschlossen worden
sind von
von zwei
zwei Seiten
Seiten her
worden und
and
niederwerden
Dauer auf deutscher
deutscher Seite
werden auf
auf die Dauer
Seite vom
vom essiechessiech und
and auf niederwerden.
landischem
landischem und
and belgischem Boden vom
vom a(r)zijn-Typus
a(r)zijn Typus verdrangt
verdringt werden.
(neben
azijn)
schon
in
vielen
Ortschaften
als
veraltet.
Heute
Heute gilt iik
Ilk
azijn) schon
als veraltet. Auch
die essiechessiech und
and atsje-Formen
is je -Formen werden
werden sich, nach den allgemein geltenden
Expansionen zu
zu urteilen,
wohl nicht
Expansionen
urteilen, wohl
konnen. In
nicht lange
lange mehr
mehr halten Minnen.
Lutterade,
Lutterade, Elsloo,
Elsloo, Valkenberg,
Valkenberg, Maastricht,
Maastricht, Eisden,
Eisden, Houtem,
Houtera, Bunde,
wiegt azien
alteren Typen
Geulle wiegt
heute schon
Geulle
azien heute
schon neben
neben den filteren
Typen vor.
-

-

-

-

-

S
chi e ssp u I v e r.
Schiesspulver.

I.
1.

a)
polv(-f-)er, potlever,
pollever, ploffer,
ploffer, porvel
porvel usw.
usw. [pglv(-f-)ar,
[PQlv(-f-)ijr, pglavar,
PQlijvijr,
a) polv(-f-)er,
plQfijr,
PQrvijl).
plgfar, pgrval].
b) sch(
b)
-sj-)eetpolver,
[sx( -s-)e:tpQlvijr,
sespolvijr].
sch(-s
j-)eetpol ver, ssjispolver
jispol ver [sx(-s-)é:
tpgl var, lespol
var] .
II. poeder,
[pudijr, pujar].
pujijr].
poeder, poeier [pudar,
III. kroet,
krout, kruit
kruitusw.
usw.[krat,
[krilt,kry(-y-)t,
kry(-y-)t,krou
kro1).t,
kr~it].
kroet, kruut, krout,
t, kaai
t] .
IV. bOskroet,
[b~skrilt, b8skrjt].
bfJskryt).
bóskroet, buskruut
buskruut usw.
usw. [bgskrut,
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Formen des
Typus I gehen
gehen auf
auf den
den Stamm
Stamm des
des lat.
lat. pulvis
pulvis gen.
Die Formen
des Typus
pulver-is
zuriick. Ploffer and
und porvel weisen Metathesis auf.
auf. Im
1m Mhd.
Mhd. and
und
is zuruck.
pulver
Mndl. erhalten sie fiber
iiber die
die álteren
alteren Bedeutungen
Bedeutungen'Staub,
'Staub,Puder,
Puder,Gewurz'
Gewiirz'
Mndl.
seit dem
dem 15.
15. Jh.
Jh.den
denBedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt'Schiesspulver'.
'Schiesspulver'.
etwa seit
Poeder and
und die
die Form
Formmit
mitpalatalisiertem
palatalisiertemintervokalischem
intervokalischem Dental
Dental
Poeder
wei
sen
eine
jiingere
Entlehnung
und
zwar
aus
dem
Franzosischen
auf
eine
jiingere
Entlehnung
and
zwar
aus
dem
Franzósischen
weisen
Erst im
im spáten
spaten Mndl.
Mndl. begegnet
begegnet uns
uns dieser
dieser
poudre aus lat. pulverem hin. Erst
in der
derBedeutung
Bedeutung'Schiesspulver'
'Schiesspulver' neben
nebendem
demBedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt
Typus in
'Staub, fein gestossenes
gestossenesGewurz'.
Gewiirz'.
'Staub,
Kroet, dasselbe
dasselbe Etymon
Etymon wie
wie der
der zweite
zweite Teil
Teil von
von bdskroet,
bOskroet, geht
geht auf
auf
Kroet,
crud 'Unkraut',
'Unkraut', ahd.
chrut 'kleinere
'kleinere Bltterpf
Blatterpflanze,
Gemiise, Kohl'
Kohl'
as. crud
lanze, Gemuse,
and. chrut
as.
schon in der
zuriick und
erscheint nach dem
dem "Teuthonista"
im 14.
14. Jh.
Jh. schon
der
„Teuthonista" im
zuruck
and erscheint
Bedeutung 'Schiesspulver' am Niederrhein.
Niederrhein. Das
Das Nhd.
Nhd. kennt es auch
auch z.B.
z.B.
in Kraut
Kraut und
Lot; es ist
ist aber
aber veraltet.
veraltet. In
Inder
derniederlándischen
niederUindischen HochHochand Lot;
in
ublich.
sprache hingegen
Typen III and
und IV
IV heute
heute allgemein
allgemein iiblich.
sprache
hingegen sind
sind die
die Typen
Der ganze
ganze Osten
Osten unseres
unseres Gebietes:
Gebietes: das Rheinland, die niederl.
niederl. Provinz
Provinz
Der
Welkenraad and
und Montzen
Montzen im
im Suden
Suden (nur
(nur diese
diese
Limburg, die Ortschaften Welkenraad
den Typus
Typus II auf.
belegten wir)
Groesbeek im
Norden weisen
auf. Nur
Nur
weisen den
belegten
wir) und
and Groesbeek
im Norden
der
niederl.
hochsprachliche
Typus
ausnahmsweise
kommt
hier
der
niederl.
hochsprachliche
Typus
hier
ausnahmsweise kommt
(bus)kruit
mundartlicher Form vor.
yore
(bus)kruit in mundartlicher
fur: Sittard,
Die kroet(kruut)-Form
pol( le )fer fUr:
belegten wir
wir neben
neben pol(-le-)fer
kroet(kruut) Form belegten
Die
Stevensweert,
und Gennep.
Gennep.
Meerlo, Merselo,
Merselo, Maashees and
Weert, Meerlo,
Stevensweert, Weert,
Bu(-o-)skroe(-uu-)t
Geleen, Hunsel, Blerik, Leunen,
polfer, in Geleen,
Bu( ó )skroe( uu )t gilt, neben polter,
Venraai,
Af f erden, Heien.
Venraai, Well,
Well, Afferden,
In Nordbrabant
Nordbrabant und
und IV
Typen III and
and im Geldernschen
Geldernschen herrschen
herrschen die
die Typen
aber
nebenund
durcheinander.
Das
primare
Simplex
wiegt
aber
noch
wiegt
neben- and durcheinander. Das primáre Simplex
stark vor.
In
sich zweifelsohne
zweifelsohne um
urn jungen
jungen schulschules sich
handelt es
Gebieten handelt
beiden Gebieten
In beiden
oder
militarsprachlichen Import.
Import.
oder militársprachlichen
Die poed(poed(-j-)er-Formen
Maas
belgische Gebiet
Gebiet links
links der Maas
sind auf
auf das
das belgische
j-)er-Formen sind
es sonst
beschrankt.
der Staatsgrenze,
Staatsgrenze, wie
sonst
hier, also
also mit der
wie es
beschrankt. Diese
Diese bildet
bildet hier,
nur
selten der
der Fall
Fall 1st,
ist, eine
eine scharfe
scharfe Wortscheide.
W ortscheide. Liegt
Liegt die
die Ursache
nur selten
Gebrauch dieser
dieser Worter
Wórter in der
der vorliegenden
vorliegenden
dafiir
spoten Gebrauch
daf firvielleicht
vielleicht im
im spaten
unsern belgischen Nachbarn
Bedeutung
bei unsern
Bedeutung oder
oder hat
hat die Soldatensprache bei
so unif
uniformierend
ormierend gewirkt?
Zweimal
der Romania
Romania gegen
gegen Norden
Norden and
und Osten
Osten
Zweimalist
1stein
ein Wort
Wort aus
aus der
vorgestossen.
Zuerst
und zwar
zwar mit
mit dem
demBedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt
Form pu(o)lver and
Zuerst die
die lat.
lat. Form
das
Schiesspulver erfunden
erfunden wurde,
wurde, hat
hat das
'Staub,
Gewiirz'. Ais
Als das
das Schiesspulver
'Staub, Puder,
Puder, Gewurz'.
Inhalt ubernommen.
iibernommen.
Etymon pulver
im Mhd.
Mhd.und
and im
im Limburgischen
Limburgischen diesen Inhalt
pulver im
ist, bleibe
betrachten ist,
Ob
bleibe dahinEroberungsgebiet zu
zu betrachten
als Eroberungsgebiet
Limburg dabei
dabei als
Ob Limburg
gestellt.
es heute
heute nach
nach dem
dem Osten
Ostenorientiert
orientiert and
unddadurch
dadurch
gestellt. Jedenfalls
Jedenfalls ist es
-

-

-

-

-

-

-

-
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hat sich seine
seine urspriingliche
urspriingliche Form
Form polter
dem nordwestlichen
nordwestlichen huskruitbuskruit
polfer dem
Typus gegeniiber
vor, die-Typus
die franz.
franz. Form
Form poudre
poudre vor,
gegeniiber erhalten.
erhalten. Danndrang
Dann drang die
das
Gebiet in der
der Bedeutung
Bedeutung 'Puder'
'Puder' eroberte.
eroberte. Mit
Mit
niederl. und
und deutsche Gebiet
das nieder1.
dem
(K i 1.
besonders auf die
scheint es besonders
4iem Inhalt
Inhalt 'Schiesspulver' (K
I. huspoeder)
buspoeder) scheint
siidlichen
siidlichen Niederlande
Niederlande beschrankt
beschránkt gewesen
gewesen zu
zu sein.
sein. Oder
Oder haben
haben (hus-)
(bus )
poeder
einander konkurriert
konkurriert und
und hat
hat
und (hus-)kruit
poeder und
(bus )kruit urspriinglich
ursprunglich mit
mit einander
(hus-)kruit
Norden und
die anstossende
anstossende
(bus )kruit im
im Norden
und (hus-)poeder,
(bus )poeder, gestiitzt
gestiitzt durch
lurch die
Romania,
Sieg davongetragen?
davongetragen? K
K iIi
n und
r dam
Romania, im Siiden den Sieg
i 1 i aa een
und V
V eer
dam
verzeichnen
beide
nebeneinander.
verzeichnen beide
Der Nordwesten
Nordwesten unseres
den germanischen
germanischen Typus auf.
unseres Gebietes
Gebietes weist
weist den
Kroe( uu )t iibernahm
Kroe(-uu-)t
Norden die
die Bedeutung
Bedeutung Schiesspulver
Schiesspulver und
und
iibernahm im
im Norden
bildete mit
mit der
bildete
der Form
Form husse
im
spaten
Mittelalter
busse (hosse,
(bosse, hus),
bus), die
die
spaten Mittelalter aus
vulgárlatein. huxis
dem
,dem vulgarlatein.
buxis iibernommen
ubernommen wurde,
wurde, das
das Kompositum
Kompositurri huskruyt,
buskruyt,
das
der Zukunft,
Zukunft, weil
von der
der Hochsprache
Hochsprache getragen
getragen wird,
wird, das
das in der
weil es von
limburgische
allmahlich zersetzen diirfte.
diirfte.
limburgische polter-Gebiet
poffer- Gebiet allmahlich
-

-

-

-

-

-

Patin-Pate.
Abgefragt
Taufe), Pate
Taufe). So war
war
Abgefragt wurde:
wurde: Patin
Patin (bei
(bei der
der Taufe),
Pate (bei
(bei der
der Taufe).
<lie
Firmpaten von
von vornherein
vornherein ausgeschiossen.
ausgeschlossen.
Benennung des Firmpaten
die Benennung
Die verschiedenen
verschiedenen Wortformen,
W ortformen, die fur unser Gebiet vorliegen, konnen
kunnen
wir
folgende Typen zuriickfiihrEm.
zuriickfiihrén.
wir auf folgende
Patin:
Patin : I.

a)
gotche, g(j-)oë(r)
g(j-)oe(r) [y0:l,
[j,(j:l,ygtXa,
Y"!txa, y(j-)ó.a.r].
y(j-)i).a.r].
a) gOl,
gël, gótche,
b)
tan t, gólemeu
gOiemeujj [y(j:latant,
y(j:lamfJj].
b) gOle
góletant,
[70:latant, 70:lamei].

II. a)
a) paat,
paat, paot,
p~t,
paot, paoet,
paoët, piit,
pcit,peiet
peiët usw.
usw. [pat,
[pat, PQt,
pq t, PQat,
pgat, pét,
pejat].
peiat].
b)
piitermeun, pátertant
piitertant [XtatmOn,
[p~tatm6n, pétartant].
p~tartant].
b) pátermeun,
meet, mitje
III. meter,
meter, meet,
metja].
III.
mitje [me:tar,
[me: tar, me:t,
më:t, metja].
Pate:
I. a)
paat, patche,
piitche, peet,
peet, pitje
p~txa, pét,
pet, pé:
pe:t,
J.
a) paat,
Pate: I.
pitje [pat,
[pat, pétxa,
t, petja
petja].
b)
b) pliter(en),
piiter(en), peter,
peter, pieëter,
pieeter, pjeter
pjeter usw.
usw. [pétar(an),
[p~tar(an), pë:tar,
pe:tar,
pia.
jetar].
pta. tar,
tar, ppj((tar].
II. pliteroom(e)
piiteroom(e) [pétaróm(a)]
[p~tarom(a)] usw.
usw.
III. gól(e)oom(e)
gOl(e)oom(e) [y(0:l(a)óm(a)].
[y(j:l(a)om(a)].
III.

Der Typus
Typus I a der
der Patenbenennungen
Patenbenennungen gehort
1u g e
Der
gehtirtmit
mitdem
demvon
vonKKluge
und Weigand-Hirt
Wei g and - H i reingetragenen
t eingetragenen nhd.
nhd. gote
gote zusammen.
und
zusammen. Diese
Forscher und
neuerdings auch
n ggsund
H aeerr i n gg en 1)
Forscher
und neuerdings
auch Fr i n
s und van
van Ha
1)
m
ichten dieses,
dieses, sowie das
mochten
das Dimin.
Dimin. gódel
godel als
aIs abkiirzende
abkiirzende Koseformen zur
zur
Benennung der als geistlicher Vater
Vater oder
oder geistliche
geistlicheMutter
Mutter des
desTauf
Tauflings
lings
(lat. pater, mater
mater in Deo) fungierenden
fungierenden Taufzeugen
Taufzeugen auffassen.
auffassen.Komposita
Komposita
mit
mit Gott
Gott als
als erstes
erstes und Vater,
Vater, Mutter
Mutter usw.
usw. als
als zweites
zweites Glied
Glied sind,
sind, bis
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auf Deutschland, in der ganzen Germania sowie im Angelsachsischen
belegt: ags, godfreder m, 'Pate', godmoder f. 'Patin', godsunu m, und
goddohter f. 'Patenkind' entsprechend engl. godfather, godmother,
godson, goddaughter, anord. gudfadir, quddottir, dan. gudfader, gudmoder, goddotter, schwed. gudfader 'Pate', qudmor 'Patin' (wozu gumma
'Greisin'; dial. 'Patin' und gubbe 'Greis'), gudson und guddotter 'Paten..
kind' aus gudfater und gudmor. K iIi a e n bringt ffir das Mittelniederlandlsche ausser goede-, god-moeder 'Patin', godvader 'Pate' die Kurzform
goede, welche zweifelsohne aus gode entstand 2). V e r dam hat neben
peetmoeder, doopmoeder auch gode, godele, goedele eingetragen. In der
Geschichte der deutschen Sprache sind mhd. gote, gotte m. 'Pate' und
gote, gotte f. 'Patin und Patenkind', mnd, gode, gade ahd, (Jl7t'a,~ Aer6p.ElIOll)
gota f. 'Taufzeugin' nachgewiesen worden. Die Moglichkeit, dass der
gote-Typ primar sei: "eine Bildung wie got. gudja, and. godi 'Priester' ",
wird von Wei g and - H i r t schon betont 3).
Joddetant (Weisweiler, Laurensberg, Hongen im Rheinl.), godemeun
(Langweiler, Eschweiler), joddesmeun (Houverath, Hetzerath), gotchesmeun (Tiischenbroich, Klein-Gladbach, Orsbeek, Arsbeck), sowie der
golemeun- und goletant-Typus sind mit den genannten Komposita auf
gleiche Stufe zu stellen.
Aus godel haben sich fiber gojel durch Kontraktion go-el und gol
entwickelt. Godel wurde fiber gowel zu gower und durch w -Schwund
zu g(j-)oer (Verlautenheide, Vaalserquartier, Basweiler), goen (z.B,
Kerkrade, Wiirselen) und schliesslich durch Apokope des n oder r zu
g(j-)oe (z.B, Schleckheim, Hongen, Weissweiler usw.). Die Diminutivform en gaoke (Montzen), goke (Welkenraad, Nieuwenhagen, Waubach
neben gokemeun und .qoketant) gehen auf dieses gao(e), go(e) zuriick.
Neben dem Diminutiv godel kommt in unserem Gebiet als erster Teil
der Kompositumtypen gotchestant die Verkleinerungsform mit chenSuffix vor.
Ptitermeun ist eine hybridische Form, dessen erster Teil auf romanisches (lat.) patrinus - vgl. 'pater in Deo' - dessen zweiter Teil auf
germanisches (ahd.) muoma, moma 'Mutterschwester' zuriickgeht 4). Hier
ebenso wie bei dem vielleicht jiingeren Kompositum ptitertant mutet
der maskuline erste neben dem femininen zweiten Teil fremd an. Die
eigentliche Bedeutung von pater (= parens mysticus) war augenscheinlich im Kompositum pdtereum, -nonk verblasst.
Paat, paot, paoet gehoren wohl zu pater (vgl. moet = moeder) 5).
Dieser durch Apokope des (e)r aus lat. pater (= pater spiritualis)
entstandene pate-, paat-Typ ist im Mhd. (12. Jh.) in der Form pate, bate
'Taufzeuge' schon belegt, erst im 18. Jh. kommt er neben pat, besonders
im Niederdeutschen, mit dem Bedeutungsinhalt 'das Patenkind' (also
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der
Taufling
Beziehung auf
den Taufzeugen)
Taufzeugen) vor.
vor. Pat,
sind
peet sind
der Táuf
ling in
in Beziehung
auf den
Pat, peet
Riickbildungenaus
aus dem
wobl
dem Diminutiv
Diminutiv
ebenso wie mnd.
mnd. pet
pet als
als Riickbildungen
woel ebensowie
1st die
die Koseform
Koseform von
von peet.
peetje
aufzufassen. Pitje
paatje aufzufassen.
Pitje ist
peetje <
< paatje
Aus
mlat. patrinus
'geistlicher Vater',
Vater',einer
einer Ableitung
Ableitung von
von pater,
Aus mlat.
patrinus 'geistlicher
'Pate, Patenkind',
wurde
peter(e)n, petren,
Patenkind', md.
md.
eetren, 'Pate,
wurde mndi.
mndl. petrijn,
petrin, peter(e)n,
eetrijn, petrin,
(besonders
odenw. pettern,
mhd. petter.
Viel
petter. Viel(besonders westmitteldeutsch)
westmitteldeutsch) petir;
pettern, mhd.
petir; odenw.
leicht diirfen wir die petere-Formen
betrachten,-leichtdrfnw
eine zweite
zweite Schicht betrachten,
eetere Formen als
als eine
die
der paat-,
die sich nach der
paat , peet-Gruppe
peet-Gruppe herausgebildet hat.
Kompositum gOZeome
Das
gole maskulin
maskulin and
und
Das Kompositum
góleome weist
weist darauf
darauf hin,
hin, dass
dass góle
feminin
fallses es
urspriinglich die
die Patin
Patin
feminin sein
sein konnte
konnteoder
oderdass
dass- falls
urspriinglich
benannte
primareBedeutung
Bedeutungverblasst
verblasst war.
war.
benannte-diedie
primáre
Meet
- aus
dem neben
neben peet,
Meet
aus dem
peet, pitje
pitje das
Diminutiv mitje
das Diminutiv
mitje gebildet
wurde
meter gehen
gehen beide
wurde
- and
und meter
spatlat. matrina
beide auf
auf spatlat.
matrina zuriick,
zuriick, das
das im
Mndl. zu
zu metrin,
Mndl.
met, metteken
metteken wurde.
metrin, metren,
metren, meter,
meter, mette,
mette, met,
wurde. Das
FlAmische kennt
kennt mee
Fliimische
dem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt
mee neben
neben mete,
mete, meetje
meetje mit
mit dem
'alte
'alte Frau' 6).
6 ).
Was die Bedeutung
Bedeutung der Patin-Gruppe
Patin-Gruppe anbetrifft,
anbetrifft, mochten
móchten wir
wir nur auf
Folgendes hinweisen.
Folgendes
hinweisen. Wo
und
Wo paat
paat und
and patemeue
patemeuë (Kanne),
(Kanne), gO[
gol and gOZetant
góletant
(Beesel), paat and
(Beesel),
und patenonk
patenonk (Kerkrade),
(Kerkrade), joe
joë und
and joddetant
joddetant (Weissweiler)
nebeneinander
genannten Formen
Formen die
die
nebeneinander vorkommen,
vorkommen, bezeichnen
bezeichnen die
die zuerst genannten
Patin
nur dann,
dann, wenn
wenn man
man ausdriicklich
ausdriicklich auf
zwischen
Patin nur
auf das
das Verhaltnis
Verháltnis zwischen
und Patenkind
Patenkind am Tage
Tage der
der Taufe
Taufe hinweisen
hinweisen will
will z.B.
z.B. wam
Patin and
walm waas
waas
toen
[w~mwas
wastun
tuny0":l]
y~:l]:: 'wer
toen gOZ
gól [win
'wer war
war damals
damals Patin',
Patin', aber
aber dao
dao geitj mien
goletant
[dQ yeit
Taufpatin' (Echt).
góletant [dq
yeit mi:n
mi:n Yf2:lotant]:
yi:latant]: 'da
'da geht meine Taufpatin'
(Echt). Dies
ist aber
aber nicht
joe (paat)
(paat) [wea.
[we'o_ wQ·o.r
nicht iiberall
iiberall so;
so; vgl.
vgl. z.B.
z.B. wee
weë woer
woër doe
doe joë
wo a.r
du
jQ·o. (pat)]
(pat)]?? (Kerkrade):
damals Taufpatin
Taufpatin (-pate)'
(-pate)' and
und
du jo`a.
(Kerkrade): 'wer
'wer war
war damals
doe
jeet mieng
mieng joë
joe[do
[dQ·o.
jetmirk
miu jo
No.]
'da
Patin', aber
aber doe
7
doë jeet
a. jét
a.] 7):
'da geht meine Patin',
doë
jeet miene
miene patenónk
paten6nk [do'a.
[dQ·o. jët
jet mina
mino patanonk]
ptitononk] d.h.
geht
mein
Onkel,
d.h. 'da
feet
mein
'da
Daach patenónk
paten6nk [dax
[dax patanonk]
ptitononk] 'guten
der
meiner Taufe
war'. Daach
Taufe Pate war'.
der bei
bei meiner
Pate' (Kerkrade).
(Kerkrade). Wenn
Tag Pate'
Wenn auch
auch nahezu
nahezu ausschliesslich
ausschliesslich von
von patenonk
und pátertant
plilertant die
die Rede
ist, so
so darf
darf man
man daraus
daraus nicht
and
Rede ist,
schliessen, dass
nicht schliessen,
nur der
der Onkel
Onkel oder
Tante als
oder die
die Tante
nur
als pater
pater oder
oder mater
mater spiritualis
spiritual's herangezogen wurden.
diirfte das
Eksel mit
mit dem
demBedeutungsBedeutungswurden. Darauf
Darauf diirfte
fur Eksel
gezogen
das fiir
inhalt 'Grossmutter'
peet sowie
sowie das film.
flam. mee,
mee, mete
'Grossmutter' belegte peet
'alte Frau'
mete 'alte
Bekanntlich sind
sind ja
schon hinweisen.
hinweisen. Bekanntlich
ja heute
heute vielerorts die
die Grossmutter
Grossmutter
schon
und der
der Grossvater
Grossvater erste
Patin bezw.
bezw. erster
den Familien,
Familien,
and
erste Patin
erster Pate
Pate in den
wo es nur
nur ein
ein oder
oder zwei
zwei Kinder
Kinder gibt,
auch die
die einzigen
einzigen parentes
parentes
also, wo
also,
gibt, auch
spirituales. Heeswijk
Heeswijk und
Boekel gaben
gaben fiir
meter als
als Bedeutungsinhalt
spirituales.
and Boekel
fur meter
'Erbtante' an,
darauf hinweist,
hinweist, dass allmáhlich
allmahlich nicht
nicht nur
nur geistige,
geistige,
'Erbtante'
an, was
was darauf
sondern auch
auch materielle
materielle Bande
Bande entstanden
entstanden waren.
waren. Viele
Viele Orte
Orte in der
der
sondern
Nordbrabant u.a. Udenhout,
Udenhout, Gilze Rijen, Moergestel, Rijsbergen
Provinz Nordbrabant
geben pitje,
pitje, peet
p'eet mit
mit dem
dem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt 'Patin
Pate' an.
an.
'Patin und
and Pate'
geben
-

-
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Dies findet
findet vielleicht
vielleicht darin
darin seine Erklarung,
Erklarung, dass
vielfach, so
etwa in
in
dass vielfach,
so etwa
Gilze-Rijen,
zur Taufe
Taufe geht,
geht, es
eswird
wirdausdriicklich
ausdriicklich
Tilburg nur
nur die Patin zur
Gilze- Rijen, Tilburg
betont,
einen Taufpaten
Taufpaten nicht
nicht gebe 8).
8 ).
betont, dass
dass es einen
Ueberblicken
Patin-Karte, so
sich mehrere
mehre~e
lassen sich
Ueberblickenwir
wirnun
nun die
die Patin-Karte,
so lassen
geschlossene
Raume feststellen.
feststellen.
geschlossene Raume
Der
Osten unseres
den Simplicia
Komposita
Der Osten
unseres Gebietes
Gebietes weist
weist in
in den
oder Komposita
Simplicia oder
gól, gólemój
gOl,
gOlemoj, gOletant,
joe, gótchesmeun
gotchesmeun usw.
auf. Gegen
germ. got
góletant, joë,
usw. das
das germ.
got auf.
Siiden
fort, denn:
denn: „Die
"Die RheinRheinSliden setzt
setzt dieser
dieser Typus
Typus sich
sich nach
nach FFrr i nn gg ss fort,
hat
nebeneinander
Nachkommen
strasse
von
Kleve
bis
Kreuznach
strasse von Kleve bis Kreuznach
nebeneinander Nachkommen von
gods und
and peter
and das
goda
fort in
inden
denlothringisch-elsAssischen
lothringisch-elsassischen
peter und
das setzt
setzt sich fort
Paaren got
and pat,
got und
pat, petter,
Paaren
gatti, pat,
pat, pfetter".
pfeffer".
petter, gotten,
gotten, gottel
góttel und
and gotte,
Otte, gótti,
In
Westfalen gelten
gel ten nach
nach Nor
r
e
n
b
erg
gua,
paC
dye
und
In Westfalen
N o r r e n b e r g gua, pa(d)e and pietmon
pietmdn
neben
pietohm, vadder 9)
und das
kennt
neben pa(d)e, gietohm,
9 ) and
Siebenbiirgische kennt
das Siebenbiirgische
gut, gOdi.
gudi.
lnsofern
es uns
uns móglich
moglichwar,
war,die
dievorliegenden
vorliegendenBegrif
Begriffe
und Patin
Patin
Insofern es
f e Pate and
zu
verfolgen, begegnen
begegnen uns
die siidlichsten
sUdlichsten zu
zu dem
dem Grundwort
Grundwort got
zu verfolgen,
uns die
gehOrenden
erg
und JJ uu dd
gehórendenFormen
Formenininder
derSchweiz
Schweizund
andin
in Italien.
Italien.Jab
Jab er
g and
haben im
im "Ais."
„Ais." fiir
haben
den sudwestlichen
sUdwestlichen Teil
Schweiz und
fur den
Teil der
der Schweiz
and das
Poe bene bis
Mailand die
die
anschliessende italienische
anschliessende
italienische Gebiet
Gebiet der
der Poebene
bis etwa
etwa Mailand
Namen:
(vgl. masc.
gota, kova
gidatsa,
Namen: la
la gotá,
kova (vgl.
masc. ko)
ko) neben
neben gwidatsa,
gwidátsa, fa
la guatsa, gidátsa,
datsa
datsa eingetragen 10).
10 ).
1m
serer Karte
grosseren westlichenTeil
Im grosseren
westlichenTeil un
unserer
Kartegilt
gilt eine
eine andere
andere Formender niederl.
nieder!.
gruppe.
Grenzlinie des got-Typus herrschen in der
gruppe. Westlich der Grenzlinie
Provinz
Limburg, im
Siidosten von
von Nordbrabant,
Nordbrabant, in Belgisch-Limburg
Provinz Limburg,
im Siidosten
Belgisch- Limburg
und pat.
OM und
und
Antwerpen: paal
and Antwerpen:
paat and
pat. Ohé
and Laak,
Laak, Stevensweert,
Stevensweert, Wessem,
Heel,
Beegden, Grathem
Grathem weisen
junge Kompositum
Kompositum
Heel, Beegden,
weisen aber
aber das
sehr junge
das sehr
piitertant
1m siidlichen
sUdlichen Teil
Nordbrabant wiegt
Teil von
auf. Im
patertant auf.
von Nordbrabant
wiegt westlich
westlich von
Tilburg
Vereinzelt (Liesel,
Waalre, Breda,
Breda,
Tilburg pitje
pitje vor.
vor. Vereinzelt
(Liesel, Gemert,
Gernert, Best,
Best, Waalre,
deutscher Seite haben
haben wir
Rukfen)
Rukfen) belegten wir meet.
wir die
die petermanpetermónmeet. Auf deutscher
Enklave,
neben dem
dem ersteren
ersteren jiingeren,
jUngeren, ein
ein álteres
alteres zweites
zweites
Enklave, die
die neben
Kompositionsglied
Diese Zusammensetzung
Zusammensetzung wurde
wurde eingetragen
eingetragen
Kompositionsglied aufweist. Diese
fiir
Arsbeck, Kempen,
Kempen, Dremmen,
Dremmen, Teveren,
Teveren, Gangelt,
Gangelt, Breberen,
Breberen, HeinsHeinsfur Arsbeck,
Braunsrath und
Briiggelchen. Paattant
fUr Orsbach,
Orsbach, Ubach,
Ubach,
berg,
Paattant wird
wird fiir
berg, Braunsrath
and Briiggelchen.
Hongen
Millen angegeben.
gezogenen Linie
Hiingen und
and Millen
angegeben. Nordlich
Nórdlich der
der von
von uns gezogenen
Teteringen,
Beringen gilt
fast ausschliesslich
ausschliesslich
Asten, Beringen
gilt fast
Teteringen, Udenhout,
Udenhout, Son,
Son, Asten,
der
paat-Gebiet fiir Maastricht
Maastricht (neben
(neben
and paat-Gebiet
der uns
uns im
im gOlgól und
meter Typus, der
der meter-Typus,
paat),
Maasbree, Beringen,
gal),
Grubbenvorst, Arcen
Arcen (neben
(neben gOl),
Beringen, Grubbenvorst,
Blerick, Maasbree,
paat), Blerick,
and motje),
Weert
(neben pate),
(neb en pat
pat und
Moll (neben
pate), Moll
Budel (neben
Weert (neben
(neben pat),
pat), Budel
patje, matje)
Geel (als
jung neben
neb en alterem
alterem peel),
matje)
Turnhout (neben
(neben patje,
peet), Turnhout
Geel
(als jung
wurde.
angegeben wurde.
Mitteilung, dass
wichtige Mitteilung,
FUr
r irings
n g s die
die wichtige
Rheinlandbringt
bringtF F
Fur das
das Rheinland
Dasselbe trifft
Merseloo,
jede Spur
Spur von
bis auf Merseloo,
trifft bis
fehit 11).
11 ). Dasselbe
matrina fehlt
jede
von matrina
,
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das ganze
Griendtsveen,
soeben genannten Orte
Orte auch
and die soeben
auch fur das
Meiel und
Griendtsveen, Meiel
Iimburgische
li burgische Gebiet zu.
Was diese
diese zuletzt
anbetrifft, wollen
zuletzt erwahnten
erwahnten Typen paat
paat and
und meter
meter anbetrifft,
zwei wichtige
'wir uns
vorlaufigig darauf
darauf beschránken,
beschranken, auf
wichtige Tatsachen
uns vorláuf
auf zwei
romanischer Herkunft,
Herkunft, zweitens
zweitens sind
hinzuweisen:
beide romanischer
hinzuweisen: erstens
erstens sind
sind beide
die
meter-Formen
geschlossen
ausschliesslich
fUr
die
nordliche
Halfte
die meter-Formen geschlossen ausschliesslich fur die nordliche Hálfte
von·
Nordbrabant belegt.
von Nordbrabant
bringt uns
uns zur
Der
linguistique" 12)
zur Bezeichnung
Bezeichnung der
der Patin
Patin
12 ) bringt
Der "Atlas
„Atlas linguistique"
etc.
and
(marraine)
meren, mene,
mene, nenen,
nenen, mini, mni. etc. und
(marraine) die Formen: meyrino, merèn,
im Depart.
Depart. Pyrén.-Or.).
Pyren.-Or.).
padrina (dieses nur im
oben erwahnten
erwahnten Formen
Der
verzeichnet ausser
ausser den
den oben
Formen der
der gotDer "Ais"
„Ais" verzeichnet
Sippe
la
madrina
usw.
la
kommare
usw.
matrottsa,
la
santola
usw.
Sippe la madrina usw. la kommare usw. matrottsa, la santola usw.
padrina
(parrina, patena
schliesslich nonna.
and schliesslich
padrina (parrina,
patena usw.) patrottsa und
In Frankreich
Frankreich und
Wallonie begegnet
also ausser den von
von
and in der Wallonie
begegnet uns
uns also
keine
Form,
die
F
r
in
g
s
fUr
Elsass-Lothringen
angefUhrten
Belegen
keine
Form,
die
Belegen
n
s
fur
Elsass-Lothringen
angefiihrten
Fr i
irgendwie
dem oben angefuhrten
angefUhrten got-Typus
Verbindung gebracht
irgendwie mit dem
got-Typus in Verbindung
werden konnte.
kónnte.
werden
Worter piitermon
der
machen die
die Heranziehung der
Die Wórter
patertant(e) machen
patermen und
and piitertant(e)
Paten-Karten erwiinscht.
erwtinscht.
paat, patche,
patche, paatóm
paatom vor
1m
von einer
vor und
and werden
Tm Sudosten
Sudosten wiegen paat,
werden von
Linie
Geilenkirchen, Kerkrade,
Kerkrade, Bocholtz,
BochoItz,
Linie Klein-Gladbach,
Klein-Gladbach, Heinsberg,
Heinsberg, Geilenkirchen,
Vaals eingeschlossen.
restlichen grosseren
Limburg
gr isseren Teil
Teil von Limburg
Vaals
eingeschlossen. FUr
Mir den
den restlichen
ubrigen Rheinlande
Rheinlande gilt
sind
im iibrigen
gilt fast
usw. belegt,
belegt, im
petere(n), pieeter
pieëter usw.
sind petere(n),
ausschliesslich
einzelnen Ortschaften
Ortschaften u.a.
u.a. in Kevelaer
Kevelaer and
und
pateróm. In einzelnen
ausschliesslich paterom.
Capellen
Mehrere unsrer
Limburger and
und Brabanter
Brabanter
kommt gOlome
gólome vor.
vor. Mehrere
unsrer Limburger
Capellen kommt
Mitarbeiter
jungere Zusammensetzung
Zusammensetzung piiteroome
kennen nurmehr
nurmehr die
die jiingere
Mitarbeiter kennen
pateroome
-nonk
Sudosten). In
der siidlichen
sudlichen Hálfte
Halfte von
von NordNord(vgl. paatom
im Sudosten).
In der
paatóm im
vonk (vgl.
bezeichnen
brabant geIten
Formen peel,
versprengt die
die Formen
peet, piil,
pat, pitje;
geiten versprengt
pitje; diese bezeichnen
brabant
gewohnlich
auch
- siehe
siehe S.
die'parens
'parens mystica'.
gewóhnlich
auch
S. 308
308- die
un serer Karte nicht
FUr
"r die
die auf unserer
nicht vertretenen
vertretenen Gebiete
Gebiete des Rheinlandes
gibt
F r in
i n gs
g sNachkommen
Nachkommen von
neben pat,
gibt Fr
von pater
pater und
and patrinus
an: neben
patrinus an:
und Niederrheingebiet
Niederrheingebiet petterpiittchen
Mittel- and
and peterdas Mittelpetter und
hat das
ptiittchen hat
Formen;
erstere von Kreuznach
Kreuznach bis Düsseldorf,
Dusseldorf, letztere
letztere im
im Kleverland;
Kleverland;
Formen; erstere
das
und Lothringen
Lothringen wei
sen denselben
weisen
denselben Typus
Typus pat,
pat, petter,
das Elsass and
petter, pfetter
auf.
Wallonische hat
hat parin.
parin. Die
Die im
im "Atlas
auf. Das
Das Wallonische
„Atlas linguistique" 13)
13) belegten
belegten
kepare gehoren
(aus
Formen
Formen para,
para, paidri,
paidri, paydin;
paydin; kepare
gehoren bis
bis auf
auf kepare (aus
14)
compater) zu
zu patrinus.
Aber al
compater)
patrinus. Aber
gotu, giidats,
gildats, gidats,
gidats, die
al gotu,
die der
der "Ais"
„Ais" 14)
(des
of tern neben
neben padri)
die Striche
Striche nórdlich
nordlich von
von Florenz
Florenz einein(des óftern
fur die
padri) fUr
getragen
hat,
gehoren
zu
dem
oben
bei
'Patin'
schon
besprochenen
getragen hat, gehoren zu dem oben bei 'Patin' schon
germ. got-Typo
got Typ.
Auf der
der Patin-Karte
Patin-Karte wurde
wurde uns
der Gegensatz
Gegensatz Ost-West
Ost-West klar.
klar. Auf
Auf
uns der
der
einen
Seite
liegen
Nachkommen
von
gotvor,
auf
der
andern
Nachkommen
von
germ.
der einen Seite liegen
der andern
got vor,
-

-
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hingegen solche von pater.
der Romania
Romania stammende
pater. Die aus der
stammende meter-Form
gilt aber
aber erst
erst in
inder
dernórdlichen
nordlichen Half
HaUte
von
N
ordbrabant.
Eine
gewiss
von
Nordbrabant.
Eine gewiss
te
nach dem
nach
dem Siiden
SUden orientierte
orientierte petertant-Enklave
wir in
in MittelMittelpetertant-Enklave finden
finden wir
limburg·
anstossenden rheinischen
rheinischen Gebiet
Gebiet urn
um Heinsberg,
Heinsberg,
limburg •und
andinin dem
dem anstossenden
dem
dem Selfkant, vor.
diesem Zusammenhang
Zusammenhang
Die Raumeinteilung
Raumeinteilung der
der Paten-Karte
Pa ten-Karte bringt
bringt in diesem
folgendes
f olgendes Bemerkenswerte.
Paat,
pli.tche und
paatom-Formen sind
den Siidosten
Sudosten unseres
unseres
Paat, pátche
and paatóm-Formen
sind auf
auf den
Gebietes beschránkt.
beschriinkt.
Peet und
and pitje
pitje gelten
Peet
sudlichen Teile
Teile von
vonNordbrabant.
Nordbrabant.
geiten versprengt im siidlichen
Peteroom
(-nonk) ist auf
auf niederlándischem
niederlandischem und
belgischem Boden
Peteroom (-nonk)
and beigischem
Boden nur
ausnahmsweise
ausnahmsweise vertreten,
vertreten, wahrend
wAhrendim
im Rheinland
Rheinland die
die piitereum-Form
ptereum-Form
vorherrscht.
ausvorherrscht. Das
Das neben
fast ausneben pli.ter,
pater, peter
peter altere
Altere petere(n)
liegt fast
petere(n) liegt
schliesslich
niederlandischschliesslich fur
fur das
belgische und
and das
das belgische
das anschliessende niederlAndischlimburgische Gebiet vor.
vor.
Betrachten
nunmehr eingetragenen
eingetragenen Bedeutungen
Bedeutungen nicht
Betrachten wir
wir die nunmehr
nur
nicht nUJ,"
synchronistisch,
wirwir
es es
- bis
synchronistisch, sondern
sondern auch
auch diachronistisch,
diachronistisch, so
so haben
haben
auf
und schwAbische
schwabische Gebiet,
Gebiet, das
auf das
das bayrische
bayrische and
das die
die nicht
nicht eindeutigen
aufweist
und
somit
ngs
Formen
m.f., dete
Formen tot
m. und
and dote
tot m.f.,
dête m.
dote f.
f. aufweist and somitnach
nachFFr irings
eigne Wege geht 15)
mitfolgenden
folgenden Sippen
tun: gotgodvader
15 ) -mit
Sippen zu
zu tun:
got- usw., godvader
usw.,
pater, patrinus
godmoeder usw.,
usw., matrina.
matrina.
and gotusw., pater,
patrinus und
got- usw., godmoeder
Wir stellen
Wir
sich bei
usw., godvader
god vader usw.,
usw., godgodstellen fest,
fest, dass
dass es
es sich
bei gotgot- usw.,
moeder usw.
germanische Worttypen
W orttypen handelt,
den
usw. jedenfalls um germanische
moeder
handelt, die
die in den
Niederlanden,
den skandinavischen
skandinavischen LAndern,
Landern, Deutschland,
Deutschland,
Niederianden, England,
England, den
Elsass-Lothringen,
siidwestlichen Teil
Schweiz und
dem
Teil der
Elsass-Lothringen, im
im siidwestlichen
der Schweiz
and in dem
(bezw.
des
anschliessenden
!talien
zur
Bezeichnung
der
Taufpatin
anschliessenden Italien zur Bezeichnung der Taufpatin (bezw. des
Taufpatens)
haben).
geiten (gegolten haben).
Taufpatens) gelten
Aber
Benennung des
Patin sind
sind diese
diese
Aber weder
weder zur
zur Benennung
des Paten
Paten noch
noch der
der Patin
Typen
genannten Gebieten
Gebieten allein
aHein belegt.
belegt. Weder
Weder Niederland
Typen in den genannten
Niederland noch
Belgien noch
und Mitteldeutschland
Mitteldeutschland kennen
die
Nord- and
noch Nordkennen ausschliesslich
Beigien
ausschliesslich die
germ.
ohl wird
Rheinlande die Patin
Patin nirgends
nirgends
wie gesagt
gesagt im Rheinlande
germ. Etyma.
Etyma. W
Wohl
wird wie
mit
den romanischen
romanischen matrina-Formen
fehlt.
matrina-Formen benannt:
benannt: jede
jede Spur fehlt.
mit den
chi II e-r L
- Luiibb bben
haben die
auch
S
fur das
Mnd. auch
Schiller
e n haben
die meter-Sippe
das Mnd.
meter -Sippe fUr
nicht
nicht eingetragen.
Erst im
im NiederlAndischen
NiederHi.ndischen erscheint,
erscheint, nach den
den vorliegenden
vorliegenden Angaben,
Angaben,
Typ geschlossen.
dieser
romanische Typ
er aber
dieser romanische
geschlossen. Dass
Dass er
aber "unbestritten"....
„unbestritten" .... in
den
sudlichen Niederlanden,
Nahtstelle von
von Gallia
GaHia and
und
den siidlichen
Niederianden,"also
„alsoinin der
der Nahtstelle
Germania"
unseren Angaben
Angaben nicht
zu: in
nicht zu:
Germania"herrschen
herrschensolI,
soli,trifft
trifft nach
nach unseren
Limburg,
anschliessend
Limburg, Ost-Antwerpen
Ost-Antwerpenund
and nordostlich
nordóstlich von
von Luttich
Liittich gilt anschliessend
16).
an
einen Teil
Sudlimburg and
und Nordbrabant
Nordbrabant der
der paat-Typ
Teil von Siidlimburg
an einen
gaat-Typ 16).
Ob
meint, auf
aufniederlAndischem
niederlandischem
matrina -Typ, wie
wie F r i n gg ss meint,
der matrina-Typ,
Ob der
Boden
jener Kirchensprache
Kirchensprache (zu
Restwort jener
(zu gelten
„ein Restwort
geiten hat),
hat), dessen
Boden als
als "ein
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Geographie
Eifischrankung durch
durch einen
einen·' Mitbewerber
Mitbewerber (and.
(ahd. gota;
Geographie auf Eiiischránkung
mndd.
weist", wird
unten zeigen:
zeigen;
ínndd. mIldl.
mndl. gode
Ode R.)
R.) weist",
wird sich unten
: 1m
Gegensatz zu
zudem
dembeschránkten
beschranktenVorkommen
Vorkommender
der. matriná-Formers
matrina-Formen
im Gegensatz
kenntseit
dem Mittelalter
Mittelalter „die
"die festlandische
festliindische Germania
Germania allerorts
allerorts NachNachkennt seit dém
kommen
.• •• "
von pater,
pater, patrinus
patrinus...."
kommen von
unserem
die oben
oben erwáhnten
erwiihnten vereinzelten
vereinzelten gOl•.. In un
serem Gebiet
Gebiet gilt
gilt bis
auf die
gólbis auf
Orte im
Kleverraum - ebenfalls
ebenfallsiiberall
uberall dieser
dieser Typus
Typus der
der gesamten
gesamten
Orte
im Kieverraum
westund sudeuropáischen
sudeuropaischen Romania.
Romania. In
In der
derSiidostecke
Sudostecke• sind
nur
west- and
sind aber nur
Nachkommen
(paat, put),
plit), im
Restgebiet solche
solche von
von
im Restgebiet
pater (?)
(?) (paat,
Nachkommenvon
von pater
patrinus heimisch.
patrinus
Auch
Sudostniederland gilt,
Paten- and
und Patin-Karte
Patin-Karte
Auch fur Siidostniederland
gilt, wenn
wenn wir die Patenvergleichen,
Aussage: „Dabei
"Dabei bleibt
bleibt es vorláufig
vorlaufig ein
ein Ratsel,
Ratsel,
vergleichen, F r i n gg s's' Aussage:
warum
Rhein, (also
(also nach
nach unseren
unseren Erganzungen
Erganzungen im
imMaasMaaswarum der
der Pate am Rhein,
Patin nach
nach 'angelschsischer'
'angelsachsischer'
Rhein-Gebiet
Rhein-GebietR.)
R.)nach
nach westlicher,
westlicher, die
die Patin
Terminologie
bezeichnet wurde".
usw. R.)
R.) bezeichnet
wurde". Dass
Dass ein
got-, godmoeder usw.
(mit got-,
Terminologie (mit
nicht
belegtes matrina,
meint, hier
gewiss
hier einmal
wie F r i nn ggss meint,
einmal gewiss
matrina, wie
nicht belegtes
vorhanden gewesen
scheint uns ohne
ohne weitere
weitere Beweise
Beweise aus
aus
sein solI,
soil, scheint
vorhanden
gewesen sein
kulturhistorischen Griinden
Grunden nicht
nicht notwendig
notwendig zu
zu sein.
Uebrigens ist mit
nur eines
eines der
der vielen
Uebrigens
mit diesem
diesem „Rátsel"
"Riitsel" nur
vielen Probleme,
Probleme, die
hier
noch zu
IOsen bleiben,
bleiben, gestellt.
Wenn FF rr i nn gg ss in
in Anlehnung
Anlehnung
hier noch
zu lessen
gestellt. Wenn
d. bundnerrom.
biindnerrom. Kirchensprache"
Kirchensprache" 17)
an J u dd ss Aufsatz:
Aufsatz: "Zur
„Zur Gesch. d.
17 ) auf
die
Bedeutung der
der Missionstátigkeit
Missionstatigkeit hinweist
hinweist and
und unsre
unsreAufinerkAufmerkdie Bedeutung
samkeit
Geschichte des Taufpateninstituts
Taufpateninstituts lenkt,
samkeit auf
auf die Geschichte
lenkt, so
so weist
weist er
er uns
zweifelsohne
Losung.
zwei wichtige
wichtige Wege
Wege zur Lósung.
zweifelsohne zwei
Es kann nicht un
sere Absicht sein, die Mission~erung
unsere
Missionierung Westdeutschlands
Einzelheiten zu
zu eresrtern.
erortern. Uebrigens
uber
und
der Niederlande
Niederlande in Einzelheiten
and der
Uebrigens ist fiber
die
fruheste
Verbreitung
des
Christentums
in
den
Niederlanden
nur
die friiheste Verbreitung des Christentums in den Niederlanden nur
sehr
wenig bekannt.
bekannt. Eine
Eine Arbeit
Arbeit wie
e u s s'
sehr wenig
wie N
Neus
s' "Die
„Die • Anfiinge
Anfunge des
Ohristentums"
fUr die
diestidesstlichen
siidostlichen Niederlande,
Niederlande,not
not27).
27).
Christentums" 18)
18 ) tut, besonders fur
Die ersten
ersten Ansátze
Ansatze des
des Christentums
Christentums mussen
den Gegenden
Gegenden
mussen wir
wir in den
8uchen,
unter resmischer
romischer Herrschaft
suchen; die unter
Herrschaft standen.
"r die
kommen dabei
FUr
die Niederlande
Niederlande kommen
nur die
die Gebiete
Gebiete stidlich
siidlich des
des
dabei nur
Rheines und
and der
der Waal
Waal in
in Betracht.
Rheines
des
Betracht. Denn,
Denn, obgleich
obgleich die
die Macht
Macht
resmischen Heeres
Heeres sich
romischen
bekanntlich zeitweise
die Ems
Ems geltend
geltend
sich bekanntlich
zeitweise bis
bis an
an die
gemacht
vor der
der Konsolidierung
Konsolidierung der
der Frankenherrschaft
Frankenherrschaft mit
mit
gemacht hat,
hat, darf vor
einer Missionierung
Missionierung auf
auf niederlándischem
niederlandischem Boden,
Boden, nordlich
nordlich der
der grossen
Strome,
nicht gerechnet
gerechnet werden 19).
i 9 ).
Streine, nicht
Die: Romer
I esmerhatten
hatten die
die Germania
Die
Germania secunda
funf biirgerliche
burgerliche Versecunda in
in funf
Ver
(civitates) aufgeteilt
aufgeteilt und
and zwar
waltungsgebiete (civitates)
der
Batavi,
zesar den
den civitas
civitas der Batavi,-waltungsebi
der
Menapii, der
Dieser
der Menapii,
der Tungri,
Tungri, der
der Trajanenses
Trajanenses und
and der Agrippinenses. Dieser
staatlichen
staatlichen Einteilung
Einteilung entsprach
entsprach eine
eine kirchliche,
kirchliche, die
die so
so solide
solide war,
war, dass
sie auch
auch nach
nach dem
dem Untergang
Untergangder
derResmerherrschaft
Romerherrschaft noch
noch weiterwirkte.
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„Alleen de
de kerk
"AIleen
ook afgevroren
afgevroren
kerk stond
stond nog,
nog, hoe
hoe dikwijls
dikwijls haar
haar jonge
jonge loof ook
mocht zijn,
zijn, op
den Romeinschen
Romeinschen tijd
mocht
op de
de wortels,
wortels, die
zij in
die zij
in den
tijd geslagen
20) and
Go
und W.
W. NNee uuss s stellt
stellt fest:
fest: „Sowohl
"Sowohl die
die franfranhad",
had", sagt G
o ssse
s e s 20)
kische Bistumsorganisation
kische
Bistumsorganisation der
der Rheinlande,
Rheinlande, die
die den
den civitates
civitates entspricht,
wie auch
wie
Metropolitanverfassung, die
Entsprechung der
der rómischen
romischen
auch die Metropolitanverfassung,
die Entsprechung
Provinzialorganisation,
der Kirchenverfassung,
Kirchenverfassung,
Provinzialorganisation, demnach
demnach das
ganze Bild der
das ganze
stammt
aus rómischer
romischerZeit"
Zeit"21),
21).
stammt aus
Besonders
Provinzen
Besondersim
im Rheinland
Rheinlandund
andinin den
den beiden
heutigen Provinzen
beiden heutigen
Limburg
der Einfluss
Einfluss der
der rómischen
romischen Kultur
Kultur erheblich.
erheblich.
Limburg war
war der
Ausserdem
bekannt, dass
dass im
im Siidosten
Siidosten der
der Niederlande
Niederlande die
die
Ausserdemist
ist es bekannt,
Missionierung schon
Missionierung
der zweiten
zweiten Halfte
Halfte des
des zweiten
zweiten Jahrhunderts
Jahrhunderts
schon seit der
n. Chr.
Chr. von
n.
und Köln
KOln aus
aus vorgenommen
vorgenommen wurde.
wurde. Seit
Seit der
der Tatigkeit
Tatigkeit
von Trier and
1.
Mat
ern
u
s,
der
angeblich
auch
Bischof
von
Trier
und
KOln
des
h
des 1. Ma t e r n u s, der angeblich auch Bischof
Trier and Köln
gewesen sein
sein solI,
gewesen
eine ununterbrochene
ununterbrochene Reihe
Bischofen
soli, scheint eine
Reihe von Bischófen
in Tongeren
Tongeren bezw.
in
und Maastricht
Maastricht vor dem
dem Auftreten
Auftreten des
des11
h 1.
bezw. Liittich
Liittich and
W i 11eebbrr0or
Will
r dd (690)
wahrend der
der VólkerwandeVolkerwande(690)regiert
regiert zu
zu haben.
haben. Auch wahrend
rung diirfte
rung
diirfte das
den siidóstlichen
siidostlichen Niederlanden,
Niederlanden, ebenso
ebenso
das Christentum
Christentum in den
wie in
wie
den Rheinlanden
Rheinlanden - furfiir
welcheA A
iiberzeugende Beweise
Beweise
in den
welche
u ubi
b in nilberzeugende
gebracht hat
hat
nicht ausgestorben
gebracht
- nicht
ausgestorben sein,
sein, was
was das
das Weiterleben
Weiterleben eines
friihchristlichen
Wortbestandes
friihchristlichen
nicht
erscheinen lasst
liisst22)
22).
nicht als
als unmoglich
unmóglich erscheinen
Dass aber
aber noch
neue Heilslehre
Heilslehre zu tun
tun iibrig
iibrig blieb,
blieb, geht
geht
noch viel
viel fiir
fur die neue
Willeebb rr or
0 r d hervor,
hervor, der,
der,
u.a. aus der
der Tátigkeit
Tatigkeit des
des Angelsachsen
Angelsachsen Will
u.a.
obgleich
ihm
die
erste
intensive
Missionierungsarbeit
nordlich
der
obgleich ihm die erste intensive Missionierungsarbeit nórdlich der
grossen
oblag, auch im Suden
Siiden tatig war.
war. Ja,
pin
grossen Fliisse obiag,
Ja, in
in der
dervon
vonPip
Pippin
unterworfenen "Frisia
d.h. in
in
unterworfenen
„Frisia citerior",
citerior",Friesland
Frieslandsiidlich
siidlich des
des Rheines
Rheines d.h.
Nordbrabant, Limburg
anschliessenden heutigen
heutigen belgischen
belgischen
Nordbrabant,
Limburgund
and im anschliessenden
Gebiet
begann er
seinerTatigkeit
Tatigkeit23)
23).
Gebiet begann
er mit seiner
F
r i n g sscheidet
scheidetmit
mitJ uJ ud ddiedie
Nachkommen von
von patrinus
Frings
Nachkommen
patrinus und
and
matrina [peter,
bezw. padrin
matrina
[peter, meter bezw.
padrin (ratisch)]
(ratisch)] mit Recht von dem Sprachschatz der
der vorfrankischen
vorfrankischen Missionierung
Missionierung aus
aus 24).
UngelOst bleibt
bleibt dann
dann
schatz
24 ). Ungelóst
aber
woher stammen
die pate
Mhd., Mnd.,
Mnd.,
aber die Frage: woher
stammen die
pate (bate)-Formen
(bate)-Formen im Mhd.,
„Teutte. ", Mndl.
"Teuth.",
Mndl. und
den heutigen
heutigen Mundarten
Mundarten des Siidostens
Siidostens unseres
unseres
and in den
Gebietes?
Diese mussen
Gebietes? Diese
miissen doch
doch wohl
wohl auf
auf pater
zuruckgehen. Haben
Haben wir
pater zuriickgehen.
es beim
beim gaat
paat-Typ
vielleicht mit
mit einem
einem Relikt
Relikt aus
aus der
dervorfrankischen
vorfrankischen
Typ vielleicht
Missionierungszeit zu
zu tun?
tun?
patrinus, matrina
matrina dem
Wiihrend FFrings
r i n g s die
dieNachkommen
Nachkommen von
Wahrend
von patrinus,
mochte er die godeWortschatz der
der frankischen Missionssprache zuzahlt, móchte
und godvader
godvader ((-moeder)-Typen
der angelsachsischen
angelsiichsischen Missionstatigkeit
Missionstiitigkeit
und
moeder) Typen der
zuschreiben,
wobei die „Kurzform"
*goto, gota)
deutschen
zuschreiben, wobei
"Kurzform" (and.
(ahd. *goto,
gota) "vom
„vom deutschen
undNorditalienischen
Norditalienischen zugleich
zugleich
Siiden nach
nach dem
dem Niederdeutschen
Niederdeutschen and
Suden
ausgeholt" Mtte.
ausgeholt"
hate.
Obgleich diese Ansicht auch zu der
der oben
oben skizzierten
skizzierten Missionstatigkeit
Missionstatigkeit
Obgleich
.
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den Niederlanden
Niederlanden passen
passen wiirde,
wiirde, bediirfte
bedurfte das
das Vordringen
Vordringen des and.
ahd.
in den
Mittelniederl. jedoch
jedochder
derErklarung
Erklarung25).
25).
gota-Typus ins Mittelniederl.
spezifisch angelDie
godvader
(-moeder)-Formen
durften
wohl
als
spezifisch
angelals
-Formen
durften
wohi
moeder)
Die godvader (anzusprechen sein;
sein; sie hatten
hatten sich
nicht nur
nur im
im Kerngebiet
Kerngebiet
sich nicht
sachsisch anzusprechen
Mission, sondern
sondern auch weiter siidwarts
sudwarts
der eigentlichen angelsachsischen Mission,
den sudlichen
slidlichen Niederlanden)
Niederlanden) festgesetzt.
festgesetzt.
(in den
metie (meetje,
meke), wie Fr
F r iinga
ngs
der Geltungsbereich
Geltungsbereich von
(meetje, mere),
Dass der
von mette
meint, durch
durch seinen
Mitbewerber - (mndl.
(mndl. Bode)
gode) - eingeschrankt
meint,
seinen Mitbewerber
worden sei, ware
ware nur dann
dann moglich,
moglich, wenn
wenn der
der matrina-Typ
fruher im
matrina-Typ fruher
worden
aber,
auf
Grund
betreffenden
Gebiet
gegolten
hatte.
Wir
mochten
ihn
aber,
auf
Grund
mochten
betreffenden Gebiet gegolten hate. Wir
Meter0, meter,
jiinger betrachten.
betrachten. Meterfl,
der beschriebenen Missionstatigkeit als jonger
Worter der
der gallisch-frankischen
Kirchenmete, mette
mette durften
gallisch- fránkischen Kirchendiirften sich
sich als Waiter
mete,
gaat-,
(neben peter)
peter) in den
den Niederlanden
Niederlanden erst
den roman.
roman. paat-,
erst nach den
sprache (neben
Etyma der offiziellen
und den angelsachs. godmoeder-Typen
jiingere Etyma
godmoeder-Typen als jongere
and
Kirchensprache geltend
spater —
dabei spater
durf te dabei
Kirchensprache
geltend gemacht
gemacht haben.
haben. Ihm
Ihm durfte
ebenso wie
patrinus (ndl.
vonder
derHochsprache,
Hochsprache, in
(ndl. peter)-Formen
peter)-Formen- von
den patrinus
wie den
worden sein.
der
alleinherrschend wurde,
wurde, sogar
Vorschub geleistet worden
der es alleinherrschend
sogar Vorschub
Motive fur
fiir die
die heutige
heutige Verteilung
Verteilung der
der einzelnen
einzelnen Formen
Formen kónnen
konnen
Die Motive
Geschichte des TaufpatenTaufpatenweitgehende Beriicksichtigung
Berucksichtigung der
der Geschichte
nur durch weitgehende
and Gegenden
instituts
die verschiedenen
verschiedenen Bistiimer
Gegenden aufgedeckt
aufgedeckt
Bistomer und
fur die
instituts fur
werden.
Der
Einfluss des
des Religionsunterrichts,
Religionsunterrichts, und
der Namen,
Namen, welche
welche den
Der Einfluss
and der
Grosseltern,
Onkeln zur
Bezeichnung der
ver
Grosseltern,den
den Tanten
Tantenund
and den
den Onkeln
zur Bezeichnung
der verschiedenen Verwandtschaftsbeziehungen zugelegt wurden,· diirfte diese-schiednVrwatfsbezihung ltwrde,•ifs
Warum benennt
benennt man
man im
im grossten
grossten
Erforschung
26 ). Warum
nicht erleichtern 26).
Erforschung nicht
sudwestlichen
seres Gebietes die Taufpatin
Taufpatin mit
mit dem
dem maskulinen
maskulinen
unseres
Teil un
sudwestlichen Teil
wird der
der Pate
Pateim
imSiidosten
SUdostenmit
mit'
demselben
Worttyp:
Weshaib wird
• demselben
paai? Weshalb
Worttyp: paat?
Etymon
bezeichnet,
das
im
Siidw.
die
Patin
benennt?
Wie
gross
im
Siidw.
die
Patin
benennt?
Wie
gross ist
Etymon bezeichnet, das
hier
und der
der Taufbrauche;
Taufbrauche; wie
derjenige der
wie gross derjenige
der Anteil der Kirche and
hier der
Familienverhaltnisse
allgemeinen Verkehrsspannung
Verkehrsspannung gewesen?
gewesen?
Familienverhaltnisse und
and der allgemeinen
Ohne
einetief
tiefschurfende
schiirf ende Arbeit fordern,
Ohne diese Probleme, die ja an sich eine
wir dennoch
auf die
anschneiden zu
mochten wir
dennoch auf
die
hier
wollen, mochten
hier auch
auch nur
nur anschneiden
zu wollen,
Erklarungsmoglichkeit
dieser Faktoren
Faktoren hinweisen.
Erklárungsmoglichkeit eines
eines dieser
Oben
schon, dass
Oben erwahnten
erwáhnten wir
wir schon,
dass es
es in vielen
vielen nordbrabantischen Orten
nur
eine geistliche
geistliche parens
nur eine
parens und
and folglich
folglich nur
nur einen
einen Namen:
Namen: pat,
puit, peetje
peetje
gibt.
von JJ uu dd - JJab
gibt. Dasselbe wird uns von
a b erg
e r g in
in den Legenden
Legenden zur
zur Karte
Nr. 35
35 des
des "Ais."
„Ais." mitgeteilt:
mitgeteilt: „Die
"Die Manner
Manner gehen hier
Nr.
hier nicht
nicht zur
zur Taufe".
Sudfrankreich
Siidfrankreich und
and Ostspanien
Ostspanien durften
dtirftenin
in eine
eine andere
andere Richtung
Richtung weisen;
weisen ,
denn nach
appo
Tap
pol1eet t (S.
in diesen
diesen Landern
Landern Brauch
Brauch
denn
nach T
(S. 82)
82) "scheint
„scheint es
es in
zu
sein,
zu sein, die
- oft
oftnur
nur den
den Grossvater
Grossvater - zuzuTaufpaten
Taufpaten zu
zu
die Grosseltern
Grosseltern
nehmen".
andern Gegenden,
Gegenden, etwa
etwa in niederl.
niederl. Sudlimburg
Siidlimburg
nehmen". Wiederum
Wiederum in
in andern
mussen ein Pate and
und eine
eine Patin
Patin mit
mit zur
zur Taufe
Taufe gehen:
gehen: sogar
sogar die
dieReihen-Reihenmussen
.

.
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foIge,
der die
die Verwandten
Verwandten die
die Patenschaft
Patenschaft ubernehmen,
ubernehmen, ist
ist bestimmt
bestimmt
bilge, in der
and wird
altigste inne
inne gehalten.
und
wird aufs sorgf
sorgfiiltigste
Dass
die Gepflogenheiten
Gepfiogenheiten beziiglich
Dass die
bezuglich des
des Pateninstituts
Pateninstituts seit
seit iiltester
altester
Zeit
immer dieselben
dieselben waren,
aus einigen
einigen geschichtgeschichtZeit nicht
nicht immer
waren, durfte
durfte sich
sich aus
lichen
Genuge ergeben.
ergeben.
lichen Besonderheiten zur Gentige
Ter
i a n (gestorben
urn 220)
220) berichtet
berichtetuns
uns in "De
T
e rttuu 11
II ian
(gestorben um
Bapt." O.
C. 18,
„De Bapt."
als
fiber das
als erster uber
Taufpateninstitut. "Doch
das Taufpateninstitut.
„Doch werden
werden dieselben
dieselben (die
(die Taufpaten
sondern als
Bekanntes erwAhnt,
erwiihnt,
paten R)
R) nicht
nicht als
als etwas
etwas Neues,
Neues, sondern
als etwas Bekanntes
sodass
Hinzuziehung zur
iilteste Zeit
Zeit der
der Kirche
Kirche
sodass ihre
ihre Hinzuziehung
zur Taufe
Taufe wohl
wohl in die alteste
hinaufreicht"
27).
hinaufreicht" 27).
Dass in
in den
den ersten
ersten Jahrhunderten
J ahrhunderten nur
nur ein
ein Taufpate
Taufpate gewáhlt
gewiihlt wurde,
wurde,
geht nicht
nicht nur
geht
den apostolischen
apostolischen Konstitutionen,
Konstitutionen, sondern
sondern auch
auch aus
aus
nur aus den
einer
Bestimmung des
Metz vom
Jahre 888
888 hervor,
hervor, die
die
einer Bestimmung
des Konzils
Konzils von
von Metz
vom Jahre
dahin Iautet,
lautet, dass
dass nur
dahin
nur ein
ein Pate
Pate genommen
genommen werden
keineswegs
werden solIe,
solle, keineswegs
aber zwei
zwei oder
aber
den Synodalstatuten
SynodaIstatuten von
von
oder mehrere.
mehrere. Spiiter
Spater wird
wird dann
dann in den
(1342) dasselbe
patrinus tantum
Beziers
Beziers (1342)
dasselbe nochmals
nochmals festgelegt:
festgelegt: "sit
„sit unus
unus patrinus
in baptismo,
baptismo, sive vir,
vir, sive
sivemulier".
mulier".
Es ist
ist nicht
nicht ausgeschlossen,
Es
ZahI sowie
sowie das G-eschlecht
Geschlecht der
ausgeschlossen, dass
dass die
die Zahl
Paten je nach dem Bistum oder
oder Dekanat
Dekanat verschieden
verschieden war.
war. Und
Undderartige
derartige
Gepflogenheiten
der Geschichte
Gesehichte natiirlich
naturlieh wieder
Gepflogenheiten konnten
konnten sieh
sich im Laufe der
unter
Kultureinflussen der
der Umgebung
Umgebung andern.
iindern.
unter Kultureinfliissen
Vielleicht mussen
w.,
mnd!.
Vielleicht
ahd. gola
mussen wir
wir and.
gota w., mndl. gode,
mnd. gode
gode, mnd.
gode 'Taufpatin'
dass sie
Zeit and
und Gegend
Gegend gehoren,
es, ebenso
ebenso
so erkláren,
erkliiren, dass
sie in eine Zeit
gehoren, in der es,
wie in den
wie
den nordbrabantischen
nordbrabantischen und
italienischen Orten
Orten nur
nur eine
eine Patin
Patin
and italienischen
gab. Ein
lug e and
und Fr
F r i n gg ss es tun,
tun,
gab.
Ein ahd.
and. *' golo
brauchte dann,
dann, wie
goto brauchte
wie K
Kluge
nicht angesetzt
auf diese
diese Weise
Weise vielleicht
vielleicht auch
auch
nicht
angesetzt zu
zu werden.
werden. Durfte
Diirfte sich auf
das
germ. gotadas spiitere
spatere Auftreten
Auftreten des
des rom.
rom. palrinus-Typus
patrinus-Typus neben
neben den
den germ.
Formen im
Rheinland und
in Niederl.
Niederl.-Limburg
sowie der
der Gegensatz
Gegensatz
Formen
im Rheinland
and in
Limburg sowie
'Pate' - goe
denselben Provinzen erkláren?
erkHi.ren? Kónnte
Konnte das
paat 'Pate'
goë 'Patin'
'Patin' in denselben
Nebeneinander von
'Patin' und
peter 'Pate'
Sudwesten unseres
unseres
and peter
Nebeneinander
von paat 'Patin'
'Pate' im Sudwesten
Gebietes vielleicht
auch durch
durch die
die „Geschichte
"Geschichte des
desPateninstituts"
Pateninstituts"
Gebietes
vielleicht auch
erklart
erkliirt werden?
Aber so einfach
einfach braucht
braucht die Wortgeschichte
Wortgeschichte sich
verhalten.
Aber
sich nicht
nicht zu verhalten.
auch die
die Formveránderung
Formveriinderung diirfte
durfte verschiedenen
verschiedenen der
der vorgefiihrten
vorgefiihrten
Denn auch
Worter einen
anderen Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt gegeben
z.B. die
die
Wtirter
einen anderen
gegeben haben,
haben, so
so z.B.
Entstehung der
Komposita mit
nonk and
und tant
auch etwa:
etwa: ndl.
ndl.
Entstehung
der Komposita
mit vonk
(vgl. auch
tapt (vgl.
moeder - moei
- limb.
limb. dial.
dial. modder
m6dder - meun).
meun).
moeder
moei
wiire es nicht unmóglich,
unmoglieh, dass eine Gruppe
Gruppe verwandter
verwandter Begriffe,
Begriffe,
Weiter ware
die mit
mit der
der Patenschaft
Patenschaft eng
eng zusammengeh
zusammengehOren,
Gebraueh ver
veriren, den
den Gebrauch
die
schiedener W orttypen bestimmt katte,
batte, so
z.B. die
dieGruppe:
Gruppe: GrossGross--schiednrWotypbsim
so z.B.
mutter (-vater),
Patin
(=( Patentante),
Patent ante), Patenkind,
mutter
(-vater),Schwiegermutter,
Schwiegermutter,
Patin
Hebamme u.a.
-
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Dass
aufgezahlt haben,die
Dass wir
wir hier
hier Moglichkeiten
Móglichkeiten aufgezáhlt
haben, • die nicht
unberiicknicht unberucksichtigt bleiben
bleiben diirfen
durfen and
und Bass
dass nur
nur die
die gleichzeitige
gleichzeitige Behandlung
Behandlung einer
einer
Begriffssippe
in
grosserem
Zusammenhang
eine
endgultige
Wortund
Wort- and Begrif f ssippe in
Zusammenhang
endgiiltige
Losung
wort- and
undbedeutungsgeschichtlicher
bedeutungs~eschichtlicher Probleme
Probleme ermoglicht,
ermoglicht,
Losung worthoffen wir
Hebammen-Karte zeigen zu
zu kónnen.
konnen.
wir bei
bei der
der Besprechung der Hebammen-Karte
indiesem
Aufsatzweit
G-ebiet unsrer
Des of
oHern
tern haben
haben wir
wir uns in
diesem Auf
Satz weit vom
vom Gebiet
Sprachwissenschaftlichen Zustandigkeit
Zustándigkeit entfernen
entfernen mussen.
Sprachwissenschaftlichen
mussen. Wir
Wir hoffen
dadurch
anregend gewirkt zu
zu haben.
haben.
dadurch aber
aber anregend
.

Hebamme.
goeivrouw usw. [yuivrou].
I.
goeivrouw
[yujvroU].
II.
[wi:s-, wisfrou;
wisfrou; wi:s-,
wi:s-, wiswisII. wiesvrouw,
wiesvrouw, wiesmodder,
wiesmodder, -moor
-moor usw.
usw. [wi:s-,
modar; wi:
wi:s-,
wismo:r].
s-, wismó:
r] .

III.
bQkstar].
baker, baokel;
baokel; baokster
baokster [bahr,
[bakar, bQhl;
bQkal; bQkstar,
bgkstar, bgkstar].
III. baker,
IV. vroedvrouw
[vrutfrou].
vroedvrouw usw. [vrutfrou].
a. hebam
[hebam].
hebam usw. [hébam].
b. hebersje [hébarsa]
[hebarsa]..

der KempenKempen- and
und Peellandschaft
Peellandschaft sudGoeivrouw
Goeivrouw liegt
liegt geschlossen
geschlossen in der
iich
und ostlich
ostlich von
von Eindhoven
Eindhoven vor and
und zwar
zwar in
in einem
einem Raum,
Raum, der
der den
den
lich and
grossten
Teil
der
Sudostecke
von
N
ordbrabant
und
die
N
ordwestspitze
grossten Teil der Siidostecke
Nordbrabant and die Nordwestspitze
von
Achel,
Belg.-Limburg umfasst.
umfasst. Luiksgestel
Luiksgestel kennt
kennt auch
auch baker.
Fiir Achel,
von Belg.-Limburg
baker. Flir
Hamon~,
Huybrechts-Lille und
auch den
den
Hamont, St.
St. Huybrechts-Lille
and Neerpelt
Neerpelttrugen
trugen wir
wir auch
wiesvrouw-Typ
ein_ Im
1m letzteren
letzteren Ort
Ort gilt sogar eine
eine dritte
dritte Form:
Form: vroedwiesvrouw Typ ein.
,vrouw. In Putte
vrouw.
Putte (West-Nordbrab.)
(West-Nordbrab.) wird goeivrouw
noch gebraucht, mutet
goeivrouw noch
altertlimlich an.
dieser Typ
jedoch altertumlich
an. Auf belgischem Boden
Typ noch
noch ziemBoden ist dieser
Uch
stark vertreten.
vertreten. In unsrem
unsrem Gebiet
Gebiet belegten
belegten wir
ihn, ausser in
in den
den
lich stark
wir ihn,
.genannten
Ravels (selten
(selten gebraucht),
gebraucht), Herenthals,
Herenthals, Meerhout,
genannten Orten,
Orten, fUr
fur Ravels
Eindhout
Eindhout (neben
(neben bakel),
bakei), Heppen,
Heppen, Beverloo,
Beverloo, Oostham.
Nach den
den uns
uns zur
zur Verfiigung
VerfUgung stehenden
stehenden Angaben
Angaben der
Zuid-NederNach
der Zuid
Nederlandsche Dialectcentrale
Dialectcentrale liegen
liegen Formen
Formen des
landsche
des goeivrouw-Typs
goeivrouw Typs auch
auch in
andern Gebieten
Gebieten vor.
vor. Wir
Wir nennen
nennen nur:
nur:Kortenberg,
Kortenberg, Wolvertem
Wolvertem (neben
(neben
andern
:achterwaores),
,Qchterwaores), Blanden (neben verwaores),
O.L.Vr. Waver,
verwaores), O.L.Vr.
Waver, Veerie,
Veerle, Vorst,
St.
Brecht, Vorst-Meerlaar
Vorst-Meerlaar (goeiwlif),
St- Antonius
Antonius Brecht,
(neben baokel),
(goeiwtif), Halle
Halle (neben
Rotselaar
Rotselaar (neben
(neben filteren:
alteren: bewaores,
bewaores, verwaores),
verwaores), Zoutleeuw,
Zoutleeuw, Leuven
(neben
(neben verwaores).
Wiesvrouw, das
1i a
en als
das von K iiii
a en
als sicambrisch
Wiesvrouw,
sicambrisch angegeben
angegeben wird,
wird, gilt
nach
nach unseren
unseren Belegen
Belegen im
im Rheinland
Rheinland (wiesfrouw,
wiesmodder, -moor,
(wiesfrouw, wiesmodder,
moor,
versprengt
von Aachen
versprengt von
Aachen bis
bis Cleve)
Cleve) und
in ganz
ganz NiederlándischNiederlandisch- and
und
and in
Belgisch-Limburg (bis
(bis auf die
die erwáhnten
erwahnten Ausnahmen).
Ausnahmen).
In
In der
der ganzen
ganzen Provinz
Provinz Norbrabant
Norbrabant und
im anschliessenden
anschliessenden Gebiet
Gebiet
and im
der Provinz
·der
Provinz Antwerpen
Antwerpen belegten
belegten wir vorwiegend:
vorwiegend: baakster
baakster (baker)
und
(baker) and
-

-

-

-

,
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vroedvrouw, des oft ern neben und durcheinander. In Antwerpen herrscht
beute der baker-Typ vor; in Nordbrabant der vroedvrouw-Typ. Ein
widerstandsfahiger baakster-Kern liegt zwischen Breda und Tilburg;
in diesen Stadten selbst kennen nurmehr die Aussenviertel dieses Etymon.
Der deutsche hochsprachliche hebam-Typ hat im rheinischen Grenzgebiet die alteinheimischen Bezeichnungen heoersje, hefelsje, heuiete;
de vro(u)w; wisemursj, wiesmodder, -moor schon vielerorts verdrangt,
Auch hat es sich in den siidlimburgiscben Grenzorten Kerkrade und
Vaals [h~vamJ geltend gemacht, wo es aber heute wieder durch das
moderne niederl. vroedvrouw bedrangt wird. Die Form hebersje hat
das "Rhein. Wtinerbucb" fiir Erkelenz, Miinchen-Gladbach, Heinsberg,
Kempen, Amern, Krefeld und Wermelskirchen eingetragen; wir belegten
es noch fur Wegberg und Lobberich. Da uns fiir das Rheinland nur
ein sehr dtinnes Belegnetz zur Verfugung steht, haben die eingetragenen
Angaben nur Sondierungswert 1).
Der Typus uroedurouui ist erst seit K iii a en (vroedvrouw) belegt;
das Mndl. kannte nur die Form vroetwijf, eine Uebersetzung des franzosischen sage-femme. K iii a e n setzt vroedvrouw 'obstetrix, adstetrix'
dem W orte vroedmoeder gleich.
Die fur das Mittelalter belegten wijsmoeder und wijsvrouw, ebenfalls
Uebersetzungen von franz. sage-femme fiihrt das .Dictionarium Teuthonicae Linguae" ausdrucklich als 'vetus' gegentiber vroedvrouwe an.
Baker (baakster) ist fiir das Mittelalter nicht bezeugt, wohl das Verbum
baeckeren 'fovere, nutrire'. Das "Woordenboek der Nederlandsche Taal"
erklart baker als eine Kurzform zu bakertnoer (vgl. beste, limb. beis, bas
neben bestemoer limb. beiste-, bestemodder und min neben minnemoer).
Baakster ist eine jetzt in der Volkssprache noch tlbliche Umformung
des Wortes baker, das erst im Neuniederl. als Denominativ des Verbums
bakereti gebildet wurde. Das -er-Suffix-Kennzeichen der masculinen
nomina agentis - ersetzte man durch -ster, das femininen Charakter hat.
Nach Lee n d e r t s soll diese Form zuerst in Friesland angewandt
worden seine Eine derartige Umbildung liegt aber psychologisch
betrachtet so auf der Hand, dass man durchaus nicht an Entlehnung zu
denken braucht, wenn dieselbe Form uns auch irgendwo in den stldlichen
Provinzen von Niederland und in Belgien begegnet.
Die Moglichkeit, dass wir es mit einer Abstrahierung aus bakermat
zu tun haben, wofur K iIi a e n baecker-kort 'corbis in qua nutrix
infantem ad ignem fovit' anfuhrt, darf aber nicht ausgeschlossen
werden.
·Der hebam-Typus, der nach K iii a e n im Mittelalter vielleicht auch
auf niederlandlschem Boden heimisch war 2) - er bezeichnet ihn u.a, als
"sicambrisch" - geht auf ahd, hevanna zuruck, das nach Wei g and -

318
Hirt
entwedereine
eineVerbalableitung
Verbalableitung von
Hirt entweder
von heben
oder wahrscheinlicher
heben odeI'
eine
Zusammensetzung mit
ahd. ana,
eine Zusammensetzung
mit and.
'Grossmutter' ist.
ist. Aus
mhd. ane
ana, mhd.
ane 'Grossmutter'
unten zu
zu erórternden
erorternden Griinden
Griinden mochten
del' letzteren
letzteren Ansieht
Ansicht
unten
wir uns der
mochten wir
ansehliessen.
1m Fruhmittelhochd.
Friihmittelhoehd. wurde and.
ahd. hevanna
durch Anlehnung
anschliessen. Im
hevanna durch
an
Amme zu heve
heve-,, hey
hev-,, hebamme
hefamme f.,
15. Jh.
Jh. in
in der
del' Form
Form
fur das 15.
f., das
an Amme
das fiir
hebamme
hebamme belegt
belegt ist.
oder jedenfalls
Die
Form hebersje
wohl aus
heberster odeI'
jedenfalls unter
unter
ist wohl
aus **heberster
Die Form
hebersje ist
Einfluss
von Substantiva
Substantiva wie
[ni'a.nasa] 'Nahterin',
Kerkr. nienesje
wie Kerkr.
niënesje [nia.nasa]
Einfluss von
sjweijesje
[halfasa]
'Báuerin eines
f asa] 'Bauerin
'Schwágerin', halfesje
s jwei jes je [swe·j.jasa]
[swe j. jaga] 'Schwagerin',
hal f es je [hal
Miethofes',
beim
'Zwischenperson beim
[mé a.varme j. jasa] 'Zwischenperson
meëvermei jes je [m~·a.varme·j.jasa]
Miethofes', meevermeijesje
Mieten
Dienstmagden' usw.
entstanden. Die Endung-sje
Endung-sje bildet
bildet vom
vom
Mieten von Dienstmágden'
usw. entstanden.
Stamm
bums oder
odeI' von einem mánnlichen
mannliehen Substantiv Feminina.
Verbums
Stamm eines
eines Vel'
bei der
Goei-vrouw
dem bei
u.E. mit
mit dem
gehort u.E.
'gute Frau'
Frau' gehort
Goei vrouw aus
aus goede-vrouw
goede vrouw 'gute
gode 'Patin'
Paten-Karte
goede, gode
god moeder; goede,
Paten Karte besprochenen goede-moeder,
goede moeder, god-moeder;
zusammen.
hervorgegangen ist, bedarf
bedarf
Dass mndl.
mndI. goede-moeder
goede moeder aus
aus gode-moeder
gode moeder hervorgegangen
e nerwáhnt
erwahnt sie
sienebeneinander
nebeneinander and
und die
die
wohl keines
keines Beweises.
wohl
Beweises. K
KiIi
iliaaen
mndl. goed
Entwieklung
md. gut,
as.-afries. gOd,
god, md.
gut, got,
got, mndI.
Entwicklungvon
von got.
got. goPs,
go/is, as.-afries.
and goede
weist darauf hin, dass
dass in
in friihmittelalterlicher
friihmittelalterlicher Zeit gOde
goede 'gut'
Ode und
zusammengelebt
nun neben
neben gode
aueh ein
ein
'gut' auch
göde 'gut'
Da nun
zusammengelebt haben
haben miissen.
mussen. Da
obliqueI'
war,
'Gott' zu
zu got.
got. guP,
guL, as.-afries.
obliquer Kasus
Kasus gOde
Ode 'Gott'
as.-afries. god
vorhanden war,
god vorhanden
liegt
Verweehslung von
del' Hand,
Hand, wenn
wenn der
del'
and gode
eine Verwechslung
von goede
liegt eine
goede und
gode auf
auf der
Bedeutungsinhalt von
'Gott' sich
sich wenigstens
wenigstens nicht
nicht eindeutig
eindeutig aufBedeutungsinhalt
von gode
gode 'Gott'
drangt.
war bei
Sprachgefiihl der
der
fur das Sprachgefiihl
bei gode-moeder
drangt. Dies
Dies nun
nun war
gode moeder fiir
Bedeutungs~
grosseren
Fall. Der
Del' BedeutungsMehrheit des
des Volkes
Volkes gewiss
gewiss nicht
nicht del'
der Fall.
grosseren Mehrheit
inhalt
'mater in
- wie
oben klar
klar
inhalt 'mater
in Deo'
Deo' lag nicht
nicht nahe,
nahe,vielmehr
vielmehr
wie es uns oben
wurde
- ein
einVerwandtschaf
Verwandtsehaftsverhaltnis,
die Patin
Patin vielfach
vielfach
wurde -tsverhaltnis, das
das fiir
fur die
ungeschriebene Pflichten
brachte, aus
ungeschriebene
Pflichtenmit
mit sich
sich brachte,
aus deren
deren Erfiillung
Erfullung sich
die Gute
Giite dem
dem Patenkind
Heeswijk and
und Boekel
Patenkind gegeniiber
gegeniiber erwies.
erwies. Die
Die fur Heeswijk
zitierte
Bedeutung 'Erbtante'
'Erbtante' diirfte
hinweisen. Uebrigens
Uebrigens
zitierte Bedeutung
diirfte wohl
wohl darauf
darauf hinweisen.
noch allgemeiner
ist es
es z.B.
z.B. in
in Limburg
Limburg noeh
hI.
allgemeiner Brauch,
Brauch, dass
dass bei
bei del'
der ersten hl.
Kommunion
grosseres Gesehenk
die
Kommuniondie
die Patin
Patin (del'
(der Pate)
Pate) €lin
éin grosseres
Geschenk gibt
gibt als die
andern Verwandten.
Verwandten. Zu
Zu Neujahr
Neujahr gratuliert
gratuliert man
man zien
andern
zien gO[
gól 'seiner
'seiner Patin'
herzlicher als
herzlicher
als andel'll,
andern, bekommt
bekommtabel'
aberauch
auch eine
eine grossere
gróssere Belohnung
Belohnung als
alle anderen
Kinder. Das
aIle
anderen Kinder.
kinderlos
Das Patenkind
Patenkind nimmt
nimmt del'
der Pate,
Pate, falls
falls er kinderlos
ist,
gerne
zu
sich
ins
ist, gerne zu sich ins Gesehaft,
dieses spater
spateI'ubernehmen
iibernehmen
Geschaft, damit
damit es dieses
konne. Eine
Eine tsoekkertant
tsoekkertant 'Erbtante'
konne.
'Erbtante' (odeI'
(oder ein
ein tsoekkernonk
tsoekkernonk 'Erbonkel')
bezahlt
eventuell gerne
gerne das
bezahlt eventuell
Studium des
Patenkindes usw.
usw.
das Studium
des Patenkindes
sich also
Es diirfte
diirfte sich
also um
um eine
eine Volksetymologie
Volksetymologie handeln,
handeln, die
die sich
sich nicht
nul' aus der
del' Sach-,
Sach-, sondern
sondern auch
auch aus
aus der
del' Lautgeschichte
Lautgeschichte erhellt.
erhellt. Altes
nur
Altes 0o
hat sich nach
hat
nach der
del' von
von uns
uns fertiggestellten
fertiggestellten goed-Karte
siidostlich einer
goed-Karte stidflstlich
Linie Wellerlooi, Swolgen, Griendtsveen,
Linie
Griendtsveen, Someren,
Someren, Soerendonk
Soerendonk erhalten.
erhalten.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Westlich
von GGee
O. vvan
Westlich dieser
dieser Linie
Linie gilt
gilt oe
oe (also
(also goed).
goed). Die von
e e rr t rr a.
a. C.
an
K
e r s b erg e ngezogene
gezogene doenauf niederlandischem
niederlandischem
Kernbergen
fálit auf
doon Linie
Linie fallt
doen- doon
Boden
unserer goed-,
good-Isoglosse
belgischem
Boden mit
mit unserer
Isoglosse zusammen;
zusammen; auf
auf belgischem
goed -, goodGebiet
verlauft t sie
ungefahr
St. Huibrechts-Lille
Huibrechts-Lille iiber
Hebiet verláuf
sie ungef
áhr von
von St.
fiber Genk
siidwestwarts
Richtung der
der romanischen
romanischen Sprachgrenze.
Sprachgrenze.
sudwestwárts in
in die Richtung
Nun
bedarf
noch
die
Bedeutungsentwicklung
von
goedemoeder 'Patin'
Bedeutungsentwicklung von goedemoeder
•
bedarf noch
dann mbglich,
moglich, wenn
zu
'Hebamme' einer
zu 'Hebamme'
einer Erklarung.
Erklárung.Diese
Diese ist
1st nur
nur dann
wenn es
auch 'obstetrix'
eine
Zeit gegeben
gegeben hat,
die 'parens
'parens mystica'
'obstetrix' war.
mystica' auch
eine Zeit
hat, in der die
Dafiir
aber kurz
kurz auf
auf die
dieEntwicklung
Entwicklung des
desHebammenHebammenwir aber
Dafiir miissen
mussen wir
den Niederlanden,
Niederlanden, eingehen.
im vorigen
vorigen
berufs,
berufs, besonders
besondersinin den
eingehen. Da
Da im
Jahrhundert
vielfach mittelalterliche
mittelalterliche
Jahrhundert diesbeziiglich
diesbeziiglich auf dem Lande
Lande noch vielfach
Zustande
Vergangennicht bis
bis in die graue VergangenZustánde herrschten,
herrschten, brauchen
brauchen wir
wir sie nicht
heit
zuriickzuverf olgen.
heit zuriickzuverfolgen.
anbelangt, sagt. Prof. vvan
Was die Tátigkeit
Tatigkeit der
der obstetrix
obstetrix im 18. Jh. anbelangt,
an
Roo
y
u.a.
dass
den
Miittern
bei
der
Geburt
im
allgemeinen
Hilfe
der
Geburt
im
allgemeinen
gute
Hilfe
R o o y u.a.
den Mtittern bei
von Geburtshelferinnen
Geburtshelferinnen zu
geworden sei
und zu
zu jener
jener Zeit
Zeit dem
dem
sei and
Teil geworden
zu Teil
man bis
wie man
Mutterschaftsschutz
viele Gebrechen
Gebrechen anhafteten,
anhafteten, wie
nicht so viele
Mutterschaftsschutz nicht
dahin
vermutete and
und in
in unseren
unserenTagen
Tagenininpopulárwissenschaftlichen
popuIarwissenschaftlichen
dahin vermutete
Biichern
oft zu
zu Unrecht
Unrecht geschrieben
geschrieben worden
Trotzdem
Biichern noch
3 ). Trotzdem
noch so
so oft
worden sei 3).
habe
gedauert, bis
allgemeine MassMassman allgemeine
noch geraume
geraume Zeit
Zeit gedauert,
bis man
hàbe es
es noch
nahmen
zur Gewáhrleistung
Gewahrleistung der
der Ausbildung
Ausbildung von
vonGeburtshelferinnen
Geburtshelferinnen
nahmen zur
getroffen
getroffen habe.
Aus
der bekannten
bekannten Dissertation
Dissertation von
S tar
man
geht klar
klar
Aus der
von Dr.
Dr. St
arm
a nss geht
hervor,
Jahre 1779
1779 sogar
der Stadt
Stadt Maastricht
Maastricht die
hervor, dass
dass im
im Jahre
sogar in der
die meisten
Hebammen
je irgendeine Priifung gemacht
gemacht oder
oder unter
unter
waren, ohne
ohne je
Hebammen tatig
tátig waren,
arztlicher
gearbeitet zu
zu haben
haben 4).
Diesen ungepruf
ungepriiften
Geburts4 ). Diesen
árztlicher Anleitung gearbeitet
ten Geburtshelferinnen wurde
wurde es gestattet, ihren Dienst
Dienst weiter
weiter zu
zu versehen "vermits
„vermits
zouden kunnen
kunnen geholpen
geholpen worden"
worden" 5).
(anders)
(anders) de
barende vrouwen
vrouwen niet zouden
de barende
5 ).
Wenn um 1800
1800 derartige
derartige Zustánde
Zustande in
Stadt herrschten,
herrschten, wie
wird es
wie wird
in der Stadt
dann
den entlegensten
entlegensten Dorf
Dorfern
und Weilern
Weilern gewesen
gewesen
ern and
Mann auf
auf dem
dem Lande
Lande in den
sein? • Vielleicht
der Sprachgeographie,
Sprachgeographie, hier
hier der.
der . KulturVielleicht gelingt
gelingt es der
geographie
zeigen.
geographie den
den Weg
Weg zu zeigen.
'Hebamme' bedeutet
'Gross• Das
w. 'Hebamme'
bedeutet urspriinglich 'GrossDas hessische
hessische elter,
elter, eller
eller w.
mutter';
ahd. Kompositums
Kompositums hevanna
Teil des
des and.
benannte, wie
mutter'; der
der zweite
zweite Teil
hevanna benannte,
wir
ebenfalls die
die 'Grossmutter'.
'Grossmutter'.
wir oben
sahen, ebenfalls
obers sahen,
• Nach
Sachatlas Italiens
Italiens and
und der
derSad-Schweiz"
Siid-Schweiz"
dem "SprachNach dem
„Sprach- lznd
and Sachatlas
bezeichnet
der Ortschaf
Ortschaft:t :70
bezeichnet in der
70im
imsiidlichsten
siidlichsten Zipfel
Zipfel der
der Schweiz
Schweiz kuma
die
kumar im Po-Gebiet
Po-Gebiet die
'Patin' und
gleicher
and Za
die 'Patin'
and zu gleicher
.die 'Patin';
'Patin'; kuma
kuma und
la kumar
Auch diese
diese Bedeutungsiibergánge
BedeutungsUbergange erkláren
erklaren sich
Zeit die
die 'Hebamme'
'Hebamme' 6).
6 ). Auch
nurdann,
der Tátigkeit
Tatigkeit der
der Geburtshelferin
Geburtshelferin einerseits
einerseits
nur -dann, wenn
wenn zwischen
zwischen der
und
derjenigen der Grossmutter
Grossmutter and
u~d Patin
Patin andrerseits
andrerseits irgendein
irgendein sachsaehand derjenigen
Ueher Zusammenhang
Zusammenhang vorhanden
vorhanden war.
war.
licher
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muss also
also eine
eine Zeit
Zeit gegeben
gegeben haben,
haben, in
in der
der die
die parens
parens mystica
mystica zu
Zli
Es muss
gleicher Zeit
der Mutter
Mutter diejenige
nun von
vonder
gleicher
Zeit der
diejenige Hilfe
Hilfe verlieh,
verlieh, die
die nun
der
Hebamme geleistet
Hebamme
geleistet wird.
wird.Dies
Dies ist
ist gar nichts Besonderes auf dem Lande.
Bis vor kurzem
kurzem (vielleicht
(vielleicht heute
noch?) war
- so
so
wares
eskeine
keineSeltenheit
Seltenheit
heute noch?)
Bis
dasseine
eineverheiratete
verheiratete Verwandte,
besonders
Kerkrade- dass
Verwandte,- besonders
etwa noch in Kerkrade
die zukiinf
zukiinftige
- die
jedenfalls beim
beim
die
tigeGrossmutter
Grossmutter
die gleichzeitig
gleichzeitigauch
auch- jedenfalls
ersten Kinde
Patin war,
war, bei
bei der
der Geburt
Geburt Hilfe
leistete and
und nachher
nachher
Hilfe leistete
ersten
Kinde- Patin
noch langere
langere Zeit
Zeit den
den Haushalt
Haushalt fiihrte.
Hierauf weist
weist das
das rheinische
fiihrte. Hierauf
noch
wiesmodder deutlich hin. Waren keine Verwandten
Verwandten zur Stelle, so geschah
„Bij de
das, was
was einer
einer von
von unsern
unsern Mitarbeitern
Mitarbeitern fiir
Reek mitteilt:
mitteilt: "Bij
fur Reek
das,
buurt helpen".
geboorte van
van een
een kind
kind moesten
bepaalde vrouwen
de buurt
moesten bepaalde
vrouwen uit
uit de
geboorte
auf dem
dem
den mittelalterlichen
mittelalterlichen Zustanden,
Zustanden, die wahrend
wahrend des 18. Jhs. auf
Aus den
sich also
Lande noch
andauerten, durf
diirftete sich
also die
die Anwendung
Anwendung von
von mndl.
mnd!.
Lande
noch andauerten,
el ter and
goede-moeder, italien.
kuma(r), sowie
und and.
ahd. ana
sowie auch
auch von
von hess.
hess. elter
italien. kuma(r),
goede-moeder,
der Tátigkeit
Tatigkeit einer
einerHebamme
Hebammeerkláren.
erkHiren.
zur Bezeichnung der
auch
Diese Benennung:
Benennung: goeimoeder
'Geburtshelferin' konnte natiirlich auch
goeimoeder 'Geburtshelferin'
dann noch beibehalten werden,
Grund langerer prakwerden, wenn eine Frau auf Grund
tischer Erfahrung
Erfahrung im
im Dorfe
Dorfegewahnlich
gewohnlich zur
zurHilfe
Hilfeherangezogen
herangezogenwurde,,
wurde.
die aligemein
allgemein anerkannte
anerkannte aber
aber undiplomierte
undiplomierte Geburtshelferin
Geburtshelferin war.
war.
also die
diesem Fall aber
aber dahin
dahin kam,
Dass man
man in diesem
(nicht goeigoei-von goei-vrouw
goei- vrouw (nicht
kam, von
Hand. Auch
Auch der rheinische
rheinische wiesmoddermoeder) zu
zu reden,
reden, liegt
liegt auf der Hand.
moeder)
Typus
(neben
wiesvrouw)
weist
auf
die
Tatigkeit
der Mutter
Mutter neben
neben
Typus (neben wiesvrouw) weist auf die Tátigkeit der
hin.
derjenigen
fremden Frau hin.
derjenigen der
der fremden
Uebrigens
die Geburtshelferin
Geburtshelferin in
in katholischen
katholischen Gegenden,
Gegenden, auch
auch
Uebrigens ist die
heute
fiir kórperliche,
korperliche, sondern
nur fur
sondern teilweise
teilweise auch
auch fiir
fiir die
noch, nicht
nicht nul'
heute noch,
geistliche
oftern kann
sogar die
die parens
parens mystica
Des liftern
kann sie
sie sogar
geistliche Hilfe
Hilfe da.
da. Des
scheint ja
Fall
vertreten.
Landern der
der Fall
anderen Landern
auch in
in anderen
ja auch
vertreten.Und
Und dies
dies scheint
vanGGeennne
"Autrefois,
de
n e pp :: „Autref
ois, et
et il
it en est de
sein. So sagt z.B. van
gewesen zu
zu sein.
m~me en
Savoye plus encore
encore que
attribuIsère,ilit etait
était dans
dans les attribuque dans
dans l'1'Isere,
même
en Savoye
de 1'
l' accoucheuse
seulement de
Ie mettre
mettre au monde,
monde, mais
tions de
mais aussi
non seulement
de le
accoucheuse non
de
porter l'
etait chétif,
cMtif, de
de 1'l' ondoyer
ondoyer provisoide porter
1'enfant
enfant au
au bapt~me
baptême et
et s'il
s'il était
rement.
corps du
rement. Le
Le sage-femme
sage-femme avait
avait donc
donc charge
charge non
non seulement
seulement du
du corps
nouveau-ne,
de son
sonArne.
arne. Cette
Cette deuxième
deuxieme function
function c'est
c'est
aussi de
nouveau-né, mais
mais aussi
attenuee
puis évanouie"
evanouie" 7).
atténuée peu
peu ità peu et puis
7 ).
Auch
letztere Obliegenheit
Obliegenheit der
der Geburtshelferin
Geburtshelferin hat
zweifelsohnedie
Auch letztere
hat zweifelsohne
die
Uebertragung
parens mystica
die 'Hebamme
'Hebamme'
auf die
mystica auf
Namens der
der parens
Uebertragungdes
des Namens
ermoglicht.
ermóglicht.
Das
Geburtshelferin~
Etymon baker
Das Etymon
baker betont
betont eine
eine andere
andere Aufgabe
Aufgabe der Geburtshelferin:
die
Korperpflege des
die Kárperpflege
des Kindes,
Kindes, wofiir
wofiir wissenschaftliche
wissenschaftliche Ausbildung
Ausbildung nicht
erforderlich
war: „anciennement
"anciennement 1'accoucheuse
une femme
femme du
du. vilerforderlich war:
l'accoucheuse etait
était une
lage ayant
ayant plus
plus d'adresse
d'adresse etetd'expérience"
d'experience" 8).
8 ).
Hieraus
Hieraus erkHiren
erklárensich
sich die
die zu
zu Eigennamen
Eigennamen gewordenen
gewordenen Benennungen;
.

.

.
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't vrouwke
(Venraai), 't
't madammeke
't
vrouwke (Venraai),
wiefke und
madammeke (Schaffen,
(Schaffen, Diest),
Diest), 'f
't wiefke
pleeg(ster) 9)~
pleegster)
9 ):

komisch, derb-realistisch
Etwas komisch,
Udenhout
derb-reálistisch ist
ist das
fur Venlo,
das fiir
Venlo, Torn und Udenhout.
Prut, fret,
fret, das M iiu II
11 ee rr zu
zu frett(chen):
belegte frut,
frett(chen): 'Wieselart zum Kaninchenfang'
stellt. Vielleicht
Vielleicht ist
isteseseine
eine
scherzhafte
volksetymologische
fang' stellt.
scherzhafte
volksetymologische
Umbildung von
von vroed,
in vroedvrouw, vruudvrouw.
vroed, vruud
Umbildung
vruudvrouw. Nach
unsren
vruud in
Nach unsren
Mitarbeitern
der derben
derben Arbeitersprache
Arbeitersprache an;
an;nach
nachMMiiii11
II ee r,
r,
Mitarbeitern gehOrt
gehort es der
der
es fur
fUr Heinsberg,
Heinsberg, Kempen,
Kempen, Geldern,
Geldern, Mrs,
Mors,Kleve,
Kleve,Rees,
Rees,-Mettm.,
Mettm.,
der es
Miinchen-Gladbach
Munchen-Gladbachund
und Rheindorf
Rheindorf (fretche)
eingetragen hat,
hat, wird
wird es
(fretche) eingetragen
scherzhaft
Geburtshelferin nun
scherzhaft gebraucht.
gebrau.cht.1m
Im Rheinlande
Rheinlande scheint
scheint die Geburtshelferin
nicht
Eindruck gemacht
gemacht zu haben,
haben, denn
denn
nicht gerade
gerade iiberall
iiberall einen
einen giinstigen Eindruck
alt
fret bedeutet
van e frommensch
frommensch 'freche
bedeutet 'verachtliches
'verachtliches Weib',
Weib', dat
alt fret
dat fret
fret van
Weibsperson',
fret" 'Mannweib'.
frech as
as en fret"
Weibsperson', 'su
'su frech
1m
halben Jahrhundert
Jahrhundert hat
mit den
den sozialen
sozialen Fortschritten
Fortschritten
Im letzten halben
hat sich mit
auch
Geburtshelferin geandert.
heute sozusagen
sozusagen
auch die Stellung der Geburtshelferin
geandert. Es gibt heute
und
Hebammen:
nur
noch
vroedvrouwen
und
Hebammen:
"se
repandant
m8me
nur.
vroedvrouwen
„se répandant même dans
dans la
campagne
...... ayant
faits, sinon
sinondes
desétudes
etudescomplètes
completesd'obstétrique,,
d'obstetrique,.
campagne
ayant faits,
du
moins des
des études
etudes d'infirmière.
d'infirmiere. Ces
du moms
Ces sages-femmes
sages-femmes professionelles
professionelles ne'
ne
sont
souvent m8me
elles exercent.
exercent. Par
Par suite
suite elles
elIes n'ont
n'ont
sont souvent
même pas
pas du
du pays oil elles
jouer le
Ie role
rOle traditionnel
traditionnel établi
etabli par
parde
denombreux
nombreux siècles
sieclesd'aided'aide
plus àit jouer
plus
medicale
nonofofficieIle".
médicale non
f icielle".
denen diese
diese „role
"role traditionnel"
traditionnel" seit
seit
Die verschiedenen
verschiedenen Worttypen,
W orttypen, in denen
altester
kommt, werden
Geschichte des
des HebamHebamAltester Zeit
Zeit zum
zum Ausdruck
Ausdruck kommt,
werden die
die Geschichte
menberufs,
erhalten. Nicht
menberufs,die
die so
so vielseitig
vielseitig ist,
ist, immer
immer lebendig
lebendig erhalten.
Nicht nur
nur der
Wort
schatz des
von uns
uns erforschten
erforschten Gebietes,
Gebietes, sondern
sondern sogar
sogar der
der
Wortschatz
des von
einzelner Ortschaften ruft
sie
uns
vor
die
Seele.
ruft
vor die Seele.
verwaorster, medammedamMan
die Angaben:
Angaben: goeivrouw,
Man vergleiche
vergleiche etwa
etwa die
goeivrouw, verwaorster,
heute akeseus
(=( accoucheuse)
meke
meke und
und heute
akeseus
accoucheuse) fUr
fur Schaffen;
Schaffen; goeivrouw
(selten),
eine
(selten), Mieke
Mieke Pijn,
Pijn, baokel,
baokel, vroedvrouw
vroedvrouw (das
(das aufkommt,
aufkommt, weil
weil eine
fUr Ravels
Ravels und
diplomierte
diplomierte Hebamme
Hebamme da
da ist)
ist) fur
und baokster,
baokster, pleegster,
juffrouw und
(selten) vroedvrouw
Udenhout. •
und (selten)
juffrouw
vroedvrouw fUr
fur Udenhout.
Ob goede-vrouw
goede vrouw beim
Ob
Zeit K
K iIi
Bedeubeim Volke
Volke schon
schon zur
zur Zeit
i 1 i aa ens
e n s die Bedeuhatte,
liisst
sich
mit
Gewisstung:
tung: 'Hebamme'
'Hebamme'(=
(= vroedvrouw)
vroedvrouw) erhalten
erhalten hatte, lasst
mit Gewisshe it nicht
nicht entscheiden.
heit
entscheiden. Unmoglich
Unmóglichscheint
scheint uns
uns dies
dies nicht,
nicht, obgleich
obgleich das
"Etymologicum"
den oben
oben vorvornicht erwahnt.
„Etymologicum" es
es nicht
erwahnt. JedenfalIs
Jedenfallsist
ist es
es von den
gefiihrten
orttypen der
Unterlage
gefiihrten W
Worttypen
deralteste,
alteste,wenn
wennes
es auch
auch nicht
nicht die
die Unterlage
samtlicher
herrschender Benennungen
Benennungen im Siidosten
Siidosten (und
(und vielleicht
vielleicht
sámtlicher jetzt
jetzt herrschender
im
Niederlande zu
Suden) der
der Niederlande
zu sein
braucht. Ehedem
Ehedem war
war sein
ganzen Siiden)
sein braucht.
im ganzen
Geltungsbereich
vorliegenden Bedeutung
Geltungsbereichinin der
der vorliegenden
Bedeutung grosser
grosser als
als heute:
klaraus
ausdem
dem
versprengtenVorkommen
Vorkommen dieser
dieser
Dies
ergibt sich
sich klar
Dies ergibt
versprengten
Formen
der geschlossenen
geschlossenen nordbrabantischen
nordbrabantischen und belgischbelgischFormen ausserhalb der
limburgischen Belege.
Belege.
-

.
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Das
erwahhte Fehien
Fehlen von
vongodmoeder
der Bedeutung
Bedeutung
in der
von deB
de Bo0 erwahnte
Das von
godmoeder in
'Patin'
den nórdlichen
nordlichen and
und siidlichen
siidlichen Niederlanden
Niederlanden
'Patin' neben
neben dem
dem heute
heute in den
sich durch den
noch
den oben
oben
diirf te sichdurch
noch vorhandenen
vorhandenen godvader
god vad er (govare),
(govare), diirfte
besprochenen
erklaren.
besprochenen Bedeutungswechsel erklaren.
Mit
der allmahlichen
allmahlichen Veranderung
Veranderung der
der kulturellen
kulturellen and
und sozialen
sozialen
Mit. der
Zustande
unserem Gebiet
Gebiet erstand
erstand der
der Bezeichnung
Bezeichnung goei-vrouw
Zustande in
in unserem
goei- vrouw ein
Konkurrent
Benennung vor
vor vroedvrouw
Konkurrent in
in baker
(baakster). Dass diese Benennung
baker (baakster).
in
dem betreffenden
betreffenden Gebiet
Gebiet erschienen
geht wohl
wohl zur
zur Geniige
Geniige
in dem
erschienenist,
ist, geht
daraus
beide nebeneinander
wo beide
nebeneinander bestehen,
bestehen, das
das letztere
daraus hervor,
hervor, dass,
dass, wo
'alt' oder
oder 'im
'im Veralten begrif
f en' bezeichnet
bezeichnet wird.
wird. Beide
als
begriffen'
als 'alt'
Beide Namen
Namen sind
also
Brabant jung.
jung. Dies,
Dies, sowie
sowie der
der Umstand,
Umstand, dass
n
also in Brabant
dass K
KiIi
iliaa een
hollandisch, wijsevrouw
vroedmoeder
vroedmoeder und
and vroedwyf
als holliindisch,
vroedwyf als
wijsevrouw als
als vetus
vetus neben
vroedevrouwe
bezeichnet,weist
weistdarauf
daraufhin,
hin, dass
dass der
der vroedvrouw-Typ
vroedevrouwe bezeichnet,
im M.A.
im
M.A. auch
auch wohl
wohl im
im Norden
Norden heimisch
heimisch war.
war.
Baker
Baker (baakster),
(baakster), das
das fUr
fur das
das ausgehende
ausgehende M.A.
M.A. noch
noch nicht
nicht bezeugt
ist, muss nach
nach dem
dem Vorhergehenden
Vorhergehenden wohl erst angewendet
angewendet worden
worden sein,
Geburtshilfe als
spezielle Beschaftigung
Beschiiftigung
als
gewisse Frauen
als gewisse
Frauen die
die Geburtshilfe
als eine
eine spezielle
ausiibten
in Maastricht).
Maastricht).
(vgl. die Zustande in
ausiibten (vgl.
19. Jhs.
Jhs.
Die
behordlichen sozialen
sozialen Massnahmen
Massnahmen gegen
Die behordlichen
gegen Ende
Ende des
des 19.
hatten eine
hatten
eine bessere
bessere Versorgung
Versorgung von
von Mutter
Mutter and
und Kind,
Kind, besonders
besonders bei
der
Arbeiterklasse zur Folge.
Folge. „Vroedvrouwenscholen"
"Vroedvrouwenscholen" (=
Hebammen·
der Arbeiterklasse
(= Hebammenschulen) wurden
vuurden errichtet.
schulen)
Umstand brachte
brachte mit
der neuen
neuen
errichtet. Dieser
Dieser Umstand
mit der
Kulturwelle das
KulturweUe
Kulturwort gewordene
das inzwischen
inzwischen zum
zum Kulturwort
gewordene vroedvrouw
nach
Brabant, wo
sich allerorts,
allerorts, z.B.
z.B. um
um Eindhoven,
Eindhoven, das moderne
moderne
nach Brabant,
wo es sich
und
Industriezentrum in
Kempen", festsetzte
Industriezentrum
in "de
„de Kempen",
festsetzte und
and goeivrouw
goeivrouw and baker
iiberlagerte.
and Belgisch-Limburg
Belgisch-Limburghat
In NiederlandischNiederlandisch· und
hat sich
sich das
das mndl.-fran·
mndl.-franzósische
erhalten, woraus
woraus
zosische Lehnwort
Lehnwort wiesvrouw
wiesvrouw starker
starker als
als im Rheinland erhalten,
die konservative Eigenart dieser Gegenden sich
sich wiederum
wiederum deutlich
deutlich ergibt.
ergibt.
Das
and Limburg
gehen wieder
Das Rheinland
Rheinland und
Limburg gehen
zusammen, aber
aber
wieder einmal
einmal zusammen,
Limburg
hat seinen
Limburg hat
eigenen Charakter
seinen eigenen
Charakter dadurch
dadurch behauptet,
behauptet,dass
dass es
es sich
ebenso
eben so wie
wie bei den Bezeichnungen der 'Zeitung',
'Zeitung', des 'Weissen
'Weissen Sonntags'
Sonntags'
u.a.
u.a. dem
dem Einfluss der
der Hochsprache
Hochsprache mehr
mehr verschlossen hat and
und dadurch
dadurch
starker
starker archaisiert
archaisiert als
als das
das Rheinland.
und reliktmassige
reliktmassige Zug
Zug des
desniederl.-brabantischen
niederl.·brabantischen
altertiimliche and
Der altertumliche
Heidegebietes in „de
"de Kempen",
Kempen", das
das durch
durch „de
"de Peel"
Peel" und
die politischen
politischen
and die
Grenzen
Grenzen mehr
mehr isoliert
isoliert war
war als
als der
der Rest
Rest dieser
dieser Provinz,
Provinz, wird
wird uns
uns hier
auch hinsichtlich der
der sozialen
sozialen Zustande
Zustande klar.
klar. Der Beruf der
der vroedvrouw
scheint
in den
scheint vor
vor etwa
etwa drei
drei Jahrzehnten
J ahrzehnten in
den meisten
meisten Orten
Orten ebenso
ebenso wie
in Reek,
zu sein.
Reek, kaum
kaum bekannt
bekannt gewesen
gewesen zu
sein. Beilaufig
Beilaufig mochten
mochten wir
wir auf
auf
das
da& ebenfalls
ebenfalls archaisierende
archaisierende Heide-Sandgebiet
Heide-Sandgebiet zwischen
Breda and
und
zwischen Breda
Tilburg
Tilburg hinweisen,
hinweisen, das
das den
den Uebergang
Uebergang zwischen
zwischen dem
dem Osten
Osten and
und
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Westen bildet
bildet und
und die
die Zwischenform
Zwischenform baker
baker (baakster)
(baakster) vorlauf
vorUiufig
ig noch
Westen
erhalten hat.
hat.
Tan t e und
un d Muhme
M u h m e (niederl. moei).
moei).
Tante
Beide Wiirter
Worter wurden
vorher schon
wurden absonderlich
absonderlich abgefragt,
abgefragt, sowie
sowie es vorher
Beide
uns brachte
brachte die
die
Fragebogen S.-v.G.-V.
S.-v.G.-V. geschehen
im Fragebogen
geschehen war.
war. Auch
Auch fur uns
Fragestellung Schwierigkeiten
Moei war
war sogar
sogar mit
mit dem
dem
Fragestellung
Schwierigkeitenmit
mit sich.
sich. Moei
erHiuternden 'Tante'
'Tante' nicht
ohne weiteres
wei teres samtlichen
samtlichenMitarbeitern
Mitarbeitern
nicht ohne
erlauternden
verstandlich.
Einmal,
wei!
die
dialektische
Lautform
sich
vielfach
sehr
verstandlich. Einmal, weil
dialektische Lautform
vielfach sehr
der hochsprachlichen
hochsprachlichen unterscheidet,
unterscheidet, dann
aber auch,
auch, weil
weiI die
die
stark von der
dann aber
mundartliche Entsprechung
W orttyps in
in mehreren
mehreren Strichen
Strichen nur
nur
mundartliche
Entsprechung dieses
dieses Worttyps
noch selten angewendet
angewendet wird.
wird. • .
noch
Wir wollten
wollten unsre
unsre Frage
Frage deutlich
deutlich stellen
und formulierten
formulierten deshaib
deshalb
stellen und
Wir
en dergelijke
tante b)
b) moei
moei (soms
meun, meut
meut en
im Fragebogen
Fragebogen IX
(soms meun,
„a) tante
im
IX "a)
genoemd").
Fragestellung, die
die den
den limburlimbur"). Trotzdem
Trotzdem schien
schien auch
auch diese Fragestellung,
genoemd
noch nicht
nicht ganz klar
dialektischen
Lautformen angepasst war,
war, noch
gischen dial
ektischen Lautformen
Aequivalent von
von miide
made
zu sein;
als Aequivalent
moei als
mehrere Mitarbeiter
Mitarbeiter fassten
fassten moei
sein; mehrere
zu
wahlten wir
Formuliedas belgische Gebiet nunmehr die Formulieauf. Daher wahlten
wir fur
fur das
en dergelijke genoemd".
rung:
meun en
moetje, meut,
meut, meun
tante) soms moetje,
( tante)
rung: "moei
„moei (=
Nach
der Bonner
Bon n eZr eZen
r a11st
das rheinische
Nach der
n t rt a
s t e II
11ee genugte
geniigte fur
fur das
jeden
Gebiet
und Muhme
ohne jeden
Muhme ohne
Tante und
einfache Abfragen
Abfragen von
von Tante
das einfache
Gebiet das
erUiuternden
erláuternden Zusatz.
Die
nicht viel
viel Auffallendes.
bringt nicht
tante-Karte bringt
Die tante-Karte
Dieser romanische Worttyp
W orttyp hat
hat sich
sich iiberall
uberall in
in dem
dem von
von uns
uns erforschten
erforschten
Gebiet
ganz ausnahmsweise
ausnahmsweise wurde
Muhme-Typus
vuurde der
der Muhme-Typus
Gebiet fcstgesetzt.
festgesetzt. Nur
Nur ganz
allein
eingetragen_ Deurne
nach dem
dem
und nach
„gewoonlijk moef'
moet" und
allein eingetragen.
Deurne sagt:
sagt: "gewoonlijk
S.-v_G.-V.-Material
Esbeek, Nistelrode,
Nistelrode, Rosmalen,
Rosmalen, St. Anthonis
Anthonis
S.-v.G.-V.-Materialgilt
giltin
in Esbeek,
ausschliesslich
die Mitarbeiter
Mitarbeiter
Rheinland trugen die
Ftir das
das Rheinland
moet(je), meuj.
meuj. FUr
ausschliesslich moetUe),
ein.
In
Belgien
Belgien gibt
aus
Rurich, Wegberg
meun ein.
und Bellinghoven
Bellinghoven nur
nur meun
Wegberg und
aus Riirich,
es keinen
keinen Ort,
Ort, der diesen
diesen Typus
Typus allein
allein kennt.
kennt.
fur das
Bemerkenswert
Apokopierung des
Endungs- ee fUr
Bemerkenswertist
ist weiter
weiter die
die Apokopierung
des EndungsKervenheim,
Weeze,
Wellerlooi,
Meerloo,
Gebiet
sudostlich
einer
Linie:
Kervenheim,
Wellerlooi,
Meerloo,
Gebiet siidóstlich einer Linie:
ganze belegte
belegte belgische
belgische Gebiet.
Griendtsveen,
Gebiet. Dies
das ganze
Griendtsveen, Nederweert
Nederweert und
und das
weist
deutlich auf
auf eine
eine Orientierung
Orientierung nach
nach dem
dem Wallonischen
Wallonischen und
und
weist deutlich
im
iibrigen
ndl.-limburgischen
Gebiet
Franzosischen
hin.
Starker
als
im
ubrigen
ndl.-limburgischen
Gebiet
Franzósischen hin. Starker als
wo
u_a. in der
der Umgebung
Umgebung von
von Maastricht,
Maastricht, wo
ist
romanische Einfluss
ist der romanische
Einfluss u.a.
Amby, Limmel
Heer, Amby,
Noorbeek,
Gronsveld, Maastricht,
Maastricht, Beer,
Noorbeek, Mheer,
Mheer, Eisden,
Eisden, Gronsveld,
und
Stamm aufweisen
aufweisen gegeniiber
gegenuber kurzem
kurzem
ein gedehntes
gedehntes a im Stamm
Borgharen ein
und Borgharen
a im Restgebiet.
Obgleich
VerfUgung stehenden
stehenden Angaben
Angaben hervorgeht,
hervorgeht,
Obgleich aus
aus den
den uns
uns zur Verfugung
dass
der nasalierte
nasalierte Langvokal
Langvokal ebenfalls
ebenfalls in den
den belgischen
belgischen Provinzen
Provinzen
dass der
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Limburg,
Liittich and
und Antwerpen,
Antwerpen, imimniederlándisch-limburgischen
niederlandisch-limburgischen
Limburg, Luttich
Gebiet nordlich
nórdlichvon
von Velden-Sevenum
Gebiet
im Brabantischen
Brabantischen gilt,
gilt,
Velden Sevenum und
and im
konnen
kónnen wir
wir die
die genauen
genauen Grenzen
Grenzen fUr
fur diese
diese wichtige
wichtige lautliche
lautliche Erscheinung
diesbeziiglichen Forschungen
nung vorlaufig
vorláufig nicht
bringen, da
da unsere
nicht bringen,
unsere diesbeziiglichen
gebracht sind.
sind.
noch nicht
nicht zum
zum Abschluss
Abschluss gebracht
noch
Beim moei-Typus
Beim
unterscheiden wir folgende
folgende Forrngruppen:
Formgruppen:
moei-Typus unterscheiden

I. meun(-m),
I.
mon [ma:
[m0:n(-m),
m~:n].
meun( -m), mdn
n(-m), mQ:
n] .
...
..
.
.
mol,
II. meui,
mol, mf!i,
. mui,
meur,
mul, muj,
mu j, moj,
mo ,^ , moke
moke [mOi,
m,^l, m~:ka].
II.
[m0j, rnor
m~j, mfJj,
mi : ka
III. moe(i)t(-je),
mot( -je), meut
III.
m0t].
moe(i)t(-je), mot(-je),
meut [muWt(-ja),
[mu(f)t(-ja), mQt(-ja),
mqt( -ja), më
t].
,

]

Die
von uns
uns eingetragenen
eingetragenen Belege
Belege benennen
benennen noch
mehr als
als
Die von
noch fiir
fur mehr
achtzig Prozent
Prozent die
die Tante,
Tante, d.h.
achtzig
Mutter- oder Vaterschwester.
Vaterschwester.
d.h. Muttermeun -Formen gelten
Die meun-Formen
geiten im
Die
grossten Teil
Rheinlandes und
im gróssten
Teil des
des Rheinlandes
and im
mittleren
siidlichen Teil
niederlandischen Provinz
Provinz Limburg.
Limburg.
mittleren und
and sudlichen
Teil der
der niederlándischen
Nach
Norden dehnt
Geltungsbereich sich
etwa bis
einer Linie
Nach Norden
dehnt ihr
ihr Geltungsbereich
sich etwa
bis zu
zu einer
Straelen,
Ortschaften ausgeschlossen.
Straelen, Horst,
Horst, Meiel
and Weert
Meiel und
Weert aus,
aus, diese Ortschaften
Luttich sind
sind sie
sie nur
In der Provinz
Provinz Liittich
nur fur
fiir Eupen
Eupen [mon]
Reuland (bei
[món] und
and Reuland
fUr Geistingen,
Geistingen, Kessenich
Kessenich
Verviers)
Belgisch-Limburg fur
in Belgisch-Limburg
[mieën] ; in
Verviers) [mieen];
[ „meun, muen
muën ooit
ooit voor oudere
"] and
["meun,
oudere tante
tante"]
und Kanne
Kanne ["taant
[ „taant voortijds
meun"] belegt.
meun"]
In der
der sudlichen
siidlichen Halfte der
der niederl.
niederl. Provinz Limburg ist die
die Zahl
Zahl der
der
f allend klein.
meunBelege auf
auffallend
meun -Belege
in mehreren
mehreren Ortschaften
Ortschaften noch
Vielleicht
diese alte
alte Form
Form in
Vielleicht lebt
lebt diese
irgendwieversteckt,
versteckt,seiseieses nun
nun bei
irgendwie
der altesten
bei der
Altesten Generation,
Generation, bei
nur ininirgendeiner
irgendeiner
einer bestimmten
bestimmten sozialen
einer
sozialen Gruppe
Gruppe odeI'
oder gar
gar nur
Redensart, irgendeinem
einem besonderen
besonderen syntaksyntakRedensart,
irgendeinem Ausdruck
Ausdruck oder
oder in einem
tischen
tisch en Zusammenhang.
Zusammenhang.
Denn
Denn auch
auch da,
da, wo
wo wir
wir dieses Etymon
Etymon belegen
belegen konnten,
konnten, hat
damit
hat es damit
vielfach eine
eine besondere
besondere Bewandtnis.
Bewandtnis. Gulpen
kennt es
nul' in:
Gulpen kennt
es nur
in: patemon
patemón
'Patin'
das Rheinland);
'Patin' (vgl.
(vgI. das
Rheinland); in
nicht mehr
mehr in
der
in Schaesberg
Schaesbergist
ist es
es nicht
in der
eigentlichen Bedeutung belegt; Kerkrade, Echt and
und Stevensweert
Stevensweert kennen
es nur
nul' im
im Schimpfausdruck
Schimpfausdruck "dat
ein (ing Kerkr.) aoj (ow Kerkr.)
Kerkr.) meun
„dat is eire
[dad iz
ein(ey)
g1(qu)
mO:
n]
".
iz ein(ey) Qi(QIJ) m0:n]". 'Das
'Das ist eine
eine (alte)
(alte) Klatschbase'.
Klatschbase'. In
In Heer,
Berg en
Panningen, Helden,
en Terblijt,
Terblijt,Panningen,
HeIden, Maasbree
Maasbree ist
und wird
wird nur
nur
ist es
es alt and
selten gebraucht.
gebraucht. Sevenum
Sevenum verwendet
verwendet es
besonders in
in syntaktischen
syntaktischen
selten
es besonders
Verbindungen wie Hanneke meun u. dgl.
dgI.
Die Formen
II (meui,
(meui, mui,
mui, mu
muj,j, mó
moj)j) schliessen sick
sich
Formen der
der Gruppe
Gruppe II
nórdlich
nordlich an die
die besprochene
besprochene meun
meun-Gruppe
Westen von
-Gruppe an
an und
and sind
sind im
im Westen
den
den Ortschaften
Ortschaften Nederweert,
Nederweert, Helenaveen,
Helenaveen, Meiel,
Meiel, Zeeland,
Zeeland, Schaaik,
Schaaik.
Geffen,
Geffen, Engelen,
Engelen, Heusden,
Heusden, Rijen
Rijen and
und Rijsbergen
Rijsbergen begrenzt.
begrenzt.
Hier
ist das
Hier ist
das altere
altere Wort
Wort viel
viel starker
starker als
als im limburgischen
limburgischen and
und
anschliessenden belgischen
der Gebrauch
Gebrauch
anschliessenden
belgischen Gebiet
Gebiet vertreten
vertretenund
and ist der
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haufiger, wenigstens bei
bei der
der Arbeiterkiasse.
Arbeiterklasse. Auch
den geldernschen
geldernschen
Auch in den
haufiger,
Ortschaften Gendt,
ist es
esbekannt.
bekannt.
Ortschaften
Gendt, Beuningen,
Beuningen, Millingen
Millingen und
and Winssen
Winssen ist
Durchschnittlich wird es
es aber
aber auch
auch ininNordlimburg,
Nordlimburg,Nordbrabant
Nordbrabant and
und
und viele
viele Anmerkungen
Anmerkungen unserer
un serer
Gelderland weniger gebraucht als
als tante and
Gelderland
Mitarbeiter weisen
weisen darauf
darauf hin,
ebenfalls dort
Aussterben
dort im Aussterben
hin, dass
dass es ebenfalls
Mitarbeiter
„hoogst
1m Fragebogen
Fragebogen fur
fiir Gennep
Gennep lesen
lesen wir
wir den
den Zusatz:
Zusatz: "hoogst
begriffen ist. Im
zelden"; in Mill,
Mill, wo
wo mui
mui and
und die
die westliche
westliche Form
Ji'orm moet
moet nebeneinander
zelden";
vor und
and ist
ist moet
mui "weinig"
moet „oud";
"oud"; in Ravenstein
Ravenstein
belegt sind,
sind, kommt
kommt mui
„weinig" vor
belegt
„alleen in
wird mui
mui "bijna
gehoord"; Lent
Lent kennt
kennt diese Benennung "aIleen
„bijna nooit gehoord";
vird
miekemeui" (Tante
(Tante Maria);
Maria); in
Millingen bezeichnet
bezeichnet dieses Etymon
Etymon nur
nur
in Millingen
miekemeui"
"een dik
dik vrouwspersoon
vrouwspersoon";
in Overasselt
Overasselt lebt
lebt es
es nur
nur im
imAusdruck
Ausdruck
"; in
„een
wihrendes
es in
in Gendt
"ouw
mui" 'Klatschbase',
'Klatschbase', wahrend
Gendt seit
seit einer
einer Generation
Generation
„ouw mui"
ausgestorben zu
sein scheint.
ausgestorben
zu sein
Ostbrabant haben
haben moet(je),
gut behaupten
behaupten kónnen,
konnen,
moet(je), mot(je)
mot(je) sich gut
In Ostbrabant
obgleich sie auch hier immer mehr
mehr von
werden. Lierop
von taante
taante verdriingt
verdringt werden.
obgleich
„zelden". In
und Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel bringen
bringen diesen Formtyp
Formtyp mit dem
dem Zusatz
Zusatz "zelden".
and
Velthoven war
jaar geleden
geleden de
algemeene naam
tante",
naam voor tante",
de algemeene
„50 jaar
moet ,,50
Velthoven
war moet
er schrieb
der Mitarbeiter
Mitarbeiter fiir
Helmond schwankte
schwankte in
seiner Angabe;
Angabe; er
der
fur Helmond
in seiner
zuerst
und trug nachtraglich
nachtriiglich dennoch
dennoch moet
„onbekend" and
moet ein.
zuerst "onbekend"
1m
anstossenden belgischen
Wort nur
TIur sehr
sehr
Im anstossenden
belgischen Gebiet
Gebiet scheint
scheint dieses
dieses Wort
vereinzelt
wurde es
es fur
fiirdreizehn
dreizehnOrtschafteti
Ortschaften
sein. Hier
Hier wurde
vereinzelt erhalten
erhaltenzu
zu sein.
belegt und
Riempst (meuj),
(meuj), Beverlo
Beverlo (moei),
(moei), Poederlee
Poederlee (moet),
fur: Riempst
zesar fiir:
and zwar
belegt
Esschen
(moeije),
Eindhout
(meuke),
Nijlen
(meut,
meuke),
Moll (meut),
Esschen (moetje), Eindhout (meuke), Nijlen (meut, meuke), Moll
Desschel
Arendonk (moet),
Rijckevorsel (meui),
(moet), Rijckevorsel
Ulbeek (meke),
(meun,
(melee), Arendonk
(moeit), Ulbeek
Desschel (moeit),
Beerse
Miemoet); Beers~
aber hinzu
hinzu
Beers() fiigt
Mgt aber
moeiken, Miemoet);
(moei, moeiken,
Rethi (moei,
(moet), Rethi
Beerse (moet),
"vroeger
moet,
be
staat
nog
voor
zeer
oude
menschell,
vader
zegt
nog,
vader
zegt
menschen,
voor
zeer
oude
nog
„vroeger moet, bestaat
dat
door arme
vroeger meestal
meestal gebruikt
gebruikt werd
werd door
arme menschen".
moet vroeger
dat moet
Auch
ausserhalb unseres
Gebietes kommt
noch vor.
Auch ausserhalb
unseres Gebietes
kommt dieser
dieser Worttyp
Worttyp noch
Wir belegten
belegten es
Halle (vroeger
(vroeger moet;
moet; Treze.71oet,
Treze:noet, Tomoet,
Tomoet, Lienees u.a.
u.a. fiir
fur Halle
moet),
and Schaffen.
Schaffen. Der
(verouderd: meutje)
meutje) und
Brecht (verouderd:
Antonius Brecht
St. Antonius
moet), St.
er in
in seiner
Mitarbeiter
Mitarbeiterdes
des zuletzt
zuletzt genannten
genannten Ortes
Ortesteilt
teilt uns
uns mit,
mit, dass er
nannte. Die
meuike nannte.
Jugend
nur eine
eine Tante meuike
Onkel oeeme,
oeëme, nur
Jugend nur
nur einen
einen Onkel
haben wir
wir noch
Leider haben
anderen
samtlich: noenkel
bezw. metant.
metant. Leider
noenkel bezw.
hiessen sámtlich:
anderen hiessen
nicht
welches besondere
besondere Verháltnis
Verhaltnis diese
diese UnterUnterermitteln konnen,
kónnen, auf
auf welcher
nicht ermitteln
.scheidung
scheidung beruht.
Ueberblicken
Hand des
des
Uebcrblickenwir
wirden
den Gebrauch
Gebrauchdieses
diesesTypus
Typusan
an der
der Hand
der Niederlande
aus den
den iibrigen
iibrigen Teilen
Niederlande zur
zur
Materials,
Teilen der
uns aus
das uns
Materials, das
wir in
mit den
Verfiigung
in Uebereinstimmung
Uebereinstimmung mit
den von
von
stellen wir
Verfiigungsteht,
steht,so
so stellen
Wei
g and - H i rfur
t fiir
Deutschlandgemachten
gemachtenErfahrungen
Erfahrungen --- bis
Weigand-Hirt
Deutschland
Jh,, aus dem Franz.
Franz. kommende
kommende
auf Bayern
durch das
das im 18. Jh
da durch
Bayern wurde
wurde es
es da
st' irke Einschránkung
Tanle
- eine
Einschrankung seines
seines
fast iiberall
iiberallverdrangt
verdrángt
eine st'lrke
Tante fast
Geltungsbereiches
Geltungsbereiches fest.
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Dr
lDeventer],GGa a11IIéeee[Gelderland—Overijsel]
[Geiderland-OverijseI] and
undSScchho0t=t:Dr aa aaye
y err[Deventer],
hhorst.
0 r s t [Veluwe]
[Veluwe] haben
Dee k [Zeeland]
[Zeeland] verzeichnet
verzeichnet
haben moje
meije eingetragen;
eingetragen; D
moeie
Wee [West-Voorne]
1 [West-Voorne] bringt
bringt bei
meutje
moeie 'tante',
'tante', van
van Weel
bei meutje 'Tante'
'Tante' die
ErHiuterung:
woord (tante)
(tante) verdringt hoe
Erláuterung: "dit
„dit woord
hoe Ianger
langer hoe
hoe meer
meer meutje",
oOpp pr
pr ee 11
11 [Oud-Beierland] stellt
stellt aber
aber ffest:
bij de
„Zelfs bij
est : "Zelfs
de gegoede
gegoede burgerklassen
woord (meutje)
Trotzdem durfte
nog in
in gebruik".
klassen is
dit woord
(meutje) nog
gebruik". Trotzdem
is dit
durf te die
SteHung
Etymons schwach
schwach sein,
wenn Op
0 p pr
pre
11 die
die
Stellung dieses
dieses Etymons
sein, denn
denn wenn
e 11
Redensarten
'eine aIte
alte Tante'
Redensarten 'n
'n ouwe
ouwe meut
Tante' (Frau?
(Frau? R.)und
R.) and ze
meut 'eine
ze zit
zit dor
net
ouw meut
meut 'sie
sitzt da
aIte Frau'
Frau' erwáhnt,
erwahnt, so
'sie sitzt
da wie
wie eine
bij as
eine alte
net bij
as 'n ouw
ergibt
sich daraus
daraus eine
eine Bedeutungsanderung
Bedeutungsanderung ins
Pejorative, was
ergibt sich
ins Pejorative,
was als
W ortes angesprochen
angesprochen werden
Beweis
werden durfte.
diirfte.
Beweis fUr
fur das
das Aussterben
Aussterben dieses Wortes
In der
der Provinz
Provinz Groningen
Groningen ist
Verschwinden begriffen.
ist muike
muike im
im Verschwinden
begriffen. Bei
Ter
R.) wordt
T
e r La
L aan
a nheisst
heisstes
eswenigstens:
wenigstens: "Dit
woord (tante
(tante R.)
„Dit woord
wordt gebruikt
in
meuke) niet
fatsoenlijk genoeg
in kringen,
waar muike,
(mui, meu,
kringen, waar
muike, (mui,
meu, meuke)
niet fatsoenlijk
genoeg is
en
kringen". W uu m
s and
und
verschillende plaatsen
plaatsen reeds
reeds in
in aIle
alle kringen".
mkkees
en in
in verschillende
de Vries
Vr i e haben
s habenfur
fUrdie
dieProvinz
ProvinzFriesland:
Friesland: mo(e)ike
mo(e)ike verzeichnet;
Wa
lin g D
D ij kk ss tt rraa bringt
dieselbe Form
der Bedeutung
Bedeutung 'Stief'Stiej'Waling
bringt dieselbe
Form in der
dieser Provinz
Provinz die
die'Hebamme'.
'Hebamme'.
mutter'.
bezeichnet nach
nach ihm
ihm in dieser
mutter'. Moeije
Moeije bezeichnet
Im nordwestlichen
Rheinland scheint
scheint dieser
dieser Muhme-Typus
1m
nordwestlichen Rheinland
Muhme-Typus ziemlich
festzusitzen.
noch zahlreich.
festzusitzen. Sudlimburg
Siidlimburg gegenuber
gegeniiber sind
sind die
die Belege
Belege hier
hier noch
Dennoch
Mitarbeiter am
weisen mehrere
mehrere Mitteilungen
Mitteilungen der
der Mitarbeiter
am "Rheinischen
Dennoch weisen
„Rheinischen
Worterbuch"
Einschrankung des Geltungsbereiches.
GeItungsbereiches. Aus HagenHagenWórterbuch" auf die Einschrankung
broich wurde
wurde gemeldet:
gemeldet: "fruher
„friiher mon",
mein", aus Kipshoven, Ratheim, Zyfflich:
in Breberen
Breberen
"veraltet".
„veraltet". 1m
Im letzten Ort mutet er ausserdem
ausserdem scherzhaft an; in
ouw meun,
fUr Millen
Millen
sogar veráchtlich,
verachtlich, worauf
worauf die
meun, 'n
aal mon,
mein, die
die ouw
'n aal
die uns fur
bezw.
(bei
Amern)
bezw. Kofferen
Kofferen mitgeteilt
mitgeteilt wurden,
wurden, auch
auch hinweisen.
hinweisen. Schier
Schier. (bei
kennt
den Worttyp
Worttyp meun,
mit dem
dem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt
kennt den
meun, beste
beste meun
meun nur
nur mit
'Grossmutter'.InIn Grafwegen
'Grossmutter'.
Grafwegen wird
wird nur
nur das
das Kompositum
Kompositum gOlemoj
geilemeij
gebraucht;inin Elmpt
Elmpt gilt
gilt neben
gebraucht;
neben mom
mom 'Tante'
'Tante' auch
auch iievermom
uëvermeim
'Grosstante'
'Grosstante'..
Die Formen
dieses Typs
Typs werden
Die
Formen dieses
werden nordlich
nórdlich der
der meun-Linie
meun-Linie besonders
in postpositionaler
Verbindungmit
mit einem
einem Eigennamen
in
postpositionaler Verbindung
Eigennamen bevorzugt;
Sevenum: Hanneke
Hanneke meun;
Sevenum:
mezm; Neu-Louisendorf:
Neu-Louisendorf: Annemoke;
Annemeike; Eindhoven:
Borkel: Truimoet,
Hannekemoet; Borkel:
Hannekemoet;
Trienmoet, Hannemoet
Hannemoet Mieëmoet;
Mieemoet;
Truimoet, Trienmoet,
Rijckevorsel Miemuut;
Miemuut; Deurne:
Deurne: Hannemoet;
Rijckevor~el
Hannemoet; Stiphout:
Stiphout: Driekamoet;
Gestel: Miemoet,
Miemoet, Dienmoet;
Dienmoet; Veldhoven:
Gestel:
Desschel sagt
sagt
Veldhoven: Miemoewt.
Miemoewt. In
In Desschel
man:
aber Mieemoet.
taante Marie
Marie aber
man: taante
Mieëmoet. In Tilburg trugen wir
wir noch
noch folgendes
scherzhaftes Wortspiel
Wortspielmit
mit diesem
diesem Worttyp
Worttyp ein:
ein: "Mie-mot
scherzhaftes
„Mie -mot en
en Keemaag-nie"
d.h.
Maria
soli
(mot
maag-nie" d.h. Maria soll (mot = Tante
solI) and
und Cornelia
Cornelia
Tante lind
find soli)
darf
darf nicht.
In Deventer
der Eigenname
In
Deventer bildet
bildet der
Eigenname ebenfalls
ebenf allsden
den ersten
ersten Teil
Teil des
Kompositums
mit
mei
je:
Nam
Kompositums mit moje:Namoje,
c h 0 ttei je, Garretjenmoje,
Garret jenmei je, Dlnemoje,'
Dïnemei je; S
Scho
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0 r st
s t meldet
meldet dasselbe
dasselbe fUr
die Veluwe:
Veluwe: Hentjemój,
Hentjemoj, tante
tante Hentje.
Hentje. Nach
h or
fur die
Dee kk steht
steht in
in Zeeland
Zeeland aber
aber moe
moe voran:
voran: "moe
Miene is
een rizzeluut
„moe Miene
is een
D
'Tante Mina
Mina isteine
entschlossene Frau'.
Frau'.
wuuf" 'Tante
ist eine entschlossene
wuuf"
in unserem
unserem Gebiete
Gebiete vorliegenden
vorliegenden Formen
Formen begegnen
begegnen uns
Die in
uns schon
fruh in
in den
denverschiedenen
verschiedenengermanischen
germanischen (indogerm.)
(indogerm.) Sprachen.
Sprachen. Fol
Fol-,
frith
-m)meun(
gende ZusammensteIlung
Zusammenstellung durfte
uns
das
mogliche
Alter
des
meun(-m)diirfte uns das mligliche Alter des
mhd. muome,
Typus zur Gentige
Genuge veranschaulichen:
veranschaulichen: and.
ahd. muoma,
muoma, moma;
móma; mhd.
Typus
'Mutterschwester', im
'Schwagerin' und
und im
im 15.
15. Jh.
Jh.
im 14.
14. Jh. auch 'Schwágerin'
md. mume 'Mutterschwester',
uberhaupt 'weibliche Verwandte'; dazu mnd. mome, mone, mune,
mune, „Teuth."
"Teuth."
überhaupt
'Mutter' neben
moyne 'Tante'
'Tante' und
und mengl.
mengl. mone
mone 'Tante',
'Tante', anord.
anord. mona
mona 'Mutter'
moyne
mui -, mbjmoede 'Tante'.
mojmndl. (K
der meuj-,
Diachronie der
meuj-, mui-,
Die Diachronie
'Tante'. Die
mndl.
(KiIi
iliaa een)
n) moede
Formen erhellt
erhellt sich
ahd. muoia
in holzmuoia
holzmuoia 'Waldmfitterchen',
muoia in
sich aus
aus and.
Formen
'Mitt=
moge 'Mut;.
(1477) moede
moeye 'Tante'
'Tante' mnd.
mndl. und Kleverl.
Kleverl. (1477)
mole, moige,
moige, moge
mnd. moie,
mndl.
moet - motterschwester und
motweibliche Verwandte'.
Verwandte'.Fur
Furden
den moetandere weibliche
terschwester
und andere
ntuti,
und altpreuss.
Typus vergleiche
vergleiche man
altpreuss. miiti,
moede und
Typus
man mndl.
mndl. (K
(Kiii
iliaa e n)
n) moede
mothe, aind.
aind. miitii,
'Mutter'; bayr.
bayr. muta
muta 'Mutter'.
mall 'Mutter';
abg. mati
mátá, abg.
mothe,
hier zur
Der phonetische
phonetische und
und semaseologische
semaseologische Zusammenhang
Zusammenhang der
Der
der hier
steht seit den
Erorterung gelangenden Typen
den von
von SScchh o0 o0 f,
mit Mutter
Mutter steht
Typen mit
Ertirterung
KIa r a und
und William
Will i a mStern,
S t ern,van
van
Gin n eke nu.a.
1) u.a.
veroWmtKlara
Ginnekeni)
vertifféntliber die
lichten
Kindersprache, besonders
besonders fiber
Untersuchungen uber
fiber die Kindersprache,
lichten Untersuchungen
Lallformen,
Zweifel.
Lallformen, ausser Zweifel.
Van
Gin
n hat
r-Bildung bei
Schwierige der
der r-Bildung
das Schwierige
e k en
hat uns
uns auf
auf das
i n nneke
Van G
und, ebenso wie
Will
i a m SStern,
t ern,
Kindern
K l ar ra aund
und
William
wie KIa
2 ) und,
Kindern hingewiesen 2)
an
Apokopierung des
des Endungs-r
Endungs-r klar
klar gemacht
gemachts).
Der
3 ). Der
die Apokopierung
Beispielen die
an Beispielen
r-Schwund
Beispiele iibrigens
ubrigens dartun,
dartun, nicht
nicht an
die Beispiele
hier, wie
wie die
r-Schwundist
ist also
also hier,
eine bestimmte
bestimmte Gegend
Gegend gebunden.
gebunden_
Die
r a und
illi a m Stern
S t ern nach
nach S
c h 0 0 f zitierten
Schoof
Die von
vonKIa
Klara
undW
William
Formen
in der
Formen mit
mit konsonantischem
konsonantischemAnlaut:
Anlaut:" ....
„.... mome,
mome,meume
meume( ....
(.... in
Mindener
....
Friesland und
und im
imWesterwald)"
Westerwald)"4)
(in Friesland
4)
meum (in
MindenerGegend),
Gegend),
.... meum
Vokal,
and.
brauchen
ebenso
wenig
wie
diejenigen
mit
langem
Vokal,
ahd.
muoma
brauchen ebenso wenig wie diejenigen mit langera
werden. Sie konnen ebenso
oder
Lallformen angesprochen
angesprochen zu
zu werden.
muoia, als Lallformen
oder muoia,
gut
nach der
der Lallperiode,
Lallperiode, etwa
etwa im
imzweiten
zweitenLebensjahr
Lebensjahr entstandene
entstandene
gut nach
usw. sein,
sowie wir
wir sie von
von
Umbildungen
sein, sowie
mutter, moder,
moder, muoter
muoter usw.
Umbildungen von
von mutter,
unsrem
zweijahrigen
Tochterchen
heute
noch
als
Kosenamen
von
ndl.
unsrem zweijáhrigen Tlichterchen heute noch als Kosenamen von ndl.
und sogar
sogar moemie,
moeder
[muma, muna]
muna J und
moeme, moene
moene [muma,
bilden horen:
horen: moeme,
moeder bilden
moenie [mumi,
[mumi, muni].
muniJ.
Wie
Bedeutungsinhalt der
lallmassigen m-Verbindungen
m-Verbindungen sich in
in
der Bedeutungsinhalt
der lallmássigen
Wie der
ihrer
Bedeutung nicht
die Mutter
Mutter beschránkte,
beschrankte, sondern
die
nicht auf
auf die
sondern auf
auf die
ihrer Bedeutung
verwandten
Amme, Mutterschwester,
Mutterschwester, Wárterin
Warterin und
und Hebamme
Hebamme
verwandten Begriffe Amme,
erweitert
spater mit
mit dem
dem Inhalt
Inhalt der
der
erweitertwurde,
wurde,soso konnte
konntedies
dies auch
auch spáter
Umbildungen
Mutter geschehen.
geschehen. Die
Die oben
obenerwáhnten
erwiihnten Bedeutungen
Bedeutungen
Umbildungen von
von Mutter
des
(mndl., Friesland), 'Hebamme'
'Hebamme' (Friesland),
(Friesland),
moei-Typus: 'Stiefmutter' (mndl.,
des moei-Typus:
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'Tante,·
iii
a ee n),
'jede weibliche
weibliche
'Tante, • Schwagerin'
Schwagerin'.(mhd.,
• (mhd.,md.),
md.),'neptis'
.'neptis'(K(K
ilia
n), 'jede
Verwandte'
so verstándlich.
verstandlich.
Verwandte' (mhd.,
(mhd., md.)
md.) werden
werden uns so
Die
MndI. moede
Die anderen
anderen Lautformen
Lautformen erklaren
erklarensich
sich leicht.
leicht. Mndl.
moede wurde
durch
zu moet
durch angehángtes
angehiingtes DiminutivDiminutivdurch Apokope
Apokope des
des ee zu
and durch
moet und
suffix zu
zu moetje
suffix
aus meter;
(vgl. pete,
moetje (vgI.
pete, peet
peet aus
aus peter;
peter; mete,
mete, meet
meet aus
pate, paat
mittelniederliindischen Formen
Formen moie,
pate,
paat aus
mole, moige,
aus pater).
pater). Die mittelniederindischen
palatalisiert bezw.
bezw:.
moge
moge setzen
setzen ein
ein *mode
voraus, dessen
dessen -d- palatalisiert
*mode (moder)
(moder) voraus,
velarisiert wurde.
wurde. Aus moje
Apokope meujl
entstand durch
durch Umlaut
Umlaut und
and Apokope
meuj,
moje entstand
das
offenere Artikulation
Artikulation zu
muij wurde.
durch weitere
weitere und
and offenere
zu moj
vuurde.
das durch
and muij
mó j und
Das
eine Diminutivbildung
Diminutivbildung zu
zu mom.
mó(j). Meun(-m)
rheinische momke
Das rheinische
mó(j)ke ist eine
ist wohl
wohl eine
eine Kontaminationsform
Kontaminationsform aus moom(-n)
wie sie
sie uns
moom(-n) und
and meuj,
meuj, wie
im Kleverrándischen
Klever~iindischen des
des 15.
15. Jhs.
Jhs. (moyne)
(moyne) schon
schon begegnet
begegnet oder Umlautsform
aus dem
dem Diminutiv
Diminutiv *meunke.
auch hier
form aus
*meunke. Vielleicht
Vielleicht haben
haben wir
wir es
es auch
mit kosenden
kosenden Spielformen
uem zu oom(e)
oom(e)
mit
Spielformenzu
zu tun,
tun, so
so wie
wie sie
sie in
in eum,
eum, uëm,
vorliegen
der Diminutivbildung
Diminutivbildung ihre
ihre Erklárung
Erkliirung
die teilweise
teilweise in der
durf ten, die
vorliegen diirften,
finden.
e n der
der Formen
Formen moeme,
mome
K iIi
iliaa en
NQbeneinander bei
bei K
finden. Das
moeme, mome
Das Nebeneinander
nnd
sicambr. bezeichnet,
bezeichnet, weist
weist wohl
wohl
germ., sax.,
sax., sicambr.
die er
er als
als germ.,
and mume,
mume, die
darauf
hin .
darauf hin.
. Die verschiedenen
verschiedenen Formentypen
Formentypen bringen
bringen wieder
bekannte Raume.
Rume.
wieder bekannte
Der
grosste siidliche
siidliche Teil
NdI.-Limburg geht
und der
der
Teil von
von Ndl.-Limburg
geht mit
mit Eupen
Eupen and
Der grósste
anschliessenden
Rheinprovinz zusammen
Ostbrabant, in
in Ostbrabant,
anschliessenden Rheinprovinz
zusammen (meun);
(meun); in
einigen
Ortschaften siidlich
Breda an der
der belgischen
belgischen Grenze
Grenze and
und
einigen Ortschaften
siidlich von
von Breda
in der
derProvlnz
Gebiet
•Provinz Antwerpen
Antwerpen gelten
gelten die moetje-,
moetje-, motje-Formen.
motje-Formen. Das
Das
nordlich von
Breda bildet
bildet mit dem
dem Land
Land van
van Altena
Altena and
undSiid-Holland
Siid-Holland
niirdlich
von Breda
einen Raum,
Raum, der,
der, was
was die
die Palatalisierung des inlautenden Dentals dd anbetrifft mit
mit niederl.
niederl. Nordlimburg
Nordlimburg and
unddem
demKleverraum
Kleverraumzusammengehórt.
zusammengehOrt.
Der alteste
iilteste Lautbestand
Lautbestand hat sich
sieh zweifelsohne
zweifelsohne in
in Ostbrabant
Ostbrabant erhalten:
erhalten:
moet(je),
moder-Formen am
nachsten. Schon
moet(je), mot(je)
motje) steht
steht den
den moedermoeder moder-Formen
am náchsten.
im
ostlichen
imrMittelalter
Mittelalterwar
wardie
die moen(e)-Form
moen(e)-Formcharakteristisch
charakteristisch fiir
fur die óstlichen
Niederlande.
von 1477
1477 moyne
Da im
im Kleverlandischen
Kleverliindischen von
moyne und
and moeye
moede nebeneinander
lebten, diirfte
durfte der
der n
lebten,
n:Typ
Norden Einbusse
Einbusse erlitten
erlitten haben,
haben, was
was
=Typ im
im Norden
wiederum
einen Millen
friihen engeren
engerenZusammenhang
Zusammenhang des
desKieverlandes
Kleverlandes
wiederum auf
auf einen
mit dem
dem Niprdwesten,
N~rdwesten, wo
wo ausschliesslich
ausschliesslich der
der moeye-Typus
moeye-Typus galt,
galt, hin~
hinweisen
weisen diirfte,
durfte. ,
-

On
k e I.
Onkel.

I, oom(e), eum(e),
I,
eum(e), oe(w)ëme,
oe(w)eme,u(umem,
oum[óm(a),
[om(a),ó:o:m(a),
jjm(a), ,^:
jj:m(a),
j)ëm, oum
m(a) ,^m(a)
m(a),
u(u)'a•ma, YW'a.m,
u(v),a,ma,
oym].
.0(1)'a.m, oum].
II.. noonk,
noonk, nónk,
II.
n6nk, flunk,
nunk, noenk, noonkel,
noonkel, nónkel,
n6nkel, nonkel,
[nouk,
nonkel, noenkel [nóok,
,

nook, nook,
nouk,
nfJUk, 'wok,
nuuk, nóokal,
noukal, nookal,
noukal, nqokal,
nQukal, nuokal].
nuukal] ,

,
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Der zweite
zweite Typus
Typus gilt
gilt geschlossen
geschlossen im
im Siiden
Siiden der
derniederl.
niede.rl. Provinz
Provinz
Der
und vereinzelt
vereinzelt westlich
westlich von
von RoerLimburg bis
bis einschliesslich
einschliesslich Dieteren
Dieteren and
Limburg
und zwar
zwar in Hunsel,
Hunsel, Neeritter,
Neeritter, Torn
Torn and
und Beegden.
Beegden.
mond and
n6nk (neben
oome) aber
aber nur
nur
1m zuletztgenannten
zUletztgenannten Orte
kommt mink
Im
Orte kommt
(neben oorre)
selten vor.
Belten
Typ nimmt das iibrige
iibrige Gebiet
Gebiet von Limburg and
und ganz
ganz NordNordDer erste Typ
brabant ein.
herrscht fast
ausschliesslich der
der Typus
Typus II.
II.
Auf belgischem
belgischem Boden
Boden herrscht
Auf
fast ausschliesslich
Oeem-,- , oom-Formen
oom-Formen konnten
nonkel-Typus
nur verOeëm
konnten wir
wir neben
neben dem
dem nonkel
ver
- Typus nur
einzelt - besonders in der Provinz Antwerpen und in der Niihe des-einzltbsodr PvinzAtwerpad Náhes
niederliindischen und
deutschen Gebietes,
Gebietes, das
aufweist —
das diese Formen aufweist
niederlándischen
and deutschen
fUr Eupen,
Eupen, Opgladbeek,
Opgladbeek, Eksel,
Eksel, Geistingen,
Geistingen,Bocholt,
Bocholt,
eintragen and
und zwar
zwar fur
eintragen
St. Huybrechts
Huybrechts Lille,
Lille, Hamont,
Hamont, Moll,
Moll, Desschel,
Desschel, Rethi,
Rethi, Ravels,
Ravels, Kasterlee,
Kasterlee,
Poppel, Wortel,
Wortel, Geel,
Hallaar.
Poppel,
Geel, Westerloo, Hallaar.
Fiir
FUr das
das rheinische
Grenzland belegten
nur siidlich
siidlich
rheinische Grenzland
belegten wir
wir noenk,
noenk, n6nk
mink nur
von Heinsberg;
Heinsberg; daneben
daneben kommt
kommt aber
aber vielerorts
vielerorts auch
auch der
deroom(e)-Typus
oom(e)-Typus
und zwar
zwar in
in Aachen,
Aachen, Richterich,
Richterich, Herzogenrath,
Herzogenrath, Wiirselen,
Wiirselen, Hiingen,
Hongen,
yor and
vor
Merzenhausen, Linnich,
Stahe, Gangelt,
Gangelt, Breberen,
Breberen, Ratheim.
Ratheim.
Merzenhausen,
Linnich, Pattern,
Pattern, Stahe,
Von Aachen
Aachen bis
bis in die
die Nordspitze
Nordspitze des
des Rheinlandes
Rheinlandes gilt
der oom-Typus
gilt der
Lautform ome;
vorwiegend
viel oom,
kommen aber
daneben kommen
aber sehr
sehr viel
ome; daneben
vorwiegend in
in der Lautform
eum(e),
uem(e) vor.
oftern
mehrere Formen,
Formen, des óftern
werden mehrere
vor. Vielfach werden
eum(e), eumke,
eumke, uëm(e)
in verschiedener
verschiedener Bedeutung,
Bedeutung, in demselben
demselben Ort
Ort gebraucht.
gebraucht. So
So belegten
belegten
noonk, fUr
wir etwa
etwa fur
fiir Kinzweiler:
Kinzweiler: ome,
uem, noonk,
Oerath (bei
fur Oerath
eum, uëm,
ome, eum,
wir
uem.
Kempen):
oeëme, uëm.
ome, oeeme,
Kempen): ome,
Der Typus I weist
weist einen
einen Reichtum
Reichtum an
an Formen
Formen auf,
auf, die
die sámtlich
siimtlich durch
durch
von Assimilation
Assimilation zu
zu
den
der umgebenden
umgebenden Laute
Laute als
eine Art von
als eine
den Einfluss der
erkliiren
erklaren sind.
sind. Durch
Durch Labialisierung des 0o unter
unter Einfluss
Einfluss des Uebergangsentstand oe(w)eme.
Umlautsform eum
lautes
neben oom
oom diirfte
Die Umlautsform
eum neben
oe(w)eme. Die
lautes w
w entstand
aus
der
Diminutivoder
em
und
md.
om,
ome
aus
der
Diminutivoder
sich
ebenso
wie
afries.
sich ebenso wie afries. em and md. óm, ome
Mehrzahlform
etwa intervokalisches
intervokalisches dd nach o0 oder
wo etwa
Mehrzahlform oder,
oder, in Gegenden wo
palatalen Uebergangslaut
oe
sondern zu
wurde, aus
aus einem
einem palatalen
zu w,
w, sondern
zu jj wurde,
nicht zu
oe nicht
máglich
erkliiren.
werden; moglich
ujem werden;
konnte in
in gleicher
gleicher Weise
Weise ujem
oeëm(e) konnte
erkláren. Aus
Aus oeem(e)
Lippenunter Einfluss der
bleibt
der Lippen- u. Zuneu zu
zu uu
uu unter
bleibt aber
aber eine
eine Hebung
Hebung des eu
mehreren Ortschaften
Ortschaften vorliegende Diphthong
genstellung
m. Der in mehreren
genstellung des
des m.
m durch
ou
unter Einfluss
Einfluss der
der geschlossenen
geschlossenen Artikulation
Artikulation des
ist unter
des m
ou ist
Dissimilation
und
zwar
durch
Hebung
des
zweiten
Teiles
aus
langem
Dissimilation and zwar durch Hebung
zweiten
aus langem o0
entstanden.
lásst
hier, wegen
wegen des erwAhnten
Ein grósseres
grosseres einheitliches Gebiet
Gebiet Iii
sst sich hier,
erwiihnten
ortlichen
und Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt kaum
kaum herausherausiirtlichen Unterschiedes
Unterschiedes nach Form and
in Stevensweert
scMlen.
So hat
hat etwa
etwa uem
Stevensweert pejorative
pejorative Bedeutung;
Bedeutung; in
uëm in
schlen. So
„s jeële uëm"
im Schimpfausdruck
Kerkrade
Schimpfausdruck "sjeele
uem"
noch im
Kerkradekommt
kommteses nur
nur noch
nur
einen
uëm
~schieler
Kerl'
vor.
In
Kofferen
(Rheinl.)
bezeichnet
uem
nur
einen
alten
(Rheinl.)
bezeichnet
'schieler Kerl' vor. In Kofferen
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Braunsrath mutet
mutet es
es altertumlich
altertumlich an.
an. In
In Panningen
Panningengebraucht
gebraucht
Onkel; in Braunsrath
„oëme Piet",
man oëme
oeme nur
nur prápositiv
prapositiv mit
einem Eigennamen:
Eigennamen: "oeme
Piet", sonst
sonst
mit einem
man
diesem
ujem oder
oder oeëme.
oeeme. Es ist nicht unmóglich,
unmoglich, dass
dass es
es sich bei
jedoch ujem
W orte urn
um Gefiihlsdif
Gefiihlsdifferenzierungen
handelt, wie
sie etwa
etwa bei
bei Mutter
wie sie
Worte
f erenzierungen handelt,
oder Vater
Vater vielfach
vielfach durch
durch besondere
besondere Endungen
Endungen zum
zum Ausdruck
Ausdruck
oder
gelangen.
n- in
in noonk
noonk betrif
betrifft,
genugen darauf
darauf
Was das prothetische
prothetische n
f t, durfte
durf te es geniigen
Was
hinzuweisen, dass
e~ aus
aus der
dersyntaktischen
syntaktischen Verbindung
Verbindung 'mon
'mon oncle'
oncle'
hinzuweisen,
dass es
(vgl. im
im "Diet.
Liegeois": mon
mon-n-onke,
minonke, munonke,
munonke, mounonke)
mounonke)
„Diet. Liègeois":
(vgl.
n onke, minonke,
- was
was dem
dem fur
fur Eindhoven
Eindhoven and
und Valkenswaard
Valkenswaard auf
der Tante
Tante-Karte
-Karte
auf der
belegten matant
matant entspráche
entsprache - oder
oder aus:
aus: den
(vgl. nome
aus den
nome aus
den onkel
onkel (vgl.
belegten
ome)
entstanden ist. Beide Bildungsmoglichkeiten
Bildungsmóglichkeiten konnen
kénnen den belgischen
ome) entstanden
n6nkel-,
nonkel-Typ
herbeigefiihrt
haben.
Die
Endung
der rheinischen
rheinischen
herbeigef
iihrt
haben.
Die
Endung
der
Typ
nónkel , nonkel
und sudlimburgischen
sudlimburgischen nónk
n6nk-,, noonk-Formen
Einfluss aus
aus
aber Einfluss
legen aber
noonk-Formen legen
and
der Wallonie
Wallonie nahe,
denn dass
dass man
man n6nk
aus n6nkel
der
nahe,eses sei
sei denn
nónk aus
nónkel durch
der Diminutivendung
Diminutivendung erkláren
erklaren móchte,
mochte, was wegen
wegen der Vorliebe
Aufgabe der
el-Endung in diesem
diesem Gebiet
Gebiet nicht wahrscheinlich ist. BemerkensBemerkensfur die el-Endung
fur Sittard
Sittard und
and
Schimmert belegte
belegte noenk,
wert ist
sowie das
das fur
noenk, sowie
fur Schimmert
wert
ist das
das fur
Urmond mitgeteilte
mitgeteilte nunk.
Kontamination aus
durf te als
als eine Kontamination
Ersteres durfte
punk. Ersteres
Urmond
ehemaligem
wohl nichts
auf zuf assen sein.
Letzteres ist wohl
and • n6nk
sein. Letzteres
ehemaligem oeeme
nónk aufzufassen
oeëme und
anderes
Kurzform des
Diminutivs nzmkske.
nunkske.
die Kurzform
des Diminutivs
als die
anderes als
1m
Rheinland wird
Pate bekanntlich
bekanntlich mit
and
Im Rheinland
wird der
der Pate
mit paateum,
paateum, piitereum
patereum und
piiternoonk
bezeichnet.
Das
Gebiet,
in
dem
der
paternoonk-Typus
belegt
Typus
páiternoonk bezeichnet. Das Gebiet, in dem der pliternoonk
fant uns
ist, deckt
deckt sich mit
mit demjenigen,
demjenigen, wo
gilt. Es fault
Simplex noonk
noonk gilt.
wo das
das Simplex
aber
dass die
die Zahl
Zahl der
der Belege
Belege des
desKompositums
Kompositums dieses
dieses Typus
Typus
aber auf,
auf, dass
des Simplex,
Simplex, also
also dass
dass man
man vielerorts
vielerorts zwar
zwar
geringer
die des
als die
geringer ist
ist als
paatuem,
piiteroom sagt,
aber nicht
eum, oom(e),
oom(e), sondern
paatuëm, paateum, pliteroom
sagt, aber
nicht uem,
uëm, eum,
noonk.
verzeichnen z.B. R
R o0 v e nn hag
Mull
So verzeichnen
h a geenn und
and M
ii 11 eerr-- Wei
We it z
noonk. So
'Pate' kennen
aber nur
das
patuëm (neben
nur patuem
das Simplex nonk
kennen sie aber
nonk 'Oheim',
'Oheim', fur
fur 'Pate'
pat).
Teil einer
Zusammensetzung halt
sich álteres
alteres Sprachgut
Sprachgut
einer Zusammensetzung
hilt sich
Als Teil
pat). Als
leichter
leichter denn
denn als
als Simplex.
Die postpositive
postpositive Stellung
Stellung von
von oom
viel vorzukommen.
scheint viel
vorzukommen. Boxtel,
oom scheint
Janoom(e),
Beugen und
Someren geben:
Willemand Someren
geben: Janoom(e), Liittingen
Liittingen (Kreis
(KreisMors):
Mrs): Willemoom
oom an.
an. Daneben
Daneben belegten
belegtenwir
wir fur
fur Boxtel
Boxtel und
and Beugen
ebenfalls: oome
Beugen ebenfalls:
Jan.
Ortschaft unterscheidet
unterscheidet sogar
ausdrucklich zwischen
zwischen der
Jan. Erstere
Erstere Ortschaft
sogar ausdriicklich
prapositiven
Stellung
der
schwachen
Form
oome
Jan
und
der postpostprápositiven Stellung der schwachen Form oome Jan and der
kennt die
die
positiven
positiven Stellung
Stellung der
der starken
starken Form
Form Janoom.
Janoom. Belgien
Belgien kennt
postpositive
postpositive Stellung
Stellung auch.
auch. FUr
Ftir Desschel
Desschel (Jefoom,
(Jefoom, Tistoom),
Tistoom), Poppel
(Pietoom,
(Pietoom, Janoom),
Janoom), Bruggeneinde
Bruggeneinde (Soesoeem),
Tielen (Kareloom)
and
(Soesoeëm), Tielen
(Kareloom) und
Nijlen (Jefoeemke)
Nijlen
aber Probleme,
Probleme,
(Jefoeëmke) trugen
trugen wir
wir sie
sie ein.
ein. Dies
Dies Alles
Alles sind
sind aber
die ebenso
wie andere
die
ebenso wie
andere syntaktische
Eigentiimlichkeiten bei
syntaktische Eigentumlichkeiten
bei Eigennamen
eine
eingehendere geographische Untersuchung
Untersuchung fordern,
fordern, (vgl.
(vgl. etwa
eine eingehendere
etwa "der
„der
-

-

-

-

-

-

-
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Keulens Frens",
", "der
„der Poycke Piet", "der
„der Sjeelets
Sjeelets
Frens", „der
"der Thevisse Martien
Martien",
,,'t Wieëts
Wieets Juupche"
Juupche" oder „'t
,,'t Wieëdze
Wieedze Juupche"
Juupche" (Kerkrade) neben
Hein", „'t
"der Herrejots
Herrejots winkmecher"
winkmecher" [wevkmexar]
[weykml(xar] 'der
'der den
den Blasebalg
Blasebalg der
der
„der
Kirchenorgel tritt'
(Kerkrade) und
die Godssone
Godssone (z.B.
(z.B. „St.
"St. Servatius
Servatius
Kirchenorgel
tritt' (Kerkrade)
and die

V e Ide ken).
Legende" von Veldeken).
Auffallend ist die
die vielerorts
vielerorts vorkommende
vorkommende Verwendung
Verwendung des Wortes
W ortes
Auffallend
oom(e) (daneben bei Frauen
Frauen auch
auch tant)
tant) in der
der Anrede
Anrede gegenuber
gegeniiberAlteren
alteren
oom(e)
in
Person en, mit
mit denen
denen man
man nicht
nicht verwandt
verwandt ist.
horten wir
wir etwa
etwa in
ist. So
So horten
Personen,
Mittellimburg einen
Manner, die
die
Mittellimburg
einen Biirgermeister
Burgermeister mehrere
mehrere Frauen
Frauen und
and Manner,
ihm gar
gar nicht
nicht nahe
nahe standen,
standen, mit
mit tant
tant Triena
Triena (usw.)
(usw.) und
oome Sjang
and oome
ihm
(usw.) anreden.
anreden. Bei
Bei Kindern
Kindern kommt
kommt diese
diese Bezeichnung
Bezeichnung hauf
haufiger
vor,
iger vor,
(usw.)
Bezug auf
auf Fremde,
Fremde, etwa
etwa in Sátzen
Satzen wie:
wie: gef
get den
den oome
oome
sogar auch
auch in Bezug
sogar
hendje ('gib
('gib dem
dem Onkel
Onkel mal eira
ein Handchen').
Handchen'). Diese Gepflogenheit
Gepflogenheit
ins ee hendje
auf die
g and - Hi r fur
t fiirDeutschDeutschl§.sst sich
wohl nicht
nicht auf
die von
von Wei
Weigand-Hirt
lfisst
sich wohl
land erwfihnte
erwahnte Sitte
Sitte zuriickf
zuriickfUhren
ehrender Anrede"
Anrede" zu
zu
land
iihren "Oheim
„Oheim in
in ehrender
gebrauchen,
ome
betreffenden
Mundarten
kein
Konkurrenzwort
in
den
betreffenden
Mundarten
kein
Konkurrenzwort
da
gebrauchen,
Naben.
gegenuber steht,
einen volkskundlichen
volkskundlichen Grund
Grund haben.
mag es einen
vielmehr mag
stekt, vielmehr
gegenuber
Tatsache, dass
Bewohner vieler
sich noch
Die Tatsache,
dass die Bewohner
vieler Dorfer
Dorfer und
and Weiler sich
durfte diese Anwendung
als eine
betrachten, durfte
Anwendung veranlasst
veranlasst
eine grosse Familie betrachten,
als
bei
Wirkung
der
Kindersprache
auch
bei
Erwachhaben.
Dass
die
(Nach-)
haben.
die (Nach-) Wirkung der Kindersprache auch
der Hand.
Hand.
senen
geltend macht,
u.E. auf der
macht, liegt
liegt u.E.
senen sich geltend
die romaDer oom-Typus
in der
der Germania
Germania unbedingt
unbedingt filter
alter als
romaals die
ist in
Der
oom -Typus ist
Woordenboek"
nischen nonk-Formen,
nonk-Formen, die
im "Middelnederlandsch
„Middelnederlandsch
weder im
die weder
als veraltet
noch
wird vielerorts
vielerorts als
Oom wird
eingetragen sind.
sind. Oom
i 1 i aa ee nn eingetragen
noch bei
bei K iii
angegeben
in einer
einer gewissen
gewissen Verbindung.
Verbindung. Nach
Nach
noch in
angegebenoder
oderes
es gilt
gilt nur
nur noch
Wei
g
and
H
i
r
t
hat
die
rom.
Form
sich
in
der
deutschen
Sprache
Form
sich
in
der
deutschen
Sprache
Weigand - H r t hat die rom.
festgesetzt. Ausgenommen
Ausgenommen in
edlem Stile
Stile wurde
wurde
wahrend
wahrend des
des 18.
18. Jhs.
Jhs. festgesetzt.
in edlem
beinahe ebensa
Oheim
:18. Jh.
Jh. eingebiirgerte
eingeburgerte Onkel
ebenso
Onkel beinahe
im 18.
das im
durch das
Oheim durch
Dies weist
hin, dass
verdrangt
weist darauf
darauf hin,
dass der
der
Tante. Dies
durch Tante.
wie Muhme
Muhme durch
verdrfingt wie
nonk-Typus
siidlichen Niederlanden
Niederlanden and
und naturlicherweise
naturlicherweise auch
auch
nonk-Typus in
in den siidlichen
kann. Er
Er durfte
sein kann.
17.Jh.
kauni eingedrungen
eingedrungen sein
diirfte
im
Norden vor
dem 17.
im Norden
vor dem
Jh. kaum
fUr den
den sich
sich etwa
etwa im
im 17.
17. Jh.
Jh.geltend
geltendmachenden
machenden franfranals
Beweis fur
ein Beweis
als ein
liber
dieses
Wort
werden.
Ob
Ob
dieses
Wort
iiber
zosischen
Kultureinfluss
angesprochen
werden.
zosischen Kultureinfluss angesprochen
Koln
Aachen oder
oder uber
iiber Maastricht
Maastricht und
die Wallonie
Wallonie Eingang
Eingang in
in
Köln und
and Aachen
and die
unser
Gebiet gefunden
(durch die
die Mundart
Mundart oder
oder die
die Hochsprache)
Hochsprache)
unser Gebiet
gefunden hat (durch
Begrundung
historische Begriindung
oder
ohne weitere
weitere historische
lfisst sich
sich ohne
beiden Wegen,
Wegen, liisst
oder auf
auf beiden
die nonk-Formen
im Gegensatz
nicht
sen die
n6nk-Formen im
Gegensatz zu
weisen
entscheiden. Wohl
Wohl wei
nicht entscheiden.
auf Zusammenhang
Zusammenhang mit
hochdeutsch
bezw. nonkel
nonkel auf
onkel, bezw.
hochdeutschund
and flamisch
flámisch onkel,
der
oben).
der Wallonie
Wallonie hin (s. oben).
Unsere
deutlich ein Vordringen
Vordringen des romanischen
romanischen Typus
Typus
Unsere Karte
Karte zeigt
zeigt deutlich
aus
Suden gegen Norden.
Norden.
aus dem
dem Siiden
Relikte betrachtet
als Relikte
Auf
belgischem Boden
die oom-Formen
oom -Formen als
Boden mussen
mussen die
Auf belgischem
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werden,
u.a. durch
durch nordbrabantischen
nordbrabantischen Einfluss
haben
die sich u.a.
Einfluss gehalten haben
werden, die
aus Belg.der noonk-Typ
diirften.
noonk -Typ aus
Roermond ist der
and Roermond
Maaseik und
diirften. Zwischen
Zwischen Maaseik
Limburg
Niederl.-Mittellimburg vorgetragen worden.
Limburg in Niederl.-Mittellimburg
Auffallend
es, dass
dl'l-sSder
derSiiden
Siidenvon
vonNdl.-Limburg
Ndl.-Limburg ausschliesslich
I'I-usschliesslich
Auffallend ist es,
(das
vorwiegend?) noonk-Formen
noonk-Formen auf
aufweist,
wahrend im
im
Eupener Land vorwiegend?)
weist, wahrend
(das Eupener
vorherrscht.
oom-Typ
anschliessenden
rheinischen
Gebiet
der
oom-Typ
vorherrscht.
Weder
anschliessenden rheinischen Gebiet der
der Einfluss der Wallonie
and der limdie
Hochsprache noch
Wallonie und
noch der
die deutsche Hochsprache
fHimischen Gebiete
Gebiete haben den germanischen
germanischen Typus
Typus hier
burgischen und
and flámischen
in
einem
grosseren
Gebiet
verdrangen
konnen.
Bei
der
Bezeichnung
verdringen
kónnen.
Bei
der
Bezeichnung
in einem grosseren Gebiet
Einfluss des
des Siidens
Siidens
des vorliegenden
vorliegenden Verwandtschaftsbegriffes
VerwandtschaftsbegriUes ist
ist der Einfluss
und
und Siidostens.
Siidostens.
and Siidwestens grosser gewesen als derjenige des Ostens and
N
a c h ba r.
Nachbar.

Die folgenden Typen
Typen liegen vor:
I.
[nQ:bar,
nobber [n@
bar, nQbar,
ngbar, nQbarJ.
mbar].
naober, nobber
I. naober,
II.
II. buurman
[bj(-y-)rman].
buurman [by(-y-)rman).
III. naoberman, nobberman
nobbermanf [nQbarman,
nQbarman)..
ngbarman, nqbarman]
IV.
yabyr).
[yabur, yabjr].
IV. geboer,
Beboer, gebuur
gebuur [yabur,
Die
Niederlandisch-Limburg bis
Die naober-Formen gelten
geiten in Niederlandisch-Limburg
naober- (nobber)
(nobber) -Formen
auf den
den schmalen
schmalen Nordzipfel
Nordzipfel ab
anschliessenden rheinirheiniWellerlooi; im anschliessenden
ab Wellerlooi;
einem Streifen langs
schen
langs der
der Maas
Maas in
in BelgischGrenzgebietund
and in
in einem
schen Grenzgebiet
die Eupener
Eupener Gegend
Gegend konnten
konnten wir
wir nur
nurWelkenraad
Welkenraad
Limburg.
Limburg. Fiir
Fiir die
(= naober)
(id.) belegen.
and Eupen (id.)
naober) und
In diesem
diesem siidostlichen
siidostlichen Gebiet
auch schon
Gebiet begegnen
begegnen uns
uns aber
aber auch
schon Ortschaften,
denen der
der Typus
Typus II,
II,der
derdie
dieniederlandische
niederlandischehochsprachhochsprachschaften, in denen
liche Form darstellt,
darstellt, sich festgesetzt hat.
hat. riir
FUrNederweert,
Nederweert, Stevensweert,
Stevensweert,
und
Blerick,
Oirlo, Leunen
Blerick, Oirlo,
Leunen belegten
belegten wir
wir nur
nur buurman,
wahrend Ohee
Ohee and
buurman, wahrend
Laak,
Grubbenvorst, Merselo,
Material mit
Laak, Herten,
Herten, Grubbenvorst,
Merselo, Venraai
Venraai in unserem Material
buurman
die KontaminationsKontaminationsand naober
buurman und
naober vertreten
vertreten sind. Merselo weist die
form
form naoberman
naoberman auf.
Auch
weiter nordlich
nordlich konnten
verzeichnen.
Auch weiter
konnten wir
wir naober
naober mehrfach
mehrfach verzeichnen.
Lierop kennt naober neb
en buurman.
Mitarbeiter fur
neben
buurman. Der Mitarbeiter
fur Heien
Heien schreibt
zwar buurman,
buurman, kennt
aber auch
auch den
den filteren
alteren Typus
Typus im
imKompositum
Kompositum
kennt aber
naoberschap.
Gennep wird naober
FUr Reek kommt
kommt
naoberschap. In Gennep
naober selten gebraucht. Fi1r
nur
dieser Typ
und in Velp
Yelp erscheint
erscheint er
nur dieser
Typ in Frage and
er neben
neben buurman.
buurman. Nach
den
Angaben fiir
dort heute
der Gebrauch
Gebrauch von
den Angaben
fur Bergen wiegt
wiegt dort
heute der
von buurman
zwar vor,
vor, wird aber naober
von aIten
alten Leuten
Leuten noch bevorzugt.
naober von
bevorzugt.Es
Es ist
ist also
klar, dass
dass naober
dem Einfluss
Einfluss der
der ndl.
ndl. Hochsprache
Hochsprache gegen
gegen
klar,
naober unter
unter dem
Siidosten zuriickgedrángt
worden ist.
Siidosten
zuriickgedr1ingt worden
1m iibrigen
iibrigenniederlandischen
niederlandischen
1st. Im
Gebiet
fast ausschliesslich.
ausschliesslich. Wohl
W ohl kommen
Gebiet herrscht
herrscht der
der Typus
Typus II
II fast
kommen ver-
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sprengt die
sprengt
geben z.B.
z.B.
die Etyma
Etyma buur
buur und
and gebuur
gebuur vorj
vor; Eindhoven
Eindhoven und
and Esch geben
die
die letztere, Valkenswaard, Bokstel
Bokstel und
and Kaatsheuvel
Kaatsheuvel die
die erstere Form an.
Eine
der sich
sich im
im CleverOleverEine auffallende
auffallende Erscheinung
Erscheinungist
ist derTypus
der Typus III, der
ist fraglos
fraglos eine
eineKontaminationsbildung
Kontaminationsbildung aus
aus
Iandischen
lándischen festgesetzt hat. Er ist
dem
nordwestlichen buurman
dem siidlichen
siidlichen und
ostlichen naober.
dem nordwestlichen
and dem
and óstlichen
buurman und
naober.
Der grosste
grósste Teil
Der
Teil des
des belgischen
belgischen Gebietes
Gebietesweist
weist den
den Typus
TypusIV
IV auf.'
auf. In
Riempst und
and Kanne
Riempst
Kanne gelten
geiten naober
naober und
and gebuur
gebuur (Kanne
(Kanne hat
hat geboer),
geboer), in
Lommel,
Sint-Huibrechts-Lille buurman
Lommel, Overpelt
Overpelt und
and Sint-Huibrechts-Lille
and geboe(-uu-)r.
geboe( uu )r.
buurman und
-

-

Die Wortgeschichte
W ortgeschichte im
im weiteren
weiteren geographischen
geographischen Zusammenhang
Zusammenhang kann
kann
uns teilweise
uns
teilweise schon Aufschluss
Aufschluss bringen
bringen iiber
Lagerung der
liber die
die heutige Lagerung
aufgefiihrten Typen.
aufgefiihrten
Das As.
As. kannte
Wohnrau,m',
Das
kannte neben
neben gibur:
gibur: 'Nachbar'
'Nachbar' und
and bur:
bur: 'Haus,
'Haus, Wohnra,m',
naber, woraus
woraus sich
sich in mnd.
Zeit naber,
nabar,
mnd. Zeit
entwickelte.
naber, neber,
neber, neiber, naper entwickelte.
Wei
g and - H i r t stellen
zusammen, wodurch
wodurch die VerbreiVerb reiWeigand-Hirt
stellen Folgendes
Folgendes zusammen,
tung dieses Typus
Typus uber
iiber die
die ganze
ganze Germania
Germania klar wird: and.
ahd. ntihgabUr
and
náhgabur und
ntihgibUro
mndrhein.
m., mhd.
mhd. ntichgebUre
náhgiburo m.,
nachgebure und
and ntichgebUr;
ntichgebzir; md.
md. niikebUr;
ntikebur;
naber,
naper; ags.
ags. neah-,
nehgebur, engl.
naber, naper;
neah-, nehgebur,
engl. neighbour,
neighbour, anord.
anord. niibi1i.
nabui.
"r das
FUr
das Mittelniederliindische
Mittelniederlándische verzeichnet
verzeichnet V e rr dam
d a m schon
schon neben
bur, -ber
nabuur, -bur,
auch buurman,
nabuur,
auf eine
eine
ber auch
buurman, wahrend
wahrend K iIi
i 1 i aa eenuns
n uns auf
gewisse geographische
gewisse
geographische Verteilung
Verteilung dieser
dieser Typen
Typen hinweist:
hinweist: "buerman
„buerman
Holi.
vicinus, accola;
accolaj nabuer:
Sicambr. j.
Holl. = vicinus,
nabuer: Germ.,
Germ., Sax.,
Sax., Holl.,
Holl., Sicambr.
j. ghebuer
= vicinus".
=
Obgleich nabuer
angegeben wird,
wird,
vicinus". Obgleich
auch als
nabuer auch
als hollandisch
hollandisch angegeben
,scheint
es
damals
schon
im
Sax.
und
Sicambr.
(neben
dem
Germ.)
vorscheint damals schon
Sax. and Sicambr. (neben dem Germ.) vorgeherrscht zu
nordwestlichen Provinzen
,geherrscht
zu haben.
haben. In
In den nordwestlichen
Provinzen hatte das
das jiingere
(aus buur
buerman (aus
und man)
herausgebildet und
buerman
buur <
< gebuur
gebuur and
man) sich herausgebildet
and kam
kam in
Gebiet vorwiegend
vorwiegend zur
zur Anwendung.
Anwendung.
diesem Gebiet
Neubildung, die sich von
von den
den Provinzen
Provinzen Holland
Holland
Buurman 1st
1st also
also eine Neubildung,
aus nach
nach dem
dem Osten
Osten and
und Siiden
Siiden hin
hin verbreitet
verbreitet hat.
hat. Bei
Bei diesem
diesem Vordringen stiess
stiess es
es im
im Cleverlandischen
Oleverlandischen mit
dringen
mit naober
naober zusammen
zusammen und
and das
Nebeneinanders war
war bald naoberman.
Ergebnis dieses Nebeneinanders
.Das
schon im
Ahd. (gibur:
'Einwohner, Mitbiirger,
Mitbiirger, Landbewohner')
Landbewohner')
im Ahd.
(gibur: 'Einwohner,
Das schon
Mndl. (gebuur,
bekannte geboe(-uu-)r,
As. (gibUr:
As.
(gibur: 'Nachbar')
'Nachbar') und
and Mndl.
(gebuur, -boer)
boer) bekannte
geboe( uu )r,
woraus unter
des Intensitátsakzentes
Intensitatsakzentes im Mhd.
Mhd. bur,
Mndl.
woraus
unter Einfluss des
bar, im Mndl.
buur wurde,
wurde, ist
im siidwestlichen
siidwestlichen Teil
Teil unseres
unseres Gebietes
Gebietes zur
zur AlleinAlleinist im
buur
herrschaft gelangt.
gelangt.
-

-

-

-

-

Maurer.
M a u r e r.
Auf dieser
dieser Karte
Karte lassen sich
sichdrei
dreigróssere
grossereRáume
Raumeunterscheiden
unterscheiden::
Auf
I.
Murer-,, muurder
muurder- [mjrar,
[myrar, mgrdar]
myrdarl -Formen
beherrschen das
Formen beherrschen
Murer
I.
siidostliche Limburg
Limburg and
und den
den rheinischen
rheinischen Grenzstreifen
Grenzstreifen siidlich
siidlich
sudóstliche
Beerendonck-W etten.
von Beerendonck-Wetten.
-

-

-
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metser
im Sudosten
Sudosten von
von Brabant,
Brabant, in
[metser] konnten
metser [m~tsar]
konnten wir
wir im
den
limburgischen Ortschaften
Ortschaften Weert
Nederweert and
und im:
den limburgischen
Weert und
and Nederweert
belgischen
Gebiet bis
bis auf
den schmalen
schmalen Grenzstreifen
Grenzstreifen westlich
westlich
auf den
belgischen Gebiet
der
Maas belegen.
der Maas
III. metseleer(-iir),
[m~tsaler(-~r),
geiten im
metseleer( ár), metselder
meeselder usw. [metsalër(
ér), m~tsoldar]
metsaldar] gelten
ubrigen Gebiet.
Gebiet.
tibrigen
II.

-

-

Der
murus
agentis murarius
murarius zu
zu murus
Der Typus
Typus I,I, der
der auf
auf das
das mlat.
mlat. nomen
nomen agentis
zuruckgeht,
bekanntlich fUr
Mhd. (maraere,.
(marari) und
and Mhd.
(muraere,
zuriickgeht, ist
ist bekanntlich
fur das
Ahd. (marari)
das Ahd.
marer,
maurer) in der
der Bedeutung:
Bedeutung: 'der
'der eine
eine Mauer
Mauer machende
machende HandHandmíirer, maurer)
werker'
werker' belegt.
Auch
Mndl. kommt
kommt murer
Auch im Mndl.
vor, das
fur das
murer vor,
das K i 11 i aa eenn (muerer)
das
(muerer) fiir
16.
verzeichnet. In Roermond scheint
16. Jh. als sachs., sicambr.
sicambr. und
and fries. verzeichnet.
scheint es
im ausgehenden Mittelalter
l\Httelalter gebrauchlich gewesen zu sein, da
da in
in ,,'t
„'t Landrecht
Ruerm." von
timmerluyden" gesprochen
wird.
von "muerers
gesprochen wird.
recht van Ruerm."
„muerers of timmerluyden"
Die
Typen
II
und
III
hangen
eng
zusammen
und
haben
dasselbe
Die Typen II and III hangen eng zusammen and haben dasseib&
Grundwort:
Grundwort: metse.
Dieses
geht wohl
wohl auf
auf vulgarlateinisch
vulgarlateinisch mafio
dem im
im Ahd.:
Ahd~
Dieses geht
zuriick, dem
matio zuruck,
mezzo, im Mndl.
Mndl. metse,
metse, mets,
mets, mache,
mache, maetse
maetse entspricht.
entspricht. Daneben belegen
V e rr dam
Formen mit
dem Suffix der
del'"
d a m und
and K i 1l i a ee nn auch
auch schon
schon die
die Formen
mit dem
Nomina agentis: metser, metsenaer und
and metselael'.
metselaer. Das letztere bezeichnet
K
1 i a en
der "Beschrijv.
Ki ilia
en als"holl.,
sicambr.", und
and metsenaer,
als „boll., sicambr.",
metsenaer, das
das in
in der
„Beschrijv.
van Dordrecht"
Dordrecht" vorkommt,
fUr Flandern
Flandern neben metser
vorkommt,ist
ist nach
nach ihm
ihm fur
metser als
"vetus"
nichts anderes
anderes als class
dass:
„vetus" aufzufassen.
aufzufassen. Damit
Damit meint
meint er
er wohl
wohl nichts
gebraucht wurde.
wurde.
dieses
dieses metsenaer
gegeniiber mehr gebraucht
metsenaer gegenuber
Die abgeleiteten
abgeleiteten Etyma
Etyma metser,
metser, metselaer,
diirften vielfach
metselaer, metsenaer
metsenaer durften
neb
en einander gelebt
geleqt haben and
und allmáhlich
allmahlich in
inbesonderen
besonderen Gebieten
Gebieten zur°
zurneben
Geltung
ran ckk-v
W ij kist
der metselaarGeltung gelangt
gelangt sein.
sein. Nach
Nach FFranc
- v aa n
nW
k ist der
Typus spezifisch
spezifisch niederlandisch,
niederlandisch, wahrend
wahrend metser
belgischem Boden_
metser auf
auf belgischem
jedenfalls metsenaer
heimisch
heimisch iat,
ist, wo
wo es
es jedenfalls
metsenaer ehedem
ehedem als
als Konkurrenten
neben sich hatte.
hatte.
neben
Wenn das
das in
in ,,'t
„'t Landrecht
Wenn
Ruerm." belegte
Landrecht van
van Ruerm."
belegte muerer
muerer auf
auf eine;
eines
ehemalige Geltung
Geltung des
des Etymons
Etymons in der Gegend von Roermond
ehemalige
Roermond schliessen
lasst,
hat dieser
dieser Typus
Typus im
im Limburgischen
Limburgischen Einbusse
lasst, so hat
Einbusse erlitten.
erlitten. Dass
Dass erer
sich
im Sudosten
Sudosten dieser
dieser Provinz
Provinz noch
hat,
erklart
sich
aus:
sich im
noch erhalten
erhalten hat, erklárt sich aus
der
Verkehrsspannung zwischen
Gebiet and
und der
der rheinischen
rheinischen
der Verkehrsspannung
zwischen diesem
diesem Gebiet
Grenzgegend.
Der Sudosten
and das
Sudosten von
von Nordbrabant
Nordbrabant und
das Weerterland
Weerterland haben
haben mit
mit dem
dein
angrenzenden
Raum gebildet,
gebildet, wahrend
wahrend die
die
angrenzenden belgischen
belgischen Gebiet
Gebiet einen
einen Baum
Limburg
belgische
Maasgegend wiederum
niederl. Provinz
Provinz Limburg
belgische Maasgegend
wiederummit
mit der
der niederl.
zusammengeht, in der sich
zusammengeht,
sich der
der hochsprachliche'
hochsprachliche' Typ
aucb
Typ metseilir,
metselar, der
der auch
im
Cleverland herrscht,
mehr geltend
geltend macht.
im Cleverland
herrscht, stets
stets mehr
.

.
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lasst
handelt, Hisst
Inwiefern
W ortstromungen handelt,
hier eventuell
eventuell um Wortstrómungen
Inwiefernes
es sich
sich hier
sich nur
nur an
an der
der Hand
Hand weiterer
weiterer historischer Belege fur
ffir die verschiedenen
verschiedenen
Gegenden
entscheiden.
Degenden mit Gewissheit entscheiden.

d. Pflanzend.
Pflanzen- and
undTierwelt.
Tierwelt.
Zwiebel.
n' ja].
I. un,
unje usw.
un, ien
ien unje
usw. [Em,
[on, in,
in, ofJn'ja].
II. ooi, oondj
oondj [ói,
[oj, ónd'
ond'j,
ón'd
j on'd'j].
III. louk,
[ouk, loeëk
[oeek [[lo¥k,
lilak].
l ouk, raak].
-a-)x, fJli(-a-)x].
oli(- a-)x].
[fi!lli(-a-)x,
óllich, ullich
ullich usw. [glli(
IV. Ollich,
oi n].
usw. [Win,
jun, jOlj.n,
joun, jfJY,
jeu, jj~in].
V. juun,
juun, joun,
joun, jung,
juin usw.
jung, juin
ar j0].
ar join, arj~n].
VI.
arjuin
usw. [aj~in,
[a join, ajijn;
a jOn; arj~in,
juin usw.
VI. ajuin, ar
,

JJ uu dd hat
Italien
hat schon
das in Italien
schon darauf
unio(nem), das
darauf hingewiesen,
hingewiesen, dass
dass unio(nem),
ganz
und den
den oberitalienischen
oberitalienischen Mundarten
Mundarten seit
alter Zeit abging,
abging,
ganz fehlt and
seit alter
aus
Gallien in Deutschland
Deutschland eindrang 1).
F rr i nn ggss hat
hat spáter
spiiter ags.
ags.
1 ). F
aus Gallien
ynne
(Ieac) "mit
unne-FQrmen des
des romanisch-germanischen
romanisch-germanischen GrenzGrenz„mit den unne-Formen
ynne (léac)
streifens
Limburg, Eupen,
mit dem
dem
streifens Limburg,
Eupen, Luxemburg,
Luxemburg, Prfim,
Prum, Bitburg
Bitburg und
and mit
Ollich
KOlner-Trierer Raumes
Ansicht ausdes Kólner-Trierer
Raumes verbunden"
verbunden"und
and die
die Ansicht
óllich des
gesprochen,
"die franzósischen
franzosischen unionem-Ableger,
unionem-Ableger, engl.
and
engs. onion
onion und
gesprochen, dass
dass „die
ajuin"
spiiter
fiber
Brabant
und
Flandern
vorgerfickt
und
ndl.
spáter
fiber
Brabant
and
Flandern
vorgertickt
seien
and
ndl. ajuin"
"den
KOlner-Trierer Raum
abgesprengt" haben
haben 2).
„den Kólner-Trierer
Raum als
als Restgebiet
Restgebiet abgesprengt"
2 ).
Der
nach dem
dem· "Rhein.-Worterbuch"
Eupen and
undWelkenraad
Welkenraad
Der nach
„Rhein. Wórterbuch" ffir
fur Eupen
bezeugte
Fortsetzung im Rheinland
Rheinland siidlich
sfidlich von
von
bezeugte un-Typus
un-Typus findet
findet seine
seine Fortsetzung
Aachen-Stolberg
und
im
nordlich
sich
anschliessenden
Gebiet
der
Aachen-Stolberg and im nórdlich sich anschliessenden Gebiet der
beiden
dieser Typus,
Typus, der
der eine
eine „álteste
"alteste
Provinzen Limburg.
Limburg.Dass
Dass dieser
beiden Provinzen
romanische
den Nominativ
Nominativ (unio
statt des
des
romanischeBildung
Bildung(sei),
(sei),....
.... den
R.) statt
(unio R.)
gallischen
Akkusativ bis
Meinung kann
man nur
nur
halte, dieser
heute" halte,
dieser Meinung
kann man
gallischen Akkusativ
bis heute"
bei
pflichten.
beipflichten.
Den kleverlándischen
kleverliindischen Nachkommen
Nachkommen des
germ. lauk-Typus
des germ.
lauk Typus schliessen
sich die
die nordlimburgischen,
nordlimburgischen, brabantischen
brabantischen und
geldrischen [ouk(loeek)louk(loeëk)and geldrischen
Formen
Formen an.
Beachtenswert
Beachtenswertsind
sinddie
die bisher
bisher u.
u. W.
W. noch
noch nicht
nicht erwiihnten
erwáhnten oo(n)(d)joo(n)(d) jFormen,
einen Teil
Mittellimburg besetzen.
besetzen. Zur Erklárung
Erkliirung von
von
Teil von Mittellimburg
die einen
Formen, die
oonj,
lat. unio
nicht aus.
reichen u.
u. E.
E. lat.
unio und
and unionem
aus. Der
unionem nicht
oon j, ooindj,
ooindj, ooj,
ooj, reichen
Stammvokal
en sudlichem
sfidlichem uu beweist
Genfige. Wir
beweist dies
dies zur
zur Genuge.
Wir werden
Stammvokal 0o neb
neben
wohl
mit franz.
franz. oignon,
wall. ognon
oignon, wall.
f ehl gehen,
gehen, wenn
wennwir
wir sie
sie mit
wohl nicht
nicht fehl
zusammenbringen 3).
Umlaut weisen Stamprooi
Stamprooi (eunjen),
(eunjen), Grathem
Grathem
3 ). Den Umlaut
(eunj),
(id.), Heel
(id.), Melick
Melick (eutje)
(eutje) auf.
Baaksem (id.),
Heel (id.),
(eunj), Baaksem
richtig als
germ.
Der
a c h and
und Fr
F r i n g s 4)
4 ) richtig
als Kontamination
Kontamination von germ.
Der von
vonBBach
-

-
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lauk
and rom.
lauk und
rom. unio(nem)
zwei schmalen
unio(nem) erkHirte
erklárte iillich-Typus
gilt in
in zwei
ullich Typus gilt
schmalen
Grenzstreifen
Grenzstreifenvon
von NiederHindisch-Limburg
Niederlandisch-Limburgund
andzwar
zwarim
im Gebiet
Gebiet der
Benrather
den Ortschaften
Ortschaften HerkenBenrather Linie
Linie und
and ostlich
óstlich von
von Roermond
Roermond in
in den
Herken
den drei
drei zuletzt
zuletzt-bosch,VldrpPte.DiFom
bosch, Vlodrop, Posterholt. Die Form aolike
in den
aolike in
genannten
Kompositums auf
genannten Orten
Ortenweist
weistaber
aberfUr
fur den
den ersten
ersten Teil
Teil des
des Kompositums
Zusammenhangmit
mit der
der Roermonder
Roermonderund
and Weerter
Zusammenhang
Weerter Gegend
Gegend hin.
"r Nordbrabant
FUr
Nordbrabant belegten
belegten wir
wir ausschliesslich
ausschliesslich den Typus IV jaun,
jaun, jeun~
jeun,
joun,
auch die im Mittelalter
Mittelalter schon
joun, juin
juin und
and auch
schon gebrauchte
gebrauchte ng-Form:
ng-Form: jung.
jung.
Das sudniederlandische
Das
en den
jaoensiidniederlandischeGebiet
Gebietweist
weistneb
neben
den joen-,
jeune , jaoënjoen , jeune-,
FOl'men
und
zwar
vorwiegend
in
Antwerpen,
ajuin,
arjuin
auf.
Formen auch,
auch, and zwar vorwiegend Antwerpen, ajuin, arjuin auf.
Van W
W ijij k,
der u.a.
u.a. flám.
flam. a(n)joen,
k, der
zeelándisch juun
a(n) joen, zeelandisch
mndl. onioen,
juun mndI.
onioen,
enioen,
aijuun, juun,
juun, „Teuth."
"Teuth." june
a een
n
enioen, eniuun,
eniuun, eyuun,
eguun, aijuun,
june anfUhrt
anfiihrt(K
(KiIi
ilia
verzeichnet: aiuyn,
Formen entweder
entweder durch
durch EntlehEntlehverzeichnet:
aiuyn, oiuyn
aiuyn R.),
R.), will diese Formen
nung des
des rom.
rom. unionem
800 oder
oder durch
durch spiitere
nung
unionem vor
vor 800
spotere Uebernahme
Uebernahme des
franz. oignon
oignon oder
franz.
aber, was
was seiner
seiner Meinung
Meinung nach
nach am
am wahrscheinwahrscheinoder aber,
lichsten
teilweise durch
durch den
den ersteren
ersteren and
und teilweise
teilweise durch
durch den
den
lichsten ist,
ist, teilweise
letzteren Vorgang
letzteren
V orgapg erkláren
erklaren 5).
5 ).
Was
die Erklarung
ErkUirung des
des epenthetischen
epenthetischen rr in
Was die
in arjuin
arjuin anbetrifft,
verweisen wir
wir auf
auf den
verweisen
den Artikel
Artikel uber:
fiber: Essich.
Ein
Vergleich der
der ZwiebelZwiebel- and
und Lauch-Karte
Lauch-Karte lehrt
welch einen
einen
Ein Vergleich
lehrt uns,
uns, welch
verzwickten
mehreren WortW ortverzwickten Zustand
Zustand die
die gegenseitige
gegenseitige Beeinflussung von mehreren
typen zur
von zwei
typen
zur Benennung
Benennung von
verursachen kann.
kann.
zwei verwandten
verwandten Sachen verursachen
look-Belege der
der ZwiebelZwiebel- and
und Lauch-Karte
Lauch-Karte wei
sen darauf
Die look-Belege
weisen
darauf hin,
die~er germanische
germanische Typus
Typus ehedem
ehedem im
und
dass
dass dieser
im ganzen
ganzen limburgischen
limburgischen and
rheinischen
rheinischen Gebiet
Gebiet gegolten
gegolten hat.
hat. K
K iii
n and
und VVeerr ddam
haben ihn
ihn
i 1 i aa een
a m haben
mit
mit der
der Bedeutung:
Bedeutung: allium
fUr das
das Mittelalter
der
allium Air
Mittelalter eingetragen.
eingetragen. In
In der
Germania hat
Zwiebel and
und
.Germania
hat der
der look-Typus
/ook-Typus ehedem
ehedem augenscheinlich
augenscheinlich die
die Zwiebel
den Lauch
Lauch benannt,
benannt, worauf
worauf die
die mndl.
mndI. Komposita
Komposita porlooc
porlooc (V e r ddam)
den
a m)
and
1 i a e n)
und porreylooc
porreylooc (K iiIi
durften. 1m
nordlichen Teil
n) hinweisen
hinweisen diirften.
Im nórdlichen
Teil des
des.
Rheinlandes
hat look
look heute
heute noch
noch die Doppelbedeutung.
Doppelbedeutung.
Rheinlandes hat
Zur Differenzierung
Differenzierung entstanden
entstandel1 Komposita
Komposita mit
mit einem
einem germanischen
germanischen
Zur
and
z.B. ólliech
und einem
einem romanischen
romanischen Bestandteil,
Bestandteil, z.B.
olliech (=
unio -F+ lauch),
lauch),
(= unio
breetloof
breetloof (=( britta
britta -I+ lauch)
lauch) and
und porlooc
porlooc (=( porrum
porrum -+E- lauch).
lauch).
unio-Typus hat
zur Bezeichnung
Bezeichnung der
Zwiebel im
grossten Teil
Der unio-Typus
hat zur
der Zwiebel
im grossten
unseres Gebietes
Gebietes lauch
lauch verdrángt
verdrangt oder
oder mit diesem
diesem eine
eine Kontamination
Kontamination
gebildet.
gebildet.
Die
porrum and
und porrata
porrata haben
haben sich
wie der
der náchste
niichste Artikel
Die Typen
Typen porrum
sich wie
dartut,
ebenfalls auf
auf Kosten
lauch (=( Lauch)
Lauch) geltend
geltend
dartut, ebenfalls
Kosten von
von germ.
germ. lauch
gemacht.
gemacht.
Vielleicht
haben die
die von
a m and
dam
und K
K iiIi
gebrachten
Vielleicht haben
von VVeerr d
1 i a eenn gebrachten
Komposita
Komposita porlooc
porlooc and
und porreylooc
porreylooc Vorstufen
Vorstufen zu
den heutigen
heutigen por
por-,,
zu den
poor
prei-Formen gebildet.
gebildet.
poor-,, prei-Formen
-

-

-

-

-

337

Lauch.
(sj-)paor,
[(s-)pQr,(s-)
(s-)por,
PQr].
(sj-)paor, (sj-)poor,
(sj-)poor, por [(-)pr,
por, mil.
prej,
usw. [pr~i,
prej, prei,
praai usw.
prej, pra.j].
prei, praai
práj].
[prei, pret,
look,
look, louk
lour usw.
usw. [10k,
[lok, lotlkJ.
louk].
breetlook(-f) [brétl©k(-f)?.
[bretlok(-f)l.

I.
II.
III.
III.
IV.
IV.

Die
so wie
und f friihnhd.
Die por-,
por , (sj)poo(ao)r-Formen
mhd. und
riihnhd.
(sj)poo(ao)r Formen gehen
gehen eben
ebenso
wie mhd.
auf lat.
pforre, pforr,
pforr, porre,
porre, por;
pforre,
mndl. por-Iooe,
por looc, ags.
ags. porr
porr und
und porieae
porléac auf
por; mnd1.
porrum
porrum zuriick.
Der
Siiden weist
weist den
den gedehnten
gedehnten Stammvokal
Stammvokal auf,
auf, wáhrend
wiihrend in den
den
Der Siiden
urspriingliche Kiirze
Kiirze erhalten
erhalten blieb.
blieb.
nordlichen
die urspriingliche
nórdlichen por-Orten
por-Orten die
Dieser Typus
Typus hat augenscheinlich
augenscheinlich ehedem
ehedem in einem
einem grosseren
grosseren Gebiet
jiingere Bewegung
geherrscht,
durch eine
eine jiingere
Bewegung der
der prei-,
prei , praai-Formen
geherrscht, das
das durch
vom
Siid- und
und Nordwesten
Nordwesten her
her gespaltet
gespaltet wurde.
wurde. Uebrigens
Uebrigens wird
wird por
vom Sidimmer
praai Typus bis
Vordringen des
des prei-,
prei , praai-Typus
verdringt, wie
wie das
das Vordringen
immer mehr
mehr verdriingt,
an
die Grenze
Grenze der
der Rheinprovinz
Rheinprovinz deutlich
deutlich beweist.
beweist. Zudem
Zudem gibt
kein
an die
gibt es kein
geschlossenes
nordliches por-Gebiet
geschlossenes nórdliches
por-Gebiet mehr.
Die spor
spor-,, spaor-Formen
mndl.
wohl als
spaor-Formen miissen
mussen wohl
Kontamination aus mndl.
als Kontamination
eipel,
sipel,
mndd. sipolle,
si poll e, sipele
por, paor
pel, mndd.
si pel e und
und por,
paor erkliirt
erklárt werden.
cipel, si
Der prej-,
mnd1. Formen porrege, parreye,
prej-, praai-Typus
gehort mit den mndl.
praai -Typus gehort
porrey (K i 1.
mit nhd.
nhd.
1. in
in porrey-Iook),
porrey look), preije
preije zusammen.
porren
zusammen.Diese
Diese sind
sind mit
Porree
dem Afrz.
Afrz. (porree)
vulgiirlat.
aus dem
(porrée) entlehnt
entlehnt worden,
Porree aus
worden, das
das auf
auf vulgárlat.
porrata (und
W ij kk angibt
angibt auf
(und nicht
nicht wie
wie van W
porrata
auf porrum)
porrum) zuriickgeht.
Praai ist durch
durch Vokalsenkung
Vokalsenkung aus
wei
aus prei
Praai
prei entstanden
entstanden [vg1.
[vgl. nd1.
ndl. kei,
kei, wei
und
nordbrab. kaai, waai]
waaiJ..
und nordbrab.
Die von K
K iii
n belegte
belegte Form
Form porreij-Iook
einen dritten
dritten
i 1 i aa een
porreij look weist
weist auf einen
germanischenUrsprungs
istt).
Typus
der, wie
oben sahen,
sahen, germanischen
Typus hin,
hin, der,
wie wir
wir oben
. Ursprungs ist
1 ).
Look,
der Bedeutung
Bedeutung Lauch
Lauch bis
die nordbrabantischen
nordbrabantischen
Look, lauk
lauk gilt in der
bis auf die
Ortschaften
OrtschaftenZeeland
Zeelandund
undKuik,
Kuik,die
die auch
auch den
den porrum-Typus
porrum Typus kennen,
nur
Siidosten der
der niederlándischen
niederliindischen Provinz
Limburg: also
einem
nur im Siidosten
Provinz Limburg:
also in einem
Teil
unio-Gebietes.
Teil des unio-Gebietes.
Grenzstrich der
der Benrather
Benrather Linie
angrenzenden
weist das
Linie weist
das im angrenzenden
Nur der Grenzstrich
Kompositum breetloof
Rheinland
Rheinland stark vertretene Kompositum
breetloof auf.
Bier
haben wir
wir es
es mit
mit einem
einem romanischen
romanischen ersten
ersten und
und einem
einem germagermaHier haben
nischen zweiten
zweiten Teil
tun. Breet
ostfranz. britta,
brittula
Teil zu
zu ostfranz.
zu tun.
gehort zu
britta, brittula
Breet gehOrt
nischen
d als einen
einen „Kronzeugen
fur den
(bratte,
brotte) 'Schnittlauch',
"Kronzeugen fUr
den
'Schnittlauch', das
das J uu dais
(bratte, brotte)
innigen
dem am
am mittleren
mittleren
Kontakt altostfranzosischer
altostfranzósischerSprache
Sprache mit
mit dem
innigen Kontakt
Die trouée
trouee de
de la
la Meuse
Meuse hat
hat
Rhein
ausgestorbenen Latéin"
Latein" anfiihrt
anfUhrt 2).
2 ). Die
Rhein ausgestorbenen
auch
diese gallolat.
gallolat. Wortwelle
W ortwelle nach
nach Osten
Osten weitergeben.
weitergeben. Bier
liisst die
die
auch diese
Hier lasst
Saarburg verfolgen 3).
britta-Form
nach M
Muii 11
II ee rr bis
bis Saarburg
3 ).
britta Form sich nach
In den
den mndl.
mnd1. Worterbiichern
Worterbiichern ist
Typus, der
der in
in Limburg
Limburg und
und
ist dieser
dieser Typus,
dem
angrenzenden Rheinland
urspriingliche Lautform
dem angrenzenden
Rheinland die
die urspriingliche
Lautform am
am besten
-

-

-

-

-
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.erhalten
volksetymoloeerhalten hat,
hat, nicht
nicht belegt.
belegt. Das
Das -ff in
wohl durch volksetymoloin -loof
loof ist
ist wohl
.gische
Anlehnung an
erkUiren; Aachen kennt neben
neben
gische Anlehnung
an loof (= Laub)
Laub) zu
zu erklaren;
breitlauch,
breitlooch, breitlook
breitlook auch
auch breitloof.
Nach Mull
M ii 11 e rr - Wei
Weitt z
breitlauch, breitlooch,
breitloof. Nach
ist
dieser Typus
Typus jonger
junger als
der ganzen
ist dieser
als bies-(bes-)lauch,
in der
bies (bes )lauch, das
das in
rheinischen
1m
rheinischen Grenzzone
Grenzzone neben
neben breetloo(-ou-)f
breetloo( ou )f und
and look
herrscht. Im
look herrscht.
vor,
das
brabantischen Ort
Zeeland kommt
kommt neben prei
brabantischen
Ort Zeeland
selten biesloeek
vor,
prei selten
biesloeëk
K i 1.1. schon
dictum Teut.
juncis qui
qui illi vice
vice
schon als
als scoenoprassum
scoenoprassum ("sic
(„sic dictum
Teut. aa juncis
foliorum
Germ. binzlauch")
hat. M
Mull
verzeichnet
foliorum sunt;
sunt; Germ.
binzlauch") eingetragen hat.
u 11 e rr verzeichnet
es
fUr das
WesterwaId, das
es fur
Siegerlándische, den
den Westerwald,
das Linksripuarische,
das SiegerUindische,
Sudniederfr.
und
KleverHindische.
Sudniederfr. and Kleverlandische.
1m
vereinzelt auch noch
Im Rheinischen gelten vereinzelt
noch sjnetlook
and lookpipkes.
sjnetlook und
-

-

-

-

-

-

-

l\:Iijhre.
1Vló hr e.

Wir
haben es
"Sache" mit
Worttypen zu tun.
tun.
Wir haben
es bei
bei dieser
dieser „Bache"
mit vier
vier Worttypen
1.
maar].
I. moer,
moer, moeer
moeër [mur,
[mar, muar].
II. wortel,
w6ttel [wQrtal,
[wQrtal, wortal,
wortal, wotal].
wotal].
wortel, w6rtel,
wórtel, wáttel
III. pee,
peiJ.
pee, peej [[pe,
pë, peil.
IV. poeet,
pgat].
[paai, pQat].
poeët, paoet
paoët [puat,
Nach KKluge
lug e ist
Rube', and.
ahd.
altgerm. morkO-nNach
ist Mohre,
Móhre, altgerm.
mork6 n 'gelbe
'gelbe Rube',
moraha,
en more,
'gelbe Rube',
Rube', mhd.
mhd. morhe
neben
moraha, morha
morha 'gelbe
mórhe neb
more, morhe,
morhe, dem
Oberdeutschen
den Formen
Formen moru
nicht geUiufig;
gelaufig; wohl
wohl kommt
kommtes
es in
in den
Oberdeutschen nicht
beziehungsweise
und Engl.
Eng1. vor.
vor.VVe errddam
verzeichnet
beziehungsweise more
more im
im Ags.
Ags. and
a m verzeichnet
more
der Bedeutung:
Bedeutung: 'gele
raap, wortel'
wortel' und
weist es
es dem
dem niederniedermit der
'gele raap,
more mit
and weist
rheinischen Sprachgebiet zu, ebenso wie
i 1 i aa ee n,
wie K iii
n, der
der moore
mit dem
moore mit
Inhalt
Zeit das
Inhalt pastinake
'radix cara'
cara' kennt,
kennt,und
and fUr
fur seine
seine Zeit
pastinake 'radix
das Vorkommen
dieses
Etymons auf
und Sicambrische
Sicambrische beschránkt.
beschrankt.
dieses Etymons
auf das
das Sachsische
Sáchsische and
Das Wort
Wei
Wort Wurzel,
ndl. wortel
Wurzel, nd1.
wortel ist
ist wohl
wohl- KKlulug
g e,e,W
e i g and
a n d-- H i rr t
und van W
W ij
sind sich
sich dariiber
daruber einig
einig - aus
ahd. wurzala,
and
aus and.
eigtl.
wurzala, eigt1.
ii kk sind
wurz - walu
(vergl. das
wurz
walu (verg1.
das gieichbedeutende
gleichbedeutende englische
englische wyrt
wyrt - walu),
walu), als
als eine
Zusammensetzungaus
aus wurz
Zusammensetzung
wurz und
and walu
walu (vg1.
(vgl. got.
got. -- walus,
walus, anord.
anord. vOir
vólr
'Stab',
verwandt mit
mit lat.
'Stab', verwandt
der Bedeutung:
Bedeutung: 'Krautstock'
'Kraut stock'
lat. vallus
vallus 'Pfahl')
'Pfahl') mit der
zu erkláren.
erklaren.
Neben
and. wurzalla,
wurzalla, wurzella
wurzella sind
Neben ahd.
mhd. wurzel
mnd. wortele
sind mhd.
wurzel und
and mnd.
belegt. K iii
i 1 i a ee nn verzeichnet:
beIegt.
verzeichnet: wortel
= 'siter,
carota subalbida'.
subalbida'.
wortel j.
j.pee
pee
'sifer, carota
Weder im
im Ahd.
noch im Mhd.
hat Wurzel
Weder
Ahd. noch
Mhd. hat
Bedeutungsinhalt: Mohre
Wurzel den
den Bedeutungsinhalt:
Móhre
gehabt. Fur
Fur das
gehabt.
Grundwort
das As.
As. ist
ist wortel
wortel noch
noch nicht
nicht bezeugt,
bezeugt, wohl
wohl das
das
vuurt in der
wurt
der Bedeutung:
Bedeutung: 'Wurzel,
'Wurzel, Blume,
Blume, Kraut'.
Kraut'. Im
1m Mndl.
Mnd1. bezeichnete
bezeichnete
wortel
jedenfalls schon
Mohre.
wortel jedenfalls
schon die Móhre.
Die Form
peen neben
neben pee
Die
Form peen
leicht aus
aus dem
dem vielfachen
vielfachen
pee erklart
erklárt sich
sich leicht
Haushalt
'Gebrauch
Gebrauch der
der Mehrzahl
Mehrzahldieses
dieses Etymons
Etymons im
im Handel
Handel sowie
sowie im Haushalt
-

-

,

-

-
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(vergleichedie
die pluralia
(vergleiche
r dam
pluralia tantum
tantum molbere,
molbere, miemere
miemere usw.).
usw.). V
V eer
dam
belegt diesen
diesen Typus
Typus schon
schon fUr
fur das
belegt
= 'wortel,
das Mittelalter:
Mittelalter: pee
'wortel, de
pee
groente'. Nach
Nach van
van W
groente'.
W ijij k,
der auf
auf die
die Unsicherheit
Unsicherheit des
des Ursprunges
Ursprunges
k, der
der Gebrauch
Gebrauch dieses
dieses Wortes
W ortes speziell
speziell auf
aufFlandern,
Flandern,
hinweist,
hinweist, ist
ist der
und Zeeland
Zeeland beschránkt.
beschrankt.
Antwerpen,
Nord-Brabant and
Antwerpen, Nord-Brabant
Der poeet-Typus,
poeët Typus, der
der zu
Der
zu mndl.,
mnd!., mnd.
mnd. poten:
die Erde
Erde stecken'
stecken'
poten: 'in
'in die
and von
von V
V eerr dam
dam mit:
gehort und
mit: 'stek,
'stek, lot,
lot, scheut
scheut of
of tak
tak van
van een
een boom,
boom, die
iibersetzt wird,
wird, hat
hat nach K iii
gepoot wordt',
wordt', ubersetzt
i 1 i aa ee n,
n, der
der ihn
ihn dem Leuvener
Gebiet zuweist,
zuweist, schon
schon den
Gebiet
Bedeutungsinhalt: 'sifer,
edulis'.
den Bedeutungsinhalt:
'sifer, radix edulis'.
Der
den siidóstlichen
sudostlichen Teil
Der Typus
Typuslist
I ist belegt
belegt fUr
fur den
Teil der
der Karte.
Karte. Er
Er gilt
im rheinischen Grenzstreifen,
Grenzstreifen, in der
der niederlándischen
niederUindischen Provinz
Provinz Limburg
Limburg
(ausschliesslich einer
einer Enklave
Enklave
sudlich
siidlich einer
einer Linie
Linie Belfeld-Helenaveen
Belf eld Helenaveen (ausschliesslich
der nordóstlichen
nordostlichen Ecke der
der belgischen
belgischen Provinz
Provinz
um
Maastricht) und
um Maastricht)
and in der
Limburg. Das wortel
Limburg.
wortel-Gebiet
nordlichen and
und siidlichen
sudlichen
-Gebiet zerfallt
zerfállt in
in einen nordlichen
Teil. Letzterer
Maastricht.
Letzterer ist
ist eine Enklave zu beiden
beiden Seiten der Maas um Maastricht.
Ersterer
schlie
sst
sich
nordlich
an
das
moer-Gebiet
an
und
wird im
im
Ersterer schliesst sich niirdlich an das moer -Gebiet an and wird
Suden
der belgischen
belgischen Staatsgrenze,
Staatsgrenze, im
einer Linie
Si den von
von der
im Westen
Westen von
von einer
Bladel,
Waalwijk, GiessenGiessen-Nieuwkerk
Bladel, 's-Hertogenbosch,
's-Hertogenbosch, Waalwijk,
Nieuwkerk begrenzt.
Oestlich
Gebietes herrscht
herrscht das
Oestlich dieses
dieses Gebietes
das Etymon
Etymon pee,
dessen Bereich
pee, dessen
Grenze zwischen den Provinzen
Provinzen Limburg
Limburg and
und
sich
sich in Belgien bis
bis an die Grenze
Antwerpen
sozusagen auf
poeët Typus ist sozusagen
Antwerpen erstreckt.
erstreckt. Der poeet-Typus
auf das
das Restgebiet
der
belgischen Provinz
Provinz Limburg
Limburg beschránkt.
beschrankt. Die
Die Staatsgrenze
Staatsgrenze bildet
bildet
der belgischen
die
Scheide
zwischen
den
wortelund
poeet-Formen.
die Schelde zwischen den wortel and poeët-Formen.
Die Kulturraumbildung
Kulturraumbildung liegt
hier klar
Tage. Es
Esf fant
liegt hier
klar zu Tage.
á11t uns
uns auf,
auf, dass
die Verháltnisse
Verhaltnisse im
Osten. Dort
Dort ein
ein
die
im Westen
Westen einfacher
einfacher liegen
liegen als
als im
im Osten.
wortel-Raume,
den moe(e)rgeschlossenes pee-Gebiet,
pee-Gebiet, hier zwei
zwei wortelRáume, die
die von
von den
moe(ë)r
und poeët-Gebieten
poeet-Gebieten getrennt sind.
sind.
-und
der vorhergehenden
vorhergehenden Worterklárung
W orterklarung ergibt
Aus der
ergibt sich,
sich, dass wortel
wortel und
and
poeet hier
spateren, spezialisierten
spezialisierten Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt aufweisen,
aufweisen,
hier einen
poeët
einen spáteren,
moer nicht
nicht der
sich
was fur
was
fur moer
der Fall
Fall zu
zu sein
sein scheint.
scheint. Ueber
Ueber pee
lásst sich
pee Iasst
diesbezliglich nichts
mit Gewissheit
Gewissheit aussagen.
aussagen.
diesbeziiglich
nichts mit
Was die
die Kulturstrómungen
Kulturstromungen anbetrifft,
das Kartenbild
die
Was
anbetrifft, so
so legt
legt das
Kartenbild die
Vermutung
nahe, dass
dass die beiden wortelVermutung nahe,
wortel-Gebiete
Gebiete ehedem
ehedem einen geschlossenen
der durch
der
senen Raum
Raum bildeten,
bildeten, der
durch das
das Vorriicken
V orrucken von
von moer
moer aus
aus der
Rheingegend
and von
von poeët
Rheingegend und
poeet vom
yom Sudwesten
Sudwesten her
her gesprengt
gesprengt wurde,
wurde,
sodass
sod ass wir
wir die
die wortel-Enklave
wortel-Enklave um
um Maastricht
Maastricht als
Reliktgebiet zu
zu
als Reliktgebiet
betrachten hátten.
hiitten.
betrachten
Eine jiingere
jungere Expansion von wortel
Einfluss der
der nórdlichen
nordlichen
wortel unter dem Einfluss
Provinzen oder
oder der
der Hochsprache
Hochsprache ist wohl
wohl ausgeschlossen.
ausgeschlossen.
Provinzen
Heranziehung der Sachgeschichte
Sachgeschichte sowie historischer
historischer Belege kann
kann
Die Heranziehung
endgliltige Klárung
Klarung bringen.
bringen.
erst endgiiltige
Der
einen engen
engen kulturellen Zusammenhang
Zusammenhang
Der moer
moer-Typus
-Typus weist
weist auf
auf einen
-

-

-
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zwischen
dem gróssten
grossten Teil
niederl. Provinz
Provinz
Teil der
der niederl.
zwischen dem
dem Rheinland
Rheinland und
and dem
Limburg hin.
JJohannisbeere
0 han n 1 s bee r e (rlbes
rubrum).
(ribes rubrum).

[glabes, -ben.
Aolebes,
Aolebes, -bei
-bei [i'jlablis,
bezie, - beze -- [r61
[roi bézi,
bezi, --bëza]
beza J..
II. a)
a) rooi
rooi bezie,
bi( -e-)zama, r01
b)
bie(-i-)zem(e),
-bier [rói(a)
[roj(a) bi(-e-)zama,
roi
beer, -bier
rooi beer,
)zem(e), rooi
b) rooi(e) bie(-iber,
-birJ..
bér, -bin]
c)
[roi bézeva,
bezeya, --bezeva]
bezeya J..
c) rooi
rooi bezinge [rói
III.
jansbezie, -beer,
-beer, -bees
-bees [(sent)
[(sent) jansbézi,
jansbezi, -bér,
-ber, bés].
besJ.
III. (sini)
(sint) jansbezie,
IV. wiemel,
mi(-i-)martJ.
)mart].
[wi(-i-)mal, mi(-iwiemel, miemert
miemert usw.
usw. [wi(-i-)mal,
I.

Schliessen
unsre Ertirterungen
Erorterungen an G
G rroo
den
Schliessen wir unsre
o o tt aa eerrss Aufsatz
Aufsatz in den
fur die
"Leuvensche
die sudlichen
sudlichen
rubrum fur
an, der
der die
die ribes
ribes rubrum
Bijdragen" an,
„Leuvensche Bijdragen"

Niederlande behandelt 1).
1 ).
Niederlande
Zuerst
dessen ersten
ersten Teil
den Typus
Typus aalbezie,
aalbezie, dessen
Verfasser den
Zuerst bespricht
bespricht der
der Verfasser
man
kiirzere Benennung
Benennung des
des alantes
alantes (vgl.
man gewohnlich
gewóhnlichauf
auf eine
eine altere,
altere, kurzere
span.,
port., vulg.-lat.
vulg.-Iat. ala)
Hochdeutschen begegnet
zuriickfiihrt. 1m
Im Hochdeutschen
begegnet uns
span., port.,
ala) zuruckfuhrt.
die
der Bedeutung:
Bedeutung: 'Schwarze
'Schwarze JJohannis
ohannismit der
Form Alantbeere
Alantbeere mit
vollere Form
die vollere
beere'. Das
nach van
W ij kk jedenfalls
jedenfalls-ber'.
soil nach
van W
Kompositum: aalbezie
aalbezie solI
Das Kompositum:
erst
im spateren
spateren Mittelalter
Mittelalter entstanden
entstanden sein 2).
(mnd. albere)
Albeere (mnd.
2 ). Albeere
erst im
bezeichnet
Niederdeutschland die
die schwarze
schwarze Johannisbeere.
Johannisbeere. Dieselbe
Dieselbe
bezeichnet in Niederdeutschland
Bedeutung hatte
mndl. aelbesie,
i 1 i aa eenn mit
Bedeutung
hatte das
das mndl.
aelbesie, das
das K iIi
mit acinus
acinus ribis,
ribes,
acinus ul
ultramarinus
Beere fiber
uber
iubersetzt.Auf
Auf den
den Umstand,
Umstand, dass
dass die Beere
tramarinus ubersetzt.
das
mndl. Name
Name besiken
Meer nach
nach Europa
Europa importiert
importiert wurde,
wurde, weist
weist der
der mndl.
das Meer
over
over see hin.
In
den sudlichen
sfidlichen Niederlanden
konnte
G roo
t a e r s den
den aalbezieIn den
Niederlanden
konnte
Grootaers
Typ
beschrankte Gebiete
eintragen. Das
Typ nur
nur fUr
fur zwei
zwei sehr
sehr beschránkte
Gebiete eintragen.
Das eine
eine liegt
in der
der Provinz
Provinz Antwerpen
Antwerpen (Gruppe
(Gruppe I),
wahrend
das
zweite
aus
I), wáhrend das zweite sich
sich aus
Teilen
Ost-Flandern, Antwerpen
Antwerpen and
und Brabant
Brabant zusammenzusammender Provinzen Ost-Flandern,
Teilen der
setzt.
Alleinstehende Relikte
Ortschaften Bautersem
Bautersem
setzt. Alleinstehende
Relikte weisen
weiter die Ortschaften
weisen weiter
(wolsbeze;
das
w
weist
auf
Einfluss
des
Waldbeer-Typus
hin) and
und
(wolsbeze; das w weist auf Einfluss des Waldbeer-Typus hin)
Schaffen
Schaffen (oelebeze)
(oelebeze) auf.
In den
den nordlichen
nordlichen Niederlanden
Niederlanden begegnet
begegnetuns
uns dieser
dieser Typ
Typ (aolsber,
Land van
van Heusden,
Heusden, im
im Land
Land
aol(s)bes,
aol(s)bes, -bees)
geschlossennur
nur im
im Land
bees) geschlossen
van Altena
Altena and
und im
imnordóstlichen
nordostlichen Brabant
Brabant nebst
nebst dem
demangrenzenden
angrenzenden
van
Gelderland.
den folgenden
folgenden Ortschaften
Ortschaften
er in den
Gelderland.1m
Im letzteren
letzteren Gebiet
Gebiet ist
ist er
bekannt:
Oploo, Andelst, Wanrooi,
Beers,
Wanrooi, Mil,
bekannt: Oploo,
Mil, Langenboom,
Langenboom, Reek,
Reek, Velp, Beers,
Escharen,
Appeltern, Engelen,
Millingen, Ewijk,
Ewijk,
Escharen, Gassel,
Gassel, Alfen,
Alfen, Appeltern,
Engelen, Kuik,
Kuik, Millingen,
Malden,
darauf aufmerksam
aufmerksam machen,
machen, dass
dass
Malden, Heumen.
Heumen. Wir
Wir mussen
mussen aber
aber darauf
der
Gebrauch in
diesen Ortschaften
Ortschaften schwankt.
schwankt. So
wurde uns
uns fur
fur
der Gebrauch
in diesen
So wurde
-
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Millingen und
sofort oliebessen
oliebessen bezw.
bezw. aolbeze
aoZbiize angegeben. 'In
In
Millingen
and Wanrooi sofort
anderen Ortschaften werden
werden sint jansbees
jansbees oder
oder rooi
rooi Mr
biir vorwiegend
den anderen
gebraucht, daneben
vor, das
das fur
fur einige
einige
aolsbes(-burr) vor,
gebraucht,
daneben kommt
kommt aber
aber auch
auch aoZsbes(-biir)
andere auch
auch die
die rote
rote
Einwohner die
schwarze Johannisbeere,
J ohannisbeere, fur
Einwohner
die schwarze
fur andere
bezeichnet. Der letztere
letztere Inhalt
Inhalt ist
istalso
alsosekundAr.
sekundar.
bezeichnet.
brabantisch-geldernsche Strich
ins Rheinland
Rheinland hinuber,
hinuber,
Der brabantisch-geldernsche
Strich ffuhrt
iihrt uns ins
wo
dieser
Typus
fur
die
rote
Beere
nicht
belegt
wurde.
Mull
M u 11 e r
wo dieser Typus fur die rote Beere nicht belegt
die schwarze
schwarze Johannisbeere
Johannisbeere "oltsber
-biizen
bringt ihn aber wohl fur die
„ol tsbèr Plur. -blázen
o o tt aa ee rr s and
J0I-IANNise,EER.E.. (Im
(rm Anschluss
Anschluss an Gr
G roo
undMMuii11
II ee r)
r)
301-4ANNiSMEQE.
5t. Jvbeer(-be5
lon'Obeer(-bes))
St
J
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3 ).
Ruhr.
Ruhr. Dinsiaken;
Dinslaken; -biis
-bas Plur.
Plur. -biizen
Klev., Rees;
Rees; oliMs
olibás Emmerich" 3).
-bazen KIev.,
Hier
also nur
Altere Bedeutung bekannt.
Hier ist also
nur die
die altere
diese Benennung
Benennung aber
auch noch
Limburg (hier
Versprengt
noch in
in Limburg
Versprengt ist
ist diese
aber auch
fur
Waldbeere) und
fur die Waldbeere)
and in SSudostbrabant
idostbrabant im
im Brauch.
Brauch. Sterksel
Sterksel kennt
kennt aoZaolbezie
Aarle-Rixtel aoZbizing;
rooi bezie,
bezie, Aarle-Rixtel
aolbizing; Aalst
Aalst aoZbezie;
aolbezie; Dommelen
neben rooi
bezie neben
Griendtsveen aolbes
aolbes
aolbezie
(-bes). Budel
en rooi
beren), Griendtsveen
aolsbeer (neb
(neben
rooi beren),
Budel aolsbeer
aolbezie (-bes).
(neben
(neben miemert).
er meint,
Richtige, wenn
wenn er
meint, die
Zweifelsohne
r ss das
das Richtige,
Zweifelsohnetrifft
trifft G
Grroo
o ottaaeer
bei der
der
Handelt
altesten
Typen
seien:
'zeebesie'
und
'aolsbeer'.
Handelt
es
sich
bei
and
es
sich
'aolsbeer'.
'zeebesie'
Altesten Typen seien:
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letzteren
fremden Importnamen, und
der ersteren
letzteren Form doch
and bei
doch um
um den fremden
bei der
um
Bezeichnung des
dem die
die Beere
Beere eingefiihrt
eingefUhrt wurde.
wurde.
auf dem
urn die
die Bezeichnung
des Weges,
Weges, auf
Die
Namen: 'rooi
bezie', ('sint)
('sint)jansbeer'
auch 'wienbere'
sind als
and auch
'wienbere' sind
Die Namen:
'rooi bezie',
jansbeer' und
Benennungen
junger.
,Benennungen der
der Johannisbeere
Johannisbeere jonger.
Da
Da zeebesie
auf das
zeebesie auf
das fUimische
flámische Gebiet
Gebiet beschrankt
beschranktgewesen
gewesenzu
zu sein
scheint, durften
wohl als
altesten fur
den altesten
.scheint,
diirften wir
wir den
den aolsbes-Typus
aolsbes-Typus also
also wohl
als den
Brabant,
Brabant, Limburg
Limburg und
and das
das Rheinland
Rheinland betrachten.
Zu
gleicher Zeit
Zeit gelangen
gelangen wir,
wir, die
die Wórterbuchbelege
Worterbuchbelege und
vorZu gleicher
and die vorliegenden dialektgeographischen Angaben iiberblickend,
uberblickend, zu
zu dem Schluss,
dass
niederdeutsche Gebiet
er uber
dass er
fiber das
das ganze
ganze niederdeutsche
Gebietverbreitet
verbreitetwar.
war.Dass
Dass er
es einmal
einmal geschiossen
geschlossen beherrscht
beherrscht hat,
wohl nicht
hat, ist
ist wohl
nicht anzunehmen.
Das
ortes mag
unserem Gebiet
Gebiet aus demdemVerschwinden dieses
dieses W
Wortes
mag in unserem
Das Verschwinden
selben
Grund zu
erklaren sein,
r ss fUr
selben Grund
zu erkláren
den G
Grroo
o ott aaeer
fur das
sein, den
das Flamische
anfuhrt:
Man verstand
nach keinen
keinen Any
Annicht und
and hatte
batte der
der Form nach
verstand es
anfiihrt: Man
es nicht
haltspunkt
Wortschatze. Aber
anderes wichtiges
wichtiges Motiv
Motiv
noch ein
haltspunkt im
im Wortschatze.
Aber noch
ein anderes
und
liegt
vor: das
Heranriicken anderer
anderer Benennungen
Benennungenyom
vom Norden
Norden and
liegt vor:
das Heranrucken
Suden
Siiden her.
Bei
westlichen Nachbarn
Nachbarn herrscht
ostlich des
des besprochenen
besprochenen
unseren westlichen
herrscht óstlich
Bei unseren
Gebietes
der
rode-bezie
Typ.
Die
ostliche
Grenze
bilden
Achel,
Typ.
óstliche
Grenze
bilden
Neerpelt,
Gebietes der rode -bezie
Eksel,
westliche Zuiddorpe,
Zuiddorpe, Moerbeke,
Moerbeke, Overmeire.
Overmeire. "Dit
„Dit
Eksel, Hechtel;
Hechtel; die
die westliche
gebied vertoont
vertoont.....
. .. een zeer groote
verscheidenheid van
groote verscheidenheid
van vormen
vormen van het
woord
sagt GGrroo
s.
o o tt aa ee rr s.
woord bezie" 4),
4 ), sagt
Fur
untersuchte nach
nach Norden
Norden hin
hin anschliessende
anschliessende Gebiet
Gebiet
von uns untersuchte
Fiir das
das von
gilt auch
auch eine
eine Vielfaltigkeit
Vielfiiltigkeit von
Formen. Es
aber leicht
leicht
sich aber
gilt
von Formen.
Es lassen
lassen sich
Kerngebiete
Kerngebiete herausschalen.
herausschlen.
Der
bezie-Name
die belgischen
belgischen rode
Der rooi
liegt, an
an die
rooi bezie
-Name liegt,
rode bezie-Formen
bezie -Formen
anschliessend,
dem von
von Esbeek,
Esbeek, Best,
Best, Nederwetten,
Nederwetten, Nunen,
Nunen, Zesanschliessend,in
in dem
ZesG;ehuchten
Sudostbrabant vor.
Teil von
E ehuchten begrenzten
begrenzten Teil
von .Siidostbrabant
vor. Nach
Nach Westen
and
Westen und
Norden hin
einer
Norden
hin dehnt
dehnt sich
sich dann
dann ein
ein rooi-bizem(e)-Gebiet
rooi -bizem(e)-Gebiet aus
aus bis
bis zu
zu einer
Hertogenbosch,
Linie
Lage Zwaluwe,
Geertruidenberg, Kaatsheuvel, 's'sHertogenbosch,
Zwaluwe, Geertruidenberg,
Linie Lage
Engelen,
Littooien, Herpen,
Oploo, Aarle-Rixtel,
Aarle-Rixtel,
Alem, Lit,
Lit, Littooien,
Zeeland, Oploo,
Engelen, Alem,
Herpen, Zeeland,
Nunen.
Rooi
fUr: Aarle-Rixtel,
Aarle-Rixtel, Deurne,
Deurne, Liesel,
bezinge belegten
belegten wir
wir fur:
Rooi bezinge
Liesel, Helenaveen, Asten,
Asten, Somer
en, Leende,
veen,
Someren,
Leende, Heeze,
Heeze, Geldrop,
Geldrop, Helmond.
Helmond.Die
Die rooirooi
Budel, Soerendonk
Soerendonk and
und Maarheeze,
Maarheeze, wozu
wozu-be(i)rBnug
be(ie)re-Benennung haben:
haben: Budel,
biere),
sich
r-Form noch
sick, beziiglich
bezuglich der
der r-Form
noch Hunsel
Hunsel (beer),
(beer), Neeritter
Neeritter (rooie
(rooie biere),
Thorn (beer),
Heel (bier),
(bier), Weert
Thorn
Weert (levrouwebeerke,
(beer), Heel
(levrouwebeerke, hongsbeer)
hongsbeer) und
and
Nederweert
Nederweert (levrouwebeerke)
(levrouwebeerke) gesellen.
Bezie
neben bese
und K
K iIi
n belegt.
schon bei
bei V
bese schon
V eerr dam and
Bezie ist neben
i 1 i aa een
belegt. Da
letzterer
diese Form
Form wohl
wohl in
inden
dennordlichen
nordlichen
nicht angibt,
letzterer bes
bes nicht
angibt, ist
ist diese
Provinzen
heimisch. Bizeme
eine Háufung
Haufung der
der Mehrzahlendung
Mehrzahlendung aus
aus
Provinzen heimisch.
Bizeme ist eine
bese
Stammvokal
- das
der Mehrzahl
Mehrzahl
bese -: —mit
mitgekurztem
gekfirztem
Stammvokal
das gewohnlich
gewóhnlich in der
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gebraucht wurde,
wurde, wodurch
wodurch man
spiitere Umbildung
Umbildung zu
besem, nicht
nicht
zu bezem
gebraucht
man die spotere
mehr als Mehrzahl empfand.
empfand.
mehr
Besing ist
ist weder
weder fur
fur die
die siidlichen
sudlichen Niederlande
Niederlande noch
noch fur das
das RheinRheinBesing
land belegt.
belegt. V
V eerrdam
iiiilia
a een
n haben
nicht verzeichnet.
land
d a mund
andKK
haben es
es nicht
K lug ekennt
kennt es
es als
als ndd.
ndd. Wort
bezeichnet es
DiminutivKluge
Wort und
and bezeichnet
es als
als eine Diminutivbildung. In
Wirklichkeit handelt
handelt es sich
sich urn
urn einen
einenSuffixwechsel.
SuffixwechseI.
bildung.
In Wirklichkeit
Entweder ist
bezem (bizzem),
des,sen Endungs-m
Endungs-m durch
Entweder
ist bezem
(bizzem), dessen
durch Einfluss
Einfluss des
anlautenden Bilabials
anlautenden
Bilabials entstand,
entstand,unter
unter Einfluss
Einfluss der
der Substantiva
Substantiva auf
auf -ing
zu
bezing,
bizzing
(vgI.
bokkem,
bokking)
geworden
oder
aus
der
Pluralzu bezing, bizzing (vgl. bokkem, bokking) geworden oder
der Pluralform bezie
bezieje,
bizzieje entstanden
entstanden durch
durch Velarisierung,
Velarisierung, die
grade in
in
die grade
form
je, bizzieje
auf tritt, beziege,
bizziege, bezige,
Einzahl
and die Einzahl
dieser Gegend auftritt,
bezige, bizzige
bizzige und
beziege, bizziege,
huf igeren -ing
viel hiiufigeren
bezig, bizzig,
bizzig, dessen
mit dem
dem bei Substantiva
Substantiva viel
dessen Suffix mit
bezig,
wechselte.
Eigentiimlich ist
auch wieder
den soeben
soeben
Eigentumlich
ist auch
wieder die
beer-Form in
in den
die [rooi(e)]
[rooi(e)] beer-Form
erwiihnten Orten.
uns die
die Sonderstellung
Sonderstellung von
von Weert
erwáhnten
Orten.Ebenfalls
Ebenfallsfiillt
flit uns
Weert und
and
Nederweert
wiederum
auf.
Nederweert wiederum
nach dem
roo taaeerr ss unterunterDer beerfuhrt uns
uns nach
dem von
von G
Groot
beer- (bier)-Typus
(bier)-Typus filhrt
Der
suchten
Gebiet zurUck.
suchten Gebiet
zurtick. Oestlich
Oestlich und
and sudostlich
siidóstlich der
der roode
roode bezie-Formen
begegnet uns ein
ein neuer
neuer Typus,
Typus, námlich
niimlich die
die Zusammensetzung
Zusammensetzung mit
mit (St.)
(St.)
begegnet
beize nach
jansbeer bilden
bilden die
Jans-. Den
Den Uebergang
Uebergang von
nach (st.)
rode beize
(st.) jansbeer
von rode
Jans-.
(st.)
jansbezie-Formen, deren
nordóstliche Ecke
Ecke auf
auf unserer
unserer Karte
Karte noch
deren nordostliche
(st.) jansbezie-Formen,
eingetragen
werden konnte.
eingetragen werden
jansbeer-Typ
Der
im Osten
Osten von
vonMolenbeersel,
Molenbeersel, Zutendaal,
Zutendaal,
wird im
Der (st.)
(st.) jansbeer-Typ wird
Bilsen
Urn stand, dass
dass diese
diese Formen
Formen keine
keine
begrenzt. Auffallend
Auffallend ist
ist der Umstand,
Bilsen begrenzt.
direkte
direkte Fortsetzung
Fortsetzungnach
nach Norden
Norden finden.
finden. Wohl
Wohl begegnen
begegnen uns
uns wieder
jansbees-(-beer)-Belege jenseits
(st.)
jenseits der
der Maas
Maas in
in der
derNordostecke
Nordostecke
(st.) jansbees-(-beer)-Belege
Gebietes. Auf niederlandischem
niederliindischem Boden
weisen: Mook,
Mook, Heumen,
Boden weisen:
unseres Gebietes.
Malden,
auf; im
im anschliessenden
anschliessenden
Malden, Nijmegen,
Nijmegen, Groesbeek
Groesbeekdiese
diese Form
Form auf;
Rheinland wiegt
HUIm vor.
vor.
wiegt sie nordlich der Linie Winnekendonk, Weeze, Hulm
Der ostliche Teil
von
Nordbrabant,
der
nordlichste
Zipfel
von
Niederl.Nordbrabant, der nordlichste
Niederl.Teil
Limburg
WIle
eine Fiille
Teil des
des Rheinlandes
Rheinlandes weisen
weisen eiile
Limburg und
and der
der anschliessende Teil
zwei oder
verschiedener
of tern
verschiedenerBenennungen
Benennungenauf;
aid; des
des óf
tern begegnen
begegnen uns
uns zwei
drei
ein and
und demselben
demselben Ort.
Ort.
Namen in ein
drei Namen
Wir
Reliktcharakter and
und die
die kulturelle
kulturelle
unbedingt auf den Reliktcharakter
mussen das
das unbedingt
Wir mussen
Grenzlage
zuruckfilhren. Sámtliche
Siimtliche neue
neue Benennungen,
Benennungen,
Grenzlage dieser Gegenden zuriickfiihren.
Gebiet der
das Gebiet
durch die
die „Troueé
"Trouee de
de la
la Meuse",
Meuse", das
die
vom Widen
Suden her
die vom
her durch
fliimischen
der Rheinstrasse
Rheinstrasse nordwarts
nordwiirts oder
oder auch
auch
flámischen Provinzen,
Provinzen, auf
auf der
Endmorene
von Nordwesten
Nordwesten siidwárts
sudwiirts vordringen,
eine Endmoriine
werden hier
hier wie
wie eine
vordringen, werden
angehiiuft.
angehauf t.
„Dit
sagt: "Dit
roo
t aaeer
r s s zu
dem st.
Wenn
jansbeer( - bezie) - Typus sagt:
st. jansbeer(-bezie)-Typus
Gr
o ot
zu dem
Wenn G
ingevoerd geworden
woord
duitschen oorsprong
geworden
oorsprong en
en ingevoerd
van duitschen
ongetwijfeld van
is ongetwijfeld
woord is
oosten van
gebied ten
ten oosten
met
ripuarismen die
die we
we in
in het
het gansche
gansche gebied
talrijke ripuarismen
met de
de talrijke
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Tienen aantreffen"
aantreffen" 5),
SO hat
hat die
die Ansicht
Ueberblicken
5 ), so
beim fliichtigen Ueberblicken
Ansicht beim
der
Nachbargebiete ihren
Grund. Denn
Name, welcher
welcher der
der Nachbargebiete
ihren guten
guten Grund.
Denn dieser
dieser Name,
reift, ist in
in
Beere
(24. Juni) reift,
Johannis (24.
Beere beigelegt
beigelegt wurde,
wurde,weil
wellsie
sie um
um St.
St. Johannis
unsern
nordlichen Provinzen
begegnet uns gerade
gerade
unsern nórdlichen
Provinzen kaum
kaum bekannt
bekannt und
and begegnet
an
der Ostgrenze
Ostgrenze 6).
Fur Deutschland
Deutschland ist
ist Johannisbeere
Johannisbeer(\ der
der hochhoch·
an der
8 ). Fur
sprachliche
Zusammensetzung ist
sprachliche Name.
Name. Der
Der erste
erste Teil
Teil der
der Zusammensetzung
ist nicht
nicht nur
in den
den óstlichen
ostlichen and
undwestlichen
westlichen Grenzstrichen
Grenzstrichen des
des nórdlichen
nordlichen RheinRheinin der
der Form
Form johanneskirsche
- zwischen
landes,
- in
sondernauch
auch
landes, sondern
johanneskirsche
Wipperfurth
rechtsrheinischem Boden
der
Wipperfiirth und
and Altenkirchen auf rechtsrheinischem
and in der
Boden und
Form
sogar
zu beiden
Seiten des Rheines sogar
Form johannestraube (hansgetraube) zu
beiden Seiten
von
Dinslaken bis
7 ).
Saarbriïcken heimisch 7).
von Dinslaken
bis Saarbrucken
Die deutschen
deutschen und
einander
Jans-Gebiete sind aber von einander
and belgischen St. Jans-Gebiete
beer(e)-, rooi
aolsbiir(-biiz)getrennt
rooi bezinge-, aolsbtir(-báz)rooi(e) beer(e)-,
getrennt einmal
einmal durch
durch die
die rooi(e)
Striche
Niederl.-Brabant und
auch durch
durch ein
ein
Striche in Niederl.-Brabant
and Limburg,
Limburg, dann
dann aber
aber auch
stark geschlossenes miemel-, weimel
weimel-,-, w(m)iemer(t)-Massiv,
das den
den Rest
w(m)iemer(t)-Massiv, das
der
Limburg, das
die Rheinlande
Rheinlande
Eupener Land
Land und
and die
das Eupener
Provinzen Limburg,
der beiden
beiden Provinzen
bis zu
einer Linie
U erdingen, Euskirchen
Euskirchen einschliesst.
einschliesst.
Dinslaken, Uerdingen,
Linie Dinslaken,
zu einer
bis
t aae er rs s nun
het
Sagt
G roo
Sagt G
r o ot
nun beziiglich
bezuglich dieser
dieser Probleme:
Probleme:"nu
„nu is
is het
jansbeer-gebied
Duitschland is
eigenaardig
van Duitschland
is afgescheiden
gebied van
het st.
eigenaardig dat
dat het
st. jansbeerjonger moet
moet zijn
zijn",
door
ander gebied
gebied (wiemel
R.), dat
dat dus jonger
so ist
(wiemel R.),
", so
een ander
door een
normaliter
derartiger Schluss
Schluss sprachgeographisch
sprachgeographisch gesehen
gesehen gewiss
gewiss
ein derartiger
normaliter ein
jansbeer-Gebiete getrennt
nicht
beiden st.
Keil konnte
kónnte die
die beiden
st. jansbeer-Gebiete
verfehit. Ein
Ein Keil
nicht verfehlt.
Buchten (angsbeer),
haben.
haben. Und
Und wirklich
wirklich scheinen
scheinendie
die Belege
Belege fUr
fur Buchten
Grevenbicht
(aksbeer),
Weert
(hongsbeer),
Budel
[an(g)sbartel =
Budel
Grevenbicht (aksbeer), Weert (hongsbeer),
schwarze
ohannisbeere] dar
auf hinzuweisen.
handelt es sich
hier handelt
schwarze JJohannisbeere]
darauf
hinzuweisen. Denn
Denn hier
zweifelsohne
Umformungen von
nur im
im limburlimburdie nur
st. jansbeer,
jansbeer, die
zweifelsohne um
um Umformungen
von st.
gischen Velarisierungsgebiet
Velarisierungsgebiet heimisch
sein konnen.
kónnen. Hannesbiis
Hannesbás (Wyler),
heimisch sein
gehantsbere
janges-, jantswine
jantswine (Winnekendonk)
(Winnekendonk) belegt
belegt Muller
(Mosel), janges-,
gehantsbere (Mosel),
als ,Umbildungen
ohannis-Typus; hants
Johannes) als
als ersten
hants(=
(= Johannes)
,Umbildungen des
des St. JJohannis-Typus;
Teil eines Kompositums
der
8 ). Die Velarisierung der
er sehr oft 8).
Kompositums verzeichnet er
SHbe
in diesem
diesem Falle
FalleininNiederl.-Limburg
Niederl.-Limburg starker
starker durchdurchist in
-han- ist
Silbe -hangefiihrt
Rheinlande. Angsbeer
and
entstand aus
aus handsbeer
handsbeer und
im Rheinlande.
Angsbeer entstand
als im
gefiihrt als
ersteres wurde zu aksbeer;
Weerter Form
Form hongsbeer ist durch Volksaksbeer; die Weerter
etymologie
hansbeer hervorgegangen.
etymologie aus
aus hansbeer
Wir di
diirfen
ausser Acht
Acht lassen,
lassen, dass diese Formen an der Westrfen nicht
nicht ausser
Grenze
miemer-Gebietes liegen,
starken Umbildungen
Umbildungen
liegen, wodurch
wodurch die
die starken
Grenze des miemer-Gebietes
sich erkláren
erkHiren lassen.
aHem aber
aber miissen
diesem Falle
FaIle zur
zur
Vor allem
mussen wir
wir in diesem
lassen. Vor
richtigen
Beurteilung von
von Kulturraumen
Kulturraumen and
und Kulturstrómungen
Kulturstromungen nicht
richtigen Beurteilung
nur unsere
un sere Johannisbeere-Karte
Johannisbeere-Karte mit
mit der
der des
desRheinlandes
Rheinlandeszusammenzusammennur
und
den
Benennungslegen,
sondern
auch
mit
der
benannten
Sache
legen, sondern auch mit der benannten Sache and den Benennungsmoglichkeiten
rechnen.
diesem Typus rechnen.
m iglichkeiten bei
bei diesem
sei als
Dass wiemert
junger sei
johannisbeere scheint
• Dass'
als johannisbeere
wiemert jiinger
scheint uns
uns nicht
nicht sehr
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wahrscheinlich
wienbeer Typus in
wahrscheinlich zu
zu sein.
sein. Wortgeschichtlich
Wortgeschichtlichist
ist der
der wienbeer-Typus
unserm
Gebiet alter
der St.
St. Johannis-Typus.
unserm Gebiet
alter als
als der
Weinbeere, worauf
Weinbeere,
Form miemert
jedenfalls altes
worauf die
die Form
miemert zuruckgeht,
zuriickgeht, ist
ist jedenfalls
germ.
Sprachgut; vgI.
germ. Sprachgut;
vgl. got.
got. weinabasi,
and. winberi,
weinabasi, ahd.
winberi, as.
as. winberi,
winberi, anord.
mndl. wijnbere
vinber,
wijnbesie). Dass die
die urspriingliche
urspriingliche Bedeutung
Bedeutung
vinber, mndI.
wijnbere (Kil. wijnbesie).
etwa
Traube war,
Bekanntlich
sind
die
Johannisbeeren
erst
etwa Traube
war, steht
Steht fest.
fest. Bekanntlich
die Johannisbeeren erst
im
spaten Mittelalter
Mittelalter nach
nach Europa
Europa gekommen.
gekommen. Nun
Nun kónnen
konnen wir
wir
im spaten
bezuglich
Anwendung der
Frage stehenden
stehenden N
amen:
beziiglich der
der Anwendung
der beiden
beiden in
in Frage
Namen:
(w)miemert
jansbezie ((-beer)
historische Belege anfiihren,
anfuhren,
and st.
st. jansbezie
zwei historische
(w)miemert und
beer) zwei
die
unseres Erachtens
Problem bringen.
bringen.
Klarheitin
in das
die unseres
das vorliegende
Erachtens Klarheit
vorliegende Problem
Wei
besonderes Gewicht
a n d, der
der ausser
ausser auf
auf die
die Etymologie
Etymologie auch
W e i g and,
auch besonderes
darauf
Vorkommen eines
nachzuweisen,
darauf gelegt
gelegt hat,
hat, das
das erste
erste Vorkommen
eines Wortes nachzuweisen,
verzeichnet
Belegstelle filr
fUr Johannisbeere
J ohannisbeere 1542:
1542: "bei
verzeichnet als
álteste Belegstelle
„bei Fuchs
als alteste
kennt die
die
new
Kreuterb. 663
Maastricht aber
aber kennt
beerlin". Maastricht
new Kreuterb.
663 S.
Johanns beerlin".
S. Johanns
yom Stadtrat
Stadtrat gefasster
gefasster
Benennung wijnbere
Benennung
1490. Denn
Denn ein vom
schon 1490.
wijnbere schon
Beschluss lautet:
lautet: „Op
"Op Moendag
Moendag 26
den
Juli 1490
verdragen in
in den
1490 wart
wart verdragen
Beschluss
26 Juli
gemeijnen
wijndruiven verkoopen
nyemant wijnberen
wijnberen noch
noch wijndruiven
verkoopen zal
raad dat
dat nyemant
gemeijnen raad
den
nijet gewassen
sijn te
oren die
raets
verboren
die correctie
correctie des
des raets
gewassen en
en sijn
te verb
den sij
sij selfs nijet
(?) 9)".
alsoo
deck ende
mennichwerff de
gesuende (?)
contrarie doe
9 )".
soe mennichwerff
de contrarie
doe van gesuende
ende soe
alsoo deck
Mit
Trauben gemeint;
gemeint; dies
dies ergibt
ergibt sich
hier gewiss
nicht Trauben
sind hier
gewiss nicht
Mit wijnberen
wijnberen sind
aus
dem Nebeneinander
Nebeneinander von
wijnberen und
and wijndruiven.
aus dem
von wijnberen
Ein
jungeres wiember
Kulturbeobachteten Kulturbislang beobachteten
warde hier
hier den
den bislang
Ein jiingeres
wiember wiirde
stromungen
eine derartige
derartige Nord-Sad
Nord-Sud Bewegung
Bewegung
Denn eine
striimungen zuwider
zuwider sein.
sein. Denn
(wienbeer)
Sud-Nord Stoss
der RheinRhein(johannisbeer(e) auf der
gegen einen Sild-Nord
Stoss (johannisbeer(e)
(wienbeer) gegen
strasse ware bei diesem Kulturwort auch nach dem
dem Mittelalter
Mittelalter undenkbar,
undenkbar,
ubrigens
ware die wieme/-Enklave
wiemel-Enklave im
im Johannestrauben-Gebiet
Johannestrauben-Gebiet zwischen
tibrigens ware
erklaren. Gerade
Gerade diese
Dusseldorf
und Elberfeld-Barmen
Elberfeld-Barmen gar
zu erklaren.
nicht zu
Düsseldorf and
gar nicht
um ein
Enklave
beim miemel-Typus
miemel Typus um
Enklave weist
weist mit
mit darauf
darauf hin,
hin, dass
dass es
es sich beim
Reliktgebiet
Reliktgebiet handelt.
In Wirklichkeit
Wirklichkeit ist
ist der
der Johannes(-beer)-Typus
.Tohannes(-beer)-Typus entweder
und
entweder junger
Anger and
mag
diesem Grund
Grund ungeachtet
ungeachtet der
der Stiitze
Stutze der
der deutschen
deutschen HochHochaus diesem
mag aus
Verebbungsgebiet der
sprache
- bekanntlich
bekanntlich das
der
das Verebbungsgebiet
sprache Niederland.-Limburg
Niederlánd.-Limburg
erreicht haben,
Sud-Nord-Stromungen,
derder
Ripuarismen,
- nicht
haben, oder
oder
nicht erreicht
Siid-Nord-Strómungen,
Ripuarismen,
f riih, etwa
etwa gleichzeitig
gleichzeitig mit
er hat sich in verschiedenen
verschiedenen Gegenden
Gegenden schon
schon fruh,
wienbeer
(=( Johannisbeere),
sowie im
im
Johannisbeere),herausgebildet
herausgebildetund
andin
in Belgien
Belgien sowie
wienbeer
Rheinland
lokaler Zusamdirekter lokaler
Rheinland Kulturraume
Kulturraumegeschaffen.
geschaffen.Dass
Dass ein
ein direkter
menhang
denselben Etyma
Etyma zur
zur Bezeichnung
Bezeichnung
menhang zwischen
zwischen Gebieten
Gebieten mit
mit denselben
einer and
und derselben
derselben Sache nicht
braucht,
bestanden zu haben braucht,
nicht notwendig
notwendig bestanden
wird
of tern ergeben
ergeben 10).
Sachen, die
die Eigenschaften
10 ). Es gibt Sachen,
noch des óftern
wird sich
sich noch
mehreren Gegenden
Gegenden gleich
gleichauf
aufiallend
und charakcharakaufweiaen,
welche in mehreren
f allend and
auf welsen, welche
teristisch
eben dadurch,
dadurch, also
von einem
einem lokalen
teristisch sind
sind und
and eben
also ohne
ohne dass
dass von
Es
Kontakt
gleiche Benennung
Benennung verursachen.
verursachen. Es
kónnte, die
die gleiche
Rede sein
sein konnte,
Kontakt die
die Rede
-

-

-
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wird
ehemaliges geschlosgeschloswird doch
etwa ein ehemaliges
doch wohl
wohl niemand
niemand daran
daran denken,
denken, etwa
senes troskesbeye(-beze)
Johannesbeere]-Gebiet zwischen den Belegen
trdskesbeye( beze)[={ Johannesbeere]-Gebiet
in Ostflandern
Ostflandern and
und im
im Kleverraum
Kleverraum 11)
Ausgangspunkt
11 ) zum Ausgangspunkt
dieses Typs in
fur
die Erklárung
ErkHirung del'
heute noch
Raume anzunehmen.
anzunehmen.
bestehenden Ráume
fur die
der heute
noch bestehenden
Sogar
die Benennung
Benennung verschiedener
eine Eigenschaft
Eigenschaft
Sogar die
verschiedener Dinge,
Dinge, die
die irgend eine
gemeinsam
gemeinsam haben,
haben, mit
mit demselben
demselben Etymon
Etymon in weit
weit auseinander
auseinander liegenden
Gebieten
gebrauchlich. So
verschiedene Arten
von
Gebieten ist
ist gebrauchlich.
So werden
werden etwa
etwa verschiedene
Arten von
Beeren,
Pflanzen vielfach
vielfach nach
nach denselben
denselben Volksheiligen
Volksheiligen and
und
Beeren, Obst
Obst und
and Pflanzen
Volksfesten
einer gewissen
gewissen Jahreszeit
Jahreszeit reifen
reifen and
und
Volksfesten genannt,
genannt, weil
weil sie
sie in einer
gepfluckt
Die erwáhnten
erwahnten sprachsprach- and
undkulturgeschichtlichen
kulturgeschichtlichen
i 2 ). Die
gepfliickt werden 12).
Tatsachen
Moglichkeit einer gleichen
gleichen Benennung,
Benennung, besonders
besonders
Tatsachen sowie
sowie diese Móglichkeit
bei
Beeren, ohne
ohne Verkehrsspannung,
Verkehrsspannung, haben
del'
Pflanzen und
and Beeren,
haben uns
uns zu der
bei Pflanzen
Annahme
limburgischen and
und
im limburgischen
Annahme gebracht,
gebracht, dass
dass del'
der wienbeer-Typus
wienbeer Typus im
rheinischen
jansbeer-Typus
Typus an
rheinischen Gebiet
Gebiet bodenstandig
bodenstándigsei
seiund
and del'
der sint
sint jansbeer
mehreren
jede direkte
direkte Abhángigkeit
Abhangigkeit entstand
entstand und
sich
mehreren Stellen
Stellen ohne
ohne jede
and sick
verbreitete.
del' belgischen
belgischen Provinz
Provinz Limburg
Limburg
verbreitete.1m
Im Rheinland
Rheinland und
and in der
durfte
oren haben.
durfte wienbeer
sogar an
an Boden
Boden verI
verloren
tienbeer sogar
1m
Luttich gilt
gilt nach
nach Gr
G I'o0o0tt aa e I'r ss die
die
im Gebiet
Gebiet um
um Tongeren
and Liittich
Tongeren und
Benennung rode
Eigentumlichkeit hat
Dieselbe Eigentumlichkeit
hat F rI' i nn gg ss fur
rode kroezelen.
kroezelen. Dieselbe
den
westlichen Saar-Moselraum
Saar-Moselraum konstatiert:
Franzosischen
den westlichen
konstatiert: "wie
„wie im
im Franzósischen
= Stachelbeere
wird
dann groschel
wird dann
von grin
groschel von
gringroschel
groschel
Stachelbeere als
rot, schwarz,
als rot,
klein
13 ).
geschieden, vgl.
vgl. groseille
noire groseillon 13).
klein groschel
groschel geschieden,
groseille verte,
verte, noire
Wir
diese Erscheinung
Erscheinung mit
wohl nicht
f ehi gehen,
gehen, wenn
wenn wir
wir diese
nicht fehl
Wir werden
werden wohl
del'
Stachelbeere noch
erorternden romanisch-germanischen
romanisch-germanischen
noch zu erórternden
der bei
der Stachelbeere
bei del'
Stromung
Strómung zusammenbringen,
zusammenbringen,die
dieinindiesem
diesemFall
Fall abel'
aber ihren
ihren Einfluss
Einfluss auf
die Germania,
Germania, auf
westlichen Saar-Moselraum
Saar-Moselraum und
Enklave um
auf den westlichen
and die
die Enklave
Tongeren
beschranken mussen.
hat beschránken
Tongeren hat
-

-

-

Die
Stachelbeere.
Die Stachelbeere.
Dieses kulturgeschichtlich
kulturgeschichtlich und
fur unser
unser Gebiet
Gebiet
and etymologisch
auch fur
etymologisch auch
bedeutsame Wort
Mull
anschliessenden RheinRheinbedeutsame
Wort weist
weist nach M
u 11eer r in
in den
den anschliessenden
landen
verschiedene grossere
Raume auf 1).
landen drei
drei verschiedene
gróssere Ráume
1 ).
Del'
Trierer Raum
Raum - das
Mosel and
und Saar
Saar - del'
deutlich
Der Trierer
Gebiet an
an Mosel
der deutlich
das Gebiet
mit
franz.
groseille
zusammenhangt,
hat
die
Hauptformen
mit franz. groseille zusammenhángt, hat die Hauptformen grosjel,
groesjel.
groesjel. Daneben
kommen auch
auch drosjel
and droesjel
unser Anlehnung
Daneben kommen
d ros jel und
d roes jel unter
an
grin-sjel
'Traube'und
and Bildungen
Bildungen wie grin
an drauw(el) = 'Traube'
sjel und
and groen-sjel
groen sjel
durch
Einwirkung von 'gran'
'grun' and
und 'Schale'
'S~hale' vor.
VOl'.
durch Einwirkung
Nordlich del'
Nórdlich
der Ahr
Ahr liegt
liegt del'
and knuurzel-Raum
der knoerzelknoerzel und
knuurzel Raum - im
ripuarischen Westrand
ripuarischen
Niederfrankische"
Westrand gelten
geiten "bis
„bis ins Niederf
ránkische" die
die krosjel-,
krol jel ,
kroesjelkroës jel Formen.
Erwáhnen wir
wir nun noch
noch die lothringischen groschlen-,
elsassischen
Erwahnen
groschlen , die
die elsássischen
-

-

-

-

-

-

-
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), so
Etyma 22),
kroezelbere-,, groezele
groezele- and
und die
die schweizerischen
schweizerischen chroeselen
chroeselen-Etyma
kroezelbere
uns fiber
iiber die
die Worttypen
Worttypen im
im Gebiet
Gebiet des
des Rheinstromes
Rheinstromes im
im Klaren.
wir uns
sind wir
Versuchen wir
nun, das
das von M
M ill
ii II1 eerr und
gezeichnete
and FF rr i n g s gezeichnete
Versuchen
wir es
es nun,
Bild nach
nach dem
dem Nordwesten
Nordwesten hin
hin zu
zu ergánzen.
erganzen.
Bied
folgenden Typen liegen vor:
vor:
Die folgenden
-

-

-

1. a)
a) kroe(w)ësjel,
kroe(w)esjel, kroezel, knoezel, knoersel [kruuasal,
[kru~asal, kruzal,
kruzal, knuzal,
knuzal,
I.
knursal].
knursal
].
kroo(-oe-)ns(-sj-)el
[kro(-u-)ns(-s-)alJ.
u - )ns( -s -)al].
oe - )ns( -sj -)el [kro(b) kroo(c) kro(-oe
kro( -oe-)sjel
[kro(
-oe-)sal].
-)sjel [kro(-oe- Sal].
d) knorsjappel [knorsapal].
[knorSapal].
d)
II. a)
a) kruidoorn [kreidórn].
[kr~idorn].
II.
b) krie(
krie(-i-)sdoorn
[kri(-e-)sdorn].
e -)sdórn].
-i- )sdoorn [kri(krie(-i-)s
[kri(-e-)s].
e-)s].
c) krie(
-i -)s [kri(-

Der kroezel(e)
kroezel(e)-Typus
in Niederl.-Limburg
Niederl.-Limburg auf
auf einige
emlgeOrtschaften
Ortschaften
Typus ist in
Der
kro(o)ns(j)el im Benrather
Benrather Gebiet
im Siidrand
Siidrand beschrankt.
beschrankt. Die
im
Gebiet und
and im
Die kro(o)ns(j)elMaastricht, in der Gegend siidwestlich von Roermond
Formen liegen um Maastricht,
der belgischen
und im nordëstlichen
nordostlichen Teil
belgischen Provinz
Provinz Limburg
Limburg nebst
nebst einiTeil der
and
1m
gen Ortschaften
Ortschaften des nordóstlichen
nordostlichen Gebietes der Provinz Antwerpen.
Antwerpen. Im
Rest
des belgischen
belgischen • Teiles
Karte gilt
gilt fast
fastausschliesslich
ausschliesslich
Rest des
Teiles dieser
dieser Karte
kroezel(e).
erwahnten Gebietes
Gebietes liegt
Niederlandischliegt in NiederlándischAusserhalb des erwáhnten
kroezel(e). Ausserhalb
Baaksem, Horn, Herten,
Limburg
nordlichen Linie:
Linie: Weert,
Herten,
Weert, Baaksem,
zu einer nórdlichen
bis zu
Limburg bis
Azenraai
sst sich diesem
diesem Gebiete
Gebiete
Rheinland schlie
schliesst
Das Rheinland
vor. Das
kros(j)el vor.
Azenraai kros(j)el
an. Weiter
mit
den Formen
Formen krosjel,
kroesjel an.
Weiter nach Osten
Osten and
und Norden,
Norden,
kros jee, kroesjel
mit den
bis
einer Linie
dann vorvorKaldenkirchen, Leutherheide
Leutherheide herrscht
herrscht dann
Linie Kaldenkirchen,
zu einer
bis zu
wiegend
Gebiet nordlich
nórdlich der
der Ahr charakteristische knoersjel,
das Gebiet
der fUr
fur das
wiegend der
knuursjel-Typ.
Heinsberg ist,
in mehreren
mehreren Formen,
Formen,
Nordostlich von
von Heinsberg
ist, in
knuurs jel Typ. Nordostlich
wohl aus dem
dem
ein
stark vertreten,
vertreten, der
der wohl
knorsjappel) stark
(z.B. knorsjappel)
appel Typus (z.B.
ein appel-Typus
Zusammenstoss
von
knorsjpel
(durch
Anlehnung
an
andere
Beerenandere
(durch
Anlehnung
an
knorsjpel
Zusammenstoss von
'Johannisbeere' aus
- etwa
namen
'Erdbeere', wimbel
wimbel 'Johannisbeere'
etwa erbel
erbel 'Erdbeere',
auf b(p)el
b(p)el
namen auf
als: peer
zweites Kompositionsglied
Kompositionsglied man
man als:
knorsjel)
dessen zweites
and stekbeer,
stekbeer, dessen
knorsjel) und
'Birne' auf
auffasste,
3 ).
zu erklaren
erklren ist 3).
f arste, zu
das Neeroeteren
Fur
Nederweert belegten
kruusbere, das
and Nederweert
belegten wir
wir kruusbere,
Weert und
Fur Weert
and Asch
Asch in
in der
Waalre,
Veldhoven, Waalre,
and in
in Veldhoven,
und
der Form
Form kriesbiere
kennen und
kriësbiere kennen
Langenin Langender Lautung
Lautung krauwsbeziee;
Westerhoven
krauwsbezieë; in
in der
Dommelen in
and Dommelen
Westerhoven und
bire) vorkommt.
boom,
kruusbeze (-besse,
( besse, biire)
als kruusbeze
boom, Escharen,
Escharen, Overasselt,
Overasselt, Kuik
Kuik als
Maas,
Westlich
Westlich von's
von 's Hertogenbosch
Hertogenboschund
andTilburg
Tilburggilt,
gilt, siidlich
siidlich der
der Maas,
krees,
kris, kries,
kruidoorn
und in
in einem
einem schmalen
schmalen nordwestlichen
nordwestlichen Streifen
Streifen kris,
kruidoorn and
und
kriesdoorn.
and kriesdoorn.
Der
Gebietes weist den Typus s(j)fe(a)kbiir(e),
s(j)te(d)kbdr(e),
Der ganze
ganze Nordosten
Nordosten unseres Gebietes
-besse
auf,
den
wir
auch
fiir
die
Stadt
Antwerpen
sowie fiir
die
biize
auf,
den
wir
auch
fur
die
Stadt
Antwerpen
sowie
fur die
bide -besse
-

-

-

-
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folgenden
folgenden Ortschaften
Ortschafteninin deren
deren Umg~bung
Lier, Rumpst;
Umgebung belegten:
belegten: Lier,
Rumpst,
Kontich, Brasschaat,
Brasschaat, Schoten.
Kontich,
Schoten.
Obgleich
siidwestlich des
Obgleichdie
die Formen
Formen siidlich
siidlich und
and siidwestlich
des stekbiir(-biis)stekbár( biis)
Gebietes auf den oberflachlichen Beschauer einen einheitlichen
einheitlichen Eindruck
Eindruck-Gebits
machen
Wirklichkeit wesentliche
wesentliche Unterschiede
Unterschiede
machen diirften,
durf ten, liegen
liegen hier
hier in Wirklichkeit
verschiedenen Formen
Formen
vor.
Andererseits gehoren
anscheinend stark verschiedenen
vor. Andererseits
gehoren die
die anscheinend
kl'ies,
Grundwort.
Dries, kruidoorn,
kruidoorn, kroesel
kroesel zum
zum selben Grundwort.
Ueber
franz. groseille
Ueber die
die Etymologie
von franz.
Etymologie von
groseille (eigentlich:
(eigentlich: 'Johannis'Johannis
Gam
beere') sind die Romanisten
Bich nicht
Romanisten sich
nicht einig. G
a m i 11
11sscchheeggwill
will es
es im-ber)sind
und M
Meeye
L U bb kkee auf
Gegensatz
°Gegensatzzu
zuDie
Die zz and
y e r --Lil
auf das
das zu
zu lat.
lat. acer
acer 'Sauer'
zuriickfiihren. Wenn
Wenn das
ecricella zuriickfiihren.
zuriickgehende gallorom. ecricella
das "Romanische
„Romanisme
von W.
W.Me
Meyer
orterbuch" von
y er -L
etymologische
Wórterbuch"
etymologis ch e W
L iiu bbkkee franz.
franz. groseille,
nach
dem
„Atl. ling"
ling" Fasc. 75, Karte
das
dem "Atl.
870 in verschiedenen Lautungen
Lautungen
Karte 870
in
ganz Frankreich
Frankreich gilt,
auf deutsch
deutsch Kriiuselbeere
in ganz
gilt, auf
(etwa durch
durch AnlehKráusel beere (etwa
nung
franz. gros?
zuruckfUhrt, soso weist
nung von
von franz.
an kraus
R.) zuriickfiihrt,
weist FFrr i nn g s
kraus R.)
gros? an
darauf
dass die
die Dialektform
Dialektform· grosselbeere,
die lothrinlothrinwelche fiir
fur die
darauf hin,
hin, dass
grosselbeere, welche
die
gisch-sUdrheinischen
zum Ausgangspunkt
Ausgangspunkt fUr
ist, zum
fur die
gisch-sudrheinischen Gebiete
Gebiete belegt
belegt ist,
Formen u.a.
u.a. genommen
Erklarung
deutschen grossel-,
groessel-Formen
genommen
grossel , groessel
Erklarung der
der deutschen
werden
werden muss.
Durch
gl'oesjel-Formen
und MoselMoselDurch die
die gl'osjel-,
gros jel , groes
jel Formen hiingt
hangt das
das RheinRhein- and
11 e rr mit
mit dem
dem Franzosischen
Franzosischen zusammen.
zusammen. Dieser
Dieser
frankische
nach MMuii11
fránkische nach
nun beziiglich
beziiglich des
des Lautstandes
Lautstandes tiefer auf
auf den
den
'Tatsache
`Tatsachewill
will FFrr i nn gg ss nun
Grund
"Es will
will mir
mir scheinen,
scheinen, dass
dass das
ostGrund gehen,
gehen, indem
indem er
er sagt:
sagt: „Es
das 0o ostfranzosischer
Dialektformen iiber
Moselstrasse hiniiber
hiniiber gewirkt
gewirkt
f ranze sischer Dialektformen
liber die
die Moselstrasse
Das in die
die Romania
Romania entlehnte
entlehnte Wort
franzosischer
hat" 44).). Das
Wort hiitte
hitte dann
dann in franzósischer
nachtraglich auf die
die Germania
Germania gewirkt.
gewirkt.
Form nachtráglich
Trifft
M e ye rii bbkke es
s Etymologie
so
Trifft diese
diese Ansicht
Ansicht und
and Meyer
-LL ii
Etymologie zu,
zu, so
diirfte
den vielen
entsprechend das
.durf te den
vielen Kulturstromungen
Kulturstriimungenim
im Rheinlande
Rheinlande entsprechend
romanische 0o auch,
auch, direkt
direkt oder
oder indirekt,
indirekt, auf
auf die
dieDialektformen
Dialektformen im
jm
romanische
nordlicheren
un seres Erachtens
ntordlicherenMaasMaas-und
andRheingebiet
Rheingebiet eingewirkt
eingewirkt und
and unseres
kl'o(n)ssel-,, kroonsjel
kl'oonsjel-Typus
haben.
:auch
den limburgischen
limburgischen kro(n)ssel
auch den
Typus ergeben
ergeben haben.
ist sehr
sehr wahrscheinlich;
wahrscheinlichi dass
dass in
in der
der siidlichen
siidlichen Hálfte
Halfte der
derniederl.
niederl.
Es ist
primare niederlandische
niederliindischekl'oesel-Form
auch
Provinz Limburg die primáre
kroesel Form - die auch
der anschliessenden
anschliessenden Wallonie
Wallonie vorherrscht
vorherrscht - fUr
diese im
im Mittelalter
Mittelalter
in der
fur diese
Typus kann
kann aber
aber
schon bekannte
bekannte Frucht
schon
Frucht ehedem
ehedem heimisch
heimisch war.
war. Dieser
Dieser Typus
lautgesetzlich
im
Limburgischen
niemals
zu
kl'oosjel
geworden
sein.
lautgesetzlich im Limburgischen niemals zu kroosjel geworden
Fur
Fur die
die vorliegenden
vorliegenden kroosjel
kroosjel-,, kros
krosjel-Formen
die Romania
Romania wohl
wohl
jel Formen ist die
ins Rheinland
Rheinland gekommen
gekommen und
dieses
verantwortlich. Aus
verantwortlich.
Ausihr
ihr sind
sind sie ins
and diesel
hat sie
sie rheinabwárts
rheinabwarts weitergegeben
weitergegeben und
iiber Aachen
Aachen and
und Maastricht
Maastricht
hat
and liber
drangen sie
bis in
in das
das Gebiet
Gebiet der Provinz
Provinz Antwerpen
Antwerpen vor.
vor. Wenn
Wenn
drangen
sie sogar bis
heute Schaesberg,
Schaesberg, Heerlen,
Heerlen, Kerkrade,
Kerkrade, Eijs-Wittem,
Eijs-Wittem, Simpelveld
Simpelveld and
und
heute
Bocholtz
ein oe
Bocholtz ein
oe aufweisen,
aufweisen, soso ist
das vielleicht
vielleicht als
als eine sekundáre
sekundare
ist das
-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-
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Umlautung des
romanischen 0o von
von kroosjel
kroosjel - das
das oeë
oee dieser
dieser Maa.
Umlautung
des romanischen
ilntspricht dem and.
ahd. ó
0 (germ. au)
au) in haupttoniger
haupttoniger Silbe ebenso wie dem o0
entspricht
den lat.
lat. Lehnwórtern
Lehnwortern des
scola, rosa,
rosa, thronus;
thronus; corona
- zu
in den
des Typus
Typus stola,
corona
Moglichkeit, dass
hier mit einem
einem urspriinglichen
ursprunglichen
erkHi.ren 55).
erkláren
). Die Móglichkeit,
dass wir
wir es
es hier
tun haben,
haben, brauchen
brauchen wir,
Rucksicht auf
oe-Typus zu
oe-Typus
zu tun
wir, mit
mit Rticksicht
auf die vielen
krosjel-,
krosjel-Formen
anstossenden
kroesjel-Belege
neben den
kroes
jel -Belege neben
den kros
jel -, krós
jel -Formen im anstossenden
rheinischen Gebiet
Gebiet aber
aber nicht
nicht auszuschliessen.
rheinischen
groensjel-,
also die
dien-Formen,
n-Formen, des
des Trierer
Trierer
Auch die
Auch
die groens
jel -, kruunzel-Typen, also
Raumes und
Gebietes nordlich
nordlich der
diirften ihren Einfluss weit
Raumes
and des Gebietes
der Ahr
Ahr diirften
nach Norden
Norden hin geltend
geltend gemacht
gemacht haben,
haben, teilweise
teilweise wiederum
wiederum mit
mit dem
dem
nach
und
franzosischen Stammvokal.
Stammvoka1. Die
Umgebung von
von Maastricht
Maastricht and
franzosischen
Die fiir
fur die Umgebung
belegten kro(o)nsel
Formen
das Gebiet
Gebiet siidostlich
kro(o)nsel-Formen
Roermond belegten
siidóstlich von
von Roermond
das
besetzen nicht
nur das
das linke
linke,r Ufer
Ufer der
der Maas,
Maas, sondern
sondern haben
haben sich
sich auch
auch
nicht nur
besetzen
den
iiber die nórdliche
nordliche Half
Halfte
belgischen Provinz
Provinz Limburg
Limburg bis
bis an
der belgischen
an den
fiber
te der
Ob die
Antwerpener Ort
Moll verbreitet.
verbreitet. Ob
in Belgischkroensel-Formen in
Antwerpener
Ort Moll
die kroensel-Formen
Limburg
und Nordbrabant
Nordbrabant auch auf
auf Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit dem
dem Sfidosten
Siidosten
Limburg and
and
von) kroezelhinweisen, Uisst
durch das
kroezel- und
Zusammenstossen von;
das Zusammenstossen
hinweisen,
lásst sich
sich durch
knoezel-Formen,
ermógknoezel
-Formen,die
diejajamannigfache
mannigfacheSpielarten
Spielartenso
so z.E.
z.B. kroensel
kroensel ermogbelegten: kroezel,
lichen, nicht
kroezel, knoezel
knoezel (vorwiegend
entscheiden. Wir
Wir belegten:
nicht entscheiden.
lichen,
in der
der Provinz
Provinz Antwerpen
Antwerpen and
undim
imanschliessenden
anschliessendennordbrabantischen
nordbrabantischen
Gebiet)
knoersel.
Gebiet) kroensel, knoersel.
Die
fiir Weert
Nederweert verzeichneten kruusbere
alt.
kruusbere sind wohl alt.
and Nederweert
Die fur
Weert und
kruus "vermundartlicht"
Die Annahme,
Annahme, dass hochsprachliches
hochsprachliches kruis
„vermundartlicht"
zu kruus
kruis zu
worden
mit Rucksicht
Riicksicht auf
auf den
den zweiten
zweiten Teil:
Teil: bere
sei, ist mit
bere abzulehnen.
worden sei,
einer VOIli
n schon
Vielmehr
vond K
Kiii
iliaa een
schon erwahnten
hier mit
mit einer
Vielmehr haben
haben wir
wir es
es hier
Form
zu
tun.
Neben
kroesbesie,
kroeselbesie,
kroesbaye
kennt er
Form zu tun. Neben kroesbesie, kroeselbesie, kroesbage kennt
kruysbesie.
letzten Etymons
dem
liegt hier
hier vor mit dem
Teil dieses letzten
Etymons liegt
Der erste
erste Teil
kruysbesie. Der
in Limburg
Limburg gebrauchlichen
gebrauchlichen beer
als zweitem
zweitem Kompositionsglied.
beer (bere)
(bere) als
In
Belgien gehoren
dieser G-ruppe:
Gruppe: kriesbiere
(Neeroeteren, Asch),
zu dieser
kriesbiere (Neeroeteren,
gehoren zu
In Belgien
kroisbezen
(Nijlen),
kroiskesbeze
(Grobbendonk).
Fiir
Nordbrabant
(Grobbendonk).
Fiir Nordbrabant
(Nijlen),
kroiskesbeze
kroisbezen
fur VeldIs „altere"
"altere" Formen
belegten
Formen neben
neben kroezele)
kroezele) fur
(als
belegten wir
wir krauwsbezie
krauwsbezië (a
Westerhoven. Littooien
hoven,
Littooien kennt
kennt krouwsbes,
and Westerhoven.
Dommelen und
króuwsbes,
Waalre, Dommelen
hoven, Waalre,
neb
en kressel
krissel <
< kriessel
kriessel <<kruussel).
kruussel).Kruusbere
Kruusbere konnten
kressel«(< kressel
neben
wir
noch
fiir
Langenboom,
Gassel
und
Escharen
und
kruusbesse
fur
Langenboom,
Gassel
and
Escharen
and
kruusbesse fur
wir noch
Kuik
und Malden
Malden eintragen.
eintragen.
Kuik and
Mit
diesen Formen
Formen gehOren
westbrabantischen kruidoorn
die westbrabantischen
gehoren die
kruldoorn [aus
[aus
Mit diesen
kruisdoorn,
aus
kruys
doren
besien
(K
i
1.)]
und
kries-,
kris-,
kriesl.)]
and
besien
kries-,
kris-,
krieskruisdoorn, aus krugs doren
bekannten Entwicklungen
Entwicklungen
doorn
hier mit
mit den bekannten
zusammen.Wir
Wir haben
haben es
es hier
doorn zusammen.
von
and oe
zu oi,
oi, ui,
ui, au
kruisbes,
zu kruus)
kruus) und
oe zu
au (kroiskesbeze,
(kroiskesbeze, kruisbes,
(kroes -- zu
zu uu (kroes
von oe
oe zu
krauwsbeziee)
kris(doorn)-Formen sind
neue Belege
sind neue
kries-, kris(doorn)-Formen
zu tun.
tun. Die
Die kries-,
krauwsbezieë) zu
fiir
Gin
n in
Taal" ausfiihrlich behandelte
behandelte
e k en
in "Ras
„Ras en
en Taal"
i n nn eke
fur die
die von
von van
v an G
6).
Delabialisierung
Delabialisierung 6).
-
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Auffallend
dass im
im Gebiet
Gebiet siidlich
siidlich von
von Eindhoven
Eindhoven die
die
Auffallend ist
ast es,
es, dass
lautgeschichtlich
alteren Formen
lautgeschichtlich filteren
Formen neben
neben krauwsbezie
krauwsbezië heute
heute die
die jiingeren
sind.
erklart die
die „Hollandsche
"Hollandsche expansie".
sind. Den
Den kroezele-Typ
kroezele Typ erklárt
Was
die Grundform
Grundform anbetrif
anbetrifft,
der grOsste
grosste Teil
Was die
f t,geht
geht also
also der
Teil unseres
Gebietes auf Germ.
Gebietes
Germ. kru-skrU-s-, zu
(vgl. mndl.
mndl. eroes,
zu idg.
idg. gru
gru (vgl.
croes, emus
cruus mhd.
mnd.
krus,
mnd.
krus,
Teuth.
cruyss
'gekrauselt'X
zuriick,
das
sich
krus,
krus, Teuth. cruyss 'gekráuselt')` zuriick, das sich auffallenderweise
palatalisierenden and
und diphthongierenden
diphthongierenden Gebiet
Gebiet
derweise auch
auch im sonst palatalisierenden
dial. oe
(also dial.
(also
vielfach erhalten
erhalten hat.
hat.
oe statt
statt uu - oi
of usw.)
usw.) bis
heute vielfach
bis heute
Die deutsche
deutsche hochsprachliche
hochsprachliche Form
wohl irgendwie
Form Staehelbeere,
die wohi
Stachelbeere, die
mit den im Nordosten
Nordosten herrschenden
herrschenden stekbees,
zusammenhangt,
stekbees, biis,
bar zusammenhangt~
beis, - biir
ist
nach K
1u g eand
und W
Wei
sehr jung.
jung. Sie
Sie ist
ist zuerst
zuerst bei
ist nach
Kluge
e i g a n d-H i rnt sehr
Due
1664 belegt
Jahrhunderts gebrauchlich.
gebrauchlich. Das
D u e z 1664
and zu
zu Ende
belegt und
Ende des 17. Jahrhunderts
Westfalische
an die von
von
Westfalische hat
hat stickelbeere
and dieses
stickelbeere und
dienes schliesst
schliesst sich
sich also
also an
uns belegten
belegten óstlichen
ostlichen niederlándischen
niederlandischen und
rheinischen Belege
Belege an.
an.
and rheinischen
Auch die siidlichen Niederlande
Niederlande kennen
oben
kennen diesen
diesen Typus,
Typus, wie
wir es oben
wie wir
i 1 i aa eenn erwáhnt
fur das
erwahnt ihn fiir
= 'vua
sahen. K iIi
16. Jh.:
Jh.: stekelbesie
das 16.
stekelbesie
'vua crispa';
daneben belegt
daneben
erstere Form
die
belegt er
er auch
auch schon:
schon: stekbesie.
stekbesie. Die
Die erstere
Form ist
ist die
- naml.
Stechen
primare.
primáre.Sie
Sieist
ist aus
aus derselben
derselbenWahrnehmung
Wahrnehmung
naml. dem
dem Stechen
der Dorner
D6rner-hervorgegangen,
die doirebessekens
. hervorgegangen, die
der
doirebessekens (Lichtaart),
(Lachtaart), kruikruldorens (Westbrabant),
dorens
(Westbrabant), knOdore
knódore (Kaatsheuvel),
(Kaatsheuvel), doornkroezel
doornkroezel (Ulbeek)
geschaUen
geschaf f en hat.
Ueber
stakbesie ist
ast man
natiirlich zu
= 'Stockbeere'
Ueber stiikbesie
man natiirlich
zu stekbesie
stekbesie
gekommen, wei!
well die Straucher
Straucher mittels Stócke
Stocke zusammengehalten
zusammengehalten werden.
gekommen,
Einen
geographischen Zusammenhang
Zusammenhang zwischen
zwischen dem
dem geschlossenen
geschlossenen
Einen geographischen
stekbeer Gebiet im Nordosten
stekbeer-Gebiet
Nordosten und
vereinzelten Belegen
wohl
and den vereinzelten
Belegen hat
hat es wohi
niemals gegeben.
gegeben. Die
Die gronsjel-Form
Brons jel Form in
niemals
Pfalzdorf and
und Louisendorf
Louisendorf
in Pfalzdorf
erklart
sich durch
in diesen
diesen Orten.
Orten.
erklart sich
durch die Ansiedlung von Pfálzern
Pfalz ern in
-

,

-

-

.

-

-

Heidelbeere.
Heldelbeere.

I. a) aol(s)beer,
1.
aol(s) beer, -ber
-ber usw.
usw. [g'l.(s)bér,
[ij"l.(s)ber, -bar].
-bar].
b) w(m-)al(s)beer(e),
w(m-)olber(e) usw.
usw. [w(m-)al(s)bër(a),
[w(m-)al(s)ber(a),
w(m-)al(s)beer(e), w(m-)olber(e)
w(m-)Qlbar(a)].
tv(m-)Qlbar(a)].
c) moer(-l)biir,
moer( -1)bar, usw. [mu(u:)r(-1)bér].
[mii(U:)r(-l)b~r].
II.
II. strapel,
strapel, straobel
straobel [strápal,
[striipal, strgbal].
strijbal].
III.
III. a) kraokebaze
kraokebaze[krg(Q)kabáza]
[krij( Q)kaMza]..
b)
b) klokkebaze, -baje
-baje[klQkabáza,
[klQkiJMza, -Mia].
IV.
IV. a)
a) bosbeer
bosbeer [bgsbér].
[bQsber].
b) bosbees,
bosbees, -bes
[bQsbes, -bes].
-bl(s].
-bes [bgsbés,
c) bosbezie,
bosbezie, -bizem
-bizem [bosbézi,
[bosbezi, -bezam].
-bezam].
V.
V. St. Jansbizzem
Jansbizzem [...
[...jansbezam].
jansbezam].
Wenn bei
bei irgend
irgend einem
einem Worte,
Worte, so trif
trifft
hier D a u z aa tt ss Aussage zu:
zu:
f t hier
„en
"en réalité
realite les noms
noms des
des plantes
plantes et
et d'animaux
d'animaux sauvages, surtout
surtout d'insecd'insec-
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Bont sujets
tes, sont
tes,
Besonders in
der
sujets aux
aux plus
plus grandes
in der
grandes variations" 1).
1 ). Besonders
niederHindischen
eine
niederlándischenProvinz
ProvinzLimburg
Limburgund
andim
im Rheinlande
Rheinlandegibt
gibt es eine
weist, obgleich
obgleich die
dieGrundGrundUnmenge
jeder Ort weist,
TJnmengevon
von Benennungen;
Benennungen;fast
fast jeder
form
einen grossen
Gebietes dieselbe
-form fiir
fur einen
grossen Teil
Teil des
des Gebietes
dieselbeist,
ist, eine
eine eigene
Lautform auf.
auf. Das
Lautform
volksnamen van
Das "Woordenboek
„Woordenboek der
der Nederlandsche
Nederlandsche volksnamen
konnte auf Grund
Grund sondierender
sondierender Erhebungen
Erhebungen fUr
fur das
das ganze
planten" 2)
2 ) konnte
Land 43 N
amen zusammensteIlen.
Anzahl bringen
bringen wir
wir fur
fiir die
die
zusammenstellen. Eine gleiche Anzahl
Namen
beiden Provinzen Nordbrabant
Is
Nordbrabant und
and Limburg.
Limburg.Ausser
Ausser den
den von
von He
H e uukkeels
fiir diese
Provinzen verzeichneten:
verzeichneten: boschbes
Limb.), blauwbes
(N. Limb.),
diese Provinzen
boschbes (N.
fur
{So
(? R.)),
R.)], klokkebeien
(N. Limb.),
Limb.), molber
IS. Limburg (?
malbezen (N.
Brab.), malbezen
klokkebeien (W.
(W. Brab.),
{N.
(0. Brab.),
Brab.),
<N. Limb.),
Limb.), morbelen (S. Limb.), orbelen
orbelen (S.
(S. Limb.), palmbessen (0.
strapele
Brab.), walbeeren,
walboeren, wolbeeren,
wolboeren, worbelen
Limb.), haben wir
strapele (0. Brab.),
worbelen (S.
(S. Limb.),
fiir
Gebiete folgende
folgende Bezeichnungen
Bezeichnungen gesammelt:
gesammelt: aolber,
aolberem,
diese Gebiete
aolber, aolberem,
fiir diese
bel, marmel,
bel, walbier,
e),
zwarte
busj-orbel, war
walbier, walbert(
marmel, mer
merbel,
walbert(e),
arbele, busj-orbel,
warbel,
zwarte arbele,
mormel,
moelber, moerbel,
maosbeer, molsbeer,
molsbeer,
bosmarbartel, maosbeer,
mormel, molleber,
moerbel, bosmarbartel,
molleber, moelber,
,bosbeer,
blauw-brooml,
fiir Sudlimburg);
Siidlimburg); moelbiir,
(sámtlich fur
moelbár, waltswalls-brooml, (samtlich
.bosbeer, bosbier, blauw
beer,
Nordlimburg, nórdlich
nordlich von
von
fur Nordlimburg,
wal bár, walsbeis,
(alle fUr
beer, waalsbiir,
waal sbar, walbiir,
wal sbeis, (aIle
Venlo);
walbezzem, walbizzem,
walbizzem, stokbizzem,
stokbizzem, stokbezem,
Venlo); walbes,
walbes, bosbes,
bosbes, walbezzem,
moerbezeIll,
moerbezem, moerbezie,
erdpalmbezem, wilde
wilde erd·
moerbezie, palmbezie,
palmbezie, palmbissing,
palmbissing, palmbezem,
bezzem,
sf.
jansbezem,
bosbezie
(Nordbrabant).
bezzem, st. jansbezem, bosbezie
Die
Verschiedenheit in
uns behandelten
behandelten Gebieten
Gebieten
Die Verschiedenheit
in den
den anderen
anderen von
von uns
ist ebenfalls
ebenfalls gross.
gross. Die
Die eingetragenen
eingetragenen Isoglossen
nur den
den
Isoglossen haben
haben also
also nur
Wert, die verschiedenen vorherrschenden Typen abzugrenzen, wobei aber
aber
immer
rechnen ist, dass
dass sich
sich der
derhochsprachliche
hochsprachliche Typus,
Typus,
immer noch
noch damit
damit zu
zu rechnen
aus spáter
spater anzufiihrenden
anzufiihrenden Griinden,
Griinden, versprengt
versprengt vielerorts geltend macht.
AuffaIlend
Pluralform
meisten Mitarbeiter
Mitarbeiter die
die Pluralform
Auffallendististes,
es, dass
dass die
die meisten
Stachelbeere, JJohannisbeere
ohannisbeere and
und Erdbeere
Erdbeere
angeben,
der Stachelbeere,
bei der
angeben, wie
auch bei
wie das
das auch
tier Fall
Fall ist.
ist. Dieselbe
Erfahrung haben
(ler
Dieselbe Erfahrung
dem "Ais"haben JJ uu dd-- JJab
a b erg
e r g mit
mit dem
„Ais"Material
der Plural
Plural allein
allein spontan
spontan gegeben
gegeben wurde,
wurde,
Material gemacht:
gemacht: "da
„da oft
oft der
ihn stets
stetsvorangestellt"
vorangestellt" S).
sich dies
dies
haben wir
wir ihn
haben
3 ). Psychologisch
Psychologisch lasst
lásst sich
von einer
einer
dadurch erkIaren:
Volk bei
.dadurch
erkláren: dass
dass das
dieser Frucht
Frucht fast
fast nie von
bei dieser
das Yolk
einzelnen Beere
-einzelnen
Beere spricht.
Der
im ganzen
rhein. Grenzgebiet,
Grenzgebiet, in
Osten: im
im rhein.
ganzen Osten:
Der Typus
TypusII bb gilt
gilt fast
fast im
Niederlandisch-Limburg
bis
auf
einige
Orte,
in
einem
schmalen
Maasauf
einige
Orte,
in
einem
schmalen
MaasNiederindisch-Limburg bis
bosbier
'Streifen
wo aber
aber auch
auch vielfach bosbier
*streif ender
derbelgischen
belgischen Provinz
Provinz Limburg, wo
belegt
ausserdem gilt
unsern Angaben
Angaben in
in·den
den westlicheren
westlicheren
nach unsern
er nach
ist; ausserdem
gilt er
belegt ist;
oensel (walbeer),
()rtschaften
Peer (waleberen).
Woensel
(walbeer), Peer
(wal sbezen), W
Ortschaften Breughel, (walsbezen),
1m
Siidosten unseres
en die
wolber-, molber-Formen
Im Siidosten
unseres Gebietes
Gebietes schein
scheinen
die wolber-,
aber
verhiiltnismassig jung
zahlreichen
sein. Darauf
die zahlreichen
Darauf weisen
weisen die
aber verháltnismássig
jung zu
zu sein.
orbel-Belege hin,
hin, die
die im Si
den sogar
-ber), aolber,
Siiden
sogar
aolsbeer (-bier,
(-bier, -ber),
aolber, orbel-Belege
, ols-,
ols-, aolsbeer
anschliessenden Rheinlande
Rheinlande auch
auch in
in
:geschlossen vorkommen
vorkommenund
and im
im anschliessenden
:geschlossen
Heinsberg,
Tiiddern (arbel)
Erkelenz-Korrenzig (aurbel)
and Erkelenz-Kórrenzig
(aurbel) gelten.
(arbel) und
Heinsberg, Tuddern

.
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Hier hat also einmal
einmal der
ohannisschwarze JJohannisder Typus
Typus aolber,
aolber,aorbel
aorbel(=
(= schwarze
der
beere)
beere) zur
zur Bezeichnung
Bezeichnung der
der Waldbeere
Waldbeere gegolten,
gegolten, der
der unter
unter Einfluss der
ostlichen
óstlichen wal(ds)beer
(-ber)-Formen allmiihlich
allmáhlich umgestaltet
umgestaltet wurde.
wurde. Das
wal(ds)beer (-ber)-l!'ormen
Nebeneinander
(Budel), waolsbeer
(Weert), maolsbier
Nebeneinandervon
von aolsbiire
waolsbeer (Weert),
aolsbtire (Budel),
(Neeritter)
en bosbeer:
diese-,
durfte diese
Stamprooi) durfte
(Neeritter)und
and walsbeer
walsbeer (neb
(neben
bosbeer: Stamprooi)
Mittellimburg illustrieren.
illustrieren.
Tatsache fur Mittellimburg
nicht mit
allgemeinen nicht
Die Benennungen
Benennungen der Erdbeere
Erdbeere haben
haben hier
im allgemeinen
hier im
hineingespielt, da
un serer Erdbeere-Karte
Erdbeere-Karte im niederlándisch
niederliindischhineingespielt,
da diese nach unserer
limburgischen
Stamm (erbel,
im Stamm
(erbel, irbel
irbel bezw.
oder ii im
limburgischen Gebiet
Gebiet uberall
uberall ein
ein ee oder
aber nicht
mit
Lippenrundung orbel)
aufweisen. Dass
Dass dieser
dieser Einfluss
Einfluss aber
mit Lippenrundung
tirbel) aufweisen.
Erdbeereuberall
beweisen busj-orbel
(neben arbel:
arbel: Erdbeere
busj orbel (neben
tiberall ausgeschlossen
ausgeschiossen ist,
ist, beweisen
en orbel:
fur
Brunssum), busj-arbel
Hoensbroek).
Erdbeere fur Hoensbroek).
(neben
orbel: Erdbeere
fur Brunssum),
busj arbel (neb
Wir
haben es
beim walsbeer-Typus
Reliktformen
zweifelsohne mit Reliktformen
Wir haben
es beim
walsbeer Typus zweifelsohne
zu
tun, die
die auf
auf Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit dem
dem Osten
Osten hinweisen.
hinweisen. Der waldzu tun,
(wold-)Typus,
n als
sicambr. bezeichnet,
bezeichnet, kommt
kommt
i 1 i aa een
germ., sax., sicambr.
als germ.,
(wold )Typus, den K iIi
auf
unserer Wald-Karte
Wald-Karte fUr
del"
auf unserer
fur Limburg
Limburg heute
heute nirgendwo
nirgendwovor.
vor. Dass
Dass der
walbeer-Typus
diirfte u.a.
u.a.
gegolten hat,
hat, durfte
ehedem weiter
weiter nach
nach Westen
Westen gegolten
walbeer Typus ehedem
aus den oben
oben erwáhnten
erwiihnten Belegen
W oensel and
und Peer
Peer sowie'
sowiefur Breughel, Woensel
Belegen fur
aus
dem molbiere-Formen
(Bree) und
and golbiere,
(Bocholt) -Formen
aus dem
molbiere (Bree)
golbiere, goulbiere
goulbiere (Bocholt)
hervorgehen.
Umformungen von
erklárensich
sich aus
aus dem
demi
hervorgehen. Die
Die Umformungen
von wald
wald erkliiren
Verschwinden
(wold).
ehemaligen wald
Verschwinden eines
wald (wold).
eines ehemaligen
Eine
yom Sudosten
Sudosten her brauchen
brauchen wir
wir also
also zur
zurErklá-Erklii-Eine waldbeer-Welle
waldbeer Welle vom
rung
dieses Typus
Typus auf
auf niederlandischem
niederliindischem Boden
rung dieses
Boden nicht
nicht anzunehmen.
anzunehmen..
Wohl
diirften die
vorliegenden Formen
Einfluss des.
Wohl diirften
die vorliegenden
Formen sich
sich durch
durch den
den Einfluss
desa
der Grenzgegend
Grenzgegend leichter
leichter erhalten
erhalten haben.
haben.
Rheinlandes
Rheinlandes in der
Gebiete westlich
westlich der
del"
Die Bodenstandigkeit
Bodenstandigkeit der
der waldbeer-Formen
waldbeer-Formen im
im Gebiete
deutschen
Grenze durfte
durfte ebenf
ebenfalls
eine Erklárung
Erkliirungdaf
dafiir
abgeben,Bass=
dass:
deutschen Grenze
alls eine
ur abgeben,
die
nach
die aolbeer
aolbeer (schwarze
(schwarze Johannisbeere)-Formen
Johannisbeere)-Formeninindem
dem vielfach
vielfach nach
Osten
orientierten westlichen
westlichen Teil
Si.i.dlimburg weiterleben.
weiterleben. Diese
Osten orientierten
Teil von
von Siidlimburg
Diese
Erhaltung
weiter dem
dem Umstande
Umstande zuzuschreiben
zuzuschreiben sein,
Wort
Erhaltung durfte
durfte weiter
sein, dass Wort
und
Sache besonders
besonders der
der Kindersprache
Kindersprache angehóren,
angehoren, wodurch
wodurch die
die sonst
sonst
and Sache
wirkenden
wirkenden Kulturstromungen
Kulturstromungenleichter
leichterohne
ohneEinfluss
Einflussblieben.
blieben.Es
Es hat
hat ja
bekanntlich Waldbeerlieder
Kinder sangen,
sangen, wenn
wenn
bekanntlich
Waldbeerliedergegeben,
gegeben,welche
welche die
die Kinder
sie in
sie
in Begleitung
Begleitung einiger
einiger filteren
alter en Personen
den Wald`
Wahf
Personen weilerweise
weilerweise in den
zogen 44).).
Der moer(-l)btir-Typus,
moer( 1)bár Typus, woneben
Der
woneben auch
auch moervele,
moervele, moerbele
moervele vorkommt.
vorkommt,
ziemlich geschlossen in
in der
der Peelgegend
Peelgegend nordwestlich
nordwestlich von
von
begegnet
begegnet uns
uns ziemlich
Venlo. Wir
Wir glauben
Venlo.
glauben jedoch
jedoch nicht,
Uebertragung von
von
nicht, dass
dass hier
hier eine
eine Uebertragung
moerbeer (=
moerbeer
diese Beere
Beere in
inder
derbetreffenden
betreffenden
( Maulbeer)
Maulbeer) vorliegt,
vorliegt, da diese
nicht bekannt
Gegend nicht
Gegend
dabei um
um eine volksbekannt ist;
ist; vielmehr
vielmehr durfte
diirfte es
es sich dabei
volks etymologische Umgestaltung von molber handeln,
handeln, die dadurch
dadurch verursacht.
verursacht
wurde,
Mund blau
wurde, dass
dass die
die Kinder
Kinder sich mit dem Beerensaft den Mund
blau machten.
machten
-

-

.

-

-

-

-

-

.

.

-

-
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Oder
Moosbeere mit
mit
Oder benannte
benannte man
man ehedem
ehedem die
die vaccinium
vacciniumoxycocos
oxycocos= Moosbeere
moerbar und
moerMr
ubertrug diesen
eine
and iibertrug
diesen Namen
Auf eine
auf die
die Waldbeere?
Namen auf
Waldbeere? Auf
Uebertragung des
des Namens
Uebertragung
Namens der
der Moosbeere
weist das
auf die
die Heidelbeere
Moosbeere auf
Heidelbeere weist
von N
von
N i e sse
Monschau und
Malmedy belegte
s s enn fUr
fur Monschau
and Malmedy
belegte fennappel
fennappel hin.
Moelbtir belegten
Moelbiir
wir fur
fUr Meerloo,
Meerloo, Horst,
Horst,Grubbenvorst,
Grubbenvorst, Sevenum,
Sevenum.
belegten wir
Overloon, Broekhuizen;
Maasbree und
Jesseren.
Overloon,
Broekhuizen; moerbele fUr
fur Maasbree
and Blerick. In Jesseren,
Lambrechts Herk
Vliermaal und
Kortessum gilt
and Kortessum
gilt moervelen;
Herk moermoervelen; in St. Lambrechts
velen;
Hilvarenbeek, Zundert
Zundert und
Antwerpen
velen; in Hilvarenbeek,
and Poppel
Poppel moerbizzem,
moerbizzem, in Antwerpen
moerbees.
die zuletzt
zuletzt genannten,
genannten, weit
nach Westen
Fur die
weit nach
Westen gelegenen
moerbees. Fiir
wohl kaum
kaum in
in Frage
Ortschaften
Frage and
und
Ortschaften kommt
kommt Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit waid
Wald wohl
moasbeer
in
Neeritter
weist
auch
auf
Moosbeere.
moasbeer Neeritter weist auch auf
hier wohl
Eigentiimlich
der strapel-,
straobel-Typus.
Typus. Wir
Wir haben
haben es
es hier
Eigentumlich ist
ist der
strapel , straobel
mit einer
einer alten
germanischenBildung
Bildung aus
aus stra
(vgl. altnord.
altnord. stra =
mit
alten germanischen
stra (vgl.
Stroh)
zu tun
tun - also
Stroh) und
and ber
(vgl. anord.
anord. ber = Beere)
Beere) zu
also wie
wie etwa
etwa das
ber (vgl.
englische
(= Erdbeere).
englische straw-berry
straw berry(=
.

-

-

-

Vielleicht
die englische
englische Bedeutung
Bedeutung die
liegt im
Vielleicht ist
ist die
die iilteste
álteste und
and liegt
Limburg und
ostlichen
Nordbrabant eine
óstlichen Nordbrabant
eine Uebertragung
Uebertragung vor.
vor. Auch
Auch in Limburg
and im
Rheinland
Waldbeere den
Erdbeere tibernommen.
ubernommen.
der Erdbeere
Rheinland hat
hat die
die Waldbeere
den Namen
Namen der
Das
Kompositionsglied mutet
erste Kompositionsglied
mutetuns
unsfremd
fremdan,
an,aber
abereses ist
ist nicht
Das erste
unwahrscheinlich,
die Blátter
Blatter der
der Erdbeerstraucher
Erdbeerstraucher ehedem
ehedem als
unwahrscheinlich,dass
dass die
Streu
gebraucht wurden.
wurden.
Streu fUr
fur das
das Vieh gebraucht
Trifft
der mutmassliche
mutmassliche Zusammenhang
Zusammenhang mit
zu, so
straw berry zu,
Trifft der
mit straw-berry
in diesem
diesem Gebiet,
Gebiet, das
altes Sprachgut
bewahrt hat,
hat,
handelt
handelt es sich in
Sprachgut bewahrt
das viel
viel altes
zweifelsohne
urn einen
germanischen Relikt.
zweifelsohne urn
einen alten
alten germanischen
craecV e rr dam
Mittelalter schon
schon crakebesie,
crakebesie, craecd a m verzeichnet
verzeichnet fiir
fur das
das Mittelalter
beseie,
a een
n kraekebesie,
die flamischen
flamischen
Fur die
kraekebesie, obese,
-bese, -beyse.
-beyse. Fiir
beseie, und
and K
KiIi
ilia
Vlaamsche
Mundarten
Mundarten bringt
bringt PPaa que in
planten"
in "De
volksnamen der
„De V
l aamsche volksnamen
der planten":
klokkebezen,
klokkebeier und
and HHeeuu kk ee 1 ss::
klokkebezen, klokkebazen,
klokkebazen, klokkebeien,
klokkebeien, klokkebeier
kraakbessen, krakelbes,
krakelbes, klokkebeien
klokkebeien fUr
der Provinz
Teil der
fur den westlichen Teil
Nordbrabant.Obgleich
diedie
von
i 1ilia
i a een
n gebrachte
von
Erklárung von
Nordbrabant.
Obgleich
vonKK
gebrachte Erklarung
kraekebese:
baccastrepitum
strepitumquendam
quendam dum
dum dentibus
dentibus
kraekebese:"vaccinium
„vaccinium= bacca
frangitur
edens" uns
W orttyp zweifelhaft
zweifelhaft
frangitur edens"
als Ausgangspunkt
uns als
Ausgangspunkt fur diesen Worttyp
Auffallendes ist,
sind wir
vorkommt,
vorkommt, da
hier ja
ja nichts
da das
das strepitum
strepitum hier
nichts Auffallendes
ist, Sind
leider
der Lage,
bessere Etymologie
bringen. Die
Die
in der
Lage, eine
eine bessere
Etymologie zu
zu bringen.
leider nicht
nicht in
klokke-Formen
beruhen jedenfalls
jedenfalls auf
auf volksetymologischer
volksetymologischer Umbildung
Umbildung
klokke- Formen beruhen
'knacken', das
Diest,
von
kraeke) 'knacken',
von krokke
das wir
wir in
in krokkebees
u.a. fur
fur Diest,
krokke(=
(= kraeke)
krokkebees u.a.
Halle,
Hoboken belegen
Bouwel, Brussel
Brussel und
and Hoboken
belegen konnten.
Halle, Bouwel,
Wir
haben die
die von
vonH He
erwahnten Typen
Wir haben
e uukkee11 ss erwáhnten
Typen kraakbessen,
fUr Nordbrabant,
Nordbrabant, wohl
aber fur
fiir Antwerpen
Antwerpen and
und
krakelbes
mehr fur
wohl aber
nicht mehr
krakelbes nicht
den westlichen Teil der
konnen. Da das
Provinz Limburg
Limburg feststellen kónnen.
der belg. Provinz
Material
der LLeu
des
usw. des
Material der
e u vv ee n e rr ZZen
e n tt r aa 1l ss tell
t e l lee krokkebaas
krokkebaas usw.
oftern
wenn auch
auch nicht
nicht geschlossen,
geschlossen, nach
nach Westen
Westen bis
bis an
óftern neben
neben bosbes,
bosbes, wenn
-

.
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die
Schelde and
und nach
nach Norden
Norden bis
die niederl.
niederl. Grenze
Grenze aufweist,
aufweist, so
die Schelde
an die
bis an
ergibt
daraus ein
ein Zusammenhang
Zusammenhang zwischen
zwischen dem
westlichen Teil
ergibt sich daraus
dem westlichen
von Nordbrabant und
belgischen Provinzen
Provinzen Antwerpen
Antwerpen and
undLimburg.
Limburg.
and den belgischen
Dieser Zusammenhang
Zusammenhang durfte
zu der
der Hochsprache
Hochsprache besser
besser
diirfte sich durch die zu
passenden Formen
zwischen
Turnhout,
zwischen Turnhout,
passenden
Formen bosbeer
bosbeer (-bezie,
(- bezie, -bizzem)
-bizzem)
Eindhoven
allmahlichgelockert
gelockert haben.
haben. Dass bei
Eindhoven und
and 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch- allmahlich
diesem Prozess die
die Bodenbeschaf
Bodenbeschaffenheit
f enheitund
and besonders
besonders die
die Anwesenheit
oder
noch spielt,
oder das
Fehlen von
von Bewaldung
Bewaldung eine
eine Rolle
Rolle gespielt
gespielt hat
hat und
and noch
das Fehlen
wird
klar ergeben
ergeben 5).
wird sich klar
5 ).
Wenn
Nordgrenze dieses
dieses Typus
Typus von
vonden
denOrtschaften
OrtschaftenWaalwijk,
Waalwijk,
Wenn die Nordgrenze
Waspik,
HoogE) Zwaluwe
Zwaluwe gebildet
beruht das
Waspik, Made
Made und
and Hooge
gebildet wird,
wird, so
so beruht
das auf
einem geophysischen Grund.
Grund. Siidlich
Sudlich der Maas
Maas ist der
der Boden lehmig and
und
die Waldbeere
Waldbeere deshalb
deshalb unbekannt,
unbekannt, daher
dem hochhochdaher benennt
benennt man
man sie mit dem
sprachlichen
auch westlich
westlich des
sprachlichen Namen
Namen bosbes,
der auch
des wolber-Typus
bosbes, der
zool ber-Typus im
ostlichen
Nordbrabant herrscht.
aber mit
ostlichen Teile
Teile von
von Nordbrabant
herrscht.Hier
Hierhaben
habenwir
wir es
es aber
Moorland
gemischtem Sandboden
Sandboden zu
tun 6).
Moorland und
and zu
zu wenig gemischtem
zu tun
6 ).
Bei
um einen
einen Parallelfall
Parallelfall
Bei der
der vorliegenden
vorliegenden Benennung
Benennung handelt
handelt es sich um
zu
der Erfahrung,
Erfahrung, die
die SScchh rr ij nn ee nn mit
mit der
derSchmetterling-Karte
Schmetterling-Karte
zu der
machte.
Brabant belegte
belegte er
Erwarten
In derselben
machte. In
derselben Gegend
Gegend von
von Brabant
er wider
wider Erwarten
fur den
fUr
den Schmetterling
Schmetterling nur
nur den
den hochsprachlichen
hochsprachlichen Namen
Namen "vlinder".
„vlinder".
Bald
musste er feststellen,
feststellen, dass
Bald musste
dass nicht
nicht die
die normale
Ausstrahlung eines
normale Ausstrahlung
Kulturzentrums
getragen haben
haben konnte:
konnte: „de
"de
Kulturzentrumsdiesen
diesen Typus
Typus hierher
hierher getragen
schaarschheid
schaarschheid van
van het
het insekt,
insekt, van
van het
het benoemde
benoemde voorwerp,
voorwerp, draagt
draagt er de
schuld
zich in
die streek
geen afzonderlijke
afzonderlijke volksnaam
volksnaam
schuld van,
van, dat
dat zich
in die
streek geen
ontwikkelde ....
Zoo kwam
.... Zoo
kwam het
het dat
dat de
de Nederlandsche
Nederlandsche kultuurnaam
kultuurnaam hier
overal in
voetstoots
geen mededinger
mededinger vond
yond en
en bijgevolg.... overal
in deze
deze streek voetstoots
aanvaard" 7).
7 ).
werd aanvaard"
So
erklaren sich
Lucken auf
der mirtillo-Karte
So erkláren
sich auch
auch die
die Liicken
auf der
mirtillo-Karte des
„Ais",
des "Ais",
denn
Pflanze kommt
den Alpen,
vorgelagerten
denn die
die Pflanze
kommt in
in Italien
Italien nur
nur in
in den
Alpen, im vorgelagerten
Hugelgebiet
nordlichen and
und mittleren
mittleren Apennin
Apennin vor
vor 8).
Hiigelgebiet und
and im nárdlichen
8 ).
K iii
iliaaen
K
e n verzeichnet
verzeichnet weder
(bere) noch
weder beer
noch bes,
beer (bere)
bes, wohl
wohi aber
aber bese
and besie
und
besie (neben
(neben baye,
barge, beie).
Die Grundform
dieser Worter
Wórterhat
hat ein
ein s:
Die
Grundform dieser
s: got.
got. basi
basi (in
(in weinabasi).
grammatischen Wechsel
Durch grammatischen
Wechsel entwickelte
entwickelte sich
sich ein r,
r, das vielleicht unter
dem Einfluss des
des verschiedenen
verschiedenen Akzentes
Akzentes in
in demselben
demselben Paradigm
a neben
Paradigma
s
s auftrat.
hochsprachlichen Formen
Deutschen r,
auftrat. Die
Die hochsprachlichen
Formenhaben
haben im
im Deutschen
r, im
Niederlándischen s.
s. In
Niederlandischen
Deutschland ist
ndd. besing
In Deutschland
ist der
der bes-Typus
bes-Typus in
in ndd.
bezeugt.
K iIi
i 1 i aa een
n verzeichnet
verzeichnet bese,
jeden Zusatz.
Zusatz.
bese, besie
besie und
and wijnbesie
wijnbesie ohne
ohne jeden
Beere, beyre
beyre ist nach
Beere,
nach ihm
ihm aber
aber „germ.,
"germ., sax.,
sax., sicambr.".
sicambr.". W
Wei
e i g a n dH i rr tt fuhrt
fiihrt an:
an: Beere
Hi
Beere aus mhd.
mhd. ber
ber, md.
(plur. diu
ber (plur.
diu ber,
md. auch
auch bere),
bere), ahd.
and.
beri
dazu
as.
beri
(in
winberi)".
beri dazu as. beri (in winberi)". V
anW
W ij kk bringt
bringt bei
bezie die
Van
bei bes,
bes, bezie
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Erlauterung: "dial.
„dial. ook
ErUiuterung:
r-vorm komt
ook bere....
bere .... de
de r-vorm
komt nog
nog dial.
dial. voor:
Achterhoek: boschbere
boschbère (-beze),
(-beze), Drente:
Aehterhoek:
(-beze)". Die
Drente: alber
albèr (-beze)".
Die "Sermoenen",
„Sermoenen ",
das "Glossarium
„Glossarium Bernense",
Bernense", das
das "Leven
das
„Leven van
van Jezus"
Jezus" weisen
weisen gleiehfalls
gleichf ails
den bere-Typus
den
bere-Typus auf.
Siimtliehe
beschriinken die
die bere-Formen
bere-Formen also
also
Sámtliche vorliegenden
vorliegenden Angaben
Angaben beschránken
auf Deutschland und
ostliehen Niederlande.
Niederlande. Das
and die anstossenden óstlichen
stimmt
Das stimmt
ganz
genau zu
zu unseren
unseren Beobachtungen.
Beobachtungen. Die vorliegende
vorliegende rls
ganz genau
rls Grenze
verláuft bei
bei den
verUiuft
-beer-Komposita, die
den -beer-Komposita,
die hier
hier besprochen
besprochen werden,
werden, von
Norden
Suden fiber
uber Reek,
Norden nach
nach Siiden
Reek, Boekel,
Boekel, Bakel,
Bakel, Deurne,
Deurne, Liesel,
Liesel, Someren,
Leende,
G roo
Borkel, Lommel,
Lommel,Heppen
Heppenund
and von
von da
Leende, Borkel,
da ab
ab nach
nach Gr
o ott a eerr s
welter nach
nach Westen.
Belegen
also, wenn
wenn auch
auch nicht
Belegen weiter
Westen. Wir
Wir haben
haben es
es also,
nicht mit
mit einem
einem Ost-West
Ost-West
einer
Ost-West Stromung,
einer Ost-West
Strómung,so
so doch
doch jedenfalls
jedenfalls mit
Zusammenhang zu
zu tun.
Zusammenhang
tun.
Hier sowie
bei den
Hier
sowie bei
andern Komposita
Komposita mit
sieh
den andern
mit bes
bes (beer)
zeigt sich
(beer) zeigt
"
wiederum
nordostlichen
Teiles unserer
unserer Karte.
Karte.
wiederum die
die besondere
besondere Stellung des nordóstlichen
Teiles
Die
Land von
Cleve und
Die -bees
-bees (-bes)-Formen
(-bes)-Formen sind
sind im
im Land
von Cleve
and Kuik bis
bis zu
zu einer
Linie
Linie Winnekendonk,
Winnekendonk,Weeze,
Weeze,Hiilm,
Halm, Oploo
Oploo neben
neben -beer(e)
-beer(e) belegt.
Mull
nach
M ii 11eer rverzeichnet
verzeichnet den
den --bes-Typus
nur fur
fur das
bes-Typus nur
das Cleverland
Cleverland und
and nach
g.--Hirt
Wei
H i r t liegt
ndd. Diminutiv
Diminutiv besing
W e i g.
liegt er
er nur
nur im ndd.
besing vor.
Udenhout and
und Eindhoven
Eindhoven belegte
belegte palmbezem
(bezie)
- Aalst
Das
Das fUr
fur Udenhout
palmbezem
(bezie)
- ist eine
eine órtlich
ortlieh beschránkte
beschrankte
und
Gehuchten haben
and Zes
Zes Gehuchten
haben palmbissing
palmbissing
Sonderform,
Sonderform,die
diesich
sich dadurch
dadurch erkliirt,
erklárt,dass
dass die
die Beere
an kleinen
Beere an
Striiuchern
(=( palme)
wiichst.
wáchst.
,Stráuchern
palme)
St. Jansbizzem
Jansbizzem belegten wir fur Udenhout,
Udenhout, Berkel-Enschot,
Berkel-Ensehot, Moergestel,
St. Michielsgestel
Miehielsgestel and
und Heeswijk.
Heeswijk.
FUr
diesen Namen
Namen gibt
wohl keine
keine andere
dass die
die
"r diesen
gibt es wohl
andere Erkliirung,
Erklárung, als dass
Frueht
Volksheiligen, reift.
Frucht um
um das
das Fest
Fest St.
St. Johannis,
Johannis, des
des Volksheiligen,
reift. Dass
Dass das
Yolk Pflanzen
Pflanzen gerne
Namen von
benennt,
Volk
gerne mit
mit Namen
von Heiligen
Heiligen oder
oder Festtagen benennt,
wird
sieh besonders
besonders bei
bei den Blumennamen erweisen.
wird sich
II e d e (spanischer).
r (spanlscher).
F
Flieder
[Syringa
vulgaris].
[Syringa vulgaris].

Erst seit
seit dem
dem Ausgang
syr. vulg.
vulg. in Europa
Europa als
Erst
Ausgang des
des 16.
16. Jhs.
Jhs. ist
ist die
die syr.
verbreitet. Da weder V
en
KiIi
iliaa en
Gartenpflanze allgemein verbreitet.
V eerr dam
dam noch K
einen Namen
Namen fur
fur diese
diese Blume
Blume eingetragen
eingetragen haben,
bei uns
haben, durfte
diirfte sie
sie boi
einen
spiiter bekannt gewesen sein.
sogar etwas spáter
lateinische Name
Name syringa
syringa wurde
wurde zuerst
dem philadelphus corocorozuerst dem
Der lateinische
narius beigelegt
beigelegt und
n a e us(1737)
(1737) auf
auf den
den
anderst
erst spiiter
spátervon
vonLin
Linnaeus
narius
spanischen Flieder iibertragen.
ubertragen.
spanischen
Das von PP aa u weI
das ganze
ganze Gebiet
Gebiet der
der sildlichen
sudlichen
w e 1s s versprengt
versprengt fur
fur das
Das
Niederlande eingetragene paasbloem
paasbloem konnten
konnten wir fur
fur unser
unser nordniedernordniederNiederlande
liindisches Gebiet
die Rheinlande
Rheinlande nicht
nicht belegen.
belegen. Weist
Weist dieses
dieses
landisches
Gebiet und
and fUr
fur die
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vielleicht
Uebertragung des
andern Blume
Blume hin oder
odeI'
vielleicht auf
auf Uebertragung
des Namens
Namens einer
einer andern
auf
Sudenher
1m Norden
Norden bliiht
bluht der Flieder
áuf Einfluss vom Siiden
her nach Belgien? Im
mich Ostern
Ostern 1).
durchschnittlich
durchschnittlich erst nách
1 ).
Da
jede in
in einer
einer gewissen
gewissen'Zeit
Zeit bliihende
bluhende Pflanze
Pflanze nach
nach dieser
dieser Zeit
Zeit
Da jede
oder
diesbezuglichen Festoder Heiligentag benannt werden
oder nach
nach einem
einem diesbeziiglichen
Fest- oder
kann,
erkUiren die
kann, erkláren
die Nainen
Namen pingsterbloom
pinksterbloom und
and meibloom
meibloom ((-bloum),
bloum), die
ubrigens fur
von Pflanzen
Pflanzen belegt
selbst.
belegt sind,
sind, sich selbst.
tibrigens
fur eine
eine Reihe
Reihe von
In Neeritter
Neeritter hat man den Flieder
Flieder neben
neb en pinksterbloom
sogar kirmespinksterbloom sogar
bloom
erwahnt N i e sse
2 ) noch
s s e n 2)
genannt. Fur
Fur das
noch Himmeldas Rheinland erwáhnt
bloom genannt.
fahrtsblume.
Was
pinksterbloomanbetrifft,
machen wir
aufmerksam, dass
anbetrifft, machen
wir darauf aufmerksam,
Was pinksterbloom
einem grosser
en
wir
diesen N
ameIt ebenso
nicht in
w e 1ss nicht
in einem
grosseren
Namen'
ebenso wie
wie P a uu wei
wir diesen
in Niederl.-Limburg
Niederl.-Limburg neben
neben
Gebiet
konnten und
and dass in
Gebiet geschlossen belegen konnten
pinksterbloom
gewóhnlich auch
auch kroetnegelke
nagel) gilt.
kroetnegelke ((-nageZ)
pinksterbloom gewohnlich
Meibloom
eineni stark
stark geschiossenen
geschlossenen Gebiet,
Gebiet, das
herrscht in
in einem
das den
Meibloom herrscht
belg.
grossten
Teil
von
Niederl.-Sudlimburg
und
den
Osten
der
belg.
Provinz
von
Niederl.-Sudlimburg
and
den
Osten
der
Teil
gróssten
and Heinsberg
Heinsberg gesellen
gesellen sich eine
eine
Limburg
zwischen Venlo
Venlo und
Limburg umfasst;
umfasst; zwischen
Reihe
von rheinischen
rheinischen Ortschaften
Ortschaften zu
diesem Raum.
Raum. Im
1m deutschen
deutschen
Reihe von
zu diesem
s s en,n, wenn
wenn auch
auch nicht
Grenzgebiet
nach N
N i e sse
Grenzgebiet kommt
kommt dieser
dieser Typus
Typus nach
geschlossen,
bis
ins
Trierische
vor.
Trierische
vor.
geschlossen, bis
Auffallend
streng geschlossene
einem
geschlossene Gebiet
Gebiet um
um Sittard
Sittard mit
mit einem
das streng
Auffallend ist
ist das
fur diese Blume
Blume sonst
sonst nirgends
nirgends (auch
(auch bei
Namen,
bei He
H e u k ee 1I s
den wir
wir fur
Namen, den
liivertebloum.
nicht)
lavesbloum, lávertebloum.
lc ves(j)bloum, st.
st. liivesbloum,
eingetragen fanden:
fanden: liives(j)bloum,
nicht) eingetragen
Beilaufig
darauf hin,
einen Raum
Raum
um einen
hier um
wir darauf
hin, dass
dass es
es sich
sich hier
weisen wir
Beilaufig weisen
handelt,
wieder durch
seinen diphthongierenden
durch seinen
immer wieder
der sich
sich immer
handelt, der
Charakter 3)
von der
der Umgebung
Umgebung abhebt.
abhebt. Móglich
Moglich ware
ware eine
eine volks3 ) von
der Gegend
Gegend
etymologische
Levkoje, der
der Levkoje,
der in der
Umbildung des
des Namens
Namens der
etymologische Umbildung
und
Heinsberg
bei
N
i
e
sse
n
4)
bezeugt
ist
und
zwar
zwischen
Aachen
s s e 4 ) bezeugt and zwar
zwischen Aachen and Heinsberg bei
in
der Form
Form levkoeeje
Aachen, Hongen
Heinsberg in
in
Rongen und
and Heinsberg
fur Aachen,
in der
levkoeëje fur
der
Form lefkouen
Elmpt. Der
Der Geruch
Geruch diirfte
durfte die
die Uebertragung
Uebertragung
fur Elmpt.
lefkouen fUr
der Form
veranlasst haben.
haben.
aber der
der Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit Leben
Leben =
Wahrscheinlicher
Wahrscheinlicher kommt
kommt uns aber
[{ive
lave vor.
C rem e rs,s,Direktor
Direktordes
desnaturhistorischen
naturhistorischen Museums
Museums
Rektor
Rektor JJ 0o s.s. Cremer
zu Maastricht,
Maastricht, der
war so
so liebenswtirdig,
liebenswurdig,
der selbst
selbst aus
aus Sittard
Sittard gebfirtig
gebiirtig ist, war
uns diesbeziiglich
diesbezuglich einige
einige Mitteilungen
Mitteilungen zu
zu machen.
machen.
Heiliger, auch
Ihm ist
ist kein
Ihm
kein Heiliger,
Volksheiliger, im
auch kein
kein Volksheiliger,
im liivesbloum-Gebiet
lavesbloum Gebiet
bekannt; dessen
dessen Namen
bekannt,'
Namen mit
dem ersten
erst en Teil
Wortes irgendwie
irgendwie
mit dem
Teil des
des Wortes
zusammengebracht
zusammengebracht werden
werden konnte.
kónnte.
Wohl lasst
lásst der
sich mit
Zusammenhang bringen.
bringen. So
Leben in Zusammenhang
Wohl
der Name
Name sich
mit Leben
lesen wir
bei A
Abraham
lesen
wir etwa
etwa bei
bra ham M
u n tin
"Het water
water gedistilleert
gedistilleert
Munt
in g: „Het
uyt
uyt deeze
deeze aangename
bloemen verquikt
versterkt het
aangename bloemen
verquikt het
het Hert,
Hert, versterkt
het Hoofd
-

-

-
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door
door de
de lieflijke
lieflijke geur"
geur" und
and "De
„De bladeren
bladeren van
van de
de Syringa....
Syringa .... gedroogd
gedroogd
tot stof
stof gemaakt
tot
gemaakt en
Y2 lood
daarvan met
en dan
dan een
een once
once of
of 1VA
lood daarvan
met wijn
ingenomen, versterkt
versterkt de
ingenomen,
Ligchaams. Doet
ook
de inwendige
inwendige deelen
deelen des
des Ligchaams.
Doet ook
ophouden
u h nand
undS Sc chhwwaat
z:
ophouden de
de Buykloop
Buykloop en
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Kinde ab 6).
6 ). In
In Schiesien
29.
stecken diese
29. November
November (St.
(St. Andreas)
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nicht ermitteln.
ermitteln. Jedenfalls
Jedenfalls steht
steht der
Brauch irgendwie
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Zusammenhang. Hat
Kirschzweig in
in Sudlimburg
Sudlimburg
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del' Gewiirznelke.
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zur
Hochdeutsche entlehnt
entlehnt wurde.
wurde.
zur •Bezeichnung
Bezeichnungdes
des Holunders
Holunders ins
ins Hochdeutsche
Dieser
Name scheint
scheint hier
sehr jung
Dieser Name
hier wohl
wohl Behr
jung zu
zu sein,
sein, denn
denn N i e sse
ssen
bringt zur
Bezeichnung der
vulgaris in diesem
diesem Gebiet
Gebiet fur
die
beringt
zur Bezeichnung
der syringa
syringa vulgaris
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belegt~n Ortschaften
Ortschaften nur
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von ihm
nur Nligelchen,
Ntigelchen, Krutnligel
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Typus,
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auch von
von uns
uns vielfach
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Das "Rhein.
„Rhein. Wtirterbuch" 9)
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Bezeichnung des
des Holunders
Holunders
9 ) erwahnt
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flieder-Typus zur
zur Bezeichnung
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das Gebiet
Heinsberg-Erkelenz. Da
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Karte entAngaben
Angaben einer
einer von
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Herrn Mat
M a th.h.Zen
Z ender
ent
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hinweisen dudten.
durf ten.
Kerkwijk und
and kruitnagel
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Da He
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Sud-Beveland (striengen)
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belegt hat,
(striengen) belegt
(sireen) und
sprache
nicht unmoglich.
sprache nicht
Die Raumbildung
Raumbildung liegt
niederlandischem Boden
Tage
klarer zu
zu Tage
liegt auf niederlándischem
Boden klarer
als
Belgien and
und im
im Rheinland.
Rheinland. Ein
levesjbloom-,
groffelsnagel-, levesjbloom-,
in Belgien
Ein groffelsnagel-,
als in
meibloom-,
schaden Grenzen
hat sich
sich mit scharfen
sering- Gebiet hat
and sering-Gebiet
meibloom-, kruitnagel- und
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nun um
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Wortverbreitungenand
undWortbewegungen?
Wortbewegungen?
steht es nun
Wie steht
Nach
den von
vonder
der
allgemeinenSprachwissenschaft
Sprachwissenschaft gemachten
gemachten
Nach den
allgemeinen
Erfahrungen
Uebernahme von
Sachen aus irgendeinem
irgendeinem fremdfremdErfahrungen bei
bei der
der Uebernahme
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sprachlichen
sprachlichen Gebiet,
Gebiet, behalten
behalten diese
diese entweder
entweder ihren
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U ebertragung ein
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Belegen ist
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das Letztere
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im kruitnagelkruitnagelzweifelsohne
Benennung der
zweifelsohne mit
mit der
der Benennung
der syringa
syringa vulgaris
Gebiet
gewesen. Wir
konnen also
annehmen, dass
Gebiet der
der Fall
Fall gewesen.
Wir kónnen
also ruhig annehmen,
daas dieser
Typus in
in Nordbrabant
Nordbrabant primár
primar ist.
Die Belege
Belege fiir
fUr diesen
diesen Typus
Typus begegnen
begegnen uns
Limburg bis
einel
uns in Limburg
bis zu
zu einer
siidlichen Linie Laak-Montfort-Posterholt
sudlichen
Laak-Montfort-Posterholt (in
(in der
der Nahe
Nahe von Roermond).
In Belgien
In
Belgien reichen
versprengt weiter
weiter sfidwárts
sudwarts bis
Hasselt. Im
reishen sie
sie versprengt
bis Hasselt.
Rheinland
sudlichsten Ort;
Ort; N i e sse
Rheinland belegten
belegten wir
wir Heinsberg
Heinsberg als
als den
den sfidlichsten
ssen
hat
aber nagel-Formen
hat aber
fur das
nagel -Formen fur
das Trierische
Trierische eingetragen
eingetragen (z.B.
(z.B. Nligelche:
Niigelche:
Geislar bei
Bonn; Piitternlilche:
Geislar
bei Bonn;
Bez. Trier).
Trier). Diese Belege
Belege sowie
sowie
Putterntilche: Biel
Biel Bez.
der bis
der
bis heute
Verlauf der
der Kulturstriimungen
Kulturstromungen berechtigen
berechtigen
heute ffestgestellte
estgestellte Verlauf
uns .wohl
das nordbrabantische,
und
uns
wohl dazu,
dazu, das
nordbrabantische,sudostgeldernsche,
sfidostgeldernsche, nord-.
nord- and
mittellimburgische
mittellimburgische Gebiet
Gebiet und
and den
den Norden
Norden der
der Rheinprovinz
Rheinprovinz als
als ehemaeinheitliches (kruit-)nagel-Gebiet
liges einheitliches
liges
(krui t- )nagel -Gebiet zu
zu betrachten.
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Die zur Verfugung stehenden Angaben gestatten nicht mit Gewlssheit
auf die nagel-Formen bis ins Trierische zu schliessen, obgleich - wi~
annehmen mussen, dass dieser Typus weiter nach Suden geherrscht
hat. Hierauf weisen die im Stldosten unseres Gebietes geltenden
groffelsnaal (nagel)-Formen hin, die nur als Kontamination von franz.
girofle ( - Gewiirznelke) und (kruit-)nagel zu erklaren sind. N i e sse n
verzeichnet schroffelsnlielche in der Bedeutung Gewiirznelke auch fur
Koblenz, Heute benennt man im Siidosten der niederl. Provinz Limburg
den spanischen Flieder und die Gewiirznelke beide mit diesem Namen
Ob hier der sudllche gl'offel-TYPu8 zuerst heimisch war und nachher
(kruit-)nagel zur Bezeichnung des Flieders vom Norden her vorriickte
oder ob ein spater nach dem Norden gelangtes girofle mit dem vorhandenen (kruit-)nagel-Typus eine Kontamination bildete, mochten wir
nicht entscheiden. Jedenfalls gelten -nagel-Formen heute bis ins
Trierische.
Dies lasst auch die Annahme zu, dass ein ehemaliger Zusammenhang
des rheinisch-limburgischen nagel-Gebietes mit dem nordbrabantischAntwerpener kruitnagel-Raum bestanden hat. Die meibloom-, pinksterbloom- und eventuell paosjbloom-Belege waren dann, ebenso wie
vielleicht llivesbloum usw., als Neubildungen zu erklaren, die entstehen
konnten, sobaId der kruitnagel-Typus auch zur Bezeichnung der syringa
vulgaris herhalten musste.
Der llives(j)bloum-Typus bietet ein Beispiel fur die Bildung eines
kleineren innerhalb eines grosseren Eruptionsraumes tmeibloom); die
paosbloom-, pinksterbloom-, u.a, -Typen zeigen, wie neue Formen sich
verbreiten, ohne zu einer streng geschlossenen Einheit zu werden.
Die meibloom-Sonderformen im rheinischen nagel-Grenzgebiet scheinen teilweise wieder vom jiingeren flier (= Flieder)-Typus verdrangt
zu werden. Die Wirkung der Hochsprache ist hier anscheinend einstweilen starker als die Homonymen-Furcht, da der Holunderstrauch auch
mit dem Worte 'Flieder' bezeichnet wird.
'Dass sering aus dem Nordwesten vorriickt, unterliegt keinem Zweifel.
Ob es sich dabei aber urn hochsprachlichen Einfluss handelt wie etwa
in Aarle-Rixtel, Liesel, Angeren, Millingen (wo es neben kra(a)inagel
belegt ist) oder in Elst und Gendt, (deren Mitarbeiter nur sering
angeben), ist vorlaufig fraglich.

Klatschrose.
[papaver rhoeas].
Die Angaben fur das belgische Gebiet wurden nach den Karten zu
P a u weI s .Bloemennatnen" 1) eingetragen. Assessor M. Zen d e r stellte

860
360
uns Material
Material fur
fur das
Rheinland zusammen.
zusammen. Da
Da das
Belegnetz hier
hier aber
das Rheinland
das Belegnetz
sehr
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wahrend jeder
jeder
Ort nur
nur die von
Ort
niederlandischen Gebietes zwei-,
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unsern eigenen
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aber, wie wir unten sehen
Benen
nungen, gewohnlich in verschiedener Bedeutung, gebracht
gebracht haben.
haben. Was-nuge,wóhlicvrsednButg,
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fur jede
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der im Rheinland (in
in
Belgien (im
(im Eupener
Eupener Land
Land and
und vereinzelt
vereinzelt in
in Limburg
Limburg and
und
in Belgien
Antwerpen)
den Ortschaften
Ortschaften Obbicht,
Obbicht, Neeritter,
Neeritter, Hunsel
Hunsel der
der
Antwerpen) und
and in den
niederlandischen
niederlándischen Provinz
Provinz Limburg
Limburg vorkommt,
vorkommt,erkHirt
erklártsich,
sich, insofern
insofern er
keine spatere
aus kol(le)-,
keine
sllatere Umbildung
Umbildung aus
koalbloom ist, aus
aus dem
dem Umstand,
Umstand,
kol(le) , koalbloom
Zur Unterscheidung
Unterscheidung von
dass die
die Blume
Blume im
im Korn
Korn wáchst.
wachst. Zur
von der ("blauw)
(„blauw)
kaorebloom"
gewohnlich das
Epitheton
kaorebloom” (centaurea
(centaurea Cyanus)
Cyanus) kommt
kommt gewohnlich
das Epitheton
roee
roeë hinzu.
Der (h)eul
(h)eul-Typus,
Typus, der
der wohl
wohl mit
mit oliebOs
(Helden, Panningen,
oliebos (HeIden,
Panningen, Beringen),
oliesuier
Baaksem, Grathem),
Grathem), olieknop
oliesuffer (Neeritter,
(Neeritter, Roggel,
Roggel, Nunhem,
Nunhem, Baaksem,
(Meiel,
Oploo, Deurne, Waalre,
Waalre, Breda,
Breda, Groesbeek)
Groesbeek) zusammenzusammen(Meiel, Swolgen,
Swolgen, Oploo,
gebracht
a uwweI
weist
gebracht werden
werden muss,
muss, geht
geht auf
auf lat.
lat. oleum
oleum zuruck.
zuriick. P
Pau
e 1 ss weist
auf
die Móglichkeit
Moglichkeit hin,
hin, den
den eu-Laut
eu-Laut durch
durch hochdeutschen
hochdeutschen Einfluss
Einfluss
auf die
zu
erkIaren. Dies
zumal da
eul-Formen schon
zu erkláren.
Dies scheint uns, zumal
da die
die eul-Eormen
schon alt
alt sind,
nicht
moglich, dann
wohl máglich,
dann aber
aber auch
auch nicht
nicht notig
nótig zu
zu sein;
nicht wohl
sein; denn
denn das
Limburgischen heute
Altniederfrank.
Altniederfránk. hatte
hatte schon
schon olig,
olig, das
das im
im Limburgischen
heute noch
lebt:
durch Umlaut
Umlaut des
0 and
und Palatalisierung
Palatalisierung des
lebt: hieraus
hieraus hat
hat sich
sich durch
des o
des gg
eulij>
eulie>
eule>
elll,
(h)eul
entwickelt.
Anfangs
benannte
der
(h)euleulij > eulie > eule > eul, (h)eul entwickelt.
Typus
Typus nicht
Name auf
auf die
die papaver
nicht die
papaver somnifer,
somnifer, deren
deren Name
die papaver
papaver rhoeas
ubertragen
ere bekanntlich
bekanntlich hergibt.
hergibt.
Oel, das
das Oel,
erstere
iibertragen wurde,
wurde, sondern
sondern das
das erst
Ink(t)-,
enkebloom und
Bildungen
and klaproos
klaproos (-roees),
( roeës), klatsjroees
klatsjroeës sind
sind Bildungen
Ink(t) , enkebloom
der
Kindersprache. Nach
kinderen een
der Kindersprache.
Nach "Kinderspel
„Kinderspel VI":
VI": ,,(persen)
„(persen) de
de kinderen
druppeltje
de kroonbladeren
kroonbladeren van
van de
de kollebloem
kollebloem en
druppeltjepurper
purpervocht
vocht uit
uit de
schrijven daarmee"
daarmee" 5).
5 ).
Die Etyma
Etyma klaproos
dadurch, dass
die
and klatsjroees
klaproos und
klatsjroeës erkIaren
erkláren sich
sich dadurch,
dass die
Kinder
dAn Blattern
Blattern Klatschgeráusche
Klatschgerausche hervorbringen.
hervorbringen.
Kinder mit den
Donderbloem,
Wallonischen (flellr
tonnerre) und
Donderbloem, das im Wallonischen
and Englischen
(fleur du
du tonnerre)
(thunder-flower)
bekannt ist,
seine Erklárung
Erklarung im
auch bekannt
ist, findet
findet seine
im VolksVolks
(thunder flower) auch
glauben. Wie
Krauter soli
solI auch
auch diese
diese Blume
Blume ein
einAbwehrmittel
Abwehrmittel-glauben.
Wie so viele Kráuter
gegen
den Donner
Donner gewesen
gewesen sein 6).
gegen den
-

-

-

-
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Die Volksmedizin
Volksmedizin hat
durch Verwechslung
Verwechslung mit
hat durch
mit der
der "papaver
„papaver somniferum",
gerufen. Auch
Auch
ferum", dem
dem Schlafmohn,
Schlafmohn, den
den Typus
Typus sloapkop
sloapkop ins Leben gerufen.
der
Name kankerbloom weist
weist auf
auf eine
eine heilende
man der
der
der Name
heilende Kraft,
Kraft, die
die man
papaver
aber nicht
sondern
papaver rhoeas
rhoeas zuschrieb.
zuschrieb. Sie
Sie scheint
scheint aber
nicht nur
nur geheilt, sondern
nach
dem Volksglauben
Volksglauben auch
auch Krankheiten
Krankheiten verursacht
verursacht zu haben,
haben, denn
denn
nach dem
um zu verhiiten,
verhliten, dass
Korn gingen,
u.a.:
dass die
die Kinder
Kinder ins Korn
gingen, sagte man ihnen u.a.:
derjenige,
Klatschrose pfllicke,
den Krebs
Krebs zu.
zu.
derjenige, der
der die
die Klatschrose
pflucke, zoge
zóge sich den
Der
Name vuurblom,
ergibt
Der Name
der nul'
nur fiir
fur das
vuurblom, der
das Rheinland
Rheinland belegt
belegt ist,
ist, ergibt
flout und
feu, flamme
flamme d'enfer
d'enfer aus
sich
neben engI.
sich neben
engl. fire
and fro
fr. flamme
fire flout
flamme de
de feu,
der
Farbe.
der feuerroten Farbe.
in der
der niederl.
niederl.
Neben
dem hochsprachlichen
hochsprachlichen Wort
Wort klaproees
Neben dem
gilt in
klaproeës gilt
Provinz
siidlichen Halite
Halfte der
der
Provinz Limburg
Limburg vorwiegend,
vorwiegend,und
andzwar
zwarin
in der
der siidlichen
diesen Namen
es mehrere
mehrere ErklarungsErklarungsTypus:
Typus: kol(le)blo(o)m.
kol(le)blo(o)m. FUr
Fiir diesen
Namen gibt
gibt es
versuche
von S
c h roe f I1 7),
ran c k - van W
ij k 8),
a u weI
versuche u.a.
u.a.von
7 ),FFranck-van
Schroef
Wij
Pauw
9.), P
e l s 9)
9)
und
Paauu w
weI
ganz triftigen
triftigen
10 ). P
and N i e sse
e 1ss verwirft,
verwirft, u.E.
u.E. nicht
nicht aus
aus ganz
s s e n 10).
= Kopf
schlagt hd.
hd.
Griinden,
Grienden, mndI.
mndl. kol(le)
Kopf als
Ausgangspunkt und
and schlagt
kol(le)
als Ausgangspunkt
kolbe(n)
kolle vergI.
= Kopf
vergl. mnd. kol(le)
kolbe(n) [>
[> kolle
Kopf einer Pflanze, weisser Flekkol(le)
ken
Kopf], das
Schweiz die
die papaver
ken am Kopf],
papaver somniferum
somniferum bezeichnet,
das in der Schweiz
„Wij
vor.
Zusammenhang mit
franz. coquelicot
zuriick: "Wij
er zuriick:
weist er
vor. Auch Zusammenhang
mit franz.
coquelicot weist
kunnen moeilijk aannemen,
aannemen, dat coquel(icot)
desnoods yohZ
yokal
(of desnoods
coquel(icot) dus
dus kokel
kokel (of
11).
zooals
zou ontwikkeld
ontwikkeld zijn"
zijn" 11).
tot kolle zou
zooals in
in gokelbloem)
gokelbloem) tot
Wir
auf
Wir mochten
mochten aber
aber vorIaufig
vorlaufig auf
auf zwei
zwei Umstande
Umstande hinweisen,
hinweisen, die
die auf
die
Moglichkeit
eines
Zusammenhanges
mit
der
Romania
schliessen
die M6glichkeit eines Zusammenhanges mit der Romania schliessen
lassen;
lassen; einmal
einmal beschrankt
beschrankt sich
sich das
Vorkommen des
des kol(le)bloom-Typus
das Vorkommen
kol(le)bloom Typus
nach den
den uns
uns zur
zur Verfiigung
Verfiigung stehenden
stehenden Angaben
Angaben auf den
den Siiden
Sliden der
der
nach
und den
den
flandrischen
Gebiete, den
Sliden der niederl.
niederI. Provinz Limburg
Limburg and
flandrischen Gebiete,
den Siiden
anschliessenden
Rheinlande (H
(H ee uukkeeI 1
s skennt
fUr
anschliessenden Teil
Teil der
der Rheiniande
kenntihn
ihn nur
nur fur
den
Rand der
Siidlimburg); dann
dann
den Rand
der Veluwe,
Veluwe, das
das Land
Land von
von Hulst
Hulst und
and Sudlimburg);
kennt der "Atlas
kennt
linguistique" aber
„Atlas linguistique"
aber auch
auch die
die Form kokle,
die sich leicht
kokle, die
zu
hatte entwickeln
entwickelnkónnen
konnen12)
12).
zu kolle hatte
von Pflanzen
Pflanzen und
and Tieren,
Die Zahl
Zahl der
der Benennungen
Benennungen von
Tieren, die
die im
im VolksVolks
brauch, Volksglauben und Kinderspiel eine Rolle spielen, ist besonders-brauch,VolksgendKirplRoesn,itbdr
muss bei
gross. Man
Man muss
Benennungstypen damit
damit rechrechbei der
der Beurteilung der Benennungstypen
nen,
der primitive
primitive Gemeinschaftsgeist
Gemeinschaftsgeist in
in mehreren
mehreren Gebieten
Gebieten ohne
ohne
nen, dass der
jeden
jeden Verkehrszusammenhang
Verkehrszusammenhang dieselben
leicht erzeugen
erzeugen
dieselben Namen
Namen sehr
sehr leicht
kann 13).
13 ). Wenn
wir nun auch diese W6rter
Worter and
und Sachen
Sachen nicht
Wenn wir
nicht von
von einer
sprachgeographischen
sprachgeographischen Behandlung
Behandlung ausschliessen wollen,
wollen, weil
weil vieles,
vieles, wie
es
Gam
ill s c h e g and
und SSpitzer,
pit z e r, Schroefl
S c h roe f 1and
und
es vor
vorallem
allem
Gamillscheg
S
c h u rter
t e rdargetan
dargetanhaben,
haben, nur
nur durch
durch die
die geographische
geographische Methode
Schur
erklart
werden kann,
kann, so
so mochten
erkIart werden
jedenfalls doch
hinmochten wir
wir jedenfalls
doch darauf
darauf hinweisen, dass man mit dem
weisen,
dem Aufdecken
Aufdecken von Kulturstromungen
Kulturstromungen und
and sogar
von Kulturraumen
sehr vorsichtig
vorsichtig sein
von
Kulturraumen sehr
dda T
Till
und
sein muss.
muss. EEdda
i 11ee and
-

.
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P a u wei
habendiediediesbeziiglichen
diesbeziiglichenSchwierigkeiten
Schwierigkeiten erfahren
erfahren 14).
Pauw
elss haben
14 ).
Man
Gebiet vielfach
vielfach feststellen,
feststellen, wann
wann eine
einebestimmte
bestimmte
Man kann
kann flir
fur unser Gebiet
Pflanze importiert
importiert wurde
wurde and
und aus
aus welchem
welchem Grund,
Grund, zu
zu welchem
welchem Zweck
Zweek
Pflanze
und
geschah. Daraus
Daraus lasst
liisst sich
sicheventuell
eventuell auf
aufStrómungen
Stromungen
and wo
wo dies
dies geschah.
kann der
der Einfluss
Einflussverschiedener,
verschiedener,
schliessen. Wenn sie
sie aber
aber importiert
importiert ist, kann
nach
und Wirkung
Wirkung kaum
kaum zu
zu bestimmender
bestimmender Faktoren
nach Ursprung and
Faktoren erfolgen,
welche
urn
Namen herbeifUhren
herbeiftihrenkonnen:
kónnen:dann
dannist
ist es um
welche eine
eine Reihe
Reihe von
von Namen
Sache mehr.
mehr.
die
Aufdeckung von
Strómungen keine
keine leichte Sache
die Aufdeckung
von Stromungen
Das
Kulturstromungen kann
(von Kulturstrtimungen
kann hier
Problem der
der Wortbewegungen
Wortbewegungen (von
Das Problem
nicht
immer die
u.E. bei
geniigend
Blumennamen, ohne geni
Bend
ist u.E.
Rede sein)
sein) ist
nicht immer
die Rede
bei Blumennamen,
mehrere Gebiete,
historische
fur mehrere
Geblete, vielfach
vielfach kaum
kaum oder
oder gar
gar nicht
Belege fUr
historische Belege
lOsen. Vielleichter
Namen von Kulturdurch
durch die Karte zu Ibsen.
Viel leichter ist
ist dieses
dieses bei Namen
m. 15),
weil
pflanzen wie
Mohre, Kartoffel,
etwa Móhre,
Kartoffel, Zwiebel,
Zwiebel,Hanf
Hanf u.
u. dgl. m.
15 ), well
wie etwa
pflanzen
hier
Volksglauben,Volksmedizin,
Volksmedizin, Kinderspiel
Kinderspiel —
hier das
das zufiillige
zufallige -z.B.z.B.
Volksglauben,
endgiiltigen
nicht
nicht eine
grosse Rolle
eine so
so grosse
Rolle spielt.
spielt. Urn
Um die
die Moglichkeit
Móglichkeit einer endgiiltigen
der Hand
Hand der
der Probleme,
Probleme, die
die
Losung
herbeizuflihren, wiire
Lásung herbeizuftihren,
warees
es notig
nótig an der
sich bei
Erhebung ergaben,
ergaben,
sich
bei der
Bearbeitung des Materials
Materials der
der ersten
ersten Erhebung
der Bearbeitung
ein zweites
zweites Mal
Mal eine
eine Reihe
Reihe von
vonFragen
Fragenzusammenzustellen
zusammenzustellen and
und diese
diese
stark interessierten
interessierten Mitarbeitern
Mitarbeitern beantworten
beantworten zu lassen.
von stark
Pauw
s hebt
Schwierigkeiten bei
Interpretation seines
P
a u wei
els
hebt die
die Schwierigkeiten
bei der
der Interpretation
Materials
Materials dadurch
dadurch hervor,
hervor, dass
dass er
er rein
hypothetisch vorgeht,
rein hypothetisch
vorgeht, und
and fortwiihrend
chien" verwendet.
wahrend das
dubitative "miss
„misschien"
das dubitative
z.B. bei
verwendet. Und
Und wenn
wenn er
er z.B.
der Besprechung
der Flieder-Karte
erprobten geographischen
geographischen
der
Besprechung der
Flieder Karte nach
nach der erprobten
Methode
Methode ein ehemaliges paaschbloem-Gebiet
paaschbloem Gebiet zu rekonstruieren versucht,
so
ungeachtet der
Ueberzeugungskraft mit
so werden
werden ihm,
ihm, ungeachtet
der Ueberzeugungskraft
mit der
der er
er seine
These
vortriigt, wohl
wohl nicht
beipflichten16).
16).
These vortragt,
nicht aIle
alle Leser beipflichten
W
ortraume (von Kulturraumen
Kulturriiumen mochten vair
wir Ueber
reden) lassen
Wortrdume
lieber nicht reden)
sich hier
hier natiirlich
sich
davor, bei
nattirlich leichter
leichter herauslesen.
herauslesen. Man
Man hlite
hiite sich
sich aber davor,
getrennten Gebieten
Gebieten einen
einen ehedem
ehedem
allen
Erscheinungen in getrennten
allen gleichen
gleichen Erscheinungen
bei andern
geschlossenen
geschlossenen Kulturraum
Kulturraum sehen
sehen zu
zu wollen,
wollen, da
da hier
hier mehr
mehr als
als bei
Namentypen
Elementarverwandtschaft zu
rechnen ist.
ist.
Namentypen mit Elementarverwandtschaft
zu rechnen
Wir
bezuglich der
der Raumforschung
Raumforschung auf
sentWir wollen
wollen uns daher beztiglich
auf das
wesentdas we
gewagten Hypothesen
nehmen.
lichste
beschriinken, und
lichste beschranken,
and von
von gewagten
Hypothesen Abstand
Abstand nehmen.
Die von
von PPaauu w
wei
uns erganzte
ergiinzte Karte
Karte gestattet
gestattet
e 1 ss gebrachte
gebrachte und
and von uns
uns
mit Hilfe
Hilfe des
des von
vonHHe euukk ee 1
I ss and
und N
N i e sse
veroffentlichten
uns mit
s s e n veróf
f entlichten
Materials
festzustellen.
Materials Folgendes festzustellen.
Der kollebloom-Typus
Brugge-Roesselare-Meenen im Westen,
kollebloom Typus wiegt ab Brugge-Roesselare-Meenen
sudlich
slidostlich einer
Niklaas-Mechelen-St. TruidenTruidenLinie Sint Niklaas-Mechelen-St.
siidlich und
and siidostlich
einer Linie
Hasselt-Genk-Beesel(nordl. von
vor.
Roermond) Diilken vor.
von Roermond)
Hasselt-Genk-Beesel- (nórdl.
siimtlich auf
zwischen
Gebiet zwischen
s s en ns sBelege,
Belege,die
die sich
sich samtlich
auf das
das Gebiet
N i e sse
eine geschlossene
Aachen
und Mtinchen-Gladbach
Mlinchen-Gladbach beziehen,
geschlossene
lassen eine
Aachen and
beziehen, lassen
slidlichere
die SondierungsSondierungsvermuten. Wohl
Wohl bringen die
nicht vermuten.
stidlichere Ausdehnung
Ausdehnung nicht
-

-

-
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angaben von H
H ee uu k e 1 s,s, die
oben erwahnten
erwahnten nórdlicheren
nordlicheren Belege fur
fur
angahen
die oben
Niederland. Ob
Ob es sich
sich urn
um einen grosseren
grosseren Zusammenhang
Zusammenhang nach Siiden
Suden
Niederland.
derRomania
handelt, lasst
lasst sich vorláufig
vorlaufig nicht
nicht entscheiden.
mit der
Romania handelt,
Entscheidung liesse
erst Bann
:lann treffen,
treffen, wenn,
wenn, nach dem von
Eine Entscheidung
liesse sich erst
Gam ills c h e Spitzer
g, S pit zand
e r und
S c h u rint eAnwendung
r in Anwendung
gebrachten
Gamillscheg,
Schurter
gebrachten
Verfahren, samtliche
Sachen, die
die mit
mit der
derbetreffenden
betreffenden
Verfahren,
samtliche Worter
Wórter und
and Sachen,
17).
kolle zusammenhángen,
zusammenhangen, geographisch erforscht waren 17).
Grundform
Grundf
orm kolle
hatte im 16.
16. Jh.
Jh. der
der Typus
Typus klaproos
klaproos den nordlichen
nordlichen
Nach PP aau
u wweI
e 1 ss batte
Teil der siidlichen
sudlichen Niederlande
Niederlande (bis
(bis auf Westflandern)
Westflandern) inne.
inne.HHeeuukkee11ss
Teil
verzeichnet ihn
Friesland, den
der Veluwe,
Veluwe, das
Land van
van
verzeichnet
ihn fur
fur Friesland,
den Rand
Rand der
das Land
Sudholland, Twente,
Twente, Salland,
and die
Salland, den Achterhoek und
Nijmegen, Utrecht, Sudholland,
"Graafschap" Zutphen.
Nordbrabant bringt er leider keine Angaben.
„Graafschap"
Zutphen. Fur Nordbrabant
Es ist
ist uns
uns vorláufig
vorlaufig nicht
nicht moglich
entscheiden, ob
in den
den
móglich zu
zu entscheiden,
ob wir
wir es in
und Nordbrabant
Nordbrabant mit einem urspriinglichen
ursprunglichen klaproosklaproos Provinzen Limburg and
einem „eroberten"
"eroberten" Raum zu tun
tun haben.
haben.
Gebiet oder mit einem
In dem
dem nordbelgischen
nordbelgischen klaproos
klaproos-Raum
versprengt
Raum kommen
kommen nicht
nicht nur versprengt
kollebloem-Formen
sondern es
auch zwei andere
andere Typen,
vor, sondern
es haben
haben sich
sich auch
kollebloem Formen vor,
ziemlich
geschlossen, herausgebildet
ziemlich geschlossen,
herausgebildetund
and zwar
zwar nordlich
nórdlich der
der Linie
Maastricht-St.
- hierzu
(z.B. slaapkop) hierzu
slaap (z.B.
Maastricht-St. Truyen
Truyen Komposita
Komposita mit
mit slaap
gehoren
limburgischen Ortschaften:
Ortschaften: Weert,
und
Nederweert and
Weert, Nederweert
auch die limburgischen
gehoren auch
Stamprooi
- und
nordwestlich dieses Gebietes
Gebietes der
der (h)eul-Typus,
(h)eul-Typus, der
der
and nordwestlich
Stamprooi
sich in der
der Náhe
Nahe der
der belgischen
belgischen Grenze
Grenze hiilt.
einmal
dieser Typus einmal
Ob dieser
halt. Ob
in
einem grosseren .Raum
·Raum gegolten
gegolten hat,
der die
die von
von uns
unsbelegten
belegten
hat, der
in einem
olieknop-,
eingetragenen
-suffer-Formenund
and die
die von HHe
e uu kk ee 1Iss eingetragenen
bus, -suier-Formen
olieknop , -bus,
kop
olieNordlimburg; -kop
bussen = Nordlimburg;
Sudlimburg (?R);
(?R); -bussen
olie [-suiers
[ suiers = Sudlimburg
= Ostbrabant]
Walcheren] Formen
zaad = Walcheren]
kop, -zaad
[ bol, -kop,
(h)eule [-bol,
Ostbrabant]und
and (h)euleumfasst
entscheiden. Sicher
Sicherist
ist nur
nur soviel,
soviel, dass
dass die
nicht entscheiden.
umfasst hat,
hat, Hisst
lásst sich nicht
von
diesen Typen
Raume eng
eng zusammenhangen.
zusammenhángen.
gebildeten Ráume
Typen gebildeten
von diesen
Die hochsprachlichen
hochsprachlichen klaproos-Formen,
die im
im ganzen
ganzen Norden unserer
klaproos Formen, die
Karte
einem Teil
Sud-Holland, mit
und
Teil von
von Slid-Holland,
mit Utrecht and
mit einem
geiten, bilden
bilden mit
Karte gelten,
dem
Osten von
Niederland einen Raum,
Raum, der
der fiber
uber die
die (h)eul-Form
(h)eul-Form sich
sich
dem Osten
von Niederland
an
nordbelgische klaproos-Gebiet
klaproos -Gebiet anschliesst.
das nordbelgische
art das
Falls
Verbreitung vom
hier um
Falls es
es sich
sich hier
um eine Verbreitung
vom Norden
Norden her
her handelt,
handelt, ist
der
Ausstrahlungsherd jedenfalls
Nord-Holland zu
der Ausstrahlungsherd
jedenfalls nicht
nicht in Nord-Holland
zu suchen,
suchen, da
He
fur den
den ganzen
ganzen Kustenraum:
-I e uu kk ee I1s sfur
Kustenraum: kankerbloem
kankerbloem bringt,
bringt, das
das auch
in Westflandern gilt.
Nach PPau
e 1ss ist
ist das
Nach
a uw
wei
das Vorkommen
Vorkommen des
des korenbloem-Typus
korenbloem Typus auf
auf das
Kempenland beschrankt:
beschrankt: "grosso
Kempenland
„grosso modo
modo omvat
omvat het
het al
al het
het Zuid-Nederl.
Zuid -Nederl.
gebied ten
ten Noorden
Noorden van
gebied
Niklaas-Leuven-St. TruidenTruidenvan de
de lijn
lijn St.
St. Niklaas-Leuven-St.
Maastricht" 18).
18 ). Wir
Wir mochten
machten aber
aber darauf
darauf aufmerksam
aufinerksam machen,
machen, dass
dass die
dem von
von uns
uns behandelten
behandelten belgischen
belgischen Gebiet
Gebiet ziemlich
Zahl
Zahl der
der Belege in dem
gering ist.
ist. Ausserdem
konnten wir
wir kaorebloom
gering
Ausserdem konnten
der siidsudkaorebloom vereinzelt
vereinzelt in
in der
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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lichen Halite
HaUte
und ziemlich
ziemlich kompakt
kompakt urn
um Aachen
te von Limburg and
Aachen und
and Eupen
Friesland, Utrecht and
und
belegen.
belegen. He
H e uu kk ee 11ss hat
hat korenbloem
( roos) fUr
korenbloem (-roos)
fur Friesland,
Walcheren
N i e sse
und Siebach
Siebach a/d.
a/d. Nahe
Nahe
Walcheren und
and N
s s e nn ffUr
iir das
das Saargeniet
Saarge let and
dassdieser
(lingetragen.
Belege sind jedenfalls
jedenfalls ein
ein Beweis
Beweis dafiir,
dafiir, dass
eingetragen. Diese
Diese Belege
dieser
Typus in
in mehreren
mehreren getrennten
getrennten Gebieten
Gebieten and
und Ortschaften
Ortschaften ohne
ohne jeden
jeden
Typus
Zusammenhang
letzter Zeit
Zeit das
niederl.
Zusammenhang entstanden
entstanden sein
sein kann.
kann. DasS!
Dass in letzter
das nieder!.
Siidosten an Bereich gewinnt,
gewinnt, geht aus den
den
hochsprachliche klaproos
klaproos im Siidosten
erUiuternden
macht
°erláuterndenMitteilungen
Mitteilungender
derMitarbeiter
Mitarbeiterhervor.
hervor.InIn Meiel
Meiel macht
()lieknop,
Platz.
in Beringen
Beringen oliebOs
diesem Typus Platz.
olieknop, in
oliebos diesem
P
a uw
wei
stellt die
die Hypothese
Pau
elss stellt
Hypothese auf,
auf, dass
dass korenbloem
korenbloem (aus
(aus korenroos)
d.en
Kempenland gegen
liber die brabanden klaproos-Typus
gegen Norden,
Norden, also
also iiber
klaproos Typus im Kempenland
auch mit dem
dem
tische
Grenze zurtickgedrángt
zuriickgedrangt habe.
tische Grenze
habe. Wir
Wir mochten
mochten aber
aber auch
sind and
und
Umstand
hier alt
alt sind
( roos) und
and eul
Umstand rechnen,
rechnen, dass
dass korenbloem
korenbloem (-roos)
eul hier
K
e n sie
sie nicht
Werk von H
He
e uu kk ee 1I ss belehrt
K iii
iliaa en
nicht eingetragen
eingetragen hat.
hat. Das Werk
uns doch
Sammlung von
dariiber, wie
bei der
der Sammlung
von Sondierungsdoch dariiber,
wie leicht
leicht bei
uns
material
oder jener Name einer Pflanze
Pflanze unermittelt
unermittelt bleiben
bleiben kann.
kann.
dieser oder
material dieser
Deshalb
Deshalb beschranken
beschránkenwir
wiruns
uns darauf,
darauf, auf
auf den
den engen
engen Zusammenhang
von
Siidostbrabant, einigen
Ortschaften in Mittellimburg,
Mittellimburg, dem
dem NordNordvon Siidostbrabant,
einigen Ortschaften
olie-Typus)
und
der
Umgebung
von
Aachen
osten von Antwerpen
Antwerpen (eul-,
Umgebung von Aachen
(eul , olie-Typus) and
und Eupen
Eupen (klatsjroees,
koerebl6m) hinzuweisen.
and
(klatsjroeës, koëreblóm)
In Aachen,
Aachen, das heute koreblom
hat, war zirka 1800 kolleblom
kolleblom allgemein
koreblom hat,
fUr Kerkrade
Kerkrade and
und Mechelen
Mechelen gewiss
jung. Ob
verbreitet.
gewiss jung.
Klatsjroeës ist fur
verbreitet. Klatsjroees
korebloomund
klatsjroees-Belege
im
dies
auch
fiir
die
Eupen-Aachener
Belege
dies auch fur
korebloom and klatsjroeës
Raum
Raum der
der Fall ist?
Wenn
historische Belege
hier historische
Belege not
not und
and diese fehlen uns
Wenn irgend
irgend so
so tun
tun hier
eben zumeist.
zumeist.
-

-

-

-

-

-

Lowenzahn.
LSwenzahn.
(Taraxacum
(Taraxacum officinale).
Volk
Lowenzahn beweisen,
olk
"Die
zahlreichen Namen
Namen fUr
„Die zahlreichen
das V
fur den Liiwenzahn
beweisen, dass
dass das
viele and
und nahe
nahe Beziehungen
Beziehungen zu
zudieser
dieserallgemein
allgemeinverbreiteten
verbreiteten Pflanze
Pflanze
hatte,"
N i e sse
Dasselbe gilt
gilt fur
fiir unser
unser Gebiet.
Gebiet. Weil
Weil nun
nun
sagt N
s s e n 1).
1 ). Dasselbe
katte," sagt
bald
bald wieder
Namengebung
der Namengebung
Beziehung bei
bei der
bald die
die eine
eine bald
wieder die
die andere
andere Beziehung
nach der sozialen
sozialen
besonders
Akzentuierung je
je nach
besonders akzentuiert
akzentuiert wird,
wird, diese
diese Akzentuierung
Gruppe
derselben Gegend verschieden sein kann and
und ausserdem
Oruppe sogar in derselben
Einfliisse
der Nachbargebiete
Nachbargebiete sich
geltend machen,
machen, ist es
es erklarlich,
erkliirlich,
Einfliisse der
sich geltend
dass
es
bei
dieser
Blume
um
Bestimmung
der
Raume
und
W ortdieser
Blume
um
die
Bestimmung
der
Ráume
and
Wortdass es bei
bewegungen
ist .
bewegungen besonders
besonders schwierig bestellt ist.
Erlauterung der
Schwierigkeiten mochten
einige erkláerklii. Zur
Zur Erlauterung
der Schwierigkeiten
mtichten wir
wir auf
auf einige
altende
Mitarbeiter
hinweisen,
welche
die
auffallende
rende
Mitteilungen
unsrer
Mitarbeiter
hinweisen,
welche
die
auf
f
rende
Fiille
Namen beleuchten.
Fiille von
von Namen
In Tilburg
Tilburg heisst die
die Blume
Blume mit
mit den
den feinen
feinen Samenteilchen:
Samenteilchen: paap,l
paap! Die
Daneben
spricht
man
auch
von:
luizeblom.
Daneben
spricht
man
auch
von:
gelbe
Blume
nennt
man:
luizeblom.
gelbe Blume nennt man:
:
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piirdeblom,
(seltener) pisblom.
die
párd ebl om, gaanzetong
gaanzetong und
and (seltener)
pisblom. In
In Rijen
Rijen heisst
heisst die
Pflanze
Pflanze mit Blume ganzetong,
ohne Blume
Blume nennt
nennt man
man sie:
sie: konijnenvoer,
ganzetong, ohne
persblom.
Beringe legte
legte man
man der
der Blume
Blume den
parsbloom zu
zu
persblom. In
In Beringe
den Namen parsbloom
und
spricht mim
(=( Gansezungen)
stlike
and spricht
man von
von goastomme
goastomme
Gánsezungen) oder
oder stoebe
stoebe stake
(=
ausstechen), wenn
wenn man
man die
die Blatter
Blatter mit
(= ausstechen),
mit der
der Wurzel
Wurzel meint.
meint. In
In Meiel
heisst
bliiht, sonst spricht man
man aber
aber von
von
heisst die
die Pflanze
Pflanze ertgal,
ertgal, solange
solange sie
sie bliiht,
sirontbloem.
Kerkrade gebraucht
strontbloem. In
In Kerkrade
gebrauchtman
man die
die Namen
Namen kettebloom
kettebloom und
and
peetsroees
ohne jeden
jeden Unterschied,
Unterschied, obgleich
obgleiches
es auf
auf der
der Hand
Hand liegt,
peëtsroeës ohne
liegt, dass
der
erstere urspriinglich
urspriinglich der
der erstere
der Kindersprache
KinderspracheangehOrt
angehorthat.
hat.In
In Bladel
heisst die
ganstong, die
heisst
die Pflanze
Pflanze ganstong,
Blume persblom.
die Blume
Mit
ebensowenig wie
dieren BenennungsmogIichkeiten
Mit diesen
Benennungsmëglichkeitenhaben
haben wir
wir ebensowenig
E d m 0o nn tt gerechnet.
Die vorliegende
vorliegende Karte
denn auch,
auch, wie
aus unserer
unserer FrageFrageKarte hat
hat denn
wie es sich aus
stellung ergibt,
stellung
ergibt, nur
nur einen relativen
r~lativen Wert,
Wert, zumal
zumal da
Rheinda wir
wir fiir
fur das Rheinland nur einen
ten belegen
einen geringen
geringen Prozentsatz
Prozentsatz der
der Ortschaf
Ortschaften
land
belegen konnten.
zesar zuverlassig,
Unser Material ist zwar
zuverlássig, aber nicht erschopfend.
erschópf end. Trotzdem
Trotzdern hat
hat
nicht nur
es nicht
es
Lexikologie, sondern
sondern auch
die Erforschung
Erforschung der
del"
nur fiir
fiir die Lexikologie,
auch fiir
fur die
Raumbildung,
W ortbewegungen und
W ortverbreitung seinen
ert~
Raumbildung, der
der Wortbewegungen
and Wortverbreitung
seinen W
Wert..
Die volkskundlichen
volkskundIichen Namen
Namen erklaren
erkláren sich leicht.
Der
Lowenzahn heisst
Siidosten and
und Nord
Nord-Der Lówenzahn
heisst ketteblom
ketteblom (besonders
(besonders im
im Siidosten
osten
unseres Gebietes),
Gebietes), weil
nach "Kinderspel
osten unseres
weil nach
„Kinderspel VI"
Kleinen: "met
VI" die
die Kleinen:
„met:
holle
bloemstelen ringen maken....
maken.... Met
Met die
die ringen
maken ze ketens.
ketens.
holle bloemstelen
ringen maken
Voor
er een
een stengel,
stengel, voor
voor een keten
keten zooveel
ring hoeft
Voor een
een ring
hoeft er
stelen als
alp}
zooveel stelen
er schakels
schakels zijn"
zijn" 2).
2 ).
Auf die
Auf
die heilkráftige
heilkraftige Wirkung
sen
Wirkungder
der taraxacum
taraxacum officinale
officinale wei
weisen
Chomel
3 ), Pa
P a que 4)
und N
i e man n 5)
hin and
und das
C hom e 13),
4 ) and
Niemann
5 ) hin
das von
von uns
uns fiirfur
Nederweert,
Weert, Esch,
Nederweert, Weert,
Esch, Waspik,
Waspik, Geertruidenberg,
Geertruidenberg, Lage
Lage Zwaluwe,
Klundert, Halsteren,
Klundert,
belegte kankerblom
Halsteren, Wouw,
Wouw, Leur
Leur belegte
.kankerblom (-bloem)
(-bloem) findet
findet
seinei Erklarung
der Verwendung
Verwendung bei
seine
Erklarung in dër
bei Krebs.
Auch
pisbloom, zeikbloom,
zeikbloom, franz.
pissenlit
dieHeilkraf
Heilkraft
Auch pisbloom,
franz. pissent
i t nimmt
nimmt auf die
t.
Bezug:
Bezug: „Het
"Het afkooksel
afkooksel van
van deze
deze plant
plant wordt
wordt genomen
genomen tegen
tegen waterzucht
of tegen bedwateren"
bedwateren" 6).
6 ).
Melkbloem
(Strijp), und
and zoermelk
Melkbloem (Strijp),
zoermelk (Mheer)
durch den;
deru
(Mheer) erklaren
erkláren sich durch
sauerbitteren
Milchsaft, der
der im
im Stengel
sauerbitteren Milchsaft,
Stengel enthalten
enthalten ist.
ist.
Ertgal
(neben ertsgal
ertsgal and
Ertgal (neben
und ertschallen),
ertschallen), das
in Ostbrabant
Ostbrabant and
und
das in
Oosterhout
Oosterhout and
und Dongen
Dongen (hier
(hier schallen)
schallen) gilt,
gilt, scheint
scheint nicht
nicht nur
darauf"
nur darauf
hinzuweisen,
dass die
die Blume
Erde
hinzuweisen, dass
Blume die
die „Galle"
"Galle" (bittere
Milch) aus
der Erde
(bittere Mitch)
aus der
aufsaugt,
sondern auch
auch darauf
darauf dass
dass sie
sie bei
aufsaugt, sondern
bei Gallenkrankheit
Gallenkrankheit verwendet
verwenden
wird 77).
).
Daauf dem
dem oberen
oberen Teil
Tell des
des Stengels
Da auf
Stengels viele
viele kleine
kleine schwarze
schwarze Insekten
zusammengedangt
sitzen, spricht
zusammengedriingt sitzen,
spricht das
das Volk
Yolk von:
von: loesblom
loesblom (Vijlen);.
(Vijlen);
luizeblom
Ist der
der Name
luizeblom (Tilburg).
(Tilburg). 1st
Name duvelsblom,
duvelsblom, den
den wir
wir fur.
fiir Vaals
Vaals and
und
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Straelen belegten,
belegten, vielleicht
vielleicht auf
auf diese
dieseInsektenanháufung
Insektenanhaufung zuriickzuriickStraelen
zufiihren?
gelbe Farbe
Farbe der
der Blume
Blume hat den
den Namen
Namen botterblom
botlerblom im Nordosten
Nordosten
Die gelbe
Gebietes hervorgerufen.
hervorgerufen.
unseres Gebietes
strontbloem durfte
diirfte eine assoziative Variante
fiir Meiel
Meiel mitgeteilte strontbloem
Das fur
zu pisbloem sein.
Form.en stoebbe
stoebbe (Beringe) - He
fUr NordNordDie Formen
H e uukkeeI 1s shat
hat dieses
diesel fur
limburg eingetragen
- and
und stop
stop (bulken,
(Diilken, Breyel, Boisheim,
Boisheim, LeutherLeutherlimburg
eingetragen
heide, Hinsbeck,
Hinsbeck, Pont,
Kevelaer) diirften
wohl, wie
aus dem
dem fur
fiir
heide,
Pont, Kevelaer)
diirften wohl,
wie es
es aus
stiike" hervorgeht,
hervorgeht, mit mndl.
mndl. stobbe,
Beringe gebrachten Zusatz "stoebbe
„stoebbe stake"
truncus identisch
die Blatter
Wurzel
strobbe = truncus
Blutter mit
mit Wurzel
identisch sein
sein und
and auf
auf die
strobbe
8 ).
hinweisen 8).
Das fur
fiir Kuik,
Kuik, Escharen,
Escharen, Mill,
Mill, Wanrooi,
Wanrooi, Oploo,
Oploo, Oss
Oss (platgatter),
Das
Fijnaart, Steenbergen, Dinteloord, Halsteren, Woensdrecht (diese
(diese
Nuland, Fijnaart,
fiinf:: platter) belegte plaat deutet
deutet vielleicht auf die Kahlheit des
letzteren fiinf
Bliitenbodens nach
dieselbe
Bliitenbodens
nach dem
dem Wegblasen
Wegblasen der
der Samenteilchen
Samenteilchen hin.
hin. Auf dieselbe
Eigentiimlichkeit
Tilburg und
Wamel belegte
belegte paap
fur Tilburg
and Wamel
wir das
das fiir
mochten wir
Eigentumlichkeit mochten
(= Pfaffe)
Pfaffe) zuriickfiihren,
zuriickfUhren, das
die 'Tonsur'
'Tonsur' hindeuten
hindeuten durfte
diirfte 9).
9 ).
auf die
das auf
Durch Einfluss
paddestoel entstand
sogar
and sogar
entstand der
der Name
Name papestoel
papestoel und
Durch
Einfluss von
von paddestoel
paddestoel.
Die
hongsblom, ganzeganzekoeblom, verkesbloem,
verkesbloem, hongsblom,
peerdsblom, koeblom,
Typen peerdsblom,
Die Typen
schon bei
10)
blom
zusammen. Das
gehoren eng
eng zusammen.
Das schon
bei Dod
D o d o0 eens
n s 10)
( tong), gehoren
blom (-tong),
belegte
zuriick, dass
diese Blume
Blume
darauf zuriick,
dass diese
geht nicht
nicht darauf
„peerdtsbloeme" geht
belegte "peerdtsbloeme"
yom Pferd
keineswegs der
muss
vom
Pferd gefressen
gefressen wird,
wird, denn
denn dies
dies ist
ist keineswegs
der Fall.
Fall. Es muss
als
andern ebenso
ebenso genannten
genannten Blume
Blume angesehen
angesehen
Uebertragung von einer andern
als Uebertragung
werden.
diirfte koebloem
(Af f erden)
koebloem (Afferden)
wohl frisst, durfte
werden. Da die Kuh diese Blume wohl
erklart
ware als
anderer Tiername
Tiername als
Ausgangspunkt ein
ein anderer
Auch ware
erklart sein.
sein. Auch
als Ausgangspunkt
erstes Kompositionsglied
Kompositionsglied nicht
dann aus
auszuschliessen. Dieser
Dieser ware
ware dann
nicht auszuschliessen.
ersetzt worden.
irgend
einem Grund
irgend einem
Grund durch
durch Pferd
Pferd ersetzt
Auf
die Form
Form der
der hochdeutsche
hochdeutsche Name:
Name:
bezieht sich der
Blutter bezieht
Auf die
der Blatter
Lowenzahn.
gleicher Weise
(das zu
zu ganzeblom
In gleicher
Weise lasst
lasst sich
sich ganzetong
ganzetong (das
Lótvenzahn. In
wurde)
hongsblom wurde)
wurde) erklaren.
zu honds-,
(das zu
honds , hongsblom
wurde) und
and hondstong
hondstong (das
Kaninchen, sondern
sondern auch
auch
Da
nur den Kaninchen,
Griin dieser
dieser Blume
Blume nicht
nicht nur
Da das
das Griin
den
Schweinen als
Futter vorgelegt
vorgelegt wird,
wird, leuchtet
leuchtet auch
auch verkesbloem
den Schweinen
als Futter
ein.
Saudistel) diirfte
gleicher Weise
Weise
(ndl. zeugdistel,
zeugdistel, hd.
hd. Saudistel)
durfte in gleicher
ein. Zeudissel
Zeudissel (ndl.
entstanden
entstanden sein.
Den
lampier in Giessen-Nieuwkerk,
Giessen-Nieuwkerk, Oud-Alblas]
Oud-Alblas]
Den Namen
Namen lampies
lampies [>
[ > lampier
„wie Lichter
Lichter ausgeblasen"
hat
man den
den Samenteilchen
Samenteilchen zugelegt,
hat man
zugelegt, weil
weil sie
sie "wie
werden.
kennen auch
auch paardebloem.
Ortschaften kennen
werden. Beide
Beide Ortschaften
Die
Blume wachst
Nahe eines
Maulwurfhaufens und
and die
Die Blume
wachst gern
gern in
in der
der Nuhe
eines Maulwurfhaufens
Blatter
mehreren Lundern
Landern als
verwendet; daher
daher der
der
Salat verwendet;
als Salat
wurden in
in mehreren
Blutter wurden
Name
Name molsloaj
motst oa j (Berchem).
-

-

368

Der
besonders im Suden
Suden unseres
unseres Gebietes
Gebietes - fast
Der sokerei-Typus,
sokerel Typus, der
der besonders
ausschliesslich
belgischem Boden
belegt ist,
geht auf
auf altfranz.
altfranz.
ausschliesslich auf
auf belgischem
Boden- belegt
ist, geht
cicoree,
zuruck.
volksetymologisch zu
zu sokerei
(ndl. suikerij)
cicorée, das
das volksetymologisch
sokerei (ndl.
suikerij) wurde,
wurde, zuriick.
Der
Name wurde
wurde von
die
Der Name
von der
der cichorium
(ndl. cichorei)
cichorium Intybus
‘Intybus (ndl.
cichorei) auf
auf die
taraxacum
taraxacum officinale
officinale ubertragen.
un sere Karte
Karte mehrere
mehrere Ráume,
Raume,
Auch
Blumennamen zeigt
Auch bei
bei diesem
diesem Blumennamen
zeigt unsere
und geschlossen.
geschlossen.
sei es
es denn
denn auch
auch weniger
weniger einheitlich
einheitlich and
pisblom-Gebiet herausgebildet,
herausgebildet.
Um
Maastricht hat
Um Maastricht
hat sich
sich ein
ein kleines
kleines pisblom-Gebiet
das von einem 6stlicheren
ostlicheren kettebloom-Raum
durch einige
einige peer(d)sbloomkettebloom Raum durch
peer(d)sbloorn.Orte
getrennt
ist.
Pisblo(e)m
herrscht
ziemlich
geschlossen
um Breda,
Breda,
Pisblo(e)m herrscht ziemlich geschlossen um
Orte getrennt
Ostbrabant und
Tilburg und
Turnhout; ert(s)gal in Ostbrabant
and Turnhout;
and der
der ketteand botterkette und
Typus
Nordosten unseres
un seres Gebietes.
Gebietes. Ganstong
(gawstong, goadstom)
goads tom)
Typus im Nordosten
Ganstong (gawstong,
konnten
zwischen Turnhout,
Turnhout, Eindhoven,
Eindhoven, Roermond
Maastricht
konnten wir zwischen
Roermond und
and Maastricht
stark
belegen, aber
.... geschlossen
geschlossen ist
ist dieser
dieser Raum
Raum nicht!
aber....
Wohl gilt
nicht! Wohl
stark belegen,
der
wir neben
neben peerdsbloom
fur Gronsveld
Gronsveld
auch fur
den wir
der suikerij-Typus,
suikerij Typus, den
peerdsbloom auch
belegten,
zwischen Hasselt,
Truyen, Tongeren,
Raum zwischen
ganzen Raum
Hasselt, St.
St. Truyen,
belegten, im
im ganzen
Maastricht,
nordlich! der
der Sprachgrenze.
Sprachgrenze.
Maastricht, also nórdlich
und
Obgleich
vorHiufig nicht
den Ausstrahlungsherd
Ausstrahlungsherd and
móglich ist, den
Obgleich es
es vorlaufig
nicht moglich
die
eventuelle Bewegung
Bewegung fur jeden
jeden einzelnen
einzelnen Worttypus
W orttypus anzugeben,
anzugeben, so
so
die eventuelle
lassen
dennoch mit
einige
historischer Anhaltspunkte
Anhaltspunkte einige
sich dennoch
mit Hilfe
Hilfe historischer
lassen sich
Stromungen
Karte ablesen.
ablesen.
Strómungen von
von der Karte
den Lówenzahn
Lowenzahn die
K iii
kennt fur .den
die Namen:
Namen: konijnenkruyd
and
i 1 i a ee nn kennt
konijnenkruyd und
papencruyt,
() don a e u bringt
s bringtausser:
ausser: canckerbloemen,
Dodonaeus
canckerbloemen, hontsroosen,
papencruyt, D
Den melapyrum
schorftbloemen
auch peerdtsbloemen. Den
melapyrum arvense
arvense nennt
schorftbloemen auch
K iii
i l ï a en
and koeweyte
e n neben kanckerbloeme und
auch peerdbloeme;
peerdbloeme; diesen
koeweyte auch
(} don a e u auch
s aucheingetragen.
eingetragen.
letzteren Namen
letzteren
Namen hat
hat D
Dodonaeus
Hieraus
konnen
wir
drei
Schlusse
ziehen:
einmal dass
dass diet
die taraxacum
Hieraus kunnen wir
Schliisse ziehen: einmal
officinale
ausgehenden 16.
officinale im
im ausgehenden
16. Jh.
Jh. schon
schon mehrere
mehrere niederl.
niederl. Namen
Namen hatte;
dann,
dass K
K il
0 n a e us den
den Namen
i 1 i aa eenn im
dann, dass
im Gegensatz
GegensatzzuzuDod
Dodonaeus
peerdsbloeme nicht
Lowenzahn, wohl
nicht fur
peerdsbloeme
fur den Lówenzahn,
wohl aber
aber fur
fur den
den melapyrum
arvense
kannte und
endlich, dass
der Typus
Typus pissenlit,
Litt tr rée11)
11)
arvense kannte
and endlich,
dass der
den Lit
pissenlit, den
fur
zweiten Halfte
16. Jhs.
den NiederNiederfur das
16.Jh.
A. belegt,
belegt, in der zweiten
das 16.
Hálfte des
des 16.
Jhs. in den
landen
vorkam.
landen noch
noch nicht
nicht oder
oder kaum vorkam.
Wir
konnen also
also mit
mit Sicherheit
Sicherheit feststellen,
feststellen, dass
vor dem
dem VorVorwir kónnen
dass es
es vor
dringen von
von pissenlit
dringen
Norden schon
pissenlit (pissebed,
(pissebed, -bloem)
bloem) gegen
gegen Norden
schon mehrere
niederl.
in den
den Niederlanden
Niederlanden
niederl. Benennungen
Benennungenfur
fur diese
diese Blume
Blume gab.
gab. Dass in
noch andere etwa
etwa durch
durch Uebertragung entstandene Namen herrschten,
herrschten, ist
wahrscheinlich, lasst
lásst sich aber vorlaufig
wahrscheinlich,
vOrlaufig nicht
nicht beweisen.
beweisen. Wenn
Wenn pissenlit
bekannt
war, so
so kam
bekannt war,
jedenfalls nur
nur in
inbeschránktem
beschranktem Kreise
Kreise (etwa
(etwa
kam es jedenfalls
bei
einigen Medizinern),
in einem
einem kleineren
bei einigen
Medizinern), in
kleineren Gebiet
Gebiet oder
oder hier
hier und
and da
versprengt vor,
vor, da
da entweder
0 n a e uses
sonst
versprengt
entweder K iIi
i 1 i aa eennoder
oderDod
Dodonaeus
es sonst
eingetragen hátten.
hatten.
-

-

-

-

-
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zeer machtig
Dass:
machtig werd",
werd", mag
dass es
es
Dass: "paardebloem
„paardebloem zeer
mag sein,
sein, und
and dass
"nagenoeg
Z. Nederl.
Nederl. veroverde" 12),
abel'
gansch Z.
„nagenoeg gansch
12 ), ist
ist nicht
nicht unmoglich,
unmóglich, aber
gleichzeitig
auch
notwendig. Erstens
Erstens kann
kann del'
der pisse-Typus
nicht notwendig.
pisse Typus sich gleichzeitig
auch nicht
mit paardebloem
mit
paardebloem geltend
geltend gemacht
gemacht haben
haben (beide
(beide Typen
Typen sind
sind fiir
fur das
16.
Frankreich bezw.
bezw. in den
den Niederlanden
Niederlanden belegt)
16. Jh.
Jh. in Frankreich
belegt) und
and aus
aus verver
schiedenen Zentra gegen Norden vorgeriickt sein.
Ausstrahlungs--schiednZtragNodenvickt
sein. Die Ausstrahlungskraft
ortlicher Benennungen
Benennungen kann
kraft 6rtlicher
kann ja
ja bekanntlich
bekanntlichsehr
sehr gross
gross sein
sein und
and
vielleicht
eine eingehendere
eingehendere Erforschung
Erforschung der
del' sprachvermittelnden
sprachvermittelnden
vielleicht wird eine
Kraft
del' fiihrenden
fiihrenden nordf
nordfranzosischen
belgischen Stádte
Stadte im
im
Kraft der
ranzósischen und
and belgischen
Mittelalter
heutige Lage
niederUindischen and
und belgischen
belgischen
der niederlándischen
Mittelalterinin die
die heutige
Lage del'
Blumennamentypen
vorwissen wir
wir vorBlumennamentypenmehr
mehr Klarheit
Klarheit bringen.
bringen. Zweitens
Zweitens wissen
Hiufig
"einer Menge
Menge von
mit dieser
diesel' Sache
Sache
láuf ig zu
zu wenig
wenig von
von „einer
von Dingen,
Dingen, die
die mit
in
irgend welcher
welcher Beziehung
Beziehung stehen"
stehen" (so
(so z.B.
z.B. die
die Bedeutung
Bedeutung der
del'
in irgend
Verbreitung des pisse-Typus)
del' evenevenAerztesprache
and von der
pisse Typus) und
Aerztesprache fUr
fur die
die Verbreitung
einzelnen Gegenden
Gegenden
tuellen Verschiedenheit del'
amen im
im 16.
16. Jh.
Jh. in den einzelnen
der N
Namen
- und
diese konnte,
konnte, wie
jetzige Zustand
Zustand zeigt,
- urn
der jetzige
zeigt, gross
gross sein
sein
wie del'
and diese
um
aus
del' heutigen
heutigen geographischen
geographischen Lage
verschiedenen Typen
Lage del'
der verschiedenen
Typen die
aus der
und Wortformen
Wortformen
Verbreitungsgeschichte
vorliegenden Worttypen
Worttypen and
Verbreitungsgeschichte del'
der vorliegenden
Han
s SSchur
c h u I' tel'
fUr das
darstellen
sowie
es es
das Gallodarstellenzuzukonnen,
kónnen,
sowie
Hans
t er fur
romanische versucht hat.
hat.
romanische
Fest
steht nul',
Norden vorriickte
vorriickte
weit nach
Fest steht
nur, dass
dass del'
der pisse-Typus
pisse Typus weit
nach Norden
und
u.a. mit peerdtsbloeme
and mit mehreren anderen Typen u.a.
peerdtsbloeme zusammenstiess.
Die ehemalige Kraft dieses letzteren
letzteren Worttypus lásst
liisst sich
sich nur
nul' verhaltnisverhaltnismassig, nicht
del' Karte
Karte ablesen.
ablesen.
absolut, von der
nicht absolut,
mássig,
Zweifelsohne
die Umgebung
Umgebung von
vonMaastricht
Maastricht Eroberungsgebiet
Eroberungsgebiet des
des
Zweifelsohne ist die
pisse-Typs
in Gronsveld
Gronsveld nachtrágnachtragTyps so
so wie
wie das
das romanische
romanische sokerei
sokerei sich in
pisse
lich geltend gemacht
gemacht hat.
hat.
Auf Einfluss der
del' Romania
Romania wei
sen auch
weisen
auch die
die von N i e sse
s s e n gebrachten
pisse-Belege fiir
die Bezirke
Bezirke Saarbriicken,
Saarbriicken, Trier
Trier and
und Düsseldorf
Diisseldorf hin.
hin.
pisse-Belege
fur die
Pisbloem
in
Stokheim,
Roermond,
Asten
und
Lierop
sind
jung
ebenso
Pisbloem Stokheim, Roermond, Asten and Lierop
jung ebenso
wie
Gebiet um
urn Tilburg,
Tilburg, Breda and
und Roozendaal.
Roozendaal. Welcher
Welcher Typus hier
wie im Gebiet
verdrangt
sich vorlauf
vorlaufig
Sicherheit sagen.
verdrángt wurde,
wurde, liisst
lasst sich
ig nicht
nicht mit
mit Sicherheit
kette-Formen sind
Rheinland,
Die kette-Formen
sind von
von N i e sse
s s enn fast
fast fiir
fur das
das ganze Rheinland,
aus
wenn
auch nicht
worden. Dass
eine Stromung
Stromung aus
wenn auch
nicht geschlossen,
geschlossen, belegt
belegt worden.
Dass eine
dem
Norden and
und Nordwesten
Nordwesten vorgetragen
vorgetragen
dem Siidosten
Sudosten diesen
diesen Typus gegen Norden
hat,
ist nach
nach den
denbisherigen
bisherigen Erfahrungen
Erfahrungen sehr
sehrwahrscheinlich,
wahrscheinlich, aber
abel'
hat, ist
von
woher der
del' „Stoss"
"Stoss" ins
insNiederland.-Limburgische
Niederland.-Limburgische seinen
von woher
seinen Ausgang
genommen
Sicherheit behaupten,
behaupten, ebensowenig
ebensowenig
nicht mit
genommenhat,
hat, Wsst
lasst sich
sich nicht
mit Sicherheit
verdringt wurde.
welcher
del' konservative
konservative Charakter
Oharakter der
del'
welcher Typus
Typus verdrangt
wurde. Da
Da der
durf ten wir
Provinz
wir wohl
wohl mit
mit einem
einem ehemaligen
ehemaligen
Provinz Limburg
Limburg feststeht,
feststeht, diirften
párdsbloom Formen (fUr
Vorherrschen
Vorherrschendel'
der plirdsbloom-Formen
(fur eine
eine gewisse
gewisse soziale
Gebiet rechnen.
rechnen.
Gruppe?) in
Gruppe?)
in diesem Gebiet
-

-

-

-

-
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Ob
einen Zusammenhang
Zusammenhang zwischen
zwischen dem nórdlichen
nordlichen and
und siidlichen
sUdlichen
Ob es einen
Belegen nicht
kette-Gebiet
mit unsern
unsern Belegen
nicht
wir mit
kannen wir
kette-Gebietgegeben
gegebenhat,
hat, konnen
entscheiden.
in Siidost-Niederland,
SUdost-Niederland,
Der
Bereich des paardebloem-Typus
dehnt sich in
Der Bereich
paardebloem Typus dehnt
wenn auch
auch nicht
Reichsgrenze aus.
aus. Im
1m RheinRheinan die Reichsgrenze
geschlohsen, bis
bis an
nicht geschlossen,
wenn
lande
vertreten, jedenfalls erwahnt
erwiihnt N
N i e sse
neben einer
s s e nn neben
kaum vertreten,
ist er
er kaum
lande ist
Reihe
von andern
andern Formen
Formen nur
Heinsberg), die
die
fur Heinsberg),
(peischbloom fUr
Reihe von
nur eine
eine (peischbloom
:zu
der Rheinischen
Verfasser der
wie der
der Verfasser
nicht zu
zu pisse,
pisse, wie
zu diesem Typus, und
and nicht
Volksbotanik
werden muss.
Volksbotanik meint,
meint, gerechnet werden
Wenn
u wei
s fUr
belgische Gebiet
Wenn PPaau
w els
fur das
das belgische
Gebiet die
die Ansicht
Ansicht ausspricht:
zal het
het tenslotte
heelemaal moeten
tenslotte heelemaal
"paardebloem
tegen zijn
zijn
„paardebloem zal
moeten afleggen
afleggen tegen
(=( pisse-Typus
trifft dies
dies fur
fUr Niederland
Niederland
jongen concurrent
13 ), so trifft
pisse Typus R.)" 13),
jongen
concurrent
gewiss
Hier werden
durch die
die
nicht zu.
zu. Hier
werden die
die paardebloem-Formen,
paardebloem Formen, die
gewiss nicht
die durch
Hochsprache
werden, sich
zweifelsohne starker
stiirker geltend
geltend
begunstigt werden,
sich zweifelsohne
Hochsprache begiinstigt
machen.
coachen.
-

-

-

Der
Kranich.
Der Kranich.
kraon-,
kra:nviiyal].
kraanvogel [krQ:n,
[krq:n, krá:nvóyal].
kraon-, kraanvogel
II. a)
kroeenekraan[krunakrd:
[krunakra:n,
krfi"a.nakra:n].
a) kroenekraan, kroeënekraan
n, kriYa.nakrá:
n].

I.

b) krienekraan [krinakrá:n].
[krinakra:n).
b)

III.
a) wil
[wei 70:s,
yQ:s, welda
welda Tans,
yans, yáns].
yans).
wilde gans,
gans, gaans, [wel
goas, wilde
III. a)
wil goas,
b)
ent [weld(a)
/(nt].
[weld(a) ent].
b) wild(e) ent
gr. rtp"1I0t;
Kraan
urverwandt mit
den
mit gr.
yipavos und
and lat.
Kraan ist urverwandt
lat. grus.
U.a. ist es in den
grus. U.a.
("Teuthonista" craen);
Formen and. crani (?), mnd. krane, kran, kron („Teuthonista”
craen); mndl.
craene
dan. trane
eraene ags.
anord. tranaf,
m., schwed.
schwed. trana,
trane belegt.
tranaf, trani
trani m.,
trana, diin.
ags. cran,
Gran, anord.
Ein Kompositum:
Kompositum: kraanvoghel
nur im
ist nur
im "Etymologicum"
kraanvoghel ist
„Etymologicum" bezeugt,
gewohnlich in
sodass
wir die
die Formen
Formen kroenekraan,
sodass wir
kroenekraan, krienekraan,
krienekraan, die
die gewohnlich
der
KderMehrzahl
Mehrzahlvorkommen,
vorkommen, wohl
wohl als
verhaltnismassig jung
jung betrachten
als verhiiltnismiissig
konnen.
bleibt aber
aber immerhin
immerhin moglich,
kónnen. Es
Es bleibt
móglich,dass
dass dieser
dieser Typus
Typus schon
liingst
ihn aufaufvorhandenwar,
war,ohne
ohnedass
dass man
man ihn
Kinderlied vorhanden
langst im
im Kinderlied
gezeichnet hatte.
batte.
In
der Aachener
Aachener Mundart
Mundart lebt
lebt heute
heutenach
nachM MUll
Wei t z
In der
ii 11 eerr --Weit
(s.v.
gebriiuchliche Wort
Krahn), das
(s.v. Krahn),
das ehedem
ehedem allgemein
allgemein gebrauchliche
Wort kran
nur noch
kran nur
jm
m Kinderlied
Kinderlied weiter:
Krune-krane
Krune-krane wisse
wisse Schwane
wee
wee wei
wel met
met noh
noh Engeland
Engeland fahre?
Engeland
geschlohsse
Engeland es geschlohsse
es zerbrauche
zerbrauche
der
SchlOssel
der Schl
óssel es
wienieh
krigge?
wienieh solle
solle fer
fer ne
ne nOie
ndie krigge?
wenn
wenn dat
dat Korche
Ktirche rief
rief es
wenn
stief es
es usw.
usw.
wenn de
de Molle
Mlle stief
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Was
den kroenkraan-Typus
Was den
anbelangt, konnte
ktinnteman
manan
an eine
eine Komposikroenkraan Typus anbelangt,
tumbildung
mit
Ablaut
des
Stammvokals
denken:
kroon
[kro:n] , kroen
kroen
tumbildung mit Ablaut
Stammvokals denken:
[kram],
[krun]
[krun] und
and kraan
[krá:n].
kraan [kra:n].
Beide
Mnd. nebeneinander
nebeneinander belegt.
Moglichkeit,
Beide Stamme
Stamme sind
sind im Mnd.
belegt. Die Moglichkeit,
dem Etymon
Etymon kroonkraan
del' Krone,
Krone,
dass
hier mit
dass wir
wir es
es hier
mit dem
kroonkraan 'Kratich
'Kral ich mit
mit der
grus Balearica
Balearica pavonina'
pavonina' zu
tun haben,
haben, mussen
ausschliessen,
zu tun
mussen wir
wir wohl ausschliessen,
da
Tierleben" nul'
Mittnlafrika vorkommt.
vorkommt.
nur in Mittelafrika
dieser nach
nach "Brehms
da diesel'
„Brehms Tierleben"
Die
fur den
den Suden
Suden der
del'belgischen
belgischen Provinz
Provinz Limburg
Limburg belegte
belegte Form
Form
Die fur
krienekraan
liefert
die
Moglichkeit
einer
ErkHirung.
Del'
erste
Teil
eiher
Erklárung.
Der
erste
u.E.
die
Moglichkeit
krienekraan
des
Kompositums ist
wohl ein
ein ablautender
ablautender Stamm
Stamm des
des mndl.,
mndl., mnd.
mnd.
des Kompositums
ist wohl
kronen
schimpfen', woneben
W ij kk mit
mit Recht
'achzen, klagen, schimpfen',
wonebenvan
van W
kronen 'achzen,
Recht das
mndl.
del' westflám.
westflam.
'áchzen, klagen'
mndl. criemen
klagen' stellt,
stellt, das
criemen 'achzen,
heute noch
noch in der
das heute
und
zaanland. Mundart
Mundart vorkommt.
hie I' belegte
and zaanland.
vorkommt.Vielleicht
Vielleichtist
ist das
das hier
krien(en)
primal'.
krien(en) mit
mit -nn Laut primar.
Kroene= Aechzen
diesel'
and kriene
kriene bezeichnen
bezeichnen also
also das
dasSchreien
Schreien
Aechzen dieser
Kroene und
Vogel,sodass
bezeichnet.
soviel wie
wie 'Klagvogel'
'Klagvogel' bezeichnet.
Vógel,
(kriene )kraan soviel
sodass kroenekroene (kriene-)kraan
Ob
irgendwie mit
mit dem
dem oben
oben zitierten
zitierten
Vorkommen dieses
dieses Typus
Typus irgendwie
Ob das
das Vorkommen
Kinderlied
grossen Zahl
zusammenhángt,konnen
kénnen wir
wir ungeachtet
ungeachtet del'
der grossen
Kinderlied zusammenhangt,
del'
diesbezllglichen Lieder,
Verfiigung stehen,
stehen, noch
noch nicht
der diesbeziiglichen
Lieder,die
die uns
uns zur
zur Verfilgung
entscheiden.
In der
del' Provinz
Provinz Antwerpen
Antwerpen kennen
Turnhout, Ravels,
Ravels,
Rijkevorsel, Turnhout,
kennen Rijkevorsel,
Westmalle,
auch noch:
noch: A-B
den Namen:
vogels) den
Westmalle, Nijlen
Nijlen (diesel'
(dieser Ort
Ort hat
hat auch
A-B vogels)
lettervogel, weil die Kraniche
Kraniche in der
del' Form eines Buchstabens
Buchstabens (letter)
(letter) und
and
zwar eines V fliegen. In Beerse gilt kraon; letter
vogel wird nul'
lettervogel
nur gebraucht
zur
Benennung der
del' Vogel auf
auf der
del' Flucht.
Flucht. Kerkrade,
Kerkrade, Simpelveld,
Simpelveld, Heek,
zur Benennung
Puth,
Schinnen, Aachen,
Aachen, Orsbach,
Orsbach, Durwiss,
Diirwiss, Pattern,
Pattern,Herzogenrath,
Herzogenrath,
Puth, Schinnen,
g(j-)aos
Merkstein,
Wurm haben
haben wil(-j)
Merkstein, Immendorf,
Immendorf, Wiirm
zeil( j) g(j
)aos (,wilde
('wilde Gans').
Gans'). In
Belgien konnten
konnten wir
wir diesen
diesen Typus
Typusfur
fill'St.
St.Kwintens-Lemmik,
Kwintens-Lemmik, Hoeilaart,
Hoeilaart,
Hingene,
W olvertem, Landen,
Antonius Brecht,
Brecht, Wolvertem,
Landen, O.
Vr.
O. L.
L. VI'.
Hingene, Erkevliet,
Erkevliet, St.
St. Antonius
Waver
belegen; in verschiedenen Ortschaften:
Ortschaften: St. Genesius
Genesius
Waver und
and Brussel belegen;
Rode,
Halle, Wommelgem,
Wommelgem, Broeckem
del'
Rode, Halle,
Broeckem (Antw.)
(Antes.)und
and Huizinge
Huizinge gilt der
wilde
ent- 'wilde
Osten and
und der
del' Suden
Siiden gehen
gehen wiederum
wiederum
Typ. Del'
'wilde Ente'
Ente' Typ.
Der Osten
wilde ent
zusammen
Nordwesten gegenuber,
gegeniiber, dessen
zusammen und
and stehen dem Nordwesten
dessen kraan-Typus
kraan Typus
in siidóstlicher
siidostlicher Richtung vorzustossen
VOl'Zustossen scheint.
scheint. Ebenso
Ebenso wie
wie bei
bei Truthuhn
hat
sich im
Tongeren und
St. Truyen
Truyen ein
ein
Hasselt, Tongeren
and St.
Gebiet zwischen
zwischen Hasselt,
hat Bich
im Gebiet
Sondertypus
(krienekraan) herausgebildet.
Sondertypus (krienekraan)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Truthuhn.
I. kal(le)koen [kalakun,
[kalakun, -kunJ.
II. sjroet,
sjroethoon,
-ha:nJ.
[sru t, .srutho:n,
.sru tho: n, -ham].
-haan [srut,
sjroet, sjroethoon, -haan
trop -, trgphó:n].
III. troep-,
tr6p-, traophoon
traophoon [trup-,
[trup-, trop-,
trQPhO:nJ.
III.
troep -, tróp-,
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Der erste Typus geht zuriick auf den Namen der Stadt Kalkutta, in
Britisch Indien, der nach den Entdeckungsfahrten Vas cod i Gam a s
nicht nur den vorderindischen, sondern auch den ostindischen Gebieten
beigelegt wurde. Aus dem Adjektiv calcuttasche hat sich iiber calcutscben (durch Assimilation des t an das n im Auslaut) (scilicet: haan) die
Form calcoenschen und schliesslich kalkoen als Substantiv entwickelt.
K iIi a en hat: kalkutschen- und kalkoenschen haan 'pavo Indicus, pavo
Gallicus' neben kalkoensche hinne eingetragen. Obgleich das Ndd., Ndl.,
Dan. und Schwed. den ersten Typus aufweisen, ist die Benennung des
Truthuhns in Europa stark verschieden. Darauf weisen u.a, franz.:
coq d'Inde, dinde; engI. turkey; das altere neuhochd. tiirkischer Hahn
und das jiingere erst seit S tie I e r (1691) belegte Truthahn hin.
Vielleicht hangen die sjroethaan(-hoon)-Formen unseres Gebietes
irgendwie mit diesem Typus zusammen.
Der erste Teil von Truthahn: trut soll nach K lug e und Wei g andH i r t eine onomatopoetische Bildung nach dem Geschrei des Vogels
seine Jedenfalls mochten wir in Truthahn Anlehnung an ahd., mhd,
trut; mhd. tiute - das in diesem Kompositum als isoliert zu betrachten
sein diirfte - mit den Bedeutungen: 'lieb, Geliebter, Liebling' nicht
fiir unmoglich halten. Dies konnte sich dann auf das Stohnen "um
den unhofllchen Gemahl" wahrend der Paarungszeit beziehen 1). Eine
Schwierigkeit bleibt bei dieser Erklarung die von uns fiir den Siidosten
belegte Form sjroet, deren Anlaut aus trut lautgesetzlich kaum erklart
werden kann. Nie wird hier hd. tr- > sjr-, Anlehnung an md, schroden
(ahd. scrotan) 'kahl scheren, abschneiden' scheint uns nicht ausgeschlossen zu seine Dies diirfte auf die Glatte und den Schimmer
des Gefieders, auf die Kahlheit des Kopfes, des Oberhalses, der
ausdehnbaren Fleischklunker und der schlaffen Rant, die von der
Gurgel herab hangt, sowie auf den kurzen Schwanz bezugnehmen 2).
Fur das in der Enklave Tongeren, Hasselt, St. Truyen belegte ttoep-,
trop-, traop-hoon konnten wir keine befriedigende Erklarung ausfindig
machen. Hangt es vielleicht mit trut zusammen, das fur Liittich von
H a u s t (troude, troute) mit dem Inhalt: 'une vieille desagreable, femme
legere, fille de joie' und im .Haqelandscn Idioticoti' (troet) als
'domoor' (Dummkopf) (vgl. zoesnen troet van lnne joeng, van i maske)
verzeichnet ist? Das p konnte durch Einfluss des vorhergehenden oe und
durch volksetymologische Anlehnung an mndI. trop, ndl. troep, franz.
troepe erklart werden.
Das niederl.-limburgische sjroet (etwa in Maastricht und Kerkrade)
hat gleichfaIIs iibertragene Bedeutung. So sagt man in Kerkrade:
jekke sjroet (schnell verliebtes Frauenzimmer), ow sjroet (altes verliebtes
Frauenzimmer), vliddieje siroet (Schimpfname fiir Frauen und Madchen).
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Buggenum gilt
peletane and
und in
Duizel (neben
(neben kalkoen)
kalkoen) pulpetate.
pulpeiaie.
In Buggenum
gilt peletane
in Duizel
Formen sind Umbildungen
Umbildungen von franz.
franz. pintade
pintade 'Perlhuhn',
'Perlhuhn', das
das im
Beide Formen
17. Jh.
Jh. aus
aus dem
dem Portugiesischen:
Portugiesischen: pintada
pintada entlehnt
entlehnt wurde
wurde und
and poule
17.
'Huhn', - eine
eineFemininform
Femininform zu
zu lat. pullus
pullus 'junges
'junges Tier',
Tier', spátlat.
spiitlat. auch
auch
'Huhn',
'Huhn' - das
das im Franzósischen
Franzosischen erst
Jh. bezeugt
bezeugt ist.
erst im
im 13.-14.
13.-14. Jh.
'Huhn'
Gebiet geht wieder mit dem
dem gróssten
grossten Teil von Niederl.Das rheinische Gebiet
Limburg
und
dem
Oststreifen
von
Belgisch-Limburg
zusammen; hier
Limburg zusammen;
BelgischLimburg and dem Oststreifen von
fUr Ort
Ort sjroethaan
sjroethaan ((-hoon).
wir es mit
mit einer
einer Stromung
Stromung
Ort fur
hoon). Ob
Ob wir
gilt fast Ort
dem Siidosten
Siidosten oder
tun haben,
haben, liisst
sich vorlaufig
vorUiufig nicht
aus dem
oder Osten
Osten zu
zu tun
lásst sich
entscheiden.
Bis auf die erwáhnte
erwiihnte troep-Enklave
der Rest unserer
unserer Karte
Karte den
den
weist der
troep -Enklave weist
kal(le)koen-Typus
Typus auf.
kal(le)koen
Ulestraten, Susteren,
Susteren,
Die im
Limmel, Ulestraten,
Gulpen, Limmel,
fur Gulpen,
Die
im sjroet-Raum
sjroet Raum fiir
Azenraai,
Baarlo,
Blerick,
Velden,
Well
und
Wellerlooi
belegten
Well
and
Wellerlooi
belegten
Azenraai, Baarlo, Blerick, Velden,
)n- Formen
sind durch
durch die
die Hochsprache
Hochsprache ininsiidóstlicher
siidostlicher
Formen sind
oo )n
kalkoe( -00dem troep
stellten
Richtung vorgetragen
vorgetragen worden.
Raum, in
gilt, stellten
Den Raum,
in dem
troep gilt,
worden. Den
Richtung
wir schon
Zusammenhang mit
der Wallonie
Wallonie
irgendwie Zusammenhang
mit der
ófters fest.
fest. Ob
Ob irgendwie
wir
schon ofters
konnen wir nicht entscheiden.
vorliegt, kónnen
-

-

-

-

-

-

Pin,
pul {[p~l,
pQl, pel].
pel].
P ó 1, pul
JJ uu dd und
an der
der Hand
Hand verschiedener
verschiedener Wórter
Worter darauf
darauf
and FFrr i n g s haben an
der Germania
Germania durch den Einfluss
Einfluss
hingewiesen,
Hiihnerzucht in der
hingewiesen, dass die Hiihnerzucht
der
itaIienischen Kultur
Kultur gefordert
gefordert wurde
wurde 1).
1 ).
der italienischen
Nach
einigermassen grober
grober Zusammenstellung:
Zusammenstellung: polre,
poulier,
polre, poulier,
Nach J u d ss einigermassen
pullarium
bringt
F
r
i
n
g
seine
eingehendere
aber
nicht
erschopfende
erschópfende
nicht
pullarium bringt F ring s eine eingehendere aber
Behandlung des Wortproblems.
W ortproblems.
Die
Nachkommen von
nach
'Hiihnchen'und
and pulla
pulla leben
leben nach
pullus 'Hiihnchen'
Die Nachkommen
von pullus
letzterem
aHem im
im Köln—Trierer
KOln-Trierer Raume
Raume weiter.
weiter. Von
Von LothringenLothringenletzterem vor
vor allem
nur
Saarbriicken
Geldern, wobei
wobei das
Niederfránkische allerdings
allerdings nur
das Niederfriinkische
bis Geldern,
Saarbriicken bis
.schwach
en háuf
haufigerem
neben
igerem pOl,
pill f;
pól, pell,
peil, pill
pull, poll
poll neb
schwach besetzt
besetztist,
ist, gilt
gilt pull,
an der Saar nur gelegentlich peUen
Bedeutung 'junges
'junges Huhn'.
Huhn'.
n. mit der Bedeutung
pellen n.
and
Wenn
pulla und
Grundf ormendie
die Entlehnungen
Entlehnungen von
von pulla
Wenn FFrr i nn ggss als
als Grundformen
pullia
ansetzt,
geht
er
gewiss
nicht
fehl;
wenn
er
aber,
nachdem
er
pullia ansetzt, geht er gewiss nicht fehl; wenn er aber, nachdem er auf
den
den romanischen,
romanischen, besonders
besonders
den unmittelbaren
unmittelbaren Zusammenhang zwischen den
den
ostfranzosischen Dialektformen
Dialektformen hingewiesen
meint, die
die romaromaden ostfranzósischen
hingewiesen hat,
hat, meint,
so
trifft
nische
Sippe
sei
nicht
in
die
Niederlande
entlehnt
worden,
so
trifft
das
worden,
Niederlande entlehnt
nische Sippe sei nicht
nicht
nicht zu.
FUrr die
die ganze
ganze niederlandische
niederliindische Provinz
Provinz Limburg
Limburg bis
nórdlich von
bis nordlich
Venlo
einen schmalen
schmalen Grenzstreifen
Grenzstreifen von
vonOstbrabant
Ostbrabant belegten
belegten
and einen
Venlo und
keinesfalls auf franz.
Formen konnen
franz.
wir
geschlossen pOl,
kunnen keinesfalls
Diese Formen
pul. Diese
pól, pul.
wir geschlossen
poule
Etymon
scheint dieses Etymon
Venlo scheint
Ntirdlich von
von Venlo
werden. Nordlich
zuriickgefiihrt werden.
poule zuriickgefUhrt
ehedem
heimisch gewesen
gewesen zu
zu sein.
nicht heimisch
ehedem nicht
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,jung" an.
an. Im
Die
Mitarbeiter fur
1m
Die Mitarbeiter
fur Kuik
Kuik und
and Meerlo
Meerlogeben
gebenes
es als
als "jung"
letzten
joeng hen [[juy
hi(n].. Der Gewáhrsmann
Gewahrsmann
letzten Ort
Ort spricht
spricht man
man von:
von: joeng
juj hen]
het dialekt
aus Castenraai
Castenraai berichtet:
berichtet: "weinig
dialekt der
der
„weinig gebruikt,
gebruikt, schijnt
schijnt uit
uit het
in Deurne
Deurne wird
wird pul
selten
omgeving
zijn".
Auch in
nur selten
". Auch
omgeving gekomen
gekomen te
te zijn
pul nur
gebraucht.
Ferner
eindeutigen, wenn
wenn auch
auch vereinzelten
vereinzelten
Ferner mochten
noch auf die eindeutigen,
wir noch
mochten wir
Terheiden (pul
[puliD, Lage
Belege fur Terheiden
Lage Zwaluwe
Zwaluwe (pulleke),
(pul neben
neben poelie
poelie [pull]),
Hooge Zwaluwe
Zwaluwe (pul)
e nangefiihrte
angefuhrte pulle
von K
KiIi
iliaaen
Holl. j.
(pul) und
and auf das von
Pulle HoI!.
poelie 'pullaster,
die Mitteilung
Mitteilung
'pullaster, pullastra'
pullastra' hinweisen.
hinweisen. Auch
Auch scheint
scheint uns die
poelie
des
Gewiihrsmannes
Michielsgestel, der
dem Inhalt
Inhalt
mit dem
des G
ewáhrsmannesaus
aus St.
St. Michielsgestel,
der pOlZe
polle mit
'junge Ente' kennt, nicht
nicht ohne
ohne Bedeutung
Bedeutung zu
zu sein.
Fast in
in sámtlichen
samtlichen Ortschaften
Ortschaften des niederl.
niederl. Gebietes
Gebietes haben
haben pOl,
pol, pul
die Bedeutung
Bedeutung 'junges Huhn'
Huhn' (in Budel bis
Eier legt).
bis es Eier
legt). Tegelen
Tegelen macht
einen Unterschied zwischen pol
pOl 'einjahriges
'einjáhriges Huhn'
Huhn' und
and tuut
tuut [tyt]
[tyt] 'zwei'zwei
jahriges Huhn'.
-jáhrigesHun'.
Vielerorts
wird dieses
dieses Etymon
Etymon in
infigiirlicher
figurlicherBedeutung
Bedeutunggebraucht.
gebraucht.
Vielerorts wird
Ein 'junges
'junges Mádchen'
Madchen' bezeichnet
z.E. in Amstenrade,
Amstenrade, Venlo,
bezeichnet es
es z.B.
Venlo, Wittem
Witten
(en
schOnes, tuchtiges
Houthem,
(en knappe
'ein schónes,
knappe pOl
pol 'ein
tachtiges Madchen'),
Mádchen'), Oirsbeek,
Oirsbeek, Houthem,
Frau' z.B.
z.B. in
inMaastricht.
Maastricht.
Echt;
Echt; eine 'tiichtige junge Frau'
Unsere
Belege fur
fur Nordlimburg,
Nordlimburg, Brabant
Brabant and
undGelderland
Gelderland stimmen
stimmen
Unsere Belege
zu
Mitteilung, dass dieser
dieser Typus
Typus im
imrhein.
rhein.niederfránkischen
niederfriinkischen
zu F
Frr i n gg s·
s Mitteilung,
Gebiet
romanische pullaGebiet nur
nur schwach
schwach vertreten
vertretensei.
sei. Die
Die Ansicht,
Ansicht, die
die romanische
pullia-, pullius
pullius-Sippe
in die
die Niederlande
Niederlande nicht
nicht entlehnt
entlehnt worden,
worden, ist
-Sippe sei in
pullia-,
aber,
gesagt, nicht
nicht richtig.
aber, wie
wie gesagt,
Dass sie
sie im
im Mittelalter
Mittelalter vorhanden
vorhanden war,
einer nachnachwar, hat
hat FFrr i nn gg ss in einer
ja auch
betont. Die Entscheidung
Entscheidung dariiber,
daruber,
traglichen
tráglichen Anmerkung ja
auch schon betont.
wie
weit ihr
Geltungsbereich gewesen
erst nach
nach weiteren
weiteren
wie weit
ihr Geltungsbereich
gewesenist,
ist, kann
kann erst
Forschungen
werden.
Forschungen getroffen werden.
Zweifelsohne
alteren eine
jungere Entlehnung
Entlehnung aus der
der
Zweifelsohne hat
hat ausser der filteren
eine jiingere
Romania
stattgefunden. Das
Brabant belegte
Romania stattgefunden.
Das allerorts
allerorts in Brabant
belegte und
and schon
schon von
i 1 i aaen
V e rrdam
K iii
en (als
(als poeZge,
poelge, poelje
bezw. poelie
poelje bezw.
d a m und
and K
poelie 'gallina,
pullaster
pullastra') erwáhnte
erwahnte poelie
zu
(Diminutiv: pieZeke)
poelie (Diminutiv:
pullaster pullastra')
pieleke) gehOrt
gehórt zu
franz.
vielleicht ein álteres
alteres pOl,
verdrangt?
Hat dieses vielleicht
franz. poule.
poule. Hat
pól, pul verdrAngt?
,

litis.
Iltis.

Wir schliessen
schliessen an
an die
die von
vonJ.J.L.L.PPa auuwweI
fUr die
diesudlichen
sudlichenNiederNiedere 1 s fur
lande
an 1).
Foigende Haupttypen
Haupttypen wurden
wurden
angestellten Untersuchungen an
1 ). Folgende
lande angestellten
von uns
uns belegt.
von
I. v(f-)uur,
vuurder usw.
usw. [v(f-)gr,
[v(f-)yr,vrp`rs,
vyrs, vjrdar].
vyrdar].
v(f -)uur, vuurs,
vuurs, vuurder
II.
II. fis,
fis, vis usw.
usw. [fes,
[fes, ves].
III. Olk,
III.
uuZk, ulling
ulling usw.
usw. [elk,
[~lk, ylk,
ylk, olev].
6Iey].
ilk, uulk,
bunzing [b6sam,
IV. bussem,
bossem, bunzing
bussem, bossem,
[besam, bQsam,
bgsam, b6nzey].
bonzen].
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Formentypus II erscheint
erscheint im
im Eupener
Eupener Land,
Land, im listlichen
ostlichen Teil
Teil von
Der Formentypus
Er
und Mittellimburg
Mittellimburg und
anschliessenden rheinischen
rheinischen Gebiet.
Gebiet. Er
and im anschliessenden
Sud- and
wird begrenzt
begrenzt von
Linie: Maastricht,
Maastricht, Amby,
Meersen, Ulestraten,
Ulestratenl
Amby, Meersen,
wird
von einer Linie:
Doenrade, Tuddern,
Tuddern, Breberen,
Montfort, Roermond,
Roermond, Beesel,
Doenrade,
Breberen, Saeffelen,
Saeffelen, Montfort,
Kessel, Leuth
Leuth and
und Vinkrath.
Vinkrath.
Kessel,
"Rheinischen
Worterbuch" kommen
kommen fiirn(er)-Formen
Nach
dem
furn(er) Formen bis
Nach dem „Rheinischen Wdrterbuch"
1m Wallonischen
Wallonischen ist
ist
siegerHindische und
trierische Gebiet
Gebiet vor.
vor. Im
ins siegerlandische
and trierische
e a n HHaauuss tt 22)) and
und PP aa uu w
weI
nicht bekannt.
dieser Typus
e 1 ss nicht
dieser
Typus nach
nachJJean
die Erklarung
ErkHirung gibt:
"sicambr. j.j. visse",
K i 1I aaen
gibt: „sicambr.
visse", so
Wenn K
e n zu
zu vuyre
vuyre die
llisst sich
sich aus
aus dem
dem heutigen
heutigen Vorkommen
Vorkommen des vuur-Typus
lasst
vuur-Typus schliessen, dass
entweder wahrend
den Niederlanden
Niederlanden vorkam
vorkam
nicht in den
wahrend des Mittelalters nicht
er entweder
und erst
erst spater
in das
das sicambrische
sicambrischeGebiet
Gebietvordrang
vordrangoder
oder dass
dass er
spitter in
and
damals schon
schon auf den siidiistlichen
sudostlichen Teil
Teil der Niederlande beschrankt
beschrankt war.
war.
damals
Wir mussen
mussen vuur
wohl als
romanisches Wort
usw, wohl
ein romanisches
Wort betrachten.
Wir
vuur usw,
als ein
wurde ubernommen
ubernommen aus
dem Latein,
Latein, das
der Bedeutung
Bedeutung 'Dieb'
'Dieb'
das fur
Es wurde
aus dem
fur in der
kennt. Die
Uebertragung dieses
lasst sich
sich
kennt.
Die Uebertragung
dieses Wortinhaltes
Wortinhaltesauf
auf den
den Iltis
Iltis lásst
.sehr
bekanntlich Eier, Kiiken,
Kuken, junge Kaninchen
Kaninchen
da dieser bekanntlich
Behr gut
gut verstehen,
verstehen, da
a. m.
m. stiehlt
stiehltoder
odertótet
totetand
undininseine
seine
unterirdischeVorratskammer
Vorratskammer
u.
u. a.
unterirdische
„Henner osem
osem hus,
hus, do
do Zeift
leift en
en mus;
schleppt.
Rheinlande sagt man:
man: "Henner
schleppt. 1m
Im Rheinlande
henner oser
oser schiir,
schiir, do
do Zeift
leift en fur"
„et as en fiiuer
henner
fiir" und
fauer in
in der
der scheuer,
scheuer,
and "et
die
stilltt den
den hohner
hohner all de
de eier"
eier" 3).
W elkenraad kennt
en vurer
kennt neb
neben
3 ). Welkenraad
die still
denn
auch
die
Benennung
kukedief.
denn
dem Grundwort
Die
Endung -er,
Grundwort
spitter dem
hat sich
sich spater
bezw. -der,
der, -ner,
ner, hat
Die Endung
er, bezw.
Anlehnung an
Nomina agentis,
vielleicht auch
auch
angefUgt
agentis, vielleicht
vielen Nomina
angefugt in
in Anlehnung
an die
die vielen
4 ).
an:
Marder,
mit
dem
der
fuur
bekanntlich
vielfach
verwechselt
wird
4).
bekanntlich
verwechselt
wird
fuur
mit
dem
der
an: Marder,
and
Mit
dieser Grundform
Grundform fuur (lat.
(lat. fur)
Frett, und
hochdeutsch Frett,
hangen hochdeutsch
fur) hangen
Alit dieser
mndl. foret ~
franz. furet,
niederllindisch
furet, mndI.
furetto, franz.
aus itaI.
ital. furetto,
niederlandisch fret - aus
zusammen.
„Ais" 5)
5)
die puzzola-Karte
des "Ais"
Auffallend
Tatsache, dass
puzzola-Karte des
weder die
Auffallend ist die Tatsache,
dass weder
6 ) dieses Wort
noch die putois-Karte des "Atlas
de la
Za France"
France" 6)
„Atlas linguistique de
kennt.
annehmen, dass
die fuur-Formen
fuur-Formen mit
der BeBewohl annehmen,
dass die
mit der
mussen wohl
kennt. Wir
Wir mussen
die
Bedeutungsentda
deutung
'Iltis'
schon
fruh
verschwunden
sind,
da
die
Bedeutungsentfrith
verschwunden
sind,
deutung 'Iltis'
wicklung
dem in Frage
Frage stehenden
stehenden Gebiet
Gebiet nicht
wicklung von
von 'Dieb'
'Dieb' zu
zu 'Iltis'
'Iltis' in
in dem
dem aber
aber nun
nun auch
auch sei,
sei, wir
wir haben
haben es
stattgefunden
Wie dem
stattgefunden haben
haben kann.
kann. Wie
in unserem
unserem Gebiet
Gebiet mit
friihen Entlehnung
Entlehnung aus
aus dem
dem Lateinischen
Lateinischen
mit einer friihen
auf uns
zu
tun. Ob
uns gekommen
gekommen ist,
furon auf
altfranz. furon
das altfranz.
Wort uber
fiber das
Ob das
das Wort
zu tun.
bleibe dahingestellt.
fur die Romania
Wiesel fUr
Romania
Die Kombination
Kombination der
Iltis, Fret
Fret und
and Wiesel
der Karten:
Karten: litis,
und
Germania zusammen
ermoglichen, die
and Germania
zusammenwird
wirdes
es u.E.
u.E. erst
erst ermliglichen,
die nun
nun noch
vorhandenen
tilgen.
vorhandenen Fragezeichen
Fragezeichen zu tilgen.
mit dem
dem Ergebnis
Ergebnis zufrieden,
zufrieden, dass der
Vorlaufig
der Typus
schon mit
Vorláufig sind
sind wir
wir schon
Venlo,
fuur
nordlich
einer
Linie
St.
Vith-Daun
bis
etwa
Krefeld-Venlo,
etwa
Krefeld
bis
St.
Vith—Daun
fuur nórdlich einer Linie
-

-

-

-
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und
westlich einer
and westlich
einer Linie
Linie Boppard-Remscheid-Mettmann
Boppard Remscheid Mettmann bis
bis etwa
Maastricht-Roermond-Venlo
gut wie
Maastricht—Roermond—Venlo vorkommt
vorkommt und
and das
wie sicher
das er
er so
so gut
schon
Mittelalters auf
den Siidosten
Sudosten der
der Niederlande
Niederlande
schon wahrend
wahrend des
des Mittelalters
auf den
beschrankt
beschránkt war.
sst sich
sich im
im Limburgischen
Limburgischen (niederlándisch
(niederlandisch
An
An das
das fuur-Gebiet
fuur-Gebiet schlie
schliesst
und
belgisch), in
einem Teil
Provinzen Nord-Brabant
Nord-Brabant and
und einem
einem
and belgisch),
in einem
Teil der
der Provinzen
den siidlichen
sudlichen Niederlanden
Niederlanden der vis(fis,
grossen Raum
Raum in den
visfis, ves)-Typus
ves)-Typus an.
P
Betrachtungen, die
sudP a uu weI
w e 1s szieht
ziehtfur
fur seine
seine Betrachtungen,
die er
er bezuglich
beziiglich der
der sadRecht den
lichen
Niederlande ansteut,
linguistique" heran,
lichen Niederlande
anstellt, mit
mit Recht
den "Atlas
„Atlas linguistique"
fur uns
unseine
eineunverruckbare
unverriickbare Tatsache,
Tatsache, dass
dass
indem
er •sagt:
sagt: "Es
„Es ist fur
indem er·
samtliche
sudniederlandischen Formen,
sámtliche siidniederlándischen
Formen, sowohl
sowohl visse,
visse, fis
fis wie
wie fischow,
aus den
den pikardisch-wallonischen
pikardisch-wallonischen Benennungen
Benennungen hervorgegangen
hervorgegangen sind."
sind."
Das
Latein wiese
wiese dann
dann in
in visio,
'unangenehmer Geruch'
Geruch' die
visio, vissio
vissio 'unangenehmer
Das Latein
Urform
auf 4*).
4 *).
Urform auf
Wenn
Franzosisch-Flandern und
Provinz Westflandern
Westflandern die
die
Wenn Franzósisch-Flandern
and die
die ganze Provinz
fischow-Formen
fischow-Formen aufweisen,
aufweisen, so hat P a u weI
w e 1ssein
ein gutes
gutes Recht,
Recht, fUr
fur diese
Gebiete
aus dem
dem Wallonisch-Pikardischen
Wallonisch-Pikardischen anzunehmen.
anzunehmen. Auch
Gebiete Einfluss aus
konnen
die englischen
englischen mundartlichen
mundartlichen ForFornoch verstehen,
konnen wir
wir es
es noch
verstehen, dass die
men
fitschee,
fitchole,
fitch
uk
ihn
auf
den
Gedanken
bringen,
fUr
nordmen f i tschee, f i tchol e, f i tchuk
auf den Gedanken bringen, fur nordeuropaische
europáischeGebiete
Gebietean
an lateinischen
lateinischenEinfluss
Einfluss zu
zu denken.
denken. Uebrigens
noch auf
die ultima
ultima Italia:
Italia: Calabrien
Calabrien hinweisen,
hinweisen, die
mochten
wir hier
hier noch
mochten wir
auf die
nach
dem "Ais":
fitusa, fetuso,
fetusa hat.
hat.
„Ais ": a fetusa,
nach dem
Eetuso, uu fetusa
W
0 uns aber
aber in sonstigen
sonstigen Reliktgebieten
Reliktgebieten wie
Limburgischen and
und
Wo
wie im
im Limburgischen
im siidóstlichen
sudostlichen Brabant
mussen wir
Brabant nur
nur vis/fis-Formen
vis/fis -Formen begegnen,
begegnen, da
da mussen
vorsichtig
die Frage
Frage vorlegen,
vorlegen, ob
nicht mit
vorsichtig sein
sein und
and uns die
wir es
es hier
ob wir
hier nicht
einer
Grundform zu
haben. Daher
Daher mochten
auch
zu tun haben.
mochten wir
einer anderen Grundform
wir denn auch
ohne
Moglichkeit einer
einer Entwicklung
Entwicklung von
visio
zu
visse,
ohne die Moglichkeit
von vissio,
vissio, visio zu visse, vis
Abrede stellen
altnord. fisa,
(fis)
wollen, darauf
zu wollen,
stellen zu
(fis) in Abrede
darauf hinweisen,
hinweisen, dass
dass altnord.
schwed.
Mhd. and
und Mnd.
Mnd.
dán. fise:
fise: 'furzen'
'furzen' bedeuten;
bedeuten;dass
dass wir
wir im Mhd.
schwed. fisa,
fisa, dan.
das
Form, die uns von einer
einer
kennen, eine Form,
Etymon vist
vist 'leiser Bauchwind' kennen,
das Etymon
achtzigjahrigen
auch fiir
fur Waubach
Waubach(Ndl.-Limb.)
(Ndl.-Limb.) mitgeteilt
mitgeteilt wurde.
wurde.
achtzigjáhrigen Frau auch
Und
in diesem
diesem Zusammenhang
Zusammenhang diirfte
angebracht sein,
Und in
durfte es angebracht
sein, darauf
hinzuweisen,
auch primdr
primar ein Stoss
Stoss Sud-Nord
Sud-Nord vorliegt,
vorliegt, die
die
hinzuweisen, dass,
dass, wenn
wenn auch
germanische
die lateinische
lateinische jedenfalls
jedenfalls durch
durchKontamination
Kontamination
germanische Form
Form die
verdrangt
kann 7).
7 ).
verdrángt haben kann
P a uu weI
fiir das
nicht fUr
Flamenland. In
In unsew e 1s skennt
kenntden
denTypus
TypusIII
III nicht
das Flamenland.
verschiedenen Formen
rem
Formen ostlich
6stlich der
der viser in verschiedenen
vis und
and bussemrem Gebiet
Gebiet ist
ist er
Linie
nordlich der
belegt. Ausserdem
Ausserdemist
ist er
er im
and nórdlich
der vuur(fuur)-Linie
vuur(fuur) Linie belegt.
Linie und
g and--H
H i rr t,
ganzen Osten der nordlichen
bekannt 8).
nórdlichen Niederlande bekannt
8 ). Wei
Weigand
dann mhd.
mhd. iltis,
der
der als
spátand. Form
Form illi(n)tiso
als spatahd.
illi(n)tiso anfUhrt,
anfiihrt, woraus
woraus sich
sich dann
eltes
deutsche Gebiet
Gebiet
eltes entwickelt
entwickelt haben
haben souten,
sollten, nimmt
nimmt fUr
fur das
das ganze
ganze deutsche
-

-
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Wit - nach
nach van
Gin
n besser Mint
illint - als Grundform
Grundform des ersten
Wit
van G
i n n eke
e k en
,,1m zweiten Wortteil vermutet man jetzt
jetzt ein
ein wiso, das zu Wiesel
Teiles an. „Im

er weiter.
weiter. Diese
Deutung kann
kann u.E.
u.E. besser
besser zur
zur
wiirde", sagt
sagt er
gehoren warde",
Diese Deutung
ErkHirung der
angefiihrten anderen
anderen Formen verwendet werden,
Erklárung
der von
von ihm angefuhrten
er zu glauben.
glauben. scheint.
elledeis z.B.
z.B. lásst
Hisst sich
sich in
in AnlehAnlehals er
scheint. Denn
Denn bayr. elledeis
taseln gut
gut als
als Umdeutung
Umdeutung aus
elledes erkliiren.
nung an schweiz.
schweiz. tdseln
nung
erklaren.
aus elledes
Wir mussen
miissen schon annehmen,
annehmen, dass
in unserem
unserem Gebiet
Gebiet herrschenherrschenWir
dass die in
Formen sich irgendwie
dem ersten Teil entwickelt haben. Gehen
den Formen
irgendwie aus dem
wir nun
lug e 99)) von
von der
der Annahme
Annahme aus,
dieses illi(n)t
illi(n)t dem
wir
nun mit
mitKKluge
aus, dass
dass dieses
ahd. ellenti
ellenti (=
elilenti) entspricht,
entspricht, so
and.
fiber
(= elilenti)
so miisste
mussee man
man von
von ellen(t)i
ellen(t)i iiber
zu filling,
illing, OZling,
OZk usw.
gelangen. Bei
usw. gelangen.
Bei diesem Vorelling zu
ólling, ollingk,
ollingk, ollik,
óllik, ólk
van Gin
n eke n schon betont hat
nurvon
von
konnen wir,
wir, - wie
wie van
hat- nur
gang kunnen
Ginneken
einem Raum
Raum ausgehen,
ausgehen, in
dem dieser
dieser Uebergang
Uebergang nicht
Ungeetwas Ungenicht etwas
einem
in dem
wohnliches ist.
anderem
wlihnliches
ist. Ein derartiges velarisierendes Gebiet liegt unter anderem
in den
denanschliessenden
anschliessenden deutschen
deutschen
in der
der Umgebung
Umgebung von
Venlo und
and in
in
von Venlo
Landschaften vor,
haben wir
wir starke
starke Velarisierungstendenzen
Velarisierungstendenzen in
in
vor, ferner haben
Landschaften
Siidlimburg
Kulturzentrum Koln,
inderjenigen
derjenigenGegend,
Gegend,
Sudlimburg und
and im Kulturzentrum
Köln, also in
lebendig sind.
sind. Die
wo heute
heute die
Die
noch lebendig
k-Formen«(< nd)
nd) noch
wo
die ngngk - , k-Formen
ng - ngk-,
Bedeutung
Benennung: fremdes
fremdes Tier, kann nicht
nicht wundernehmen,
Bedeutung dieser
dieser Benennung:
da es bekanntlich
bekanntlich nicht
vorkommt, was
den Karten
Karten des
des
haufig vorkommt,
was u.a.
u.a. aus den
nicht hiiufig
da
grosse Strecken
"Atl.
hervorgeht. Hier
Hier sind fiir
fur sehr grosse
and des "Ais."
„Ais." hervorgeht.
„Atl. ling." und
10):
nur
einzelne Ortschaften
Ortschaften belegt.
J a berg
e r gsagt
sagtin
in den
den Legenden 10):
belegt. Jab
nur einzelne
"Der
fehlt in
inSardinien,
Sardinien, kommt
kommt in
in Sizilien
Sizilien and
undim
imAlpengebiet
Alpengebiet
„Der Iltis fehlt
kaum
auch sonst
sonst oft
oft den
den Sujets
Sujets nicht
Ziemlich
bekannt. Ziemlich
nicht bekannt.
kaum vor
vor und
and ist
ist auch
nur vom
vom Hiirensagen."
Horensagen."
viele
Sujets kennen
Tier nur
kennen das
das Tier
viele Sujets
stehende Benennung
Wir
ehmen, dass
Rede stehende
annehmen,
dass die
die in
in Rede
Wir miissen
mussen schon
schon ann
von
Gegend
- denn
denn da
da kommt
von einer
einer gebirgigen,
gebirgigen,vielleicht
vielleichtkalkhaltigen
kalkhaltigen
Gegend
das
ausgegangen
ist.Dafur
Dafiirkáme
kiimeSiiddeutschSiiddeutschTier sehr
sehr seIten
selten vor
vor -ausgegangen
1st.
das Tier
undmittlere
mittlereRheinlandschaf
Rheinlandschaftt
land,
Mitteldeutschland oder
obere and
land, Mitteldeutschland
oder die
die obere
11).
wohl in
in Frage
Frage11).
neben dem
Das
dem mittelmittelMittelniederlandischekennt
kennt die
die Form
Form bonsinc
bonsinc neben
Das MittelniederUindische
„bonsinck, bontsinck,
niederd.
e n verzeichnet:
verzeichnet: "bonsinck,
bontsinck, buntbuntKiIi
iliaa en
bunsik. K
niederd. bunsik.
ij k
sink"
als
sicambrisch,
holliindisch,
friesisch.
F
ran
c
k
van
W
ij
sicambrisch,
hollandisch,
friesisch.
Franck-van
W
sink" als
bringt
ermutigende Mitteilung:
Mitteilung:"Der
„Der Ursprung
Ursprung von
von bunzing
nicht ermutigende
bringt die
die nicht
ist
von K iii
i 1 i aa ee nn angefiihrdie von
kommen die
1st unbekannt."
unbekannt."Augenscheinlich
Augenscheinlich kommen
ten
Formen inin den
nebeneinander vor.
Die
Gebieten nebeneinander
vor. Die
betref f enden Gebieten
ten Formen
den betreffenden
etymologische
sehr einfach.
nicht sehr
Erklarung dieses
dieses Typus
Typus ist
ist nicht
etymologische Erkliirung
Ten
0 0 r nk a a
betrachtet ihn
Denominativbildung von
eine Denominativbildung
als eine
att betrachtet
ihn als
Doornka
Ten D
so 1st
bund, so
von bund,
mhd.
ist dieser
statt biindsel
bundsel von
bunsel statt
„Wie biinsel
bont). "Wie
(mndl. bont).
bunt (mndl.
mhd. bunt
biinsel
Marder R)
zweifellos von bunt
bunt weitergebildet,
(ostfries. Iltis,
Iltis, Marder
R) fast
fast zweifellos
bunsel (ostfries.
dem Namen /Ws
wie bei
bei dem
sodass
Farbe des
ebenso wie
lUis
die Farbe
des Fells ebenso
hier die
sodass auch
auch hier
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Veranlassung
Benennung gegeben
.... "Gewiss
Gewisskommt
kommt
Veranlassung zu
zu dieser
dieser Benennung
gegeben hat
hat...."
dieser Wortbildungstypus in den
den germanischen
germanisehen Sprachen
Spraehen vielfach
vielfaeh vor;
vor; er
bildet
aber konkrete
konkrete und
abstrakte Substantiva
Verben. Ais
bildet aber
und abstrakte
Substantiva nur
nur von
von Verben.
Als
direkte Bildung aus buntbunt und -seZ
sel moehten
mochten wir biinseZ
bunsel denn auch ablehnen.
Van Ginn
Gin n eke
n nimmt
eken
nimmt bont
bont ebenfalls
ebenfalls als
Grundwort der
der niederl.
als Grundwort
Formen
Formen bunzing,
bunzing, bunsem,
bunsem, bousem
bousem an;
an; als
Suffix kam
als Suffix
kam das
das bei
bei mehreren
Tiernamen
paling, spiering,
bokking.
Tiernamen vorhandene
vorhandene -ing
ing hinzu
hinzu (vgl.
ndl. paling,
spiering, bokking,
(vgl. ndl.
haring,
haring, spalling,
rig an
spalling, taling),
taling), das
das durch
Burch partielle
partielle Assimilition
Assimilition des
des -ng
den
Anfangskonsonanten zu
> bokem wurde
wurde (vgl.
(vgl. bokking
bokking >
zu -em
bok
den bilabialen Anfangskonsonanten
Palatalisierung-kem).DinlautdSprs
kem). Die inlautende Spirans s,
mochte er
er dureh
s, z móchte
durch Palatalisierung
bontsjinck > bontsinck
bontsinck >
> bonzing,
bonzing,
des
erkláren (also:
(also: bontinck
bontinch >>bontsjinck
des tt erkHiren
bunzing). Diese Theorie, bei der man natiirlich, wie
n k a aatt
Doornka
wie es
es Ten
Ten Door
schon
moglieh hielt,
Bedeutung 'Pelz'Pelzmit der Bedeutung
auch von,
von bont,
hielt, auch
bont, bunt
bunt mit
fur moglich
schon fUr
werk'
sieh.
fur sich.
werk' ausgehen kann,
kann, hat alles
alles fUr
fliiwien und
Versprengt
und maart(-sj).
maart( sj).
noch: wez(-ss-)eZ,
wez( ss )el, fluwien
Versprengt belegten
belegten wir
wir noeh:
Wenn
Tier nicht
Verweehslung mit einem
einem
vorkommt, ist
ist Verwechslung
nicht viel
viel vorkommt,
Wenn ein
ein Tier
der Synonymenfurcht,
Synonymenfureht.
anderen
moglich; auch
auch ist,
ist,ungeachtet
ungeaehtetder.
anderen Tier leicht móglich;
in diesem
diesem Fall die
die Benennung
Benennung zweier
zweier Tierarten
Tierarten mit
Namen nicht
mit einem Namen
ausgesehlossen,
besonders
wenn
sie
sleh
sehr
iihnlieh
sind
(S. LLev
ausgeschlossen, besonders wenn sie sich sehr áhnlich rind (S.
e v yMotive mogen
B rr iiu hi).
'Wiesel' und
und maart(sj)
mogen die
die Namen
Namen weseZ
wesel 'Wiesel'
h 1).Diese
Diese Motive
'Marder'
W orterbuch";
'Marder' herbeigefuhrt
herbeigefiihrt haben.
haben. M iiu II
11eer rsagt
sagt im "Rhein.
„Rhein. Wdrterbuch":
"hier
Bei fiss
heisst es
es sogar:
marder angegeben".
angegeben". Bei
logar:
fiss heisst
„hier und
da wird
wird aueh
auch marder
und da
marderartige Tiere
und Marder
Marder [zum
[zum
"Gattungsname
Iltis und
„GattungsnamefUr
fur marderartige
Tiere bes.
bes. ntis
= ntis
nennt man
man den
den Marder
Marder auch
Untersehied von
erdfiss oder
Iltis nennt
auch erdfiss
fiss
Unterschied
von fiss
bovin]".
den 'Iltis'
'lItis' und
und den
den'Marder'.
'Marder'.
bezeichnet im
im Rheinl. den
bovin] ".Ilk
Ilk bezeichnet
Fur
fuwien,
fluwien,
fuin
gilt
wohl
dasselbe.
Dieses
Wort bedeutet
bedeutet
Fur fuwien, fluwien, Puin
wohl dasselbe. Dieses Wort
eigentlich: 'Steinmarder'
'Steinmarder' (lat.
Daer
lItiS) sehr
(lat. musteZa
mustela foina).
foina). Da
'er aber
aber dem Iltisr
iihnlieh
istist
- er
grosser
- liegt
er ist
ist bloss
blossein
einwenig
wenig
grosser
liegt die Verwechslungsáhnlich
moglichkeit
Hand. Wie
Belgien kommt
kommt in Brabant
Brabant und
und
in Belgien
moglichkeitauf
auf der
der Hand.
Wie in
Limburg
Rheinland diese
diese Benennung
Benennung nur
nur selten
Limburg und
und aueh
auch im
im Rheinland
Belten vor.
vor. Es
gibt im Altfranz. eine Form: fluine;
Franzosisehen begegnet
fluine; im spateren Franzosischen
uns fouine.
Z-Formen durfte
Bei den
den 1-Formen
durfteeses sieh
sich also
also um eine altere
altere Entlehuns
fouine. Bei
nung
handeln. Sie
konnten ihre
Erkliirung aber
in der
der
nung handeln.
Sie konnten
ihre Erklárung
aber aueh
auch sehr
sehr gut
gut in
Anlehnung
Anlehnung an:
an: fluweeZ
(Samt) finden.
fluweel (Samt)
Auf niederlándischem
niederliindisehem Boden
Boden hat
hat Bakel
Bakel flawing,
flawing, Stevensweert
Stevensweert foeiene
(neben vis);
(neben
(und
nennt
Marder: vis);
Einighausen kennt
kennt boewien
vis); Einigbausen
boewien (und nennt den Marder:
fur
belegten wir
den Mitarbeitern
Mitarbeitern aus PuthPuthfur Ulestraten
Ulestraten belegten
wir fouine.
fouine. Die von den
Schinnen,
Schinnen, Sehinveld
Schinveld und
und Valkenburg
Valkenburg mitgeteilten
mitgeteilten maart(sj)-Formen
maarts j) Formen
brauchen,
wie uns
brauchen, wie
aus dem
dem Vorhergehenden
V orhergehenden klar
wurde, nicht
uns aus
klar wurde,
nicht auf
Irrtum zu beruhen.
beruhen.
Zusammenfassend
nun folgende
folgende Strómungen
Stromungen unterunterZusammenfassendkonnen
konnenwir
wir nun
scheiden.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Der vuur-Typus
Der
aus der
der Romania
Romania am
am Rhein
Rhein entlang
entlangnordwárts
nordwarts
vuur-Typus ist
ist aus
grossten Teil
KOlner Kulturraumes
Kulturraumes bis
vorgedrungen
vorgedrungenund
and hat
hat den
den grossten
Teil des
des Kólner
weiter sildlich
siidlich noch fuur-Gebiete
fuur-Gebiete befinden,
una
heute
heute inne.
inne. Ob
Ob sich weiter
befinden, ist uns
bekannt. Erst
Erst Untersuchungen
Untersuchungen in diachronistischem Sinne
bis jetzt nicht bekannt.
wird
gelingen zu
zu erforschen,
erforschen, ob
iltis-Schicht
noch ein
wird es gelingen
ob unter
unter der
der ill
is-Schicht noch
filteres fuur-Gebiet
alteres
fuur-Gebiet verborgen
eventuell nach
nach
and wie
verborgen liegt
liegt und
wie weit
weit dieses
dieses eventuell
Siiden
Siiden hin
hin zu
zu verfolgen
verfolgen sein wird.
Fischow
vielleicht von
von Italien
Italien her,
her,·
aus den
den wallonischwallonischFischow usw.
usw. ist,
ist, vielleicht
• aus
pikardischen Gebieten
Gebieten nordwArts
nordwarts gelangt
hat hóchstwahrscheinlich
hOchstwahrscheinlich
pikardischen
gelangt und
and hat
unter
dem Einflusse gleichlautender
gleichlautender germanischer
germanischer Formen
Formen seine
seine LautLautunter dem
gestalt geándert.
geandert. Der Einfluss
Einfluss des
desMilner
KOlnerRaumes
Raumes*hat
·hat dieser
dieser Strómung
Stromung
auf
der Linie
geboten.
Linie Maastricht-Venlo
auf der
Maastricht Venlo Einhalt geboten.
Ulling
usw. ist Kochhoch- bezw.
bezw. mitteldeutscher
mitteldeutscher Herkunft;die
urspriingUlling usw.
Herkunft; die urspriingliche Form
Form wurde
umgestaltet. Beim
vuurde aber
aber im Velarisierungsgebiet umgestaltet.
Beim Vorstoss
nach Norden
Norden konnte
konnte sie
im fuur-Gebiet
fuur-Gebiet nicht
Geltung
stoss nach
sie im
nicht zur
zur Geltung
esjetzt
jetztsozusagen
sozusageneingeklammert.
eingeklammert. Dies
Dies weist
weist
gelangen,
gelangen, wohl
wohl hat
hat sie es
wie
eng
geschlossen
und
stark
defensiv
der
Kulturraum
der
darauf
hin,
and stark defensiv der Kulturraum der
darauf hin, wie
Metropole
war.
Metropole KOln
Köln war.
Bussem
eine spezifisch
spezifisch niederindisch-niederdeutsche
niederlandisch-niederdeutsche Form,
Form,
Bussem usw.
usw. ist eine
die,
wenn K
K iIi
Angaben fiir
nederM.A. zutreffen,
zutreffen, im
im niederi 1 i aa ens
ens Angaben
fur das
das M.A.
die, wenn
verloren hat,
jetzt aber
aber
Ui.ndisch-limburgischen
hat, jetzt
Territorium an
an Boden
Boden verloren
lándisch-limburgischen Territorium
durch
Kulturverhóltnisse in
in Brabant
Brabant und
and Limburg wieder
durch die
die modernen
modernen Kulturverhaltnisse
Gebiet erobert.
Die
Reliktgebiet, das
ein Reliktgebiet,
bilden ein
das augenblicklich
Die fuur-Landschaften
Puur-Landschaften bilden
hauptsachlich
bedrangt wird
wird12).
12).
and bunzing-Formen
/Ws- und
bunzing -Formen bedrángt
hauptsachlich von
von den
den iltisFrosch.

1.
krotsj,
kroetsj,j, hOppekrotsj
hoppakrijts].
[kr(its, kr~ats,
kr#ats, hoppakriys].
hóppekrd ts j [krijts,
I.
krótsj, króëts
II. a)
[kwakfrQs, -frEls).
fras].
vrusj [kwakfrgs,
kwakvrosj, -vrusj
a) kwakvrosj,
b)
kwekvors; kwaakvors
kwaakvors [kwakfqrs,
[kwakfQrs, kwgkfors;
kw~kfors;
kwakvo(r)s, kwekvors;
b) kwakvo(r)s,
kwa.:kfors).
ktvá: kf ors] .
é: kart
kwakart; ku
III.
kwekkert [kwá:
[kwa.:kart,
kw~:kart
kart, kwakart;
kwa(k)kert, kwiikert,
kwukert, kwekkert
III. kwa(k)kert,
-

-

^

ktvekart].
kw~kart).

IV. kikvors
[kekfors].
kikvors [kekfors).
(vs].
V.
[vgs, v,!s).
ves, vos
vos [v~s,
V. ves,
M t].
pQt, Pf'it).
VI. puut,
peut, puit
puit [pyt, pm, pftt,
puut, peut,
and frosj
króte und
Krotsj
wohl eine
eine Kontamination
Kontamination aus:
ist wohl
aus: krote
Krótsj usw.
usw. ist
'Frosch',
aus der
dervielfach
vielfachvorkommenden
vorkommendenVerwechslung
Verwechslung
'Frosch', welche
welche sich aus
dieser
mehrfach belegt
and "Ais."
„Ais." mehrfach
„Atl. ling."
ling." und
Tiere, die
die auch
auch im
im "All.
beiden Tiere,
dieser beiden
erkIaren lasst
Iasst1).
1).
ist, erkláren
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Das hochdeutsche
hochdeutsche Frosch,
Das
Frosch, das
das nach
nach 00 ssttho
h o ff ff 'springen'
Grund'springen' als
als Grundbedeutung hat,
hat, machte
machte seinen
seinen Einfluss
bedeutung
niederlandischem und
Einfluss auf niederlándischem
and belbel gischem
den Formen
Formen kwakfrusj,
gischem Boden
Boden in
in den
kwakfrusj, -fros,
fros, -vroas
geltend. Dass
vroas geltend.
o4 ssttho
ErkIiirungeinen
einensehr
sehrcharakteristischen
charakteristischen Eindruck
Eindruck wiederh off ff ss Erklrung
wieder
gibt, der dem V
olke stark
im Rheinland
Rheinland-gibt,derm
Volke
springt, geht
stark ins
ins Auge
Auge springt,
geht aus der im
gebildeten
gebildeten tautologischen
tautologischen Form
Form hoppekrotsj
hóppekróts j hervor.
hervor. Uebrigens
Uebrigens sind
nach
g and - H i r in
t inmehreren
mehreren Teilen
Deutschland u.a.
nachWei
Weigand-Hirt
Teilen von
von Deutschland
u.a. die
Namen
Westfal. hat
hat hopperNamen hopper,
hopper, hoppschel,
hoppschel, grashiipfer
grashupfer ublich.
iiblich. Das
Das Westfal.
Nipperpogge
pogge (neben
Oberrhein.: (z.B.
(z.B. bei
(neben padde
padde marks),
marks), das
bei M aa ale
a 1 err 1561)
das Oberrhein.:
hoptzger;
Koblenz ist
fur Remscheid
Remscheid hepkrat
hoptzger; fur
fur Koblenz
ist hOperling
and fur
hóperling und
hepkrát belegt.
Wahrend
onomatopoetischen Etyma
Wáhrend die
die onomatopoetischen
Etyma kwakkert
and kwakert
kwakkert und
kwakert ausschliesslich
Frosches bezugnehmen,
bezugnehmen, bringt
die
schliesslich auf
auf das
das Quaken
Quaken der
der Frosches
bringt die
Zusammensetzung
Bewegung
die beiden
beiden Oharakteristika:
Zusammensetzung kwak-vrosj
Charakteristika: Bewegung
kwak vrdsj die
also entweder
entweder als
und
Geriiusch zum
zum Ausdruck.
Ausdruck. Kwakforsj
and Gerusch
Kwakforsj ((-fros)
fros) ist
ist also
eine Kontamination
Kontamination von
(vors) aufzufassen
oder
von kwa(k)ker(t)
and vros (vors)
kwa(k)ker(t) und
aufzufassen oder
der
Verbalstamm kwak
nachtriiglich als
hat nachtráglich
der Verbalstamm
bestimmender erster
erster Teil
kwak hat
als bestimmender
(vors) ein Kompositum gebildet.
mit
gebildet.
mit vros (vors)
Kwakvors,
jungere Bildungen
Bildungen zu
zu
Kwakvors, kwekvors
kwekvors und
and kwekkert
kwekkert scheinen
scheinen jiingere
haben sie
sie eingetragen;
eingetragen; wohl
wohl
sein, deun
denn weder
weder V
r dam
V eer
dam noch K iIi
i 1 i aa eenn haben
haben beide
(bezw. kikvorsch
haben
batrachos') belegt
beide vorsch
vorsch (bezw.
kikvorsch 'rana
'rana batrachos')
belegt und
and dies
Limburg and
und einige
einige nordnordbeherrscht heute
beherrscht
heute noch
noch mit
mit peut
peut (bis
auf Limburg
(bis auf
brabantische
Grenzortschaften) ganz Belgien.
Belgien.
brabantische Grenzortschaften)
Kikvors, eine
Kikvors,
Zusammensetzung mit
dem Verbalstamm:
Verbalstamm: kicken
eine Zusammensetzung
mit dem
(V
r dam:
en
(V eer
dam: 'een
'een nauwelijks
nauwelijks hoorbaar
hoorbaar geluid,
geluid, een
een kik geven'; K
Kiii
iliaa en
kicken
tire, mussitare,
mussitare, minimam
edere') konnten
konnten
kicken 'mutire,
'mutire, emu
emutire,
minimam vocem
vocem edere')
wir fUr
fur das
wir
das Mittelalter
belegen.
Mittelalter aber
aber nicht belegen.
Aus
Aus vors
hat sich
sich durch
durch rSchwund
gebildet.
vors hat
r Schwund der
der ves,
yes, vos-Typus
vos-Typus gebildet.
Kickert,
das K
n als
Fris. Holl.
bezeichnet, ist
eine
Kickert, das
Kiii
iliaa een
als Fris.
Holl. bezeichnet,
ist auch
auch gewiss eine
jungere Bildung.
Bildung.
jiingere
Bleibt
peut, puut,
puut, das
das K iiii
n in der
der Form
Form puyt
Bleibt noch
noch peut,
1 i aa een
puyt 'vorsch'
'vorsch' als
besonders flandr.
und zeelandisch
zeeliindisch eingetragen
eingetragen hat.
hat. Jedenfalls
Jedenfalls kennt
kennt
besonders
flandr. and
Brabant (Nord
es auch,
auch, zumal
zumal die
diefur
furTilburg
Tilburgverzeichnete
verzeichnete
Brabant
(Nord und
and Sud)
Sid) es
Form
Form kinkeduut
kinkeduut u.E.
u.E. nichts anderes
anderes als
kicke-)) puut
puut ist.
als kinkekinke (=
(= kicke
Die
Die Etymologie
Etymologie des
zweiten Teiles
Teiles des
des Kompositums
Kompositums peddemoeëk,
peddemoeek,
des zweiten
das
das wir
wir fur
fUr Weert
Weert and
und Nederweert
Nederweert belegten,
vorlaufig dunkel.
dunkel. Der
Der
belegten, ist
ist vorlaufig
erste
erste Teil
Teil erklárt
erkIiirt sich
Verwechslung mit
Krote. Vielleicht
Vielleicht ist
ist
sich aus Verwechslung
mit der Króte.
moeëk
moeek dasselbe
dasselbe Etymon wie
wie spiitmd.,
muck 'weibspátmd., mnd1.
mndl. mocke,
mocke, westmd.
westmd. muck
liches Schwein',
Schwein', das
das etwa
etwa in Kerkrade
Kerkrade noch
noch im Schimpfausdruck
Schimpfausdruck ow
ow
moek
(vg1. K i 1.
1. vugl
vuyl mocke
mocke 'sordida mulier')
mulier') weiterlebt.
weiterlebt.
moek (vgl.
Der Typus II gilt bis auf die Grenzorte Kerkrade,
Kerkrade, Eigelshoven, Nieuwen
Nieuwen-hagen
kwakket) and
und Waubach
Waubach ausschliesslich
auf deutschem
deutschem
hagen (neben
(neben kwakket)
ausschliesslich auf
Boden. Grambusch,
Grambusch, Heinsberg, Birgden, Teveren
Teveren Uebach,
Uebach, Herzogenrath,
Herzogenrath,
-

-

-

-

-

-

-
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die Grenzortschaften
Grenzortschaften des
des Raumes,
Raumes,
Kohlscheid, Weiden, Hastenrath sind die
dem er herrscht.
in dem
inder
derniederlandischen
niederHi.ndischen
Siidlich davon,
davon, sowie westlich
westlich anschliessend
anschliessend in
Siidlich
und belgischen
belgischen Provinz
Provinz Limburg
frosj-,, (kwaak
(kwaak-,, kwak-)
and
Limburg dehnt
dehnt sich
sich ein frrsj
kwak )
frosj-,
kwakvros-,, -vo(-r-)s-Gebiet
-vo(-r-)s-Gebiet aus.
Eros
j , kwakvros
krotsjund (kwak)fras
(kwak)frosj-Gebiet
schliessen sich nach Westen
An dieses krats
j and
j Gebiet schliessen
und Norden
Norden die
kwakert-,, kwakkert
kwakkert-}i'ormen
an, welche
welche im
Selfkant bei
im Seifkant
and
die kwakert
Formen an,
Gangelt, im Siiden
Siiden von
von Niederl.-Limburg
NiederI.-Limburg bis
bis zu
zu einer
einer Linie
Linie Swalmen
Gangelt,
einem Maasstreifen
Maasstreifen in
in
Roggel, Stamprooi
Stamprooi (einschliesslich)
(einschliesslich) und
and in
in einem
Roggel,
Belgisch-Limburg herrschen.
niederl. Provinz Limburg and
und im RheinRheinNach Norden hin ffolgt
olgt in der niederl.
Grenze Straelen,
Straelen,
lande weiter das kwek(kwak )fors(j) Gebiet bis zu einer Grenze
kwek (kwak-)fors(j)-Gebiet
Arcen, Swolgen, Meterik,
Meterik, Meiel,
Meiel, Weert
letzte Ortschaft
Ortschaft nicht
Weert (diese
(diese letzte
nicht mit
Arcen,
Belgien kommt
kommt bis auf
Kwaadmechelen
eingeschlossen); in Belgien
and Kwaadmechelen
auf Oostham
Oostham und
der westliche
westliche Teil
Teil von Limburg
Limburg hinzu.
hinzu.
der
Kwaakman
Braunsrath, Obspringen,
Obspringen, Orsbeck,
Orsbeck, Kempen,
Kempen,
gilt ininBraunsrath,
Kwaakman gilt
kwakert).
Wildenrath,
Gerderhahn,
Schierwaldenrath,
Breberen
(neb
en
Wildenrath, Gerderhahn, Schierwaldenrath, Breberen (neben
Das Simplex
belegten wir
fUr Elmpt,
Elmpt, Oberkruchten,
Oberkriichten, Myhl
Myhl and
und
Simplex forsj
wir fur
forsj belegten
Das
Wegberg
en kwakfrosch).
Rheinland sind
durch den Einfluss
Einfluss
Im Rheinland
sind durch
(neben
kwakfrosch). 1m
Wegberg (neb
der
Hochsprache die
frosj-Typen vielerorts
vielerorts neben
neben einander
einander
and frosj-Typen
forsj und
der Hochsprache
die forsjbelegt.
Kikfors(j) herrscht im Restgebiet des
des Rheinlandes,
Rheinlandes, der
der niederl.
niederl. Provinz
Limburg
Osten and
und Norden
Norden der
der Provinz
ProvinzNordbrabant.
Nordbrabant. Fiir
FUr den
den
Limburg und
and im Osten
grosseren westlichen Teil
Antwerpen belegten wir die
die Form
Form
der Provinz Antwerpen
Teil der
ves
(vas). (Kinke)puit
(Kinke)puit gilt
westlich einer
einer Linie
und
Turnhout Tilburg and
Linie Turnhout-Tilburg
gilt westlich
ves (vas).
siidlich
Tilburg Oosterhout.
Linie Tilburg-Oosterhout.
sudlich einer
einer Linie
FUr
eine Ausdehnung
Ausdehnung dieses
Westen spricht
spricht peut,
peut, das
Fiir eine
dieses Typus
Typus nach
nach Westen
Tilburg mitgeteilte
mitgeteilte kinkeduut
wir
horten. Das
Das fUr
fur Tilburg
kinkeduut wird
Oud Gastel hOrten.
wir in
in Oud-Gastel
wohl
zweiten Teil
Kompositums
Teil des Kompositums
im zweiten
wohl durch
durch Assimilation
Assimilation des
des pp an
an tt im
aus
Kaatsheuvel konnten
Form
Fur Kaatsheuvel
konnten wir
wir die Form
sein. Fiir
entstanden sein.
kinkepuut entstanden
aus kinkepuut
kink
kink eintragen.
Arnhem ist
Zwischen
stark belegt.
and Arnhem
ist kikkert
kikkert stark
Mook und
Zwischen Mook
angrenzende deutsche
Ueberblicken
das angrenzende
niederlándischeund
and das
das niederHi.ndische
Ueberblicken wir
wir das
Hand des
des Worterbuchmaterials
Worterbuchmaterials und
dabei
Gebiet
Gebiet an
an Hand
and stiitzen
stiitzen wir
wir uns dabei
auf
die von
von den
denMundartforschern
Mundartforschern zusammengetragenen
zusammengetragenen Angaben,
Angaben, so
auf die
ergibt sich folgendes
folgendes Bild
Bild::
In
friihester Zeit
auf niederlándischem
niederlandischem and
und deutschem
deutschem
sich auf
standen sich
In friihester
Zeit standen
Boden
Benennungen vors
bezw. frosj
vors bezw.
fros] gegeniiber,
gegenuber, die
die erstere
erstere ist
ist im
die Benennungen
Boden die
Mnd.,
im Ahd.,
Ahd., Mhd.,
Mhd., Nhd.
Nhd.(nebenbei
(nebenbei
Mnd., MndI.,
Mndl., NndI.
Nndl. heimisch,
heimisch, die
die zweite im
bemerkt
Ags., in
in den
den englischen
englischen Dialekten,
Dialekten, im
im Anord.
Anord. and
und
auch im
im Ags.,
bemerkt auch
ganzen niederlandischen
niederlándischen Gebiete
Dan.).
Niederdeutschland und
Gebiete
Dan.). In
In Niederdeutschland
andim
im ganzen
und Westflandern,
Westflandern. ein
herrschte
Provinzen OstOst- and
beiden Provinzen
Die beiden
vors. Dip.
herrschte also
also vors.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Teil
von Antwerpen
Antwerpen und
ausschliesslich die
Teil von
und Brabant
Brabant mogen
mogen da
da schon
schon ausschliesslich
Etyma
puyte (nach
Etyma puydel
puyde/puyte
(nach K
K ii1.1.nand.,
fland.,zeel.
zeel. j.j. vorsch)
gekannt haben.
vorsch) gekannt
V ee rrdam
d a m verzeichnet
verzeichnetdas
das Verbum
V
Verbum kicken,
nicht das
das Nomen
Nomen
kicken, aber
aber nicht
kickert
erscheint bei
friesisch
kickert 'Frosch'.
'Frosch'. Dieses
Dieses erscheint
bei K iii
i 1 iaaeen,n,der
der es
es als friesisch
und
holHindisch angibt.
beide, aber
und hollandisch
angibt. Quaken,
belegen beide,
Quaken, quacken
quacken (quecken)
(quecken) belegen
keiner
quakert,
quackert
(queckert).
Kwa(k)kert
ist
also
spater
keiner quakert,
spáter ais
als kickert
kickert
entstanden.
unserem Gebiet
Gebiet so,
so,
entstanden. Heute
Heute verteilen
verteilen diese
diese Formen
Formen sich
sich in unserem
dass
der erstere
erstere Typus
Typus sich
sich im
im Siiden,
Sliden, der
der letztere
letztere jedoch
jedoch im
im Norden
Norden
dass der
n noch
noch V
V ee rr d
dam
vorfindet.
weder K
K iiIi
vorfindet. Da weder
l i a een
a m kikvors
oder kwakvors
kikvors oder
kennen,
schon zur
zur Annahme
Annahme gelangen,
gelangen, dass
diese Typen
Typen
kennen, mlissen
mussen wir
wir schon
dass diese
sich allmáhlich
allmahlich aus dem
dem Nebeneinander
Nebeneinander von
von kickert-vors
And kwakkert
kickert vors lind
(kwekkert)-vors
Grund ffiir
Verschwinden
ur das Verschwinden
(kwekkert) vors herausgebildet haben. Ein Grund
darin liegen, dass
dass durch
durch r-Schwund,
r-Schwund, der
der ja
jabekanntlich
bekanntlich
von
vors mag
mag darin
von vors
im
Homonym zu
zu einem
einem andern
andern Worte
Wortt"
vorliegt, ein
ein Homonym
kwakkert Gebiet vorliegt,
im kwakkert-Gebiet
'Fuchs' oder
oder vos
entstand
(vos 'Fuchs'
entstand (vos
vos 'Fisch').
-

-

-

Króte.
Krote.
I. kroddel,
[krodal, krQdel,
krudalJ usw.
neben kro(-o-)t
kroddel, kroedel
kroedel [krodal,
krgdel, krudal]
usw. neben
[krqt, krc
t].
kr~tJ.
[krQt,
a) pat,
pat, paat
gaat [pat,
[pat, pat]
II. a)
patJ..
b) pet,
b)
pet, pot
pilt [pet,
[P/(t, pet].
p~tJ.
FUr
"r die
die etymologische
etymologische Erklarung
uns die
Erklárung dieser
dieser beiden
beiden Typen
Typen bieten
bieten uns
Worterbiicher
Worterbiicher keinen Anhaltspunkt.
Der
fUr den
den ganzen
Gebietes belegt
Der Typus
Typus II ist fur
ganzen Siidosten
Siidosten unseres
unseres Gebietes
belegt bis
zu
Linie Torn,
zu einer
einer Linie
Wessem, Roermond,
Herkenbosch,
Torn, Wessem,
Roermond, MaasnieI,
Maasniel, Herkenbosch,
(?). Im
1m Nordosten
Nordosten
Vlodrop,
Oberkrlichten, Liittelforst,
Vlodrop, Posterholt, Oberkriichten,
Liittelforst, Berg (?).
der niederl.
niederl. Provinz
Provinz Limburg
Limburg herrscht
herrscht bis
Overloon, VierIingsbeek,
der
bis Overloon,
Vierlingsbeek,
Gennep die
umgelautete Form
pet (aus
die nordnordGennep
die umgelautete
Form pet
(aus pedde),
pedde), die
auf die
die bis
bis auf
ostliche
des
Kleverraumes
auch
flir
das
nordliche
Rheinland
ostliche Ecke
Ecke des Kleverraumes auch fur das nórdliche Rheinland
Karte weist pat
wurde. Das
Das Restgebiet
Restgebiet unsrer
eingetragen wurde.
unsrer Karte
pat auf.
Im Mnd.
neben padde,
padde, pad
pedde (vgl.
1m
Mnd. galt
galt neben
pad auch
auch pedde
(vgl. engl.
engl. paddock).
paddock). 1m
Im
Anord. ist
pedda belegt
belegt und
zwar zur
Benennung des
des 'Frosches'.
'Frosches'.
Anord.
ist pedda
und zesar
zur Benennung
V eerr dam
damverzeichnet
verzeichnet padde,
padde, pad, pedde und
und beschrankt
a eenn
beschránktmit
mitKKiii
ilia
pedde
pedde auf
auf das
das Ostmitteiniederl.
ped(de)
Ostmittelniederl. (Sicambr.).
(Sicambr.).In
In "Teuthon."
„Teuthon." ist
ist pedde)
neben pog
pog und
und krade
krade belegt.
beIegt. G aa II
e ee hat
pedde neben
neben pad
pad und
und padde
neben
116
hat pedde
fur
fiir die
die heutigen
heutigenMundarten
Mundarten in
inGelderland
Gelderland und
undOverijsel
Overijseleingetragen.
eingetragen.
Das "Mndl.
„Mndl. Handwoordenboek'
Handwoordenboek'· 6elegt
und crode
belegt schon
schon krade
krade und
erode 'Krote',
'Kriite',
„Teuthonista" bringt
1 i aa een
crade und
"Teuthonista"
bringt crade
und K
K iiIi
n krodde
'rubeta,
buffo'.
krodde 'rubeta, buffo'. Auf
-, mittel- (und
ober-,
(und nieder-?) deutschem Boden ist der
der Typ I seit
seit althochalthochober
deutscher
Zeit heimisch:
chrota, chreta,
chreta, mnd.
mnd. krate,
krote,.,krotte,
deutscher Zeit
heimisch: and.
ahd. chrota,
krotte, krot
(noch oberd. krot) auch krate;
krote; alemann. krate md. krade und crede, crete;
bei Luther
Luther krate.
krote.
bel
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das jongere
erode, das
Grode,
jfingere croddel
dem im
im Sodosten
Sfidosten viel
croddel mit
mit dem
viel auftretenden
Diminutivsuffix: el,
also
Diminutivsuffix:
el, sowie
Bowie deren
deren ablautende
ablautende Nebenformen
Nebenformen sind
sind also
spezifisch oberspezifisch
mitteldeutsch,
wahrend
padde,
pedde
im
germaober- und
and mitteldeutsch, wahrend padde, pedde im germanischen
lug e
nischen Norden
Norden heimisch
heimisch sind.
sind. Wenn
Wenn der
der crode-Typus
crode - Typus wie
wie K
Kluge
meint
ehedem ausschliesslich
ausschliesslich deutsch
deutsch war,
nordmint ehedem
war, so
so ist er
er von
von dort
dort aus nord(pedde) einmal
warts
warts in
in das
das padde-Gebiet
padde-Gebiet vorgedrungen.
vorgedrungen.Dass
Dass padde
padde (pedde)
pad-Formen im
im
viel
Sfiden
gegolten hat,
hat, zeigen
zeigen uns
uns die
die pad-Formen
viel weiter
weiter nach
nach Si
den gegolten
kroddel-Gebiet.
Auf
der anderen
sind die
die vereinzelten
vereinzelten krot-,
Auf der
anderen Seite
Seite sind
krot - , krot-Belege
krot-Belege im
pat-Gebiet ein
deutschen hochsprachhochsprachpat-Gebiet
ein Beweis
Beweis fUr
fur das
Vorriicken der deutschen
das Vorrficken
lichen
Form gegen
Norden. Oder
eines ehemaligen
Relikte eines
lichen Form
gegen Norden.
Oder sind
sind sie als
als Relikte
Mischgebietes
sich
kroddel - Form sieh
Mischgebietes aufzufassen?
aufzufassen?Zweifelsohne
Zweifelsohnehat
hatdie
die kroddel-Form
auch westlich
westlich der
der Maas
Maas verbreitet.
verbreitet.
1m
Laufe der
der Zeit
Zeit haben
haben sich
sich wiederum
wiederum zwei
wir mit
mit
oder, wenn
wenn wir
Im Laufe
zwei oder,
der
Form pedde
sogar drei
drei geschlossene
geschlossene Wortraume
W ortraume
rechnen, sogar
der Form
pedde (pet)
(pet) rechnen,
herausgebildet,
den Verkehrsspannungen
Verkehrsspannungen and
undKulturstromungen
Kulturstromungen
herausgebildet, die
die in den
zwischen
Sfid-Nord und
Ost-West ihre Erklárung
Erklarung finden.
finden. Eine
Eine SiidostSfidostzwischen Sod-Nord
and Ost-West
Nordweststromung, jedenfalls
ein Siidost-Nordwestzusammenhang
Sfidost-Nordwestzusammenhang liegt
Nordweststrómung,
jedenfalls ein
klar
schmalen
noch in einem schmalen
der heute (nur?) noch
klar vor
vor uns im kroddel-Typus,
kroddel - Typus, der
Streifen
belgischem Boden
Boden gilt.
Streifen auf belgischem
Wenn
keinen besondern
besondern
auch keinen
Gebiet von
von Kleve
Kleve und
and Venlo
Wenn das
das Gebiet
Venlo auch
W
orttyp aufweist,
bildet es durch
durch den
den Stammvokal
Stammvokal ee doch
doch einen
Worttyp
aufweist, so
so bildet
geschlossenen
Raum, der
der auffallenderweise
auffallenderweise vom
yom pad-Typus
pad-Typus im NordNordgeschlossenen Raum,
westen
eingedrfickt worden
ein wenig eingedrockt
worden ist.
westen ein
Bei
seinen Erorterungen
Benennung des
des Frosches
Frosches steilt
stellt
Bei seinen
Erórterungen fiber
-ober die
die Benennung
Worterbuch" fest, dass
dass „die
"die Mundart
Mundart vielfach
11 ee rim
r im "Rheinischen
M fiu II
„Rheinischen Wórterbuch"
fUr
nicht
zwischen Frosch and
und Krate
Krote (unterscheidet),
(unterscheidet), obwohl
obwohl sie for
mehr zwischen
nicht mehr
beide Tiere
Tiere Bezeichnungen
Bezeichnungen hat;
hat; z.E.
z.B. Rhfrk.
Rhfrk. fresj
beide
u. krot,
fresj u.
krot, krotsje;
krótsje; Rip.
frosj
frósj und
and krat,
krat, kroddel,
kroddel, kraotsj,
kraotsj, hopleng,
hopleng, hoppelengter,
hdppelengter, hopkrat,
hopkrat, hops".
hips".
Auch aus
aus der
der von
von JJ aa bbee rr gg fur
fUr Italien
Italien and
und die
die Siidschweiz
Sfidschweiz gebrachten
gebrachten
Karte
geht diese
diese Tatsache
Tatsache klar
klar hervor.
hervor. Dass
Dass auch
auch in
inunsrem
unsrem Gebiet
Gebiet
Karte geht
Worter
Sachen nicht
immer auseinander
dfirfte
Wórter und
and Sachen
nicht immer
auseinander gehalten
gehalten wurden,
wurden, dorfte
Genfige
durch die
die Kontaminationsform
Kontaminationsform krotsj
uns durch
krlits j zur
zur Geni
ge klar
klar geworden
sein.
Kultureines Verebbungsgebietes
Verebbungsgebietes von
von KulturCharakteristische eines
sein. Das
Das Charakteristische
vorstromungen
verschiedenen Richtungen
den vorbei den
strómungen aus
aus verschiedenen
Richtungenwird
wird uns
uns bei
liegenden
Bezeichnungen besonders
wir die
die Verhaltnisse
Verhaltnisse
liegenden Bezeichnungen
besondersklar,
klar, wenn
wenn wir
ffir
Aachen iiberblicken.
fiberblicken ..
fur Aachen
M
Wei
t z verzeichnen
verzeichnen fUr
Krote: krodel
Bonn krat,
(in Bonn
MfiiiII11e er-rWeitz
fur Króte:
krodel (in
krat, an
der
Mosel krutsch)
aber noch
immer im
noch immer
zwar veraltet
veraltet ist,
ist, aber
pet, das
and pet,
das zwar
krutsch) und
der Mosel
Ausdruck
wie en
pet weiterlebt.
daneben
weiterlebt. R o0 v e n hag
h a g e nn kennt daneben
en pet
Ausdruck geftig wie
gebraucht wird
wird und
and also wohl
wohl
noch
Lande gebraucht
besonders auf dem Lande
noch kroft,
krott, das
das besonders
Frosch: quaket
quakert),
die
alteste Form
Form ist.
belegen fUr
for Frosch:
quaket (=
(= quakert),
Beide belegen
die álteste
ist. Beide
.

.
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R 0o v ee nn hag
der Neuzeit
Neuzeit hat
sikh
and in der
hat sinh
h a geenn kennt
kennt aber
aber auch
auch freusch
freusch und
kreutsj
hochdeutsche Form
noch hinzugesellt.
diesem Wort die hochdeutsche
hinzugesellt. Dass bei
kreutsj noch
bei diesem
sich
auch geltend
geltend macht,
weiteren Erklarung.
ErkHirung. Aus dieser
dieser
bedarf keiner
keiner weiteren
sich auch
macht, bedarf
eigentUmliche Wirkung der
der
Zusammenstellung
nur die eigentumliche
Zusammenstellung ergibt
ergibt sich
sich nicht
nicht nur
Hochsprache
- die
diebesonders
besonders ininder
derGegend
Gegendzwischen
zwischen Aachen,
Aachen,
Hochsprache
Maastricht
ErkHirung einer Fulle
Fiille von
von EigentilmEigentiimMaastricht und
and Sittard
Sittard allein
allein die Erklárung
lichkeiten
kann
- and
und die
nordlichem
lichkeitenbringen
bringen
kann
die Antithese
Antithese zwischen
zwischen nórdlichem
pat:
(pet),
siidlichem krot,
pat: siidlichem
sondern auch
auch der
der Riickzug
Riickzug von
von pat
króte, sondern
krot, krote,
pat (pet),
das
urn 1800
1800 in
in Aachen
Aachen gebraucht
gebraucht wurde
das etwa
etwa um
wurde und
and bei
bei der
vorgenommenen Materialsammlung
Wen
Aachen,
vorgenommenen
Materialsammlungvon
von W
e n kk eerr noch
fur Aachen,
noch fiir
Vaalserquartier,
Bergrath belegt
Vaalserquartier, Weiden,
Wiirselen und
and Bergrath
Weiden, Wiirselen
wurde. Dass
belegt wurde.
in
den meisten
nebeneinander
in den
meisten Ortschaften
Ortschaften beide
beide Etyma
Etyma lange
Zeit nebeneinander
lange Zeit
gebraucht wurden,
wurden,ist,
ist, da
gebraucht
da crodde,
in "Teuthonista"
and bei
crodde, crade
crade in
„Teuthonista" und
K iii
allmahliche
Vordringen
i 1 i a ee nn verzeichnet
verzeichnet sind,
sind, wohl
wohl gewiss.
gewiss. Das
allmahliche
Vordringen
Das
der Kontamination
Kontamination krotsj
t zerwiesen,
erwiesen, die
die um
urn
wird von
von M iiu1111e er -rWei
-Weitz
krótsj wird
1830
fur das
Moselland belegen.
1830 krutch
krutch fiir
das Moselland
die Hochsprache
Hochsprache dem
demnunmehr
nunmehralleinherrschenden
alleinherrschenden
Zweifelsohne
Zweifelsohne hat die
krot(krot)-Typ
Vordringen gegen
Norden Hilfe
Hilfe geleistet.
geleistet.
bei seinem
seinem Vordringen
gegen Norden
krot(krtit) Typ bei
-

Maulwurf.
Ma
ul wurf.**
I.
II.
III.
III.
IV.
IV.
V.
V.

mootheuvel,
[mothjjjval, -hpval;
-hfjval; motfjval
usw.}.
-duvel usw.
usw. [móthaval,
mótgval usw.].
mootheuvel, -huvel,
-huvel, -duvel
motrap,
usw. [motrap,
[motrap, motr,af,
motrfJf, moutarouf
mOl].tarol].f usw.].
usw.}.
motrap, motruf, mouterouf usw.
moutwerp,
moeltworm usw. [moutwerp,
[mol].twl(rp, multzvgrm
multwQrm usw.].
usw.}.
moutwerp, moeltworm
mol [mgl].
[mQl].
wuulder
[wfjldar}.
wuulder [w
gldar].
-

Im áussersten
aussersten Siidosten
Siidosten treten bis
Ausnahmen im Eupener
Eupener
bis auf einige Ausnahmen
Land ausschliesslich
Land
ausschliesslich mootheuvel
Rimburg, Noorbeek),
Noorbeek), -huvel·
mootheuvel (z.B.
(z.B. Rimburg,
-huvelNiswijlre, Gronsveld),
Niswijlre,
Gronsveld), -duvelduvel (Kerkrade,
(Kerkrade, Vijlen,
Vijlen, Vaals)
Vaals) Formen
Formen auf.
Die NordNord- and
und Westgrenze
Westgrenze wird
wird von
von den
den Ortschaften
Ortschaften Waubach,
Waubach, Nuth,
Nuth~
Puth-Schinnen, Beek, Stein,
Stein, Boorsheim,
Boorsheim, Op-Grimbi,
Op-Grimbi, Rosmeer,
Rosmeer, Gronsveld,
Gronsveld.
Eisden
sst sich
Eisden gebildet.
gebildet. Dieser
Dieser Typus
Typus schlie
schliesst
sich an
an die
die molthilvvel-Gruppe
mol thiivvel Gruppe
im Osten
an. Leider
des Gebietes
Gebietes Aachen-Jiilich
Aachen-Jiilich im
Osten an.
jedoch in
Leider wird
wird dieses
dieses jedoch
Frr i n g s'
s' meisterhaftem
meisterhaftem Aufsatz
Aufsatz in der "Festschrift
F
filr Otto
Otto Behaghel"
Behagher
„Festschrift fur
an den
- an
den wir
wirunsere
unsereBetrachtungen
Betrachtungen anschliessen
anschliessen - nicht genau
genau
umgrenzt 1).
1 ).
In der
der Nordwestecke
Nordwestecke dieses Raumes
Raumes trennt
schmaler mol-Keil
trennt ein schmaler
mol-Keil ein
eirr
mouterouf-, mootrof-,
mootrof-, mootrap-,
mouruf- von
mouterouf-,
mootrap-, mourufeinem moutwerp-,
-werm-,
von einem
moutwerp-, -werm-,
mouterum-, moutering-,
mouterum-,
moutering-, woutworm-,
woutworm-, woutwurm-,
moter(h)am-, moerep-,
moerep-,
zoutwurm -, moter(h)am-,
morep
,
moeërep
urn Sittard.
morep-, moeerep-,, mollep
mollep-,, mOlp-Gebiet;
molp-Gebiet; ersteres
ersteres liegt urn
Sittard,
letzteres westlich
westlich der
der Maas
Maas und
and hat
hat Vorst,
letzteres
und
Vorst, Tessenderloo,
Tessenderloo, Deurne
Deurne and
Molenstede
als ausserste
Molenstede als
Gebiet
ausserste Grenzorte.
Grenzorte.Ein
Ein breiter
breiter mol-Keil
mol-Keil im
im Gebiet
-

-

-

-

-

-

385

von Weert,
Weert, Roermond,
Maaseik und
von
Roermond, Maaseik
Heinsberg hat
hat sich
sich zwischen
zwischen
and Heinsberg
diere Gruppen
Gruppenund
and die
die moeltwurm-Formen
der Gegend
Gegend G-ochGochdiese
moeltwurm-Formen in
in der
Cleve—Venlo
geschoben.Der
Der mol-Typus
Cleve-Venlo
. geschoben.
ausschliesslich
im
mol -Typus gilt
gilt ausschliesslich im
Restgebiet.
(Im Anschluss
DER
LWUQF
Anschluss an
an Frings)
Fr i n g s)
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Die
Die mouterauf-,
mouterauf-, -op-Gruppe
-op-Gruppe urn
um Sittard
Fortsetzung nach
nach
Sittard findet
findet ihre Fortsetzung
Osten
hin in
in den
Osten hin
den moter(h)oof-,
moter(h)oof·, -hoop-,
-hoop-, moteroup-,
moteroup-, moterof-Formen
nordlich einer
Aachen-Neuss „demnach
"demnach im Bannkreis
Bannkreis der
der lautlautnordlich
einer Linie Aachen—Neuss
verschiebenden Benrather Linie".
nordlich und
and siidlich von Roermond geht nach Westen
mol-Gebiet nordlich
Das mol-Gebiet
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in
brabantische mal-Gebiet
nach
in das
belgische und
and brabantische
das belgische
fiber, wahrend
wáhrend es
es nach
mal-Gebiet uber,
Osten
seine Fortsetzung
Fortsetzung f findet.
Osten im
im mol-Streifen
mol -Streif en nordlich
n irdlich von.
von Neuss
Neuss seine
indet.
Frr i nn gg s's' Mitteilung:
„Die muttworm,
-worm, mottworm,
mottworm, mótworm,
motworm,
F
Mitteilung: "Die
muttwórm, -worm,
moutworm
Dusseldorf
moutworm beherrschen
beherrschen das
das linke
linke und
and rechte
rechte Rheinufer
Rheinufer von Dusseldorf
bis
bringt Formen,
Formen, die
bis Mors
Mors und
and das.
das engere
engere Gebiet
Gebiet von
von Kleve-Goch",
Kleve Goch", bringt
auf
Zusammenhang mit
unserem moet-,
moot-, moeltworm-Typus
moeltworm-Typus um
auf Zusammenhang
mit unserem
moet -, moot-,
urn
Venlo weisen.
Erwahnen
wuulder-Benennung fur
Siebengewald, die
die
Erwáhnen wir
wir noch
noch die
die wuulder-Benennung
fur Siebengewald,
auch
rheinischen Dreieck Kleve,
Kleve, Geldern,
Geldern, Rees
erscheint, so
so haben
haben
auch im rheinischen
Rees erscheint,
wir
damit den
sfidostniederlandischen Formen
wir damit
den Anschluss
Anschluss der
der siidostniederlándischen
Formen an
an die
rheinischen dargestellt.
dargestellt.
Da
die von
von Fr
F r i nn gg ss gebrachten
gebrachten Angaben
Da die
Angaben uns
uns nicht
nicht gestatten,
gestatten, im
Rheinland die
die verschiedenen
Rheinland
verschiedenen Typen
abzugrenzen, so begniigen
begnugen
Typen scharf
scharf abzugrenzen,
wir
damit, die
die Formen
Formen ohne
ohne genaue
genaue Grenzlinien
Frage
wir uns damit,
Grenzlinienin
in den
den in Frage
kommenden
einzutragen.
kommenden Gebieten einzutragen.
von Koblenz
Koblenz bis
WahreIlll
Wáhrenfi in
in Deutschland
Deutschland die Rheinstrasse von
bis Dusseldorf
"an
der Kultursprache
Kultursprache besonders
besonders stark
stark beteiligt
beteiligt
„an den Entlehnungen aus der
(ist)",
Niederl.-Limburg in
den Gebieten
Gebieten mit andern
andern Typen
(1st)",gibt
gibt es
es in Niederl.-Limburg
in den
keine einzige,
keine
einzige, auf belgischem
belgischem Boden
einige hochsprachliche
hochsprachliche molBoden nur
nur einige
mol Formen.
Formen.Bree
Bree gab
gab nur
nur mol
an; Genk,
mol an;
Genk, Mechelen,
Mechelen, Houthalen,
Houthalen, Neer,
Gladbeek
Gladbeek Wimmertingen
Wimmertingen mol
mol neben
neben moerep
moereg usw.
Nach
Nach FFrr i nn gg ss stellen
Nordseedialekte: das
stellen die
die Nordseedialekte:
das Neuenglische,
Neuenglische, FrieNiederdeutsche (hier
sische, Niederlandische
Niederlandische und
and Niederdeutsche
(hier aber
aber auchwinnewurf,
auch winnewurf,
zwischen
zwischen Wilhelmshaven
Wilhelmshaven und
and Westerstede,
Westerstede, und
and hunnewurp,
hunnewurp, zwischen
Barsselund-Friesoythe) dem
dem deutschen Typ
Barsselund-Friesoythe)
Typ "Moltwerf"
„Moltwerf" (ahd.
(and. multwurf,
muwerf, muwurf;
and. muwerf;
mawerf,
mawurf; and.
muwerf; mhd.
moltwerf(e),
multwerf,
mhd. mol twerf(e), mul twerf, malwerf,
mailwerf,
mulwelf,
got. mulda
'Staub', ahd.
Erde') den
mUlwelf, mawerf
muwerf zu
zu got.
mulda 'Staub',
and. molta
mol ta 'Staub,
'Staub, Erde')
ingwaonischen
ingw onischen Typ
Typ mol
gegeniiber.
mol gegenuber.
Fur das
Fur
einer Linie
das Rheinland
Rheinland sind
sind die
die mol-Formen
mol-Formen bis
bis zu
zu einer
Linie Prum,
Maria-Laach, Neuwied nachgewiesen.
nachgewiesen.
Maria-Laach,
Nordlich der
Eifelbarriere im
Gebiete zwischen
zwischen Rhein
und Maas
Maas
N6rdlich
der Eifelbarriere
im Gebiete
Rhein and
ingwaonische and
und die
die deutsche
deutsche Form
Formnebeneinander
nebeneinander gelebt
gelebt
scheinen die ingwaonische
zu haben.
haben.
Maria-Laach", der
Da
„Glossen aus Maria-Laach",
Da die
die "Glossen
die Rheinlande
Rheinlande gehOrige
der in die
gehorige
„Pariser
"Pariser Virgil"
Virgil" (mulwerp,
(mulwerp, muluuerf,
muluuerf, muluerf),
muluerf), die
die Glossen des
des "Bonner
„Bonner
Codex"
Codex" (multwerp),
(multwerp), das
das nach
nach Dr.
r t r. Cat
h. van
e r s b e rDr.Gee
Geertr.
Cath.
van KKersberg e n 22)) zweifelsohne
zweifelsohne limburgische
limburgische "Glossarium
Bernense" (moldewerp)
(moldewerp)
„Glossarium Bernense"
den
Typus belegen,
den deutschen
deutschen Typus
belegen, ist dieser
dieser alt
alt and
und war
war schon
schon ffriih
ruh weit
nach Norden
Norden hin gebráuchlich.
gebrauchlich. Nicht
Nicht zu
zu Unrecht
Unrecht stent
denn
stellt F
Frr i n g ss denn
auch die Frage:
Frage: „Dtirfen
"Durfen wir
wir demnach
demnach zwischen
zwischen dem
dem moll
moll des klevischen
„Teu
thonista" and
twerp der
„Glossen aus Maria-Laach"
"Teuthonista"
und mol
moltwerp
der "Glossen
Maria-Laach" eine
eine alte
alte
scharfe
scharfe Barrikade
Barrikade am
am ripuarischen.
ripuarischen Siidrand
Sudrand legen,
legen, die rheinabwArts
rheinabwarts
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er diese
von
Sliden .nach
nach Norden
Norden durchbrochen
durchbrochen worden
worden ist?"
ist?" Wenn
Wenn er
von Siiden
a beantwortet,
Gegenbeantwortet, sondern im Gegen•Frage
Frage auch
auch nicht mit
mit einem
einem positiven JJa
teil
Meinung Ausdruck
schade mollo,
teil der
der Meinung
Ausdruckgibt,
gibt, dass
dass eine
eine scharfe
moll , multwerpmul twerpBarrikade
Eifellinie nicht
bestanden habe,
so scheint
scheint der
der
Barrikadean
an der
der Eifellinie
nicht bestanden
habe, so
Umstand,
den genannten
genannten Werken
der letztere
letztere Typus
Typus
nur der
Werken nur
Umstand,dass
dass in
in den
angefiihrt
bestiitigen.
Ansicht nicht
nicht zu
zu bestatigen.
angefuhrt wird,
wird, diese
diese Ansicht
Jedenfalls
Gruppe von
von Sprechern
Sprechern (oder
(oder
Jedenfalls war
war dieser
dieser bei
bei einer
einer gewissen Gruppe
die
Schriftstellern)
nun besonders
besonders in
Schriftstellern) der
der bekannteste.
bekannteste.Da
Da das
Wort nun
in die
das Wort
Sprache
Acker- und
Gartenbaus gehort,
nicht unmoglich,
unmaglich,
Sprache des
des Ackerand Gartenbaus
geh irt, ware
ware es nicht
multwerp, moldewerp
moldewerp mit
einem Typus zu
zu tun
tun hatten,
hatten,
dass
mit einem
dass wir
wir es
es bei multwerp,
der
zuerst bei
Schriftstellern und
dann durch
durch die
die wirtschaftliche
wirtschaftliche
der zuerst
bei den
den Schriftstellern
and dann
Tiitigkeit
auch bei
Volksgruppen Kurswert
Kurswert erhielt.
erhielt.
Tatigkeit der
der KlOster
Kloster auch
bei andern
andern Volksgruppen
Wenn
nun wahr
wahr ist,
dass beide
Eifelbarriere
Wenn es
es nun
ist, dass
beide Typen
Typen nordlich
nórdlich der Eifelbarriere
nebeneinander gelebt
-nebeneinander
gelebthaben,
haben,so
so werden
werden wir
wir fur
fur die
die betreffenden
betref f enden
Gegenden
Zeit der
derEntstehung
Entstehungder
dererwahnten
erwiihntenSprachdenkmáler
Sprachdenkmiiler
Gegenden zur
zur Zeit
wohl
einer vorherrschenden
vorherrschenden Stellung
wohl noch
noch nicht
nicht mit
mit einer
Stellung von
von multwerp
rechnen
duden, da
Volkswort anzusehen
rechnen diirfen,
da mol
hier als Volkswort
anzusehen ist.
mol hier
Die in
in "Teuthonista"
fur das
im Kleverlandischen
Kleverliindischen neben
neben mol
Die
„Teuthonista" fur
das 15.
15. Jh.
Jh. im
eine allmahliche
allmiihliche
belegten moltworm,
mol tworm, moiltworm und
molworm weisen auf eine
and molworm
Umformung
eine Kontamination
Kontamination zwischen
den molUmformung von
von moltwurf
mol twurf und
and eine
zwischen den
und
die natiirlich
naturlich liingere
in Anspruch
Anspruch
und moltwerp-Typen
mol twerp Typen hin,
hin, die
langere Zeit
Zeit in
n (1574)
(1574) molworp,
genommen
K iIi
genommen hat.
hat. Da
Da K
i 1 i aa een
molworp, mulworp
mulworp als
als spezifisch
siichsisch
bezeichnet, mussen
wohl
sachsisch und
and molworm
als sicambrisch
sicambrisch bezeichnet,
molworm als
wir wohl
mussen wir
ann
ehmen, dass
16. Jh. in
in diesen
diesen Gebieten,
Gebieten, jedenfalls
jedenfalls
multwerp im
annehmen,
dass der
der multwerp
im 16.
in gewissen
gewissen Zentra,
Zentra, auf
vorherrschende Stellung
Stellung
von mol
Kosten von
mol eine vorherrschende
auf Kosten
eingenommen hatte.
1m
Mosel- and
und Eifelland
Eifelland sind
sind nach
nach FF rr i nn ggss folgende
folgende Schichten
Im Moselubereinander
iibereinander getrieben
getrieben worden:
1.
Multwerf, vertreten
Maria-Laach") fortlebend
multwerp ("G!.
(„Gl. v. Maria-Laach")
vertreten in
in multwerp
1. Multwerf,
im Eifeltyp
Eifeltyp Moltraff,
muluuerf, mulwerp
mulwerp des
vertreten in
in muluuerf,
2. MUlwerf
Mulwurf vertreten
Moltrtiff, 2.
im
'"Pariser
durch weitgehende
weitgehende Assimilation
Assimilation und
and Volksetymologie
„Pariser Virgil",
Virgil", durch
fortlebend im
im Typ
fortlebend
dem Eifeltyp
Eifeltyp:: maulliff,
Mul twurf, fortlebend
mauld f f, B.
3. Multwurf,
fortlebend in
in dem
Mulwurf,
der heute
heute vor
vor allem
all em die
die Rheinstrasse
Rheinstrasse beherrscht,
beherrscht, 4.
4.
moltrof, der
gesellt, das
murwurf
Mosel-Saargebiet, wozu
nhd. Maulwurf
Maulwurf geseUt,
wozu sich,
sich, 5.
5. nhd.
murwurf im Mosel-Saargebiet,
allerorts hineinspielt".
hineinspielt".
FUr
niederliindische und
der Typus
Typus 11
6stliche niederlandische
and belgische Gebiet 1st
ist der
Fiir das
das ostliche
(moutwelp), Welkenin Eupen
im
(moldewerp), in
Eupen (moutwelp),
Bernense" (moldewerp),
„Glossarium Bernense"
im "Glossarium
Die Entbelegt. Die
raad (mootwelp)
Koninxheim und
Entmol(le)p belegt.
Bilsen mol(le)p
and Koninxheim
and Bilsen
(mooiwelp) und
raad
von
Hasselt,
Genk,
sprechung
den moerep-Formen
Genk,
moereg-Formen von
liegt in den
sprechung des
des Typus
Typus 2 liegt
(aus moltworp-)
moltworp )
Zutendaal,
Kerniel vor.
mol trop (aus
and Kerniel
vor. Die
Die moltropHouthalen und
Zutendaal, Houthalen
Formen (8)
urn Sittard.
'Formen
(3) lagern
lagern sich
sich geschlossEm
geschlossen um
moltwerp
und
moltrof
=
moltworf
sich im.
im Limburgischen
Nach
tworf haben sich
mol
Nach mol twerp and
-

-

-

-
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also
auch wohl
wohl mulwerp
gemacht.
also auch
moe/worp)-Formen geltend
geltend gemacht.
mulwerp(=
(= moelworp)-Formen
KOln, Aachen,
Aachen, Maastricht
Maastricht und
Der fiber
uber Koblenz
Koblenz nach
nach Köln,
and Sittard
Sittard abgetriebene
Umdeutung der
konnte durch
durch die
die Umdeutung
der -op,
- op, -of-Endung
mol trop Typ konnte
triebene moltrop-Typ
(besonders
nicht immer
immer gesprochen
wurde!) von
inlautendes hh nicht
gesprochen wurde!)
da, wo
wo inlautendes
(besonders da,
Formen
wie mootrop,
mootrop, motrof
motrof zu
zu hop ((-haup),
hof den
den neuen
neuen Typus mit
Formen wie
- haup), -hof
dem
der schliesslich
schliesslich die
die moltrop
- hovel, -havel
schaffen, der
- hovel schaifen,
dem Diminutiv
Diminutiv -hovel,
mol trop (-f),
( - f),
motrof
ganz verdrángte.
verdrangte.
(-p)-Formen sudlich
siidlich von
von Sittard
Sittard fast ganz
motrof (-p)-Formen
motrof(-p)-Formen nicht
dem moltwerp-Typ
Dass die
die motrof(-p)-Formen
nicht direkt
direkt aus
aus dem
mol twerp Typ entstanden
zur Geniige
Genuge daraus
daraus hervor,
hervor, dass
dass die
die Verschiebung
Verschiebung
sind, geht zur
standen sind,
des
p >
F r i n gg ss betont,
deutschem
die auf deutschem
sich nicht
nicht nur,
nur, wie Fr
betont, uber
liber die
des p
> ff sich
Boden
liegende dorp/dorf-Linie
dorp/dorf-Linie geltend
geltend gemacht
gemacht hat,
hat, sondern
sondern sogar
sogar
Boden liegende
fur Broek-Sittard
Liniebis
bisSittard
Sittard
Broek-Sittard konnten
nordlich der
der Benrather
Benrather Linie
- fUr
nórdlich
wir
- vorgeruckt
Man ubernahm
ubernahm das
belegen
noch mouterouf
mouterouf belegen
vorgeriickt ist. Man
wir noch
das Wort
als Ganzes
alsomit
mitdem
dem aus
aus pp verschobenen ff- da
da man
Ganzes- also
man es
es nicht
nicht als
eine Zusammensetzung
Zusammensetzung erkennen
aber nordlich
nordlich der Benerkennen konnte.
Wo es aber
konnte. Woes
rather
sofort
Zusammensetzung gewertet
gewertet wurde,
wurde, setzte
setzte man
man es sofort
Linie als
als Zusammensetzung
rather Linie
um. Hier
Hier gilt FF rr i n g s'
in den
den Lautstand
Lautstand der
der Gegend
Gegend urn.
"Worts' Aussage: „WortKerkrade
geschichte wachst
wachst aus Lautgeschichte".
Lautgeschichte". Dasselbe
Dasselbe ist
ist bei
der in Kerkrade
bei der
geUenden
geltenden Benennung
Benennung mootduvel
Fall. Diese
Diese kann
kann erst
erst entstanden
entstanden
mootduvel der
der Fall.
sein, als die in Aachen rund 1800 noch ubliche
iibliche Form hovel unter
unter Einfluss
des
hochdeutschen Lautstandes
Lautstandes (mhd.
(mhd. habel
des hochdeutschen
'Hugel' havel)
hubel 'Hugel'
verdrángt
hovel) verdrangt
- da
war.
Nicht moothovel,
wohl aber
aber moothavel,
moohhóvel, wohl
konnte
moothuvel, konnte
da dovel
war. Nicht
dóvel 'Teufel'
nicht
besteht - durch
durch Volksetymologie
Volksetymologie zu
zu mootdiivel
nicht besteht
mootduvel werden.
Zweifelsohne
Zweifelsohnehaben
habenwir
wires
es im
im mouterouf-,
mouterouf - , moutropmoutrop und
and moothavelmoothuvelGebiet
einer Uebertragung
Uebertragung der
der Benennungen
Benennungendes
desMaulwurf
Maulwurfshugels
Gebiet mit einer
shiigels
auf
das
Tier
zu
tun.
Beweise
dafiir
liegen
im
ganzen
diesbeziiglichen
Tier
zu
tun.
Beweise
dafiir
auf das
liegen im ganzen
Gebiet
vor. FF rr i nn gg ss hat
hat ausser
ausser auf
auf die
die rheinischen
rheinischen Belege
Belege auf
auf die
die
Gebiet vor.
Doppelbedeutung
g e-Doppelbedeutung von
von mout
mout (moot)-heuvel
(moot) - heuvel bei
bei H
H 0o uuben
b en und
and JJon
onge
nee
Maulwurfshugelkarte
n e e I1 hingewiesen.
hingewiesen. Nach
Nach unserer
unserer Maulwurf
shiigelkarteist
ist die
die DoppelDoppel
bedeutung in der ganzen
ganzen limburgischen
limburgischen mootheuvel-Gegend
mootheuvel - Gegend die
die Regel.-bedutngir
Es
gibt nur
nur einige
einige Ausnahmen.
Ausnahmen. Gulpen
Es gibt
Gulpen hat
hat maotheevel
maotheëvel ('Maulwurf')
aber maotheuvelehaop
aber
maotheuvelehaop 'Maulwurfshaufen';
en mout'Maulwurfshaufen';Eisdeu
Eisdenkennt
kennt neb
neben
heuvel
(Haufen).
(Tier) moutheuvelshaop
heuvel (Tier)
moutheuvelshaop
In St.
St. Pieter bei
bei Maastricht
Maastricht scheint
scheint man
man zur
zur Bezeichnung
Bezeichnung des
des Hugels
Heigels
gewohnlich
Umschreibung anzuwenden.
anzuwenden. Fur Mechelen
Mechelen wurde
wurde uns
uns
gewohnlich eine Umschreibung
berichtet
Mehrzahl:
berichtet moothOvelshoop,
moothdvelshoop, Mehrzahl: moothovele,
moothtivele, also
also eine
eine jtingere
jongere
Singular- neben einer
einer filteren
alteren Pluralform.
Pluralform.
Ein Mitarbeiter
Mitarbeiter aus
Schaesberg setzt
setzt hinter das
aus Schaesberg
das Wort:
Wort: molshoop
molshoop des
Fragebogens
Fragezeichen, spater
wurde moothuvel
Fragebogens zuerst
zuerst ein
ein Fragezeichen,
spáter erst
erst wurde
moothuvel eingetragen. Speziell
Speziell aus
aus diesen
getragen.
diesen letzten
letzten Beispielen
deutlich hervor,
hervor,
Beispielen geht
geht deutlich
wie stark man
man im Zweifel ist, wenn beide
wie
beide Sachen nebeneinander benannt
werden
mtissen.
werden mussen.
-

-

-

-
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Auffallend
es, dass
dassuns
unszur
zurBenennung
Benennungdes
desMaulwurf
Maulwurfshaufens
Auffallend ist es,
shauf ens im
moutrop-Gebiet
wiihrend nordlich
nordlich
moutrop-Gebiet das
Etymon moutheuvel
begegnet, wáhrend
das Etymon
moutheuvel begegnet,
die Vokabel
Vokabe:l molshaop
molshaop heimisch ist.
1m
moe(l)tworm-Gebiet
dieauf
aufgeworfene
Erde: moetIm moe(1)
tworm-Gebietnennt
nennt man
man die
geworf ene Erde:
moet
wormshooep. Bildungen mit wurm
wurm als zweites Glied verzeichnet F r i n g s-wormshëp.
nicht
Elsássische (moltwurmen),
(mol twurmen), Bremische
Bremische (mollworm,
das Elsassische
nicht bloss
bloss fur
fur das
fur Gottingen,
Gottingen,
mullworm),
Altmárkische (mollworp,
and fur
multivorm), Altmarkische
(mollworp, malworp)
mulworp) und
Koblenz (maulworm),
sondern
Bonn (wefterworm),
(wetterworm), Dormagen
sondern auch
auch fur
fur Koblenz
(maulwlirm), Bonn
(moterworm)
Honnef, Unkel
and das
das Gebiet
Gebiet von
von Honnef,
Unkel (moltworm,
(moterworm) und
(mol wworm, molterhaben es
es also
also mit
mitniederdeutschen
niederdeutschen and
und mittelmittelworm,
molterem). Wir
Wir haben
worm, molterem).

an
rheinischen
tun, welche
welche letzteren
letzteren nach
nach FF rr i nn gg ss zwar
zwar an
rheinischen Belegen
zu tun,
Belegen zu
allen
Stellen der
Rheinstrasse, aber
in seitwárts
seitwarts der
der Rheinstrasse
Rheinstrasse
der Rheinstrasse,
aber nie
nie in
allen Stellen
und Maas
Maas
gelegenen
Gegenden auftauchen.
gelegenen Gegenden
auftauchen. 1m
Im Gebiet
Gebiet zwischen
zwischen Rhein
Rhein and
linke Rheinufer
beherrschen muttworm,
usw. das
beherrschen
muttwórm, -worm,
worm, mottworm
mottworm usw.
das linke
Rheinufer von
Dusseldorf
dann das
engere Gebiet
von Kleve-Goch,
Kleve-Goch,
Gebiet von
das engere
Düsseldorf bis
Mórs und
and dann
bis Mors
wahrend
daneben im
im wesentlichen
wesentlichen auf
auf das
das rechte
Formen daneben
wáhrend die
die mollwormmollwórm Formen
Rheinufer nordlich von Kleve
Kleve beschránkt
beschrankt bleiben.
bleiben. Auf
Auf niederlándischem
niederliindischem
Boden belegten
belegten wir
den ersten
ersten Typus
Typus im
im nárdlichen
nordlichen Limburg;
Limburg; die
die
wir den
Boden
belegen.
Kontaminationsform
konnten wir
wir wieder
wieder gar
mollwórm konnten
gar nicht
Kontaminationsform mollworm
nicht belegen.
Wenn
K iIi
n diese
diese trotzdem
trotzdem als
bezeichnet, so durfte
durfte
sicambrisch bezeichnet,
Wenn K
i 1 i aa een
als sicambrisch
sie ehedem
ehedem im Norden
Norden der
der Provinz
Provinz Limburg
Limburg in Brauch
Brauch gewesen
gewesen sein,
erwáhnt wird.
zumal
„Teuthonista" erwahnt
zumal sie
sie auch
auch in
in "Teuthonista"
In der
der Erklarung
Erkliirung dieser
dieser beiden
einigermassen
beiden Gruppen
Gruppen ist
ist F r i n g s einigermassen
zuriickhaltend,
Grund. Was
Was die
diemolworm-Formen
molworm-Formen betrifft,
betrifft,
zuriickhaltend,u.E.
u.E. ohne
ohne Grund.
diirfte
natiirlich eine
Kontamination von
mit mol
mol tworp mit
mol vorliegen,
durfte natiirlich
eine Kontamination
von moltworp
zumal
d a m moldewerp
moldewerp fur
fur das
das Ostmittelniederlandische
Ostmittelniederlándische verzumal da
da V e rr dam
ver
zeichnet, mol neben
fur das
molworm fUr
Kleverlándische des
des 15.
15. Jhs. belegt-zeichnt,
neben molworm
das Kleverlandische
ist and
und K
K iIi
angibt.
als sachsisch
mulworp als
mol tworp, mulworp
e n moltworp,
sáchsisch angibt.
i 1 i a en
Fri\ngs
Der von F
r in g s vorgeschlagene
vorgeschlagene Ansatz von mullwerp, mullworpfUr
mullworp fik die
geldernschen Grenzformen findet eine Stiitze in den
den Angaben
Angaben fur
fur die
die UmUmand den grossten
gróssten Teil der
der belgischen Provinz Limburg.
gebung von Venlo und
Wie
verschiedenen Formen
aber auf einander
einander gewirkt
gewirkt haben
haben
die verschiedenen
Formen nun
nun aber
Wie die
und welche
welche Faktoren
bestimmte Sonderform
Sonderform ins
Leben gerufen
gerufen
Faktoren eine
eine bestimmte
ins Leben
and
haben,
Móglichkeiten vorliegen, wohl kaum mit
haben, lasst
lásst sich hier, da mehrere Moglichkeiten
absoluter
entscheiden. Weshalb
konnte ein durch
durch Assoziation
Assoziation
Weshalb kónnte
absoluter Gewissheit entscheiden.
verniederdeutschtes
(also ohne
ohne
verniederdeutschtes hochdeutsches
hochdeutsches Maulwurf
Maulwurf nicht
nicht direkt
direkt (also
Einfluss
ersten Teil
benachbarten mundartlichen
mundartlichen moel-Typs)
Einfluss eines
eines benachbarten
moel Typs) den
den ersten
moelherbeigefiihrt und
and molwerp
molwerpzu
zu moelwerp
moelwerp>> moelwerm
(mull ) herbeigefuhrt
moet (mull-)
>
moelwiirm
moelworm gemacht
dem Lautstand
Lautstand
gemacht haben?
haben? Je
nach dem
Je nach
> moelu
rm >>moelworm
des
jeweiligen Dialektes,
Dialektes, der
der Wirkung
Wirkung der
derspielerisch
spielerischándernden
andernden
des jeweiligen
Sprachkriifte
der zuf
zufiilligen
individuellen Assoziation
Assoziation wiirde
warde die
and der
álligen individuellen
Sprachkráf te und
worden sein.
eine
oder die
herbeigefUhrt worden
Form herbeigefuhrt
andere Form
eine oder
die andere
-

-

-

-
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"Den Grenztyp mull
mullper",
sagt FFrr i n g s „iiberlasse
,;iiberlasse ich zur
zur endgultigen
endgiiltigen
„Den
per", sagt
Kliirung der
der zukiinf
zukiinftigen.
Sprachgeographie des
des anschliessenden
anschliessenden LimLimKlárung
tigen Sprachgeographie
burgischen". Es
diesen Forscher
Forscher aber
sicherlich nicht
nicht wenig
burgischen".
Es wird
wird diesen
aber sicherlich
in
uberraschen, wenn
erkliiren mussen,
miissen, dass
dass dieser
dieser Typ
Typ uns
uns in
iiberraschen,
wenn wir
wir erkláren
Niederl.-Limburg nicht
nicht in einem
einem einzigen
einzigen Ort
Ort ..begegnet
auch die
die
begegnet ist,
ist, auch
.N.iederl.-Limburg
.belgische Provinz
Limburg kenut
kennt ihn
ihn nicht;
nicht; trotzdem
trotzdem kunnen
konnen die
fiir
die fur
,belgische
Provinz Limburg
letzteres Gebiet belegten molp
molp-,, morp
morp-,, morrep-Formen
morrep-Formen uns weiter helfen.
helfen.
letzterés
Aus ihnen
ihnen lassen
lassen sich
sich rheinisch
rheinisch mulper,
melpert leicht erkláren.
erkliiren.
mul per, melpert
Aus
Durch Anlehnung
Anlehnung an
die Gruppe
Gruppe der
der Nomina
Nomina agentis,
etwa: drieener
Durch
an die
agentis, etwa:
drieëner
'Dreher'; koeler
koeler 'Bergmann',
'Bergmann', muur(d)er
muur(d)er 'Maurer',
'Maurer', (kolle-)p(jetser
'Dreher';
(ktille )poetser usw.
diirften
Formen wie
wie mul
mulp,
melpp die
die er-Endung
haben. Wir
Wir
durf ten Formen
p, mel
erhalten haben.
er -Endung erhalten
mochten in diesem
diesem Zusammenhang
Zusammenhang auch
auf
das
rheinisch-limburgische
auch auf das
v(f)uurder [aus
lat. furis
wielder 4),
kwakker 5)
dergl. hinweisen.
hinweisen.
[aus lat.
furls 3)],
3 )], wielder
4 ), kwakker
5 ) u.
u. dergl.
v(f)uurder
molper
in Limburg
Limburg
Iiach gehort
gehOrt mol
Der Bildung nach
per also auch mit der ebenfalls in
wuulder,
(zu
hd.
wiihlen)
ein:mal
(fiir
Siebengewald)
belegten
Form
einmal (fur Siebengewald) belegten Form wuulder, (zu hd. wiihlen)
zusa:mmen. Der
nach
steht
dieses
denden
vonvon
Han
s Jan
sse n
zusammen.
DerBedeutung
Bedeutung
nach
steht
dieses
Hans
Janssen
and molfreaut
fiirdas
mólfreaut (aus
fraute, freaut
freaut und
Oldenburgische gebrachten
gebrachten fraute,
fur das Oldenburgische
freaut, mnd.
fries. mole,
'Wiihler') nahe 6).
6 ).
mnd. wrote
wrote 'Wiihler')
mole, muel
muel und
and freaut,
fries.
Was
nun die
dieStromungen
Stromungen betrif
betrifft,
anschliessend an
an
kunnen wir
wir anschliessend
Was nun
f t, konnen
F
Folgendes aus
aus den
denvorhergehenden
vorhergehenden Erorterungen
Erorterungen schliessen.
schliessen.
Frr i n g s Folgendes
Deriilteste
hochdeutsche moltwerf(p)-Typ
dem Rheinland
Rheinland iiber
moltwerf(p) Typ ist aus dem
ober
Der álteste hochdeutsche
KOln
Sprachgebiet vorgeriickt
vorgeriickt and
und
niederlandische Sprachgebiet
Köln und
and Aachen
Aachen in
in das
das niederliindische
schon in
11. Jh.
Jh. nach
nach dem
dem "Pariser
Maasgegend schon
hatte im
die Maasgegend
„Pariser Virgil"
Virgil" die
hatte
im 11.
irgend
einer SprecherSprecher- (Schriftsteller-?)
gruppe erreicht.
erreicht. Wie
weit er
er
Wie weit
(Schriftsteller -?) gruppe
irgend einer
wir
der
nachWesten
auf
belgischem
Boden
in
Brauch
ist,
miissen
wir
der
in
Brauch
ist,
mussen
nach Westen auf belgischem Boden
Sprachgeschichte
Entscheidung uberlassen.
iiberlassen. Heute liegen
liegen jedenfalls
Sprachgeschichte zur
zur Entscheidung
Heliktformen
and vielleicht
vielleicht in
in Tongeren,
Bilsen und
Reliktf ormen in
in Eupen,
Eupen, Koninksheim, Bilsen
St.
Lambrechts-Herk und
Hasselt vor.
St. Lambrechts-Herk
and Hasselt
Ja,
mouterham-, motterham-Form
motterham-Form
mouterem-, moutering-, mouterham-,
sogar die
die mouterem-,
Ja, ,sogar
mochten
(ebens6 wie
mollep, molep,
molep, morep,
morep, morap,
morap, morp,
morp, molp)
molp) aus
wie mollep,
mochten wir (ebensó
der
Grundform moltwerp
moutwerm >
mouterm >>mou
mouterem
moltwerp>> moutwerm
> mouterm
terem
der Grundform
:>
mouteram
>mouterham
erkliiren
und
somit
Vorst,
Deurne
und
Deurne
and
erklaren
and
somit
Vorst,
> mouteram > mouterham
Molenstede
Reliktbelege betrachten.
Formen
westlichste Reliktbelege
betrachten. Letztere
Letztere Formen
Molenstedeals
als westlichste
sind
dem moutrop-Gebiet
Sittard vorgelagert,
vorgelagert, sodass
sodass dieser
dieser Typ
um Sittard
moutrop -Gebiet um
sind dem
der
der Maas
Maas halt
halt gemacht
gemacht hátte.
hiitte.
hier vor
vor der
der' zweiten
zweiten Siid-Nord
Slid-Nord Welle
Welle hier
Sudlich
neben dem
Westen bis
bis Hasselt,
Hasselt, das
das neben
er aber
aber weiter
weiter nach
nach Westen
Siidlich scheint
scheint er
vorgeriicktzu
zu sein.
Form moerep
(moeroep) belegt,
jiingereh
belegt, vorgeruckt
moerep (moeroep)
die Form
fungeren mol
mol die
Groot
undG
sind der
der Meinung,
Meinung, das
Endung
das oe
oe der
der Endung
Groot aa ee r s and
G rr aa u I1ss sind
konne
'Haufen' aus
entstanden sein
aus moerep entstanden
an hoep 'Haufen'
sein 7).
7 ).
durch Anlehnung
Anlehnung an
kunne durch
Die
Kleve mochten
Venlo und
and Kleve
mootworm-Gruppe zwischen
zwischen Venlo
moe(l)t , mootworm-Gruppe
Die moe(l)t-,
wir
auch aus dem
demGrundtyp
moltwerp (also
(also nicht
wir auch
Grundtyp moltwerp
nicht moltworp)
moltworp) erkliiren,
erkláren,
sodass
erste Welle vielleicht
vielleicht bis
vorgetrieben wurde.
Kleve vorgetrieben
wurde. 1m
Im 15.
sodass die
die erste
bis Kleve
-

'

-

-
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.

und
16. Jh.
Jh. muss
muss dieser
dieser Typ
und.. "Teuthonista'"
lim
and 16.
Typ nach
nach K iii
i 1 i a en
e n und
„Teuthonista"Arn
llordlichen
Rheinlande
'und
Limburg
fiblich
gewesen
sein.
nórdlichen Rheinlande and Limburg iiblich gewesen
Eine dritte
Gebietbis
zu'r
Eine
dritte Welle
Welle (molthOvel)
(mol thtivel) hat
hat fiber
.ober das
das Benrather Gebiet
. bis zur
Linie Waubach
Linie
Waubach~Schinnen-Ur'mond
Norden
vordringen.
konlien;
Schinnen Urmond imimNorden
vordringen
. konriérl;
wáhrend
im Westen nur
wiihrend im
Maas liegendebelgische
nur .einige
: einigedirekt
direktan
an der
der Maas
liegende belgische
Orte die
die moutheuvel-Form
Orte
Zur Bezeichnung des
des MaulwurfsMaulwurfsmoutheuvel Form aufweisen.
aufweisen. Zur
haufens gilt
gilt dieser
haufens
dieser Typ
Norden bis
nachtriigTyp weiter
weiter nach
nach Norden
bis Buchten.
Buchten. Die nachtragliche Vokalerhóhung
von eu
VokalerhOhung von
uu (heuvel
huvel) hat
(heuvel > huvel)
eu > uu
hat sich
sich auf
auf Vaals,
Vijlen,
Bocholtz, Simpelveld,
Simpelveld, Kerkrade,
Kerkrade, Heerlen,
Heerlen, Schaesberg,
Schaesberg,
Vijlen, Wittem,
Wittem, Bocholtz,
also auf die
die sogenannte
sogenannte „deutsche
"deutsche Ecke"
Ecke" erstreckt.
erstreckt.
Es eriibrigt
erfibrigt sich die
die Schwierigkeit
Schwierigkeit der
Verteilung des
und
der Verteilung
des mol-Typs
mol -Typs and
des
Komplexes
der
anderen
FONIlen.
Nach
van
W
ij
k
und
F
r
i
n
gs
des Komplexes der anderen Fomen. Nach van W k and F
hat
dem ersten
ersten Teil
althochdeutschen multwurf
hat mol
Teil des
mol nichts
nichts mit
mit dem
des althochdeutschen
mul twurf zu
tun
und ist es
es ein
einspezifisch
spezifischniederd.,
niederd., engl.,
engl., fries.
fries. and
und niederl.
niederl. Typus.
Typus.
tun and
Es reicht
reicht nach
nach letzterem
letzterem bis
Eifelhorizontale, die
der LautLaut- and
und
zur Eifelhorizontale,
die in
in der
bis zur
Formenlehre
Nordsfidscheide zwischen
zwischen NordseeNordsee- and
und kontinenkontinenFormenlehre als
alte Nordsiidscheide
als alte
talen
Typen innerhalb
Westgermanischen feststeht.
talen Typen
innerhalb des Westgermanischen
Vielleicht
wir folgende
folgende Erklárung
ErkHirung fffir
den heutigen
heutigen Zustand
Zustand
durf en wir
Vielleicht dfirfen
iir den
bringen.
Dass
es im
imfriihen
frfihenMittelalter
Mittelalter ein
ein nórdliches
nordliches ingwaonisches
ingwaonisches molDass es
Gebiet
sfidliches hochdeutsches
hochdeutsches multwerf-Gebiet
hat,
Gebiet und
and ein siidliches
mul twerf Gebiet gegeben
gegeben hat,
unterliegt keinem Zweifel.
Zweifel.
im Kólner
KOlner Land
Land and
und im
im LimburLimburmul tinerf Form hat
Die siidliche
sfidliche multwerf-Form
hat sich im
11. Jh.)
Jh.) geltend
geltend gemacht.
gemacht. Die
gischen
verhaItnismiissig friih
gischen verháltnismássig
friih (etwa
(etwa im
im 11.
Verbreitung
hochdeutschen Typus molt-(mult)-werp
Verbreitung des hochdeutschen
mol t (mul t) werp dfirfte
durf te sich auf
die Zentra mit schwacherer
schwacherer Ausstrahlungskraft wie
Maastricht,
wie Aachen, Maastricht,
Tongeren,
Cleve (Nimwegen?),
(Nimwegen?), mit
mit Ueberspringung
Ueberspringung des
des
Tongeren, Hasselt
Hasselt und
and Cleve
Gebietes
und Cleve,
Cleve, beschránkt
beschrankt haben.
haben. Venlo
Gebietes zwischen
zwischen Aachen
Aachen and
Venlo wurde
Cleve (Nimwegen?)
(Nimwegen?) beeinflusst.
beeinflusst.
von Cleve
KOln strahlten
strahlten weiter
weiter nordwarts
nord warts aus. Aber
Aber der
der Kontakt
Kontakt
Aachen
und Köln
Aachen and
mit
denjenigen Volksschichten,
die Neuerungen
Neuerungen weitergaben,
weitergaben,
mit denjenigen
Volksschichten, welche
welche die
scheint im Gebiet
Gebiet zwischen
zwischen Neuss and
und Uerdingen,
Uerdingen, Sittard
Sittard und
and Venlo
Venlo zu
schwach
gewesen
zu
sein,
um
die
neuen
Formen
auch
da
zur
Vorherrschwach gewesen zu
urn
neuen Formen auch da zur Vorherrist also
also nicht
die
schaft
schaft gelangen
gelangen zu
zu lassen.
lassen. Es
nicht ausgeschlossen,
ausgeschlossen, dass
dass die
Es ist
beiden mol
moltwerp-Gebiete
twerp-Gebiete im
im Raum
Raum Venlo-Goch
and Tongeren-Hasselt
Tongeren Hasselt
Venlo—Goch und
niemals einen einheitlichen grossen Raum gebildet haben.
haben.
niemals
1m
Sfiden scheint
Neuerungen
Im Siiden
scheint der
der mol-Typus
mol-Typus noch
noch lange
lange neben
neben den Neuerungen
denjenigen
in Anwendung
Anwendung gewesen
zesar vorwiegend
gewesen zu
zu sein
sein und
and zwar
vorwiegend in denjenigen
Gebieten,
denen die
die Kulturausstrahlung
Kulturausstrahlung der
der genannten
genannten Zentra
Zentra am
am
Gebieten, in
in denen
schwachsten
wieder besonders
Bauern, denn
denn auf
den Bauern,
da wieder
schwáchsten war
war und
and da
besonders bei
bei den
dem
Aachen herrschte
herrschte nach
t z im
im vorigen
vorigen
um Aachen
nach M
MfiuII11e re -rWei
-Weitz
Lande um
dem Lande
Jahrh.
autochthone Form mol.
Jahrh. noch
die autochthone
noch die
-

-
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))iese
allmahlich ausgestorben,
ausgestorben, weil
weil man die
die von
von den
den gebildeteren
gebildeteren
Diese ist allmáhlich
Wirkung
Nichtbauern gebrauchte
Nichtbauern
gebrauchte Benennung
Benennung iibernahm.
ubernahm. Dass
Dass die Wirkung
der
niederl. Hochsprache
Hochsprache die
zwischen
der niederl.
die Entstehung
Entstehung des
des mol-Keiles
mol- Keiles zwischen
Sittard
mit Rucksicht
Riicksicht
irgendwie herbeigefiihrt
herbeigefiihrt habe,
habe, muss mit
Sittard und
and Venlo
Venlo irgendwie
auf die mOl-Belege
im Rheinlande
Rheinlande wohl als unmoglich
unmóglich betrachtet werden.
mol -Belege im

II.
W ort-and
undBegriffsfragen.
Begriffsfragen.
II. WortWle?
Wie?

Dieses Pronominaladverb
Pronominaladverb wurde
Satzen: 'wie
wurdeabgefragt
abgefragtin
in den
den Satzen:
tut er
'wie tut
das?' und
das?'
(fur Belgien)
Belgien) 'ich
kamst du
du
and (fur
'ich weiss,
weiss, wie
wie er
er heisst';
heisst'; 'wie
'wie spat
spat kamst
nach
Hause?' und
Mutter?'
nach Hause?'
and 'wie
'wie lang
lang bleibst
bleibst du
du nun
nun bei
bei mir, Mutter?'
Die Grundtypen
Grundtypen der
der vorliegenden,
vorliegenden Uebersetzungen
Uebersetzungen sind:
sind:
I. wie,
wej,
wei
usw.
[wi(i);
wit,
w((i;
weiJ.
[wi(1);
wie, wej, wei
wei, wei; wei].
II. hoe(w),
[hu(~), u(u),
u(~), ill].
uiJ.
hoe(w), oe(w),
oe(w), oej
oej [hu(u),
Wie
got. lvaiwa
Wie entspricht
entspricht ahd.
and. (h)weo,
(h)weo, (h)wio,
(h)wio, zu
zu got.
lvaiwa 'wie?'
zuriick, das
Hoe
das mit
geht auf
auf as.
as. hwo,
anfr. huo,
awfries. ho
Hoe geht
hwó, huo;
huo; anfr.
huo, awfries.
hS zuruck,
mndl.,
ist.
(engl. how),
aschwed. hu
hu identisch 1st.
mndl., as.,
as., afries.,
afries., ags.:
ags.: hu
hu (engl.
how), aschwed.
Die in
in Nordlimburg
Nordlimburg vorkommenden
vorkommenden woe(j)-Formen
woe(j)-Formen liessen sich
sich aus
aus
hwo
um eine
eine
aber urn
hier aber
sich hier
handelt sich
durch h-Schwund
h-Schwund erkIaren,
erklaren,es
es handelt
hwó durch
Norden und
Kontaminationsform
and wie
Westen) und
wie (im
(im Norden
and Westen)
Kontaminationsf ormaus
aus hoe
hoe (im
Suden
und Osten).
Osten).
Siiden and
Schon
Mittelalter sind
drei Typen:
Typen: wie,
wie, hoe,
hoe, woe vorhanden.
im Mittelalter
sind diese
diese drei
Schon im
V e rr dam
verzeichnet
wie
in
den
Verbindungen:
'wie
diepelike ende
d a m verzeichnet wie den Verbindungen: 'wie diepelike
oder
hoe sere'; 'wie
- wo
entweder zur Erklarung oder
and hoe
hoe entweder
wo wie
wie und
'wie ende
ende hoe'
hoe'
= 'hoe
zur
Abwechslung neben
und sowie
durf ten- and
zur Abwechslung
neben einander
einander stehen
stehen durften
sowie
als limburgisch.
ook'.
limburgisch. Die
bezeichnet er
er als
konzessive wie
wie wale
wale bezeichnet
ook'. Das
Das konzessive
"Sermoenen"
bringen:
wie
gedaen,
das
nach
V
e
r
dam
in den
den óstl.
ostl.
Ver
in
nach
das
bringen:
gedaen,
wie
„Sermoenen"
Niederlanden
Niederlanden heimisch
heimisch ist.
Auch K
K iIi
und sicambr."
sicambr."
„germ. and
i 1 i aa eenn kennt
kennt wie
das er
er als
als "germ.
Auch
wie 'hoe',
'hoe', das
Worter: wie
groot, wiedanig,
eingetragen
nennt er
er die
die Worter:
wiedanig, wie
eingetragen hat;
hat; weiter
weiter nennt
wie groot,
gewiss denselben
denselben Gebieten
Gebieten angehóren.
angehoren.
vele,
die gewiss
vele, die
Woe
n schon
i 1 i aa een
d a m und
and K iIi
belegen V e rr dam
schon als
als sicambrisch,
Woe belegen
sicambrisch, was
genau zu den
den von
von uns
unsand
undMMitfi11
II e r gemachten
gemachten Beobachtungen
Beobachtungen stimmt;
stimmt;
Worterbuch" bringt diese Form woe
das "Rhein.
nur fur
fur das
„Rhein. Wórterbuch"
(neben hoe)
woe (neben
hoe) nur
Wemb, Kevelaer,
Kevelaer, Cleve
Cleve (neben
(neben
Cleverlandische.
fur Wemb,
Cleverlandische.Wir
Wir konnten
konnten woe
woe fur
wie),
Frasselt,
Kranenburg,
und
oew
fUr
Keppeln,
Kellen,
Zyfflich
fur
Keppeln,
Kellen,
Zyfflich
Frasselt,
Kranenburg,
and
oew
wie),
eintragen.
Fur
einige belgische
belgische Ortschaften
Ortschaften belegten
belegten wir
wir (h)oes,
Fur einige
(h)oes, woes.
woes. Hierbei
handelt
es
sich
um
ein
s,
das
im
adverbial
en
Genitiv
seinen
Ursprung
im
adverbialen
Genitiv
sich
um
ein
seinen
s,
das
handelt es
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hat,
goedsmoeds, eerstdaags
eerstdaags usw.
Diese Formen
Formen gelten
hat, vgI.
usw. Diese
geiten in
in Vorst
vgl. goedsmoeds,
(Des),
(oes), Diest
Diest (hoes),
(hoes), Tienen
Tienen (woes),
(woes), Schaffen
Schaffen (oes
(oes neben
neben hoe):
hoe): ersteres
wird
ohne jede Hinzufiigung
HinzufUgung and
und mit
mit Nachdruck
Nachdruck gebraucht
gebraucht in
in Leuven
Leuven
wird ohne
(Des)
Veerle (Des).
and Veerle
(oes) und
(oes).
Hier
macht sich
im belgischen
belgischen wie-Gebiet
hoe-Typus
Hier und
and da
da macht
sich im
wie-Gebiet der hoe-Typus
schon
den Orten
Orten Neeroeteren,
Neeroeteren, Opoeteren,
Opoeteren, (neben
(neben
geltend und
and zwar
zesar in den
schon geltend
wie),
wii),
Sint-Lambrechts Herk
Herk (neben we,
we, wá),
wie), Hasselt (De,
neben we),
(oe, woe,
woe, neben
we), Sint-Lambrechts
Zolder (neben
and
Zolder
(neben wej),
neben wie)
Bree (houw
wie) und
Houthalen : (neben wei),
wei), Bree
(houw neben
wej), Houthalen(neben
Bocholt
(neben wie).
Bocholt (neben
Der Zustand
Zustand des
des Mittelalters
Mittelalters hat
hat sioh
sich also
also im
im grossen
and ganzen
grossen und
ganzen bis
auf
den heutigen
heutigen Tag
Tag erhalten:
erhalten: der
der Osten
Osten unseres
unseres Gebietes
Gebietes hat
hat den
den
auf den
wie-(event.
oe(w)wie-(event. woe)-Typus
woe)-Typus und
and der
der Nordwesten
Nordwesten und
and Westen
Westen die
die hoe-,
hoe , oe(w)Formen.
Die Strómung
StromungStidost-Nordwest
Sudost-Nordwest.. macht
macht sich
sick hier
hier wiederum
wiederum deutlich
bemerkbar.
-

D
a kam
k a mer
(h era n).
Da
er (herah).
I.
doe(w),
[du(~), du(n)].
du(n)].
doe(w), doe(n)
doe(n) usw. [du(u),
II. toe(w),
toen
usw.
[tu(~),
tun].
toe(w), toen
[ tu(u), tun] .
III.
[do(~)].
III. do(w)
do(w) [do(u)].

Das Mhd.
der Bedeutung: 'damals,
'damals, da'.
dam
m
da'. V er da
Mhd. kennt
kennt do,
dó, duo,
duo, do
do in der
verzeichnet
demselben Inhalt.
Inhalt.
Mndl. doe,
mit demselben
verzeichnet fur
fur das
das MndI.
doe, do
do mit
Die
thuo; anfr.
anfr. thuD
neben toe(n)]
toe(n)] sind
Die 'do-,
'do , doe'-Formen
doe'-Formen [aus
[aus as.
as. tho,
tho, thuo;
thuo neben
(siehe
unten) als
alteren zu
(siehe unten)
die alteren
zu betrachten.
als die
Auffallend ist
temp orale Adverbia
Adverbia
Auffallend
ist es
es nun,
nun, dass
dass do,
sich als temporale
do, doe
doe sich
geschlossen im Osten
Osten and
und Siidosten
Sud osten unseres
unseres Gebietes
Gebietes erhalten
erhaltenhaben.
haben.
Ausserhalb
d-Raumes belegten
auch noch
Soerennoch fur
Ausserhalb des
des d-Raumes
belegten wir
wir doe(n) auch
fur Soerendonck,
t-Formen aber
aber
donck, Deurne,
Deurne, Lottum,
Lottum, Oirlo
Oirlo und
and Blitterswijk.
Blitterswijk. Dass
Dass die t-Formen
schon unter dem
niederI. Hochsprache anfangen sich
sich geltend
geltend
dem Einfluss
Einfluss der niederl.
zu
machen, geht
fUr Maastricht,
Maastricht, Heer,
zu machen,
geht klar
klar daraus
daraus hervor,
hervor, dass
dass wir
wir sie fur
St.
Pieter,Borgharen,
(neben doe),
St. Pieter,
Borgharen, Susteren
Susteren (neben
Stamprooi, Nederweert
doe), Stamprooi,
(neb
en dow),
Neeritter, Ittervoort,
Ittervoort, Grathem,
Grathem, Baaksem,
Hunsel, Neeritter,
Baaksem, Heit(neben
dow), Hunsel,
huizen,
Roermond, Horn,
Heel, Beegden,
Beegden, Buggenum,
Buggenum, Kessel,
Kessel, Azenraai,
Horn, Heel,
huizen, Roermond,
Panningen,
SwaIm en, Tegelen
Tegelen belegen
Panningen, Beesel,
Beesel, Swalmen,
belegen konnten.
Eine
genaue . Abgrenzung
Stammvokal ist
besonders im
im
Eine genaue
Abgrenzungnach
nach dem
dem Stammvokal
ist besonders
Rheinland, wo
Rheinland,
Mull
Formen 'do,
wo auch
auch nach M
u 11eerr neben
neben du
die Formen
du die
'dó, do'
do' auftreten, kaum vorzunehmen
vorzunehmen 1).
treten,
1 ).
In Niederl.-Limburg
NiederI.-Limburg trugen
trugen wir
wir noch
noch vorwiegend
vorwiegend doe
doe ein.
ein. In
In Heer
Gronsveld (neb
(neben
Gronsveld
en doe
and toen)
toen) und
and Weert
doe und
Weert (neben
(neben doen)
doen) gilt
gilt dOll,
dou, in
Amby
und Nederweert
Nederweert (neben
(neben tow
dow.
Amby and
tow und
and toen) dow.
-
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. Aufbelgischem
Boden; wo
Auf belgischem Boden;
wo doe(n),
doe(n), doow,
doow, douw,
douw, doon herrschen,
herrschen, wiegt
der
oe-Vokal vor.
vor. Vereinzelt
Vereinzelt belegten
belegten wir
Formen mit
mit
der oe-Vokal
wir hierauch
hier auch Formen
t-Anlaut
Kosen (neben
(neben doen),
Basselt
(doen
neben
toen,
t-Anlaut und
und zwar
zesar in
in Kosen
doen), Hasselt (doën neben toën,
das als jung
jung angegeben
angegeben wird),
wird), Genk
Genk ("soms
(neben doen),
(„soms toen"),
toen"), Bilsen (neben
Bocholt
Bocholt (toon
(toon neben
neben doon).
doom).
WI
(du sagst),
W i e (du
I.

wie,
wej [wi(j);wwjj,
wt;:iJ.
wie, wei, wei[wi(j);
j j wei;
wel; wei].
II. zo
[zouas (es)].
(t;:s)].
zo as (es) usw. [zouas
III. gelijk
III.
[yaleik, yalék
yal~k (as,
da)].
gelijk (as,
(as, da)
da) usw. [yalejk,
(as, da)].
,

Dieseswie
istinindemonstr.-relat.
demonstr.-relat. Bedeutung,
Bedeutung an die
die Stelle.
Stelle vo
von
mhd.
Dieses wie ist
n' mhd.
swie
(h)wio] getreten.
in der
derBedeutung.
Bedeutung.
swie [ahd.
[and. so
so (h)wio]
getreten. Das
,Das Mndl.
Mndl. kennt
kennt es
es in
'hoe'j
K ii 1Iiiaaeenn bezeichnet
mit diesem
diesem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt als'
als
'hoe'; 1)
1) K
bezeichnet es
es mit

„germ., sicambr.".
"germ.,
Mit
dem vorliegenden
vorliegenden Inhalt
'sicut' ist
ist esesim
imMittelniederlándischen
Mittelniederlandischen
Mit dem
Inhalt 'sicut'
r dam
und - K
n eineinnicht
bekannt. 'So
nicht bekannt.
'So als'
als' hingegen
hingegen haben
haben V
V eer
dam und
1( iii
i l i a een
getragen.
auch ghelijck
j. als'quasi
getragen. Letzterer
Letzterer kennt
kennt auch
ghelijck als j..
als 'quasi sicut'. SS ttoe
oet
weist
"de
Veist iriseiner
in seiner "Middelnederlandsche
„Middelnederlandsche spraakkunsf'
spraakkunst" darauf
darauf hin,
hin, dass „de
..••.•
zinnen
ingeleid
door
'dat'
als
bijv.
bepaling
van
een
voorafgaand
zinnen ingeleid door 'dat' • als bijv. bepaling van een voorafgaand
adverbium
plach te
te diennen
diennen den
den
gelike dat
dat ic
ic plach
adverbium (dienen)",
(dienen)", z.B.
z.B. "Diere
„Diere gelike
heiligen
grale"2).
heiligen grale"
.2 ).
'ghelijck als'
Durch Kontamination
Kontamination von
diirfte
und 'gelijck
'so as', 'ghelijck
als' und
'gelijck daf
dat' durfte
vón 'so
der
'gelijk
as
da'
-Typus,
der
u.a.
fUr
Rijckevorsel
und
Nijleni
belegt
ist,
ist,
der 'gelijk da' Typus, der u.a. fur Rijckevorsel und Nijien
entstanden
entstanden sein.
Ausserhalb des
'wie' -Gebietes liegen
folgende Formen
Formen mit
mit diesem
diesem
Ausserhalb
des 'wie'-Gebietes
liegen folgende
Inhalt vor: gelek
Buibrechts
(u.a. Bechtel
Hechtel Beverloo,
Beverloo, Wijchmaal,
Wijchmaal, Peer,
Peer, St. Huibrechts
gelek (u.a.
Lommel, Overpelt,
Over pelt,
Lille, Geel,
Geel, .Wortel,
(Ravels, Rethi, Lommel,
Wortel, Ravels)j
Ravels); gelijk
gelijk da
da (Ravels,
Koersel, Zolder);
Zolder)j geliik
(Kasterlee, Moll,
(ge)lijk as
as (Kasterlee,
(Rijckevorsel); (ge)lijk
geldk as
as da
da (Rijckevorsel)j
Berenthals)j
(Nijien).
zoë lijk
lijk aa (Nijlen).
Herenthals); zoe
In Nordbrabant
Nordbrabant und
Nord-Limburg gelten
as, zo
zo a,
a, zo
zo es
es (vorund Nord-Limburg
geiten zo
zo as,
wiegend)j
lijk,
lak
(u.a.
Deurne,
Belmond,
Valkenswaard,
Riethoven,
(u.a.
Deurne,
Helmond,
Valkenswaard,
Riethoven,
wiegend); lijk, lak
Liempde, den Dungen,
Dungen, Rosmalen,
Rosmalen,
Vught,
Mill, Nuland);
Nuland)j krek
(u.a. Liempde,
Vught, Mill,
krek es
es (u.a.
Berghem,
Velp)j net
(u.a. Reek).
Berghem, Velp);
net as,
as, net
net es
es (u.a.
Auch
hier ist
ist das
dassudëstiiche
sudostliche Gebiet
Gebietmit
den westlichen
westlichen und
und nordnordAuch hier
.mit den
Niederl.-Limburg haben zoe
westlichen Typen durchsetzt.
durchsetzt. In Niederl.-Limburg
zoe as (zoe es):
Dieteren (neben
(neb en wie),
(neben wie),
(neben wie),
Belf eld, Steil
Steil (neben
Beegden (neben
wie), Belfeld,
wie), Beegden
Dieteren
Sevenum
(neben wie).
belgischem Gebiet
Auf belgischem
Gebiet hat
hat Beers:
Heers: gelek
gelek (neben
wie). Auf
Sevenum (neben
wei),
Formen
Hasselt: gelek
(neben wej).
Besondere Formen
(zo as),
as), Basselt:
gelek (neben
wej). Besondere
Tongeren (zo
wei), Tongeren
Opgladbeek (zoee)
weisen
(zoeë) auf.
und Opgladbeek
(houw?) und
weisen Bree
Bree (houw?)
1m
Kleverraum gelten
dem wie-Typus,
wie-Typus, as
as [Asperden, Kehrum,
Im Kieverraum
geiten ausser dem
.

-
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Appeldorn,
Appeldorn, Wardt,
Wardt, Till
Till (neben
[Materborn (neben
(neben wie),
(neben wie)];
wie)] ; zo
as [Materborn
zo as
Kleve,
Niitterden, Zyfflich,
Keppeln (zo's)];
Kleve, Niitterden,
Zyfflich, Keppeln
(zo's)] ;net
netas
as (Kellen).
Wieste,
toe(n)ste u.a.m
u.a.m [vista,
[wista, tusta,
tLista, tunsta].
tunsta].
Wieste, toe(n)ste
i n n eke
eken
In seinem "Handboek
Gin
3 hat v a n G
„Handboek der Nederlandsche Taal" 3)
Eigen
auf
die in
in den
den "Limburgsche
vorkommende Eigenauf die
schon vorkommende
„Limburgsche Sermoenen"
Sermoenen" schon
tiimlichkeit der Flexion von Konjunktionen und Relativa
Limbur=-timlchkedrFxonvKjuktiead
Relativa fiir
fur das LimburZur Orientierung
Orientierung bringen
aus
gische hingewiesen.
hingewiesen. Zur
bringen wir
wir einige
einige Beispiele aus
der Kerkrader
Kerkrader Mundart.
Mundart.
)

wen
joe
wen iech joë
wen(t)s
toe jees
lees
wen(t)s toe
went
hee jeet
jeet
went heë
vier junt
junt
went
went vier
went
went uur
uur jut
went
went zie
zie junt

wie iech
iech zaan
wie(t)s
toe zeës
zees
wie(t)s toe
wie
zeet
heë zeët
wie hee
wie
zare
vier zare
wie vier
wie(
d) uur
uur zaat
wie(d)
wie
wie zie
zie zare

wat iech
iech bi
watste
watste bis
wat
wat e is
wat
zunt
vier zunt
wat vier
wat
wat uur
uur zut
wat
wat zie
zie zunt

dem
iech ha.
ha.
dem iech
dems
toe has.
has.
dems toe
dem
hee hat.
hat.
dem heë
dem
dem vier
vier hant.
demd
demd uur
uur hat.
dem
zie hant.
dem zie

Nachdem van
Gin
n darauf
darauf hingewiesen
hingewiesen hat,
hat, dass
dass derartige
derartige
i n nn eke
Nachdem
van G
e k en
der Kampener
Kampener und
Flexionen
Flexionen auch
auch in
in der
and Groninger
Groninger Mundart
Mundart sowie
sowie im
Obersachsischen vorkommen,
Bairischen, ObersAchsischen
vorkommen, wirft er
er die
die Frage
Frage auf,
auf, ob
ob es
um eine
eineureuropáische
ureuropaischeSpracheigentiimlichkeit
Spracheigentiimlichkeit
sich
vielleicht urn
sich hier
hier vielleicht
handelt.
Wir mochten uns hier
hier damit
damit begniigen,
begniigen, die
die geographische Verbreitung
dieser
sprachlichen Erscheinung fiir
fUr unser
unser Gebiet
Gebiet darzustellen.
darzustellen.
dieser sprachlichen
zweiten Pers.
Die Biegung
Biegung der
der Konjunktion
Konjunktion wie
bezw. toen
wie bezw.
toen bei
bei der
der zweiten
Sg.
konnten wir
wir fur
fiir Niederl.-Limburg
Niederl.-Limburg bis
Sg. konnten
nórdlich von
von Venlo
bis nordlich
Venlo fast
geschlossen
eintragen.
geschiossen eintragen.
beJgischen Gebiet
Gebiet scheint
scheint diese
diese
1m
anschliessenden deutschen
deutschen und
Im anschliessenden
and belgischen
Eigentiimlichkeit
der Hochsprache
Hochsprache allmahlich
allmahlich zu
zu
Eigentiimlichkeitdurch
durch den
den Einfluss
Einfluss der
verschwinden.
vereinzelt.
verschwinden.Besonders
Besondersim
im Rheinland
Rheinland gilt
gilt 'wieste'
nur vereinzelt.
'vieste' nur
B Ii ss (morgen).

Wir belegten
belegten zur Bezeichnung
Bezeichnung von
von bis
bis (Zeitadv.):
to(t)
[tQ(t)].
to(t) [tq(t)].
II. toe(w),
tut]..
toe(w), toet
toet [tu(~),
[ tu(u), tut]
III. bet,
bet, bis,
bis, bes,
wies; pis
pis pos
pos [b~t,
[bet, bes,
III.
bes, bos;
bOs; wies;
PQs].
bes, b~s,
bes, bf)s;
bit's; wis;
wis; pes, pqs].

I.

Tot: mndl.,
mndl., mnd.
mnd. tote,
Tot:
zurUck auf
ist ein
ein
tote, tot
tot geht
geht zuriick
auf anfr.
anfr. tote
tote und
and ist
Kompositum aus:
aus: to
t6 (Adv.;
as., ags.,
Kompositum
(Adv.; as.,
afries.) And
lind te
ags., afries.)
(Práp.).
te (prap.).
Toe, das
das ebenfalls
ebenfalls as.
as. t6
Toe,
to (Adv.)
W ij kk als
(Adv.) entspricht,
entspricht,ist
istnach
nachvan
van W

Preposition fiir
fiir das
das Mndl.
den ostlichen
ostlichen niederl.
niederl. Gebieten
Gebieten
Praposition
Mndl. besonders
besonders in den
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belegt.
Form toet
e r dam
n
belegt. Die
Die Form
i 1 i aa een
toet ist
ist weder
weder bei
bei V
Ver
noch bei
bel K iIi
dam noch
'tlingetragen.
Suden
Norden des
eeingetragen.Sie
Sieist
istalso
also jung
jung und
and da
im Si
den und
and Norden
des toet·
toet da im
Gebietes
Gebietes tot
wohl eine Kontamination
Kontamination aus
aus
tot und
and im
im Westen
Westen toe
herrscht, wohl
toe herrscht,
toe
und tot.
toe and
Die "Limburgsche
Die
„Limburgsche Sermoenen"
Sermoenen" kennen
kennen te,
te, tote,
aber nicht
nicht toe.
tote, tot,
tot, aber
Dieses konnten
konnten wir
wir fast
fastohne
ohneKonkurrenz
Konkurrenzim
imsiidóstlichen
sudostlichenNordbrabant
Nordbrabant
es neben
neb en dem
dem wohl
wohl
belegen.
westlichen Teil
belegen. Auch
Auch im
im westlichen
Teil dieser
dieser Provinz
Provinz ist es
jungeren hochsprachlichen
Provinz Antwerpen
Antwerpen
Mingeren
hochsprachlichen tot
stark belegt.
belegt. Die
Die Provinz
tot stark
kennt
kennt toe
neben tot.
toe neben
i 1 i aa een
K iIi
n hat
hat bet
Kompositum aus
aus bi
- als:
bet 'usque'
'usque'- Kompositum
bi und
and as.
as.at at
"sax.
sicambr." eingetragen.
eingetragen. Ob
wir nur fur
fUr
„sax. fris.
fris. boll.
holl. sicambr."
diese Form,
Form, die
die wir
Ob diese
Geleen,
(Rhl.) belegen
konnten,
hier
Celeen, Lutterade,
Lutterade, Brachelen
Brachelenund
and Wesel
Wesel (Rhl.)
belegen konnten,
primar ist
(oder als
entstand), mochten
primar
ist (oder
Kontamination aus
aus bes-tot
als Kontamination
mochten wir
bes -tot entstand),
nicht
nicht entscheiden.
ahd. az)
en bes
V e rr dam
az) neb
and bet
d a m verzeichnet
verzeichnet bis
and and.
neben
bes und
bet in
bis (aus
(aus bi
bi und
der Bedeutung:
Bedeutung: 'bis,
an' als
'bis, bis
bis an'
als ostmittelniederl.
Wies,
wis
- K iIi
kennt es
es nur
nur mit
mit dem
dem Inhalt
Inhalt'quod,
'quod, quid'
quid' —
i 1 i aa eenn kennt
Wies,
wis
konnten
der vorliegenden
vorliegenden Bedeutung
Bedeutung
konnten wir
wir fUr
fur das
Mittelalter nicht
nicht in der
das Mittelalter
U ebergang von
von
ausfindig
machen. Es
hier wohl
wohl um
um einen Uebergang
handelt sich
sich hier
ausfindig machen.
Es handelt
bb zu
Umgekehrte in
(vergl. das
das Umgekehrte
Spiranten ss (vergl.
zu w
w unter
unter Einfluss
Einfluss des
des Spiranten
wurde).
Maastricht, wo
bilabiale Spirans
Maastricht,
wo die
die bilabiale
Spirans zum
zum bilabialen
bilabialen Explosivlaut wurde).
In pis liegt wohl
stimmlosen Endkonsonanten
Endkonsonanten
wohl Angleichung
Angleichung des
des bb an den stimmlosen
vor.
eine Kontamination
Kontamination aus
ostlichem pis
westlichem tot,
and westlichem
vor. Pos
Pos ist eine
aus óstlichem
pis und
fur
die
leicht dadurch
dadurch erkláren
erkIaren lasst,
en b(p-)is
sogar fUr
neben
die sich leicht
lásst, dass
dass tot
b(p-)is sogar
tot neb
denselben Ort
und
Valkenburg, Meerssen
denselben
Ort vorkommt,
vorkommt,was
wasetwa
etwain
in Valkenburg,
Meerssen and
und Buchten;
Buchten; fur
fur
Borgharen
der Fall
Fall ist.
ist. Pos
haben Eisden
Eisden and
neben tot
Pos neben
Borgharen der
tot haben
Schimmert
einander belegen.
and pos
neben einander
Schimmert konnten
konnten wir
wir sogar
sogar tot,
pos neben
tot, pis
pis und
(bes, bos)
bOs) geschlossen aufweist,
aufweist,
Wahrend
rheinische Gebiet
Gebiet bis
bis (bes,
Wahrend das
das rheinische
konnten
niederl. Boden
den Siidosten,
Sud osten,
auf den
konnten wir
wir diesen
diesen Typus
Typus auf
auf niederl.
Boden bis
bis auf
wo
Ort fur
fUr Ort
Ort vorkommt,
vorkommt, nur
nur versprengt
versprengteintragen.
eintragen.
sozusagen Ort
wo er
er sozusagen
In
Maas. In
Mechelen a.
a. d.
d. Maas.
(noch ?) Mechelen
kennt ihn
ihn nur
nur (noch?)
In Belgisch-Limburg
Belgisch- Limburg kennt
and Heumen
den
geldernschen Orten
Orten Velp,
Yelp, Groesbeek,
Groesbeek, Slijk-Ewijk
Heumen (in
Slijk -Ewijk und
den geldernschen
der
er auch.
-derUmgebung
Umgebung von
von Nijmegen)
Nijmegen) gilt
gilt er
In
der belg.
Limburg belegten
wir neben
neben der
der tot-Form
tot-Form
Provinz Limburg
belegten wir
belg. Provinz
In der
vereinzeltes
neb en bis
Niederl.-Limburg.
vorwiegend in Niederl.-Limburg.
bis vorwiegend
Ersteres gilt neben
vereinzeltes to.
to. Ersteres
wohl unter
hier, wohl
In der
der Umgebung
Umgebung von
hat sich
sich hier,
Roermond hat
and Roermond
Weert und
von Weert
ostbrabantischem und
toet -totostbrabantischem
and belgisch-limburgischem
belgisch-limburgischemEinfluss
Einflussein
ein toet·tot·
das jongere
Gebiet
herausgebildet. FUr
Nordbrabant wurde
jungere tot
Gebiet herausgebildet.
Fiir Nordbrabant
wurdeuns
uns das
ausnahmsweise fur
die Umgebung
Umgebung von
von 's-Hertogenbosch,
's-Hertogenbosch, Breda
Breda and
und
ausnahmsweise
fur die
in Dussen
toe, in
neben toe,
toe, in
Eindhoven
Dussen toe,
tot neben
Eindhoven mitgeteilt.
mitgeteilt.In
In Heusden
Heusden gilt
gilt tot
Giessen and
und GiessenGiessen-Nieuwkerk
Land van Altena
Altena herrscht
herrscht sonst
sonst
Im Land
Nieuwkerk to.
to. 1m
and
te.
ausschliesslich
tot.
Fur
Zundert
verzeichneten
wir
toe
und
teo
Die
toe
Fur
Zundert
verzeichneten
wir
ausschliesslich tot.
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Provinz
Jungeres • tot
neben toe;
toe:
Provinz Antwerpen
Antwerpenhat
hat auch
auch schon
tot neben
schon vielfach jiingeres
belg.
Hier sowie in Nordbrabant
Nordbrabant herrscht
in
der
belg.
Provinz
herrscht der
der Typus
Typus toe,
der
toe,
Limburg
Limburg der
der Typus
Typus tot
tot vor.
Osten her
her vorgedrungen
vorgedrungen ist,
ist~
Dass der
der hochdeutsche
hochdeutsche bis-Typ
Dass
bis-Typ yom
vom Osten
unterliegt
die Angaben
Angaben bei
unterliegt keinem
keinem Zweifel.
Zweifel. Die
Die heutigen
heutigen Belege
Belege und
and die
Ve
dass er
im ganzen
weisen darauf
er einmal
einmal mit
mit bet
dam weisen
darauf hin,
hin, •dass
bet im
V e rr dam
Siidosten
wurden wahrscheinlich
Sildosten gegolten
gegolten hat.
hat. Hier wurden
wahrscheinlich vielerorts
vielerorts die
die toe-tot
und
die bis-bes
en einander
selben Ort
Ort gebraucht..
gebraucht .. E/i;
and die
bis-bes Formen.
Formen. neb
neben
einander im
im selben
Es
faUt
uns
auf,
dass
der
ostliche
Typus
sich
nicht
so
geschlossen
und
f llt uns auf, dass der óstliche Typus sich nicht so geschlossen and
nicht
einem so
niederlandischem and
und belgischem.
belgischem
Raum auf niederlándischem
so grossen
grossen Raum
nicht in einem
Boden
wir das
andere FaIle
FAlle schon
schon.
wie wir
fur viele
viele andere
Geltung verschafft
verschafft hat, wie
das fiir
Boden Geltung
feststellen konnten.
konnten.
Wenn sich
sich auch
auchRaume
Raume. herausgebildet haben,
haben, so
sohiilt
•hAlt es, bis
bis auf
auf das
deutsche
Gebiet, dennoch
Grenzen zu ziehen.
deutsche Gebiet,
dennoch schwer,
schwer, scharfe
scharfe Grenzen
-

Al
kam).
A 1ss (er kam).

a)
[tu(t-l), tun,
tun, du(u)].
du(t-l)].
a) toe(w),
toe(w), toen,
toen, doe(w)
doe(w) usw.
usw. [tu(q),
b) toen da
da (da),
(df(),tun
tunas
asxa]
xa]..
(d), toen
toen as
as ge
[tun da (4),
ge [tun
b)
II. wie,
[wi(j), we(j),
usw. [wi(j),
wé(j), wei].
web.
wei usw.
wie, weej,
wee j, wei
III.
III. als,
als, as
[als, as].
as [als,
I.

Toen
bekanntlich fiber
iiber doen
(as. tho,
tho, thuo;
thuo; ahd.
duO'
Toen ist bekanntlich
and. do,
do, duo
doen aus
aus doe
doe (as.
'tunc',
seinem 'Ursprung
nach
'tune', 'cum';
'cum'; anfr.
anfr. thuo
'tune') entstanden,
entstanden, das
das seinem
Ursprung nach
thuo 'tunc')

wohl als
als Instrumentalis
Instrumentalis auf
aufzufassen
ist 1).
zuf assen ist
1 ).
Das Mndl.
Mndl. kennt
Adverb: 'da,
'da, in dem
dem Augenblick';
Augenblick'; und
und als
als:
kennt toen
toen als Adverb:
Konjunktion
'da';
'in
der
Zeit,
da'.
Auch
doe
und
do
sind
Zeitadverbien
Konjunktion 'da'; 'in der Zeit, da'. Auch doe und do
Zeitadverbien
und leiten
leiten als
als Konjunktionen
Konjunktionen Temporalsátze
Temporalsatze ein
ein 2).
und
2 ).
1 i a een
K iiIi
n hat
hat toen
eingetragen; er kennt
kennt als
als Adverb
Adverb und
und
toen noch
noch nicht eingetragen;
Konjunktion
stimmhaftem Dental
Anlaut: doer
Konjunktion nur
nur die
die Formen
Formen mit
mit stimmhaftem
Dental im
im Anlaut:
doer
doen
= 'tunc',
'tum', 'cum'.
'cum'. 0Ovveerrdie
doen
'tunc', 'turn',
d i eppbelegt
belegtin
in seiner
seiner "Zeventiende„Zeventiendeeeuwsche
ausschliesslich doen 3).
eeuwsche Syntaxis"
Syntaxis" fast
fast ausschliesslich
3 ).
von dat
Der pleonastische
pleonastische Gebrauch
Gebrauch von
der temporalen
temporalen Konjunktion
Konjunktion
dat bei der
doe (also:
(also: doe
doe dat),
dat), dessen Erklarung hier unberiicksichtigt
doe
unberiicksichtigt bleiben
bleiben kann~
kann,
ist fiir
fiir das
das Mittelalter
Mittelalter von
von St
S toe
behandelt worden
worden 4).
o e tt behandelt
4 ).
Als,
as begegneten
Als, as
nur versprengt
versprengt und
und zesar
zwar auf
aufdeutschent
deutschf'm
begegneten uns
uns nur
Boden
und in
in einigen
einigenbelgischen
belgischenOrtschaften.
Ortschaften.
Boden und
Im Mndl.
wird alse
alse (aus
(aus also
1m
Mndl. wird
nur zur
zur Bezeichnung
Bezeichnung del"
also 'als')
'als') nicht
nicht nur
der
Vergangenheit, sondern
sondern auch
auch fair
fur die
die Gegenwart
Gegenwart angewandt
angewandt 5).
Beziiglich
5 ). Bezuglich
des Gebrauches
Gebrauches der Konjunktionen
Konjunktionen doen
v e r die
u.a.:
doen und
und als
als sagt
sagt 0Over
dieppu.a.:
„De scherp
functie (van
"De
scherp temporale
temp orale functie
(van toen
vooral duidelijk
duidelijk bij
bij een
een
toen R.)
R.) is vooral
auteur als B
o n t e kk 0o e;
e; men
men mag aannemen
dat doen
Bon
aannemen dat
beter
dan
het
auteur
doen beter dan het o.a.
.
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conditionale als
als voldeed
voldeed aan de
de voorstellingswijze
voorstellingswijze van
van eenvoudige
eenvoudige
ook conditionale
bij wie
wie concrete
concrete aanduiding
aanduidingoverheerscht"
overheerscht" 66).
).
auteurs, bij
1m belgischen
belgischen Gebiet
Gebiet kommen
kommen beide
beide ebenso
ebenso wie toen
(oon da
da pleonastisch
Im
einandervor
(Kasterlee: toen
(oen as
neben toen
(oen da;
Nijlen toen
(oen
neben einander
neben
vor (Kasterlee:
da; Nijlen
as neben
u.a.m).
as u.a.m).
Wie, eigentlich
eigentlich ein
Adverbium, das
sich auf
auf die
dieBeschaffenheit
Beschaffenheit
ein Adverbium,
das sich
Wie,
bezieht (got.
(got. Ivaiwai,
lvaiwai, and.
ahd. (h)wio,
(h)wio, mhd.
mhd. wie),
wie), wurde
wurde im Mhd.
Mhd. schon
schon zur
zur
bezieht
Bezeichnung von Zeitverhaltnissen
Zeitverhaltnissen ('sobald',
('sobald', weniger
weniger genau
genau 'wenn')
'wenn')
Bezeichnung
Wahrend dieser
dieser Gebrauch
Gebrauch volkstumlich
volkstiimlich geblieben
geblieben ist,
ist,
). Wahrend
gebraucht 77).
wie zur
zur Bezeichnung
Bezeichnung von Tatsachen
Tatsachen in der
der
wurde die
Anwendung von wie
wurde
die Anwendung
Vergangenheit gebráuchlicher
gebrauchlicher (vg1.
chi 11 e r:: "wie
die Lieder
Lieder
Schiller
„wie ich die
Vergangenheit
(vgl. S
ieh ein
ein anderer
anderer Kerl").
Kerl"). Heute
Heute wird
wird aber
aber die
dieKonjunktion
Konjunktion
machte, da war ich
als,
die
bis
ins
17.
Jh.
besond~rs
am
Anfang
hypothetischer
Zeitsatze
die
bis
ins
17.
Jh.
besonders
am
Anfang
hypothetischer
Zeitsatze
als,
stand, in der
der Hochsprache
Hochsprache aligemein
allgemein zur
zur Bezeichnung
Bezeichnung eines
eineskonkreten
konkreten
stand,
Faktums in der
der Vergangenheit
Vergangenheit verwendet.
verwendet. „So
"So gebraucht
gebraucht stelit
stellt sich
sich
Faktums
also
dem
als dem filteren
alteren da
zur
Seite",
sagt
au!.
Dieses
da
entspricht
dem
da
Seite",
P
a
u
1.
Dieses
da
die Engel
kleverlandischen doe
(mhd. do),
vg1.: da
Engel von
von ihnen
ihnen gegen
gegen
da die
d6), vgl.:
kleverlándischen
doe (mhd.
(Zyf f lich).
Himmel fuhren,
kwam (Zyfflich).
doe hej
hej kwam
Himmel
fuhren, L
L u.
u. und
und doe
„Sermoenen" ist
Weder bei
e r dam
damund
undKKi iii
n noch
noch in
in den
den "Sermoenen"
Weder
bel V er
1 i aa een
der wie-Typus als
als Temporalkonjunktion
Temporalkonjunktion verzeichnet.
verzeichnet.
Der Siidosten
Siidosten unseres
auf einige
einige Ausnahmen
Ausnahmen
unseres Gebietes,
Gebietes, in
in dem
dem er
er bis auf
herrscht,
zweifelsohne auf hochdeutschen
hochdeutschen Einfluss.
herrscht, weist also zweifelsohne
In
Nieder1.-Limburg konnten
nur ffiir
Blerik, Steil,
Steil, Tegelen,
Tegelen,
In Niederl.-Limburg
konnten wir
wir nur
iir Blerik,
Belfeld,
HeIden, Kessel,
Kessel, Hunsel
Hunsel und
und Neeritter,
Neeritter, Roggel,
Roggel, Hunsel,
Hunsel,
Belfeld, Helden,
und wie-Typus
Stamprooi
wie-Typus
toen und
verzeichnen. Den
Den (oentoen verzeichnen.
Stamprooi und
und Maasniel
Maasniel (oen
doe), Baaksem
nebeneinander
nebeneinanderhaben
haben Meiel,
Meiel, Heithuizen
Heithuizen (dieses
(dieses auch
auch doe),
und Grathem.
Grathem.
usw.: Kessenich,
1m
wie-Gebiet haben
wie, wei
wei usw.:
neben wie,
toen neben
Im belgischen wie-Gebiet
haben (oen
Opgladbeek
(doon),
Genk,
Mechelen
(doe),
Hasselt
(doeen,
(oeen),
(doeën,
toeën), Bilsen,
Hasselt
Genk,
Mechelen
(doe),
Opgladbeek (doon),
Sint Lambrechts Herk,
Herk, Tongeren.
Tongeren.
In Heers
Vliermaalsrood
Heers gilt nur
nur
neben wei.
wei. In
as neben
Vliermaalsroodund
und Wellen
Wellen kennen
kennen as
as;
toen.
neben (oen.
St. Truyen
Truyen hat
hat as
as neben
as; St.
Der
Mitarbeiter fiir
Der Mitarbeiter
fiir Kermpt
Kermpt(bei
(beiHasselt)
Hasselt) bringt
bringt bei
bei der
der Angabe
Angabe wej
wej
die
Erlauterung: "nooit
die Erlauterung:
„nooit toen".
Ob
dieser wie-Typus
wie-Typus einmal
weiter nach
nach Westen
Westen und
und Nordwesten
Nordwesten
Ob dieser
einmal weiter
geherrscht
sich nicht
nicht mit
mitGewissheit
Gewissheit entscheiden,
entscheiden, ebensoebensogeherrscht hat,
hat, lasst
lásst sich
ob die
die toen-Formen
toen-Formen im Gebiet
Gebiet zwischen
zwischen Weert
Weert und
und Roermond
Roermond
wenig
wenig ob
sich neben
neben dem
dem sekundáren
sekundaren wie
jiingster
erhalten haben,
haben, oder
oder ob
ob sie
sie in jiingster
wie erhalten
Zeit
Nordwesten her vorgeriickt
vorgeriickt sind.
sind.
Zeit yom
vom Nordwesten
versprengt
als versprengt
1m
rheinischen wie-Gebiet
wie-Gebiet kommt
hochsprachliche als
Im rheinischen
kommt das
das hochsprachliche
Richterich,
Welz,
Roerdorf,
vor.
Miinsterbusch,
Eschweiler
(neben
wie),
Richterich,
Welz,
Roerdorf,
vor. Miinsterbusch, Eschweiler (neben wie),
Siisterseel,
kennen diese
diese Form.
Form.
Stisterseel, Hiickelhoven,
Hiickelhoven,Vinkrath
Vinkrath und
und Herongen
Herongen kennen
-
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1m Kleverraum
Kleverraum konnten
als fur
fiir Pont,
Pont, Liillingen,
Liillingen, Twisteden,
Twisteden.
konnten wir
wir als
Im
Hubert, Issum, Winnekendonck,
Winnekendonck, Keppeln,
Keppeln, Capellen,
Oapellen, Nieukerk,
Nieukerk, Goch
Goch
St. Hubert,
doe), Till,
Till, Wissel,
Wissel, Materborn,
Materborn, Huisberden,
Huisberden, Kehrum,
Kehrum, Griethausen,
(neben doe),
Wardt, Hammersbruch
Hammersbruch belegen.
belegen. Dieses
Dieses Wort
Wort wiegt
wiegt hier
vor.
hier also vor.
Wardt,
Aber auch
auch wie
wie wird gebraucht
gebraucht and
und zwar
zwar in
in Wachtendonck,
Wachtendonck, Pfalzdorf,
Pfalzdorf.
Aber
f elward.
Louisendorf, Emmerich Eil., Warbeyen,
Warbeyen, Emmerich,
Emmerich, Duf
Diiffelward.
Louisendorf,
gilt,
Doe, die
die altere
altere Form
Form von
toen (nur
Grafwegen kennt
(nur Grafwegen
kennt toe)
toe) gilt.
von toen
Doe,
gleichfalls vereinzelt,
vereinzelt, im
im Kleverraum
Kleverraum u.a.
in Wemb,
Wemb, Kevelaer,
Kevelaer, Goch
Goch
gleichfalls
u.a. in
(neben as),
as), Asperden,
Asperden, Frasselt,
Frasselt, Kellen,
Kellen, Niitterden,
Niitterden, Zyfflich,
Zyfflich, Huthilm,
Huthiim,.
(neben
Dorinck.
und als-Formen
hier jung.
jung. Dass die
die letzteren
letzteren sich in
in
Die wiesind hier
als -Formen sind
wie and
Die
jiingster Zeit
Zeit durch
durch den
den Einfluss
Einfluss der
der deutschen
deutschen Hochsprache
Hochsprache festfestjiingster
haben, unterliegt, was die
die Bedeutung
Bedeut.ung anbetrifft,
anbetrifft, keinem
keinem Zweifel.
Zweifel.
gesetzt haben,
Klever
M ii II
der Bedeutung:
Bedeutung: als,
„nur Kleverals, "nur
sobald als,
als, sobald
1 1eerr ist
ist als
Nach M
als in der
dafiir vorkommen.
vorkommen.-lándischfet",wronauch
landisch fest", wahrend sonst auch wo,
do, du
du dafur
wo, wie,
wie, do,
den letzten
letzten Erhebungen
Erhebungen der
derBBon
1stee11
II e diirfte
diirfte
Nach den
o n nneerr ZZen
e n tt rr aa 1st
sich
des Kleverlandes
Kleverlandes demjenigen
demjenigen des
des iibrigen
iibrigen Rheinlandes
Rheinlandes
Bild des
sich das
das Bild
hier augenblicklich
angeglichen haben.
haben. Der Wortgebrauch
W ortgebrauch scheint hier
augenblicklich sehr
angeglichen
schwankend
schwankend zu
zu sein.
In
Nordbrabant und
nordlichen Teil
fast
Teil dieser
dieser Provinz
Provinz gilt
gilt fast
In Nordbrabant
and im
im nórdlichen
dii konnten
ausschliesslich
konnten wir nur ausnahmsweise belegen
ausschliesslich toe(n).
toe(n). Toe(n)
Toe(n) dá
und zwar
zwar fur
fiir Someren,
Somer en, Mierlo,
Mierlo, Haren,
Haren, Ulvenhout
Ulvenhout (toen
and
(toen adde),
adde), Hooge
Zwaluwe.
1m
belgischen Nordwestraum
Nordwestraum machen
Im belgischen
machen toen,
toen, toen
toen as,
as, toen
toen da
da (dii)
(d) sich
Konkurrenz.
mehreren
Konkurrenz. Eine Raumabgrenzung ist hier nicht
nicht moglich.
móglich. Aus mehreren
Angaben
Orte
zwei oder
Angaben ergibt
ergibt sich,
sich, dass
dass vielfach zwei
oder drei
drei Typen
Typen im selben Orte
vorkommen.
sich auf
auf verschiedene
verschiedene soziale
soziale
vorkommen.Vielleicht
Vielleichtverteilen
verteilensie
sie sich
Gruppen
Sprechern.
Gruppen von Sprechern.
,

-

S c h oij nn (schoon
mooi).
(schoon und mooi).

.

.

..

.

..

v

v-.

v _•

I. a)
a) sjun,
s^un, sjoeen,
s,^oeen,sjooen
s,00enusw.
usw. [sen,
[son, su."a.n,
su a.n, si)"a.n].
so a.n].
b)
usw.
[skon,
skQn].
b) skoon,
spoon, skon
spon usw. [skOn, skgn].
schoon, sch6n,
schon, sch(w)on
c) schoon,
[sxon, sxon,
sxon, sx(w)gn].
sx(w)Qn].
sch(w)on usw.
usw. [sxön,
II. moeij;
moeij; moj;
moj; mwooi;
mwooi; mooi
II.
[mu·i.; mQi;
mwoi; mól].
mol].
mooi usw.
usw. [mu'i.;
mg; mwói;

Die Entstehung
Entstehung dieser
dieser Karte
Karte liefert
einen Beweis dafur,
dafiir, dass man
man in
in
liefert einen
der
Sprachgeographie vielfach
dann zuverlássige
zuverlassige Schliisse
Schliisse ziehen
ziehen
der Sprachgeographie
vielfach nur
nur dann
kann,
Angaben mit
mit Einsicht
Einsicht and
und Umsicht
Umsicht gesammelt
gesammelt and
und
kann, wenn
wenn die
die Angaben
kombinatorisch
kombinatorisch eingetragen
eingetragen werden.
Anfangs hatten wir nach
nach dem
dem S.-v.
S.-v. G.-V.-Material
G.-V.-Material nur
nur die
die mooi-Karte
mooi -Karte
zusammengestellt.
zusammengestellt.Diese
Diese ergab
ergab eine
eine scharfe
scharfe Grenze
Grenze zwischen
zwischen den
den mooimooi-
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und schoon
schoon-Belegen,
mit der
der nunmehr
nunmehr fur
fur Niederl.-Limburg
NiederI.-Limburg
-Belegen, die ungefahr mit
and
mooi-schoon
zusammenfieI. Die
Die
und Nordbrabant
Nordbrabant gezogenen
gezogenen Linie
Linie mooi
schoon zusammenfiel.
and
Mitarbeiter hatten
teilweise damit
damit zufrieden
zufrieden gegeben,
gegeben, das
das abgeMitarbeiter
hatten sich
sich teilweise
fragte niederlandische
niederIandische Wort
mooi in die
die entsprechende
entsprechende mundartliche
mundartliche
fragte
Wort mooi
Lautung zu
transponieren, insofern
eine solche
solche iiberhaupt
uberhaupt gab.
gab.
Lautung
zu transponieren,
insofern es eine
Als wir
wir spater
spater aber
aber die
schoon-Karte ffertigstellten,
ein
die schoon-Karte
ertigstellten, erhielten
erhielten wir ein
Als
anderes Bild. Die Mitarbeiter
Mitarbeiter hatten
auch hier
hier wo
wo moglich
"transmóglich „transganz anderes
hatten auch
poniert" und
hera us, dass
Etymon fast im
im ganzen
poniert"
and es
es stellte
stellte sich
sich heraus,
dass dieses Etymon
niederlandischen Gebiet
auch da,
wo beide
beide Typen
Typen
da, wo
niederlandischen
Gebietbekannt
bekanntist,
ist, wenn
wenn auch
vorliegen, mooi
mooi and
und schoon
schoon nicht
nicht denselben
denselben Inhalt auf
aufweisen.
vorliegen,
weisen.
nur mit
ubersetzten, versuchten
versuchten
mehrere Mitarbeiter
Mitarbeiter mooi
Da mehrere
mooi nur
mit 'net'
'net' iibersetzten,
XIV die
dieBedeutungsnuancierungen
Bedeutungsnuancierungen der
der Typen
wir, im Fragebogen
Fragebogen Nr. XIV
wir,
schoon, mooi
und net
erfragen.
schoon,
mooi and
net zu erfragen.
Erorterungen vorlaufig auf die Wortkarten
W ortkarten schoon
Wir mochten unsre Erórterungen
und mooi
mooi beschranken,
erschopfende Beriicksichtigung
Berucksichtigung des
des InhalInhalbeschranken, ohne
ohne erschopfende
and
Ursprung and
undGeltungsbereich
Geltungsbereich
tes dieser
dieser beiden
beiden Worttypen,
nach Ursprung
Worttypen, die
die nach
tes
der Germania
Germania angehoren.
angehoren.
Mooi, uber
sen Ursprung
sind 1),
ist erst
erst
Ursprung die
die Ansichten
fiber des
dessen
Ansichten geteilt
geteilt sind
1 ), ist
Mooi,
fur
das
MndI.
(moy)
und
Mnd.
[moi(e)]
bezeugt.
and
Mnd.
[m6i(e)J
fur das Mndl. (moy)
Schoon,
germ. skau-niurspriinglich
(got. skauns
'schon', ursprunglich
auf germ.
skau -ni- (got.
skauns 'schon',
das auf
Schoon, das
'gIanzend';
zuriickafries. skene;
ags. sc1ene)
and. sconi;
scóni; asachs.
asachs. skoni;
skoni; afries.
skêne; ags.
sciene) zuruck'glanzend'; ahd.
geht,
hat
in
der
ganzen
Germania
Germania
gegolten.
geht, hat der ganzen
schon als
Diese beiden
also im
im Mittelalter
Mittelalter schon
als
sich also
Etyma standen
standen sich
beiden Etyma
Diese
niederlandisch-niederdeutsch
germanisch gegeniiber.
gegenuber.
niederlandisch-niederdeutsch und
and allgemein germanisch
Die griissere
grossere Lebenskraft
Lebenskraft des
geht fur
fur das
des schoon-Typus
das Mittelalter
schoon-Typus geht
klar
dem von K iii
n verzeichneten
verzeichneten Inhalt
and schoon
Inhalt von
von mooi
mooi und
i 1 i aa een
klar aus dem
hervor.
Wahrend er moy
moy mit:
mit: 'comptus,
'comptus, ornatus,
ornatus, elegans'
elegans' iibersetzt,
ubersetzt,
hervor. Wahrend
bellus,
fuhrt
'pulcher, elegans,
elegans, venustus,
venustus, formosus,
formosus, scitus, bellus,
fur schoon:
schoon: 'pulcher,
er fUr
fiihrt er
specie
eximia, vultu
vultu venusto:
venusto: forma
forma egregia,
egregia, luculenta,
luculenta, bona:
bona: facie
facie
specie eximia,
pulchra,
concinna' an.
pulchra, concinna'
Vielleicht
Suden der
im Siiden
der Niederlande
Niederlande nie
nie ein
ein Wort
Wort der
der eigentmooi im
Vielleicht ist
ist mooi
von uns
fiir das
das von
noch fur
lichen
Volkssprache gewesen,
eben heute
heute noch
es eben
wie es
lichen Volkssprache
gewesen, wie
erforschte Gebiet
Gebietzutrif
zutrifft.
f t.
1m
Kleverraum, im belgischen
belgischen Gebiet,
Gebiet,
auf den Kieverraum,
Rheinland bis
bis auf
ganzen Rheinland
Im ganzen
Teil der
im
sudlichen Streifen
Streifen der Provinz
Provinz Nordbrabant,
Nordbrabant, im
im siidlichen
im grossten
griissten Teil
niederI.
Grenze, die von
von einer
einer ungef
ungefahren
zu einer Grenze,
áhren
bis zu
niederl. Provinz
Provinz Limburg bis
Linie
und
Eindhoven, Tilburg
Tilburg and
Venlo), Eindhoven,
Krefeld, Arcen
Arcen (nordlich
(nórdlich von
von Venlo),
Linie Krefeld,
Breda
ausschliesslich der
der schoon-Typus.
schoon -Typus.
wie ausschliesslich
Breda gebildet
gebildetwird,
wird,gilt
giltso
so gut
gut wie
Teil der
siidlichem Teil
der schoonschoon Nordlich
dessen sudlichem
Nórdlich haben
haben wir
wir ein Mischgebiet,
Mischgebiet, in
in dessen
Teil der
der mooiund
sen nordlichem,
nordwestlichem Teil
mooi
nordlichem, besonders
besonders nordwestlichem
dessen
und in
in des
meest",
„skon 't't me
Typus vorherrscht.
Gernert ein:
est", fur-Typus
vorherrscht. So
So trugen
trugen wir
wir fur
fur Gemert
ein: "skon
„schon overheerscht";
fur Heesch
and Oss:
Oss: "schon
Volkel:
Heesch und
schon ", fur
„altijd schon",
Volkel: "altijd
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,,mooi
and Waalwijk:
Waspik und
„geregeld mooi";
Giessen-Nieuwkerk: "mooi
Waspik
Waalwijk: "geregeld
mooi "; Giessen-Nieuwkerk:
meest";
Appeltern:
"gewoonlijk
mooi".
„gewoonlijk
Appeltern:
mooi
".
meest";
In diesem
diesem Mischgebiet
Mischgebiet ist
die Anwendung
Anwendung des
andere
ist die
des einen
einen oder
oder des
des anderIi
Typus
nach den
den Orten,
Orten, sondern
sondern auch
auch nach
nach den
den sozialen
sozialen
Typus nicht
nur nach
nicht nur
Gruppen
der Sprecher
Sprecher verschieden.
verschieden.
4ruppen der
0 beide
beide Worter
nebeneinander gebraucht
jedes seinen
W
werden, hat
Wo
Wórter nebeneinander
gebraucht werden,
hat jedes
eigenen
eigenen Geltungsbereich.
In
der Stadt
Stadt sowie
sowie der
der
In Venlo
kommt moei-j
Venlo kommt
moei j schon
schon vor.
vor. Der
Der Einfluss der
Schule
Panningen, HeIden
'Schulediirfte
durftesich
sich in
in der
der Umgebung,
Umgebung, so
so etwa
etwa in
in Panningen,
Helden und
and
Beringen
gemacht haben.
haben. Die Mitarbeiter
Mitarbeiter fur
fiir diese
diese Ortschaften
Ortschaften
geltend gemacht
Beringen geltend
teilten
Dass
der
Gebrauch
aber
beder
Gebrauch
aber
sehr beteilten uns
uns mit:
mit: "nu
„nu ook
ook weI:
wel: mooi".
mooi ".
alleen in:
„moei j aIleen
:schrankt
aus den
den Angaben
Angaben fUr
Meiel: "moei-j
schránkt ist,
ist, ergibt
ergibt sich
sich aus
fur Meiel:
kind', Kessel:
'n
mooi kind',
'n moei-j
moei j weecht
veeecht 'een
'een mooi
Kessel: "mooi
„mooi aIleen
in: mooi
alleen in:
mooi zoo!"
1m
Kleverraum gilt
Im Kleverraum
gilt mooi
neben schoon:
ersteres wird
wird aber
aber bis
mooi neben
bis heute
schoon: ersteres
mehr
Selfkant (Havert,
(Havert,
mehr gebraucht.
gebraucht. Auffallend
Auffallend sind
sind die
die mooi-Belege
mooi-Belege im Selfkant
Millen,
Breberen,
Susterseel). Da es
esim
imangrenzenden
angrenzendenlimburgischen
limburgischen
Millen, Bre
neren, Susterseel).
Gebiet
nicht heimisch
kaum als
Volkswort
heimischist,
ist, kann
kann es
es hier
hier wohl
Gebiet nicht
wohl kaum
als Volkswort
angesehen werden:
diirfte als
"holUindisches" Wort
in
werden: es
es durfte
.angesehen
als typisches
typisches ,,hollandisches"
Wort in
bestimmten Ausdriicken
bestimmten
Ausdrticken von
von bestimmten
bestimmten Kreisen
Kreisen dann
dann und
and wann schon
mal
angewendet werden.
mal angewendet
FUr
um Roermond,
Heel, Torn,
Torn, Hunsel
Hunsel
Horn, Beegden,
Beegden, Heel,
Gebiet urn
Roermond, Horn,
"r das
das Gebiet
Neeritter, Stevensweert,
Stevensweert, Maasbracht,
Maasbracht, Echt,
OdilHinberg,
Posterholt, St. Odiliënberg,
Neeritter,
Echt, Posterholt,
Azenraai,
Aequivalent von
von mooi
(nicht von
Roermond wurde
wurde als
als Aequivalent
mooi (nicht
von schoon)
Azenraai, RoermoIid
vielfach
[n~t] eingetragen.
eingetragen.Da
Da letzteres
letzteres sonst
sonst fast
vielf ach das
Etymon net
das Etymon
net [net]
uberall
erscheint,
haben
die
Mitarbeiter
damit
wohl
nichts
anderes
tiberall erscheint, haben die Mitarbeiter damit wohl nichts anderes
vielfaltigen Gebrauch
Gebrauch von
als das
das absolute
and den vielfáltigen
von net
absolute Fehlen
Fehien von
von mooi
mooi und
'Os
"Zum
Ausdruck bringen
bringen wollen.
zum Ausdruck
Natiirlich
vereinzelt: fien
[fin] 'fein',
[sta:ts],
Natiirlich wurden
wurden auch
auch sehr vereinzelt:
fien [fin]
'fein', sjtaats
s j taa is [s
tá: ts],
'prachtig',
adiech
[u:dix]
(=
ndl.
'aardig'),
magnifiek
u.a.
eingetragen,
"prchtig', adiech [á: dix] ( ndl. 'aardig'), magnifiek u.a. eingetragen,
die
\Vir hier
mochten.
hier unberiicksichtigt
die wir
unberiicksichtigt lassen mochten.
was den
den Gebrauch
Gebrauch der
der
1m
zwischen schoon
Im Kampf zwischen
and mooi
schoon und
mooi hat sich, was
Worter
an sich
sichanbetrif
anbetrifft,
Nord- and
und ein
einSudraum
Siidraum herausgebildet.
herausgebildet.
Wërter an
f t, ein NordBis
heute sitzt
Kleverraum fester
der schoonsitzt der
der mooi-Typus
mooi-Typus im
im Kleverraum
fester als
als der
Bis heute
'Typus.
wiederum hin
einen grossen
Typus. Dies weist wiederum
hin auf
auf einen
grossen ehemaligen
ehemaligen Einfluss
vom Norden
vom
Norden her.
her. Auffallend
Auffallend weit
Siiden machen
mach en sich die
die mooimooi·
weit nach
nach Siiden
Formen
die „Hollandsche
"Hollandsche Expansie"
Nordbrabant geltend.
geltend.
Formen durch
durch die
Expansie" in Nordbrabant
Der siidliche
siidliche und
ostliche Teil
wurden ebenso
and ëstliche
Teil dieser
dieser Provinz wurden
ebenso wie
wie Mittelund Sudlimburg
Siidlimburg starker
starker vom
vom Stidwesten
Siidwesten und
Siidosten her
her beeinflusst.
beeinflusst.
und
and Siidosten
inumgekehrter
umgekehrter
Die
Entwicklung wird
wird kiinftighin
kiinftighin zweifelsohne
zweifelsohne in
Die Entwicklung
Richtung
sich gehen:
gehen: der
der deutsche
deutsche hochsprachliche
hochsprachliche schon-Typus,
Richtung vor
vor sich
schon Typus,
hier
Eder
sich
neben
den
Formen
·der sich
neb en
schon, sjon, schoeën
schoeen und
and sjeen
sjeen (Louisen·dorf
Rheinland mooi
langer
Fdorfund
and Pfalzdorf)
Pfalzdorf) geltend
geltend macht,
macht, wird
wird im
im Rheinland
mooi je langer
-

-

-

.

,

-

-

-

-
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wird
je
mehr verdrangen
verdrángen und
and das
je mehr
niederlándische hochsprachliche
hochsprachliche mooi
mooi wird
das niederlandische
der Zukunft
Zukunft (wiederum?)
(wiederum?) jedenfalls in
in Nordbrabant
Nordbrabant and
und Limburg
Limburg
sich in der
weiter
weiter ausdehnen 1*).
1 *).
Es war
war nicht
diesem Teil
Erortenicht unsere
unsere Absicht,
Absicht, in
in diesem
Teil Phonetisches zur Erórterung
bringen. Und
Worte vorlierung zu
zu bringen.
Und obgleich
obgleich wir
wir auch
auch die
die bei
bei diesem
diesem Worte
genden
schwierigen Probleme
Probleme nicht
Einzelnen behandein
behandeln wollen,
genden schwierigen
nicht im
im Einzelnen
wollen, so
so
mochten
besondere lautliche
lautliche Eigentiimlichkeiten
Eigentiimlichkeiten hinhinmochten wir
wir doch
doch auf drei besondere
weisen und
3. den
den Gegensatz
Gegensatz
weisen
and zwar
zesar auf
auf 1.
1. skon,
and 2.
2. sian,
s jon, sjun, 3.
skon, skoon
skoon und
schoon- schon
schoon
schon (skon).
Die zuerstgenannten
zuerstgenannten Formen
belegtell
Formen (auch
(auch fiir
fur Heers
Heers bei
bei St.
St. Truyen belegteii
wir skoon)
got.
wir
skoon) haben
haben die
die beiden
beiden anlautenden
anlautenden Konsonanten
Konsonanten wie
wie sie
sie im got.
skauni
ohne jede
jede Assimilation
Assimilation erhalten:
erhalten: sie
siedemonstrieren
demonstrieren
skauni vorliegen
vorliegen ohne
mithin
den Reliktcharakter
Reliktcharakter des
des Ostbrabantischen.
Ostbrabantischen.
mithin den
von sjan,
den starken
starken junDer Stammvokal
Stammvokal von
sjón, sjun
sjun hingegen
hingegen weist
weist auf
auf den
gen Einfluss
gen
der
Ausstrahlungszentra
KOln
und
Aachen
auf SiidostSiidostEinfluss der Ausstrahlungszentra Köln and Aachen auf
kann nur
nur als Kompromissform
Sjón [s12n]
limburg hin. Sjan
[s~nJ kann
sjoeen,
Kompromissform von
von sjoen,
sjoen, sjoeën,
sjoën und
and sjan
sjón erklart
erklárt werden.
werden. 1m
folgenden Teil
Arbeit wird
wird
sjoen
Im folgenden
Teil dieser
dieser Arbeit
von den andern lautlichen Raumen beim W
orttypus schoon die Rede
Worttypus
Rede sein.
Der Gegensatz
- schon
schon (skon)
die nórdliche
nordliche Halfte
Halfte
Der
Gegensatz schoon
schoon
(skon) teilt
teilt die
unserer
Karte in
in zwei
unserer Karte
Mierde, Esch,
zwei Raume.
Ráume. Westlich
Westlich einer
einer Linie
Linie Lage Mierde,
Alem gilt langes
langes geschlossenes
geschlossenes oo
00 and
undóstlich
ostlichininNordbrabant,
Nordbrabant, SiidostSiidostAlem
Kleverraum (bier
Holt,
gelderland,
gelderland, Nordlimburg
Nordlimburgund
and teilweise
teilweise im Kleverraum
(hier u.a.
u.a. Holt,
Veert,
einer Linie
Weert,
Veert, Keppeln,
Keppeln, Winternam
Winternamund
and Mors
Mors bis
zu einer
bis zu
Linie Weert,
Nederweert, Sevenum,
offenes oder
oder
Nederweert,
Sevenum, Lottum,
Lottum, Arcen,
Arcen, Straelen)
Straelen) kurzes
kurzes offenes
geschlossenes
0
2).
geschlossenes o 2).

Zurn Beschluss.
Beschluss.
Zum
Vielleicht wird
der Benutzer
Benutzer dieses
Buches hier
hier die gebrauchliche
gebrauchliche
Vielleicht
wird der
dieses Buches
Synthese der
der behandelten
behandelten sprachlichen
sprachlichen and
und volkskundlichen
volkskundlichen Probleme
Probleme
Synthese
erwarten und
Zusammenhang mit
Atlas sowie
sowie in
in
erwarten
and zwar
zwar im
im Zusammenhang
mitden
den im
im Atlas
den einftihrenden
einfiihrenden Kapitein
Kapiteln gebrachten
gebrachten geologischen,
geologischen, archaologischen,
archiiologischen,
den
ethnologischen, territorialen
andern, besonders
besonders historischen
historischen and
und
ethnologischen,
territorialen und
and andern,
a mm
mmen
e n f faass
s s eend
n d ee
soziologischen Faktoren.
Faktoren. Er móchte
mochte die
diez uzsusa
soziologischen
aufgedeckten Abgrenzungen,
Abgrenzungen, Kulturraume
Kulturraume and
und
E rr kkI1a arun
r u gn gder
der aufgedeckten
Kulturstromungen hier
sehen.
vorgefuhrt sehen.
hier vorgefiihrt
Kulturstrtimungen
Wie wir
wir aber
aber schon
betonten, kann
unsere Absicht
Absicht sein,
nicht unsere
kann es
es nicht
schon betonten,
Wie
im
ersten
Textteil
zu
bringen,
weil
der
Versuch,
diesen
diese
schon
im
ersten
Textteil
zu
bringen,
weil
der
Versuch,
diesen
diese schon
Grund zu
dann angebracht
angebracht ist, wenn
wenn
Problemen auf den Grund
zu gehen u.E. erst dann
Problemen
eine móglichst
moglichst grosse
von Karten,
Karten, die
die die
dieverschiedensten
verschiedensten
Anzahl von
grosse Anzahl
eine
Seiten
des Sprachlebens
Sprachlebens bezw.
bezw. der
der Volkskunde
Volkskunde beleuchten,
beleuchten, vorliegen.
vorliegen.
Seiten des
fur viele
viele andere
Ausserdem hatte
wie sie fur
Ausserdem
hatte eine
eine vorlaufige
vorlaufige Behandlung,
Behandlung, so
so wie
Raum gefordert.
gefordert. Einstweilen
Einstweilen
Gebiete vorgenommen
vorgenommen wurde,
wurde, hier
zuviel Raum
hier zuviel
Gebiete
mochten
Erorterungen der
einzelnen. Artikel,
Artikel, die
die ja
den Erórterungen
der einzelnen
wir es
es bei
bei den
mochten wir
in sich
sich abgeschlossen
abgeschlossen sind,
sind, bewenden
bewenden lassen;
Leser diirfte
durfte sich
sich
der Leser
lassen; der
damit
Linienfuhrung der
der WortW ort- and
und Sachkarten
Sachkarten mit
mit den
den
damit begnugen,
begniigen, die
die Linienfiihrung
Abt. II des
und der
der "Overzichtskaarf'
des
Kartenbildern
der Abt.
„Overzichtskaart" der
Abt. II
II and
Kartenbildern der
der Abt.
Atlasses zu
zu vergleichen.
vergleichen.
Gerne hatten wir das Gesamtresultat
und der
der RaumRaumGesamtresultat des Linienverlaufs and
zu
bildung
einer zusammenfassenden
zusammenfassenden Karte
Karte eingetragen;
eingetragen; durch
durch die
die zu
bildung auf einer
hohen
unser Vorhaben
Vorhaben jedoch
jedoch nicht
nicht ausfiihren.
konnten wir
wir unser
hohen Kosten
Kosten konnten
Wir
hatten keine
wo moglich
grosserem
móglich in gr•sserem
Absicht als
als- wo
Wir hatten
keine andere
andere Absicht
Zusammenhang
einenBruchteil
Bruchteilder
derMundartMundart-and
undVolkskundeVolkskundeZusammenhang- einen
geographie
behandeln, das
Jahrhunderten GrenzGrenzGebietes zu
zu behandeln,
das seit Jahrhunderten
eines Gebietes
geographie eines
Weise der
der
raum
mit dieser
dieser Behandlung
Behandlung in
bescheidener Weise
raum war
war und
and mit
in bescheidener
Wissenschaft
dem Volke
and dessen
dessen Nachbarn
Heimat und
unserer Heimat
Volke unserer
Wissenschaft sowie
sowie dem
zu
zu dienen.
Allen,
Abfassung in irgendwelcher
irgendwelcher Weise behilflich
behilflich
der Abfassung
bei der
Allen, die
die uns
uns bei
waren,
wir sehr verbunden.
verbunden. An
Stelle dankt
dankt der
sind wir
An erster
erster Stelle
der Verfasser
waren, sind
seiner
ihm in mancher
mancher Hinsicht
Hinsicht immer
Stiitze
immer wieder
wieder eine
eine Stutze
seiner Frau,
Frau, die
die ihm
BeBern
r n h. h.Dan
i e Is,
war.
war. Auch
AuchDr.
Dr.J.J. F.
F. Rot
R o tt tg ge er, r,den
denStudienraten
Studienraten
Daniel
s,
Doctorand
de rMee
M e r,
e r,Doctorand
Doctorand phil.,
phil., die
die die
die
m. van
van der
Doctorand phil.
phil. und
and S i m.
"De Gelderland
Gelderlander",
Korrekturbogen
er",
Korrekturbogenmehrfach
mehrfachlasen
lasen und
and dem
dem Verlag „De
der
besonders zuvorzuvordrucktechnischen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten besonders
der sich
sich bei
bei allen
allen drucktechnischen
sowie" der
J. J.
Sm
u Ide r s & C0 o.
o.
kommend
der Lithographieranstalt
Lithographieranstalt
Smulders&
kommend zeigte, Bowie
('s
Dank.
('s Gravenhage)
Gravenhage)gilt
gilt unser
unser aufrichtigster Dank.
.
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Otto
„Festschrift fur Otto
in der
der ,,Festschrift
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„Das
passim; SS ce h m
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Gall
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u.a. S. 58.
Siegerltinder Bauernhaus", u.a.
G
romanischen WortWortStudie zur
zur romanischen
G ee rr h.h. R
R 0o hh 11f fs s:: "ager,
,,ager, area,
area, atrium:
atrium: eine
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„Geschichtliche Volkslmnde
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211 ff.
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M
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im Spiegel
der Sprache";
Sprache"; "W.
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29 ff.
S. 29
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Max
M
a x LL o0 h s : "Beitriige
aus dem
dem landwirtschaftlichen
landwirtschaftlichen Wortschatz
Wortschatz WurtemWurtem„Beitráge aus
nebst sachlichen
sachlichenErlZiuterungen";
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„W. u.
Beiheft 2 (1913)
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F
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H. W.
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Taal- en
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(1923) S.
S. 20
20 ff.
Wichtige Bemerkungen
en weiter:
er L
a a n (i.v.
Wichtige
Bemerkungenbring
bringen
weiter:TTer
Laan
(i.v. den
and deel);
dén und
I. Teirlinck
(i.v. dein,
Bo (i.v.
(i.v. den)
Teirlinck (i.v.
I.
den); de Bo
dein, den);
den) und
andI.I.Ten
Ten Doornkaat
Doornkaat
Koolman:
K 0 0 1 man: "Worterbuch
ostfriesischen Sprache"
Sprache" i.v.
i.v. danne,
danne, dann
dann
„Wórterbuch der
der ostfriesischen
and
dale.
und diile.
2) T
T h.
r i n g s:1.c.
I.e. S.
S. 211
211 ff.
n. and
und SSchmoeckel:
e h moe c k e 1:
I.e.S.S.101.
101.
2)
h.FFrings:
1.c.
S) „Atlas
,,Atlas linguistique",
linguistique", Bd.
Bd. I Karte
Karte Nr.
Nr. 20.
20. Bei
Bei H au
3)
a u ss tt kommt
kommt es nieht
nicht vor.
4) Siehe
Siehe auch:
aueh: „Rhein.
,,Rhein. Wórterbuch"
Worterbuch" i.v.
i.v. Diel.
4)
„Festschrift Behaghel".
5) "Festschrift
Behaghel".
5)
6) "Etymologisches
Worterbuch der deutschen
deutschen Sprache"
Sprache" °D i.v.
i.v. Herd.
Herd.
6)
„Etymologisches Wórterbuch

(Hausgang).
H a u s flu
f l u rr (Hausgang).
1) Naeh einer Mitteilung von
von A.
A.MMuunn nn i ce hh s, stud. phil.,
phil., Nijmegen.
Nijmegen.
1)Nach,
2)
2) „Das
"Das Siegerlónder
Siegerliinder Bauernhaus".
Bauernhaus".
"Festschrift fur
fur Otto
Otto Behaghel"
Behaghel" 1.c.
I.e.
33)
) „Festschrift
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')
run 0 SSchier:
chi e r : ,,Das
Volkskunde"
4)BBruno
„Das deutsche
deutsche Haus"
Haus" in
in "Der
„Der delltschen
deutschen Volkskunde"
II S.
von Adolf
Ado ISf pSpa
Berlin1934.
1934.
S. 477-534 von
a mmer,
e r, Berlin

D
a s (n
(n-)ere(-n)-P
Iem.
m.
)ere( n) P rob
Das
roble
-

-

-

1) "Rhein.
„Rhein. W
órterbuch" i.v. errs.
1)
Worterbuch"
ern.
2)
Problem auf der
der Philologentagung
Philologentagung
2) AusfUhrlich
Ausf uhrlichbehandelten
behandeltenwir
wir dieses
dieses Problem
in
Gent (1936)
(1936) in
in der
der Abteilung
Abteilung fur
fUrVolkskunde.
Volkskunde.Eine
EineZusammenfassung
Zusammenfassung
in Gent
bringen
demnaehst in
bringen wir
wir demnáchst
in "Oostvlaamsche
„Oostvlaamsche Zanten".
Zanten ".
3)
dI. I:
I: "Isethnen-kaart
Zuid -Oost„Isethnen -kaart van
3) "Nederlandsche
„Nederlandsche Volkskunde"
Volkskunde" 11 dl.
van Zuid-OostNederland".
Vergleiehe
auch die
die zweite
zweiteumgearbeitete
umgearbeiteteAuflage
Auflage(1930-1933),
(1930-1933),
Nederland". Vergleiche auch
die
wir leider
hatten.
die wir
leider nicht
nicht zur
zur Hand batten.

Dachtrauf e.
Dachtraufe.
1)
31-33; Hannover
Hannover 1928.
1928. Siehe
Siehe auch
aueh Pe
Pes
1) S.
S. 31-33;
s ss 1I ee rrss ,,Dachtraufen-Karte"
„Dachtraufen-Karte"
'im
' iimAtlas,
Atlas, Abt.
Abt. I.
1 *) Siehe
Siehe "Ras
1*)
Taal" S. 22.
22.
„Ras en
en Taal"
2) "Plattdeutscher
„Plattdeutscher W
Wortatlas"
2)
ortatlas" S.
31. Siehe
Siehe auch
auehS Sc chi
II e rr - L
S. 31.
h i 11
L ui.i bb ben
ben
Bd. III
III i.v.
ovese und
und ovesval.
Bd.
i.v. ovese
Bruno
Schier:
3)
uno S
e hie r: "Das
502-503.
3) Br
„Das deutsche
deutsche Haus"
l.c. S. 502-503.
Haus" I.e.
4) "Het
„Het boerenhuis
boerenhuis in Nederland"
')
Nederland" S. 46.
46.
5) "Studien
~)
westdeutschen StammesStammes- und
und Volksgeschichte"
Volksgeschichte" S.
77 und:
„Studien zur
zur westdeutschen
und:
S. 77
,,Der
Pes
H., Hannover
Hannover 1925.
1925.
„Der niederslichsische
niederstrchsische Kulturkreis" von W. P
e s ss 1I e rr S. 64 ff.,
Siehe
aueh Pel
46 fH.,
DusselP e l s e rr-- BB eere
r e n s b erg:
Siehe auch
erg: ,,All-rheinisches"
„Al t -rheinisches" S.
S. 46
f., Diisseldorf 1909
1909 und:
-gehoft" in
in der
der Serie:
Serie: „Rheinische
"Rheinische
dorf
und: "Rhein.
„Rhein. Bauernhaus'
Bauernhaus und -gehöft"
f. Museumswesen,
Heimatpflege"
Denkmalpflege, ArchivArchivder ,,zeitschrift
„Zeitschrift f.
Heimatpflege" der
Museumswesen, Denkmalpflege,
beratung
usw." Dusseldorf
und S.
S. 142-182.
142-182.
Düsseldorf 1935.
1935. S.
S. 131
131 ff.
ff. und
beratung usw."
Ziep.
1)
westdeutschen StammesVolksgeschichttl' S.
59 ff.
n.
„Studien zur
zur westdeutschen
1) ,,8tudien
Stammes- und
und Volksgeschichte"
S. 59
und Karte
Karte IV.
IV.
und
2) Siehe
Bd. 7 S. 267
267 der:
der: "Histoire
Limbourg" von
2)
Siehe Bd.
„Histoire du Limbourg"
von Ern
Ernss t.t.

Zow.
Erklarung des ssjl-Anlautes
nunmehr "Ras
Taal" S.
99.
1t)) Eine Erklárung
jl -Anlautes bringt
bringt nunmehr
„Ras en
en Taal"
S. 99.
pieker.
Sj
~Jpieker.
1) Estrich
Oler, in:
in: "P.
„P. B.
B. B."
B." (52)
1)
Estrich und
und Oler,
423 ff.,
n., 1928;
1928; "Gesch.
(52) S.
S. 423
„Gesch. Handatlas
der Rheinprovinz"
Rheinprovinz" S. XVII und
und Karte
Karte Nr. 55;
55; "Germ.
Rom." S.
und S.
S. 62,
62,
„Germ. Rom."
S. 6-7
6-7 und
Anmerkung.
2)
„Het boerenhuis
2) "Het
boerenhuis in Nederland"
Nederland" S.
S. 46.
) "Germ.
33)
„Germ. Rom."
Rom." S. 6.
6.
.

E s s te II e r.
Essteller.
*)
„Ras en Taal"
*) Siehe
Siehe "Ras
Taal" S.
S. 21-22.
1)Force
11 i n ii:: "Totius
1) For cell
latinitatis lexicon"
lexicon" i.v.
discus, pinax
pinax usw.
usw.
„Totius latinitatis
i.v. discus,
2)
2) „La
"La grande Encyclopédie,
Encyclopedie, inventaire
inventaire raisonne
sciences, des
des lettres
lettres
raisonné des
des sciences,
et des
des arts",
arts", Paris.
Paris. Dar
e m be r get
1i 0 i.v.
i.v. discus
urid Due
Daremberg
et Sag
Saglio
discus und
Du C aa nn g e
i.v. plata.
3)
„Nouveau Larousse
3) "Nouveau
Larousse illustré",
illustre", Paris
Paris i.v.
i.v. tailloir.
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4) Siehe
Siehe IIHatzf
a t z f e eld
Ideet
t Dar
m est e t t e r:: „Diet.
"Dict. génér.
gener. de
de la
la langue
langue
4)
Darmestetter
assiette- and
und L
Lit
"Dictionnaire de
la langue
langue francaiso"
franoais~"
iranoaise" i.v.
francaise"
i.v. assiettei t tt rr eé : „Dictionnaire
de la
i.v. assiette.
asslette.
5) „Limburger
"Limburger Koerier"
Koerier" Jahrg.
Jahrg. 44.
44. Siehe
Siehe die
die Abb.
Abb. Nr.
Nr. 43
43 u.
u. 45.
45.
5)
e) „Ais."
,,AIs." Bd. V Karte
Karte 974
974 it
11 tondo.
tondo.
6)
linguistique". 2e Fase.
Fasc. carte
carte 64:
64: assiette.
,,Atlas linguistique".
„Atlas
7) In den
den Ortschaften
Ortschaften Kaatsheuvel,
Kaatsheuvel, Aarle-Rixtel;
Aarle-Rixtel; Winssum
Winssum (Geld.);
(Geld.); Rijke
Rijke7)
vorsel, Beerse, Overpelt, Koninksheim (Belg.);
(Belg.); Schier,
Schier, Kinzweiler, Gevenich,
Gevenich,-vorsel,BOptKonikshem
der schotel-Typ;
schotel-Typ; in Herkenbosch
Herkenbosch and
und Posterholt
Posterholt baar.
Wesel (Rheinl.)
(Rheinl.) gilt
Wesel
gilt der

Essga bel.
Essgabel.
1) O.e.
O.e. i.v.
1)
i.v. gabel.
2) „Etgmologisches
"Etymologisclzes Wórterbuch
Worterbuch der
der deutschen
deutschen Sprache"
Sprache" i.v. Furke.
Furke.
2)
3) „Germ.
"Germ. Rom."
Rom." S. 156
156 fH.
S. 199
199 fH.
f. und S.
f.
3)
4) D a
auu zz at:
geographie linguistique"
linguistique" S. 173-178.
173-178.
a t : La
La géographie
4)
5) D aa uu zzaat
t I.e.
176-177.
l.c. S. 176-177.
5)
W. Me
Meye
y err--L
L ii
u bb kke:
rom. Sprachen"
Sprachen" I Lautlehre
Lautlehre
der rom.
„Grammatik der
W.
e : "Grammatik

S. 351
351 ff.,
n., Leipzig
Leipzig 1890.
1890.
W. Me
y e r - L u b kk e : "Grammatik
Sprachen" I Lautlehre
Lautlehre S.
S. 351
351
„Grammatik der
der rom.
rom. Sprachen"
W.
Meyer
n.,
Leipzig 1890.
1890.
ff., Leipzig
Grammaire historique
historique de
de la
F.
h. BBrrun
„Précis de
de Grammaire
r u n0 ot tetC
et Ch.
u n ee au:
a u: "Precis
F, B run
fran{Jaise" S.
54-60, Paris
Paris1933.
1933.
S. 54-60,
langue franpaise"
Ausgliederung der
Siehe
W.W.
v. v.
War
t bur g : „Die
"Die Ausgliederung
der romaSiehe nunmehr
nunmehrauch:
auch:
Wartburg:
S. 1-49,
1-49,
nischen
Sprachriiume, i.d.
Bd. LVI,
LVI, Heft
Heft 1,
1, S.
i.d. ,$s.
Phil." Bd.
„Zs. f.f. rom.
rom. Phil."
nischen Sprachráiume,
besonders
20 ff.
besonders S.
S. 20
e)
603: fourche
604 fourchette.
fourche und no. 604
13e Fasc.
Fase. carte no. 603:
„Atlas linguistique" 13e
6) ,,Atlas
klank-parallellen" II
Picardische klank-paraUeUen"
7)
en Picardische
„Waalsche en
van GGin
i n nn eke
e k en:n: "Waalsche
J. van
7) J.
S.
289 ff.
U.
S. 289
8)
Worterbuch der
Sprache" i.v. fourchette.
fourchette.
französischen Sprache"
der franzosischen
„Etgmologisches Wórterbuch
8) "Etymologisches
t)
EncyclopMie" i.v. fourchette.
fourchette.
grande Encyclopédie"
9) "La
„La grande
10)
D aau
,,La geographie
linguistique" S.
116.
S. 116.
géographie linguistique"
10)D
u z at: „La
11)
"Limburger
lin k and
und Dr.
Dr. J.
44. Jg.
Jg. Siehe
Sieheauch
auchProf.
Prof.Dr.
Dr.H.H.BBlink
Koerier" 44.
Limburger Koerier"
11)„
en staat
geographisch en
C.
vanNNi ieeuu w
wen
economisoh-geographisoh
staatals economisch
„Limburg als
C. van
e n bur
b u rgg:: "Limburg
kundig
enz." S.
economische geographie"
geograph1e"
„Tijdschrift voor
voor economische
S. 38
38 if.
ff. in:
in: "Tijdschrift
gewest enz."
kundig gewest
Jg.
Jg. 10 (1919).
e k enn bezeichnet in
11*)
Gin
in Oudenbosch
Oudenbosch
i n nn eke
Nach einer Mitteilung von Prof. v. G
114`) Nach
noch bei
die stdhlerne
Gabel (nur
(nur noch
u.
(West-Nordbrab.) verket
stahlerne Gabel
verkét die
Umgebung (West-Nordbrab.)
u. Umgebung
Bauern
Armen) vork
aus Nickel.
Nickel.
die Gabel
Gabel aus
aus Silber
Silber u.
u. die aus
aber die
vork aber
u. Armen)
Bauern u.
S. 119.
12)
D au
linguistique" S.
géographie linguistique"
a uzzat:
a t: "La
„La geographie
12)D
-

-

Gab
I (Ackerbaugerat).
Gabele (Aekerbaugerat).
vor. Auch
nicht vor.
1)
Material jedoch
Aueh
nach unserm
unserm Material
jedoch nieht
er nach
Geschlossen kommt
kommt er
1)Geschlossen
gehoren
Belege (fur:
(fUr: Emmerich,
Emmerich, Wárbeyen,
Wiirbeyen, Cleve,
Cleve,Materborn,
Materborn,
unsere sieben Belege
gehoren unsere
Asperden,
das
Gebiet nordlieh
nórdlichvon
von Goch,
Goch,also
also in
in das
das Gebiet
Asperden, Kranenburg,
Kranenburg,Goch)
Goch)in
in das
stark
Cleverland. Weiter
Suden belegten
belegten
stark vom
vom Norden
Norden her
her beeinflusste Cleverland.
Welter nach Siiden
Waldniel und
and Kipshoven.
wir
Kipshoven.
Schier, Waidniel
wir fork-Formen
fork-Formennur
nurfUr
fur Schier,
2)
Siehe
u.a.
"Gernl.
Rom."
S.
S.
156.
„Germ.
Rom."
2) Siehe u.a.
and gaffele,
gaffele, geffele.
geffele.
3)
127. Siehe
11 e -r L
- Liiiibb bben
vorke und
S. 127.
Siehe auch
auchSSchi
chiller
e n i.v.
i.v. vorke
3 ) S.
An
letzteren Typus schliessen
schliessen folgende
folgende Erláuterungen
Erliiuterungen an:
an:
An den letzteren
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vel en
"tridens'.
orepe vel
oaffele, Voc.
Kiel; ohaffele,
„tridens'. en
en grepe
en gaffele,
Voc. Kiel;
ghaffele, 'bifurca'.
'bifurca'. Voc.
Voc. Strals.;
geffele
Meckl. wie
anderswowird
'bidens, furca'.
furca'. In Meek!.
teffele 'bidens,
wie auch
auch anderswo
wird mit
mit oaffel
gaffel vorzugsGabel' bezeichnet,
gedroschen,
weise die 'grosse hOlzerne
holzerne Gabel'
bezeichnet, mit
mit welcher
welcher der Hafer gedroschen,
welcher die
etwa noch
die
Garben umgelegt
die Garben
umgelegt und
and an
an welcher
die imStroh
im Stroh etwa
noch befindlichen
Korner
eiserne, mit
mit langem
langem Stiel
KOrner ausgeschlagen
ausgeschiagen werden.
werden. 'Die
'Die eiserne,
Stiel versehene,
versehene, zum
und Abiaden
Abladen des
und Getreides
Getreides gebrauchte
gebrauchte Gabel
AufAuf- and
des Heues and
Gabel heisst:
heisst: stakelfork;
dreizinkige mit kurzerem
kurzerem Stiele:
Stiele: messfork,
die dreizinkige
Uebrigens pflegt
pf legt
messfork, fork.
fork. Uebrigens
fork; die
liuch
eiserne Gabel
Gabel zum
zum Aufhangen
Aufhiingen der
der Speckseiten,
Speckseiten, Wurste
etc. in den
den
auch die eiserne
Wiirste etc.
wlm
heissen."
besonders oaffel
gaffel zu heissen.”
ruim besonders
bei H
H au
a u ss t:
t : "Dict.
„Dict. liég."
4)
lino." 13e
carte No.
603 und
lieo:'
13e fasc.
fasc. carte
No. 603
and bei
„Atl. ling."
4) Siehe
Siehe "Atl.
i.v. fotche.
fotche.
5) ,,Bliuerliches
129.
„Bduerliches Hauswcsen"
Hauswesen" usw.
usw. S. 129.
5)
6)
Dieses sjaot-,sjoosmndI. schot
wohl mit
mit mndl.
'Wurfger t', hd.
hd. Schuss
schot 'Wurfgeriit',
gehort wohl
6 ) Dieses
sjaot-, sjoos- gehort
zur
Grundform •• skeuto
bewege schnell',
schnell', sodass
eigentlich
also eigentlich
sjaot also
'ich bewege
sodass sjaot
skeuto 'ich
zur Grundform
'Gabel
bedeutet.
'Gabel zum
zum Aufwerfen' bedeutet.

Rechen.
en Dialecto1)
Commissie voor Toponymie
Toponymie en
koninklijke Commissie
van de
de koninklijke
„Handelingen van
1) "Handelinoen
louie"
(1932) S. 153
153 ff.
U.
logie" VI (1932)
2)
U.
2) Jahrg.
Jahrg. 1.
1. S. 186 ff.
3)
Benennung des
des eisernen
eisernen and
und hólzernen
hOlzernen Rechens
Rechens wurde
wurde zweimal
zweimal
Die Benennung
3) Die

schriftlich von
von uns
uns abgefragt,
im "Frauebooen
schriftlich
abgefragt, im
Limburoischen WörterWorter„Fragebogen des Limburgischen
buchs"
und im
,,Volkskundefragebogen".
er. sten "l'olkskundefraoebooen".
im ersten
buchs" and
4)
a n Ha
H aee rr i nn gg eenn bringt
bringt im
im "Supplement"
noch afries.
„Supplement" noch
afries. rive
Van
rive 'hark'.
4) V
5)
347. Siehe nunmehr
nunmehr auch
Taal" S.
auch "Ras
„Ras en
en Taal"
S. 19
19 U.
ff.
„Onze Taaltuin"
Taaltuin" III, 11 S. 347.
5) "Onze
wei
Schoon
P aau
etymologische Erkliirung
Erklarung in:
in: "Eioen
brachte eine
eine neue
neue etymologische
„Eigen Schoon
0w
e 1ss brachte
en
de Brabander"
(1936) S.
205 ff.
H.
S. 205
Brabander" XIX (1936)
en de
8)
(1935)S.S. 97-117.
Viertel jahrsblátter" (1935)
6) "Rhein.
„Rhein. Vierteljahrsbllitter"
7)
Neben den
den schon
s in dem
dem von
von ihm
ihm
7 ) Neben
schon genannten
genannten Formen
Formenkennt
kenntPPau
a uwei
w els
beschriebenen
krabber(ke). Auf
niederl.
gritsel-Gebiet auch
auch krab,
krab, krabbeke,
beschriebenen oritsel-Gebiet
krabbeke, krabber(ke).
Auf niederl.
Boden
fiir Nederweert
Nederweert krebbel
haben wir !fir
krebbel und
and fUr
fur Reuzel krebber
Boden haben
krebber verzeichnet.
Es sind, wie
wie P a uu wei
w e 1s smeint,
meint, jungere
jiingere Formen,
Formen, welche zum Verbum
Verbum krabben,
hd.
wurden uns die
die folgenden
folgenden Komposita
Komposita mitgeteilt:
mitgeteilt:
gehoren. Weiter
hd. kratzen
Weiter wurden
kratzen gehoren.
a)
Bezeichnung des hólzernen
hOlzernen Rechens
Rechens huiherk
Grubbenvorst and
und
zur Bezeichnung
huiherk fUr
fur Grubbenvorst
a) zur
Maasbree;
fur Oud
Oud Alblas, Almkerk, Poederooien,
Poederooien, Giessen, Terheiden,
hooireif fUr
Maasbree; hooireif
Oosterhout
en reif),
en reif),
Dorst (neb
(neben
Ottersum, Angeren,
Angeren, Lent;
Lent; blokreif
reif), Dorst
reif), Ottersum,
(neben
Oosterhout (neb
fur Almkerk;
Almkerk; sjeurreik
Nunhem.
fur Nunhem.
sjeurreik fUr
zur Bezeichnung
des eisernen
b) zur
Bezeichnung des
eisernen Rechens
Rechens kluitenreif
b)
kluitenreif fUr
fur Oud
Oud Alblas,
Gameren; haofherk
Grubbenvorst; mosemreik
Kedichem; hofreif
hofreif fUr
fur Gameren;
Kedichem;
haofherk fUr
fur Grubbenvorst;
«
fUr Grevenbicht.
Grevenbicht.
'Gemusegartenrechen) fiir
nzoosf ofreik 'Gemusegartenrechen')
{< nlOoshofreik
8)
Harfe and
undseine
seineVl'
erwandten"
(1912) S.
„Deutsch Harfe
erwand
ten" in:
in: "W.
„W. u.
8) ,,Deutsch
u. S."
S." III (1912)
S. 68
68 fI.
ff.
9)
Turnhout bezeichnet
bezeichnet oritzel
ausnahmsweise den 'eisernen'.
'eisernen'.
gritzel dennoch
dennoch ausnahmsweise
9) In Turnhout
reif
den 'hOlzernen
'holzernen Rechen'.
reif aber den
.

vork-, gabel-,
zZusammenfassendes
usa m men f ass end e s zum
z u m vork-,
uabel-, riek-,
rechen-P rob I e m.
riek-, rechen-Problem.
1)
Karte Nr.
Nr. 10,
10, 11,
Siehe At!.
Atl. Abt.
Abt. III, Karte
1) Siehe
11, 12,
12, 13,
13,14
14und
and die
die Bilder
Bilder 8-12.
8-12.
2)
S. 137
137 and
und 142.
142.
Op. cit. S.
2) Op.
3 ) "Germ.
„Germ. Rom."
Rom." S.
S. 157.
3)
auch den
den Auf
Aufsatz
157. Siehe
Siehe auch
Satz von
von H. AAu
u bbin:
i n : "Der
„Der

in: "Bonner
Rheinhandel in römischer
Rheinhandel
romischer Zeit"
Zeit" in:
Jahrbiicher" 130
(1926) S. 26.
26.
„Bonner Jahrbucher"
130 (1926)
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')
und J.J.VVeerrcco0 uu11
II i e :: "Beknopt
W oordenboek
4) Opera citata and
„Beknopt etymologiseh
etymologisch Woordenboek
der Nederl.
Nederl. Taal",
Taal",22 i.v.
i.v. riek,
und 's'sGravenhage
Gravenhage 1898.
1898.
riek, reek,
reek, raak;
raak; Gent
Gent and
5)
cit. S.
S. 127.
127.
5) Op.
Op. cit.

Schubkarren.
1)
Taal- en LetterLetter·
1) Siehe
Siehe fUr
fur das
das erode-Problem:
erode-Problem: "Tijdsehrift
„Tijdschrift voor
voor Nederl.
Nederl. Taalkunde"
kunde" 12
12 S. 120-128.
11 ee r·
r2)
Lex
Handworterbueh" und
Vgl. M.
2) VgI.
M. L
e xeer:r: "Mittelhoehd.
and SScchi
h i II
„Mittelhochd. H.andwórterbuch"
L uii bbben:
b e n: "Mittelniederdeutsehes
L
Worterbuch".
„Mittelniederdeutsches Wórterbuch".
3)
ran c k: "Mittelniederl.
Grammatik'',22 Leipzig
Leipzig 1909.
1909.
3) Siehe
Sieheu.a.
u.a.J.J.F Franck:
„Mittelniederl. Grammatik",
4)
Abb. 23-34.
Siehe Abb.
4) Siehe
5)
0 r r en: "Woordenlijst
Valkenburgseh Plat", Valkenb. 1917.
1917.
Th.h.DDorren:
„Woordenlijst uit
uit het Valkenburgsch
5) T
i n gg ee W
6)
C. H.
H. EEbb
Wu
u bb ben:
Rouveen"; Kemink
6) Dr.
Dr. C.
b b in
b e n: "Staphorst
„Staphorst en
en Rouveen";

en
Zoon 1907.
en Zoon
7)
linguistique" 4e
177: brouette.
4e Fasc.
Fase. c.
c. 177:
„Atlas linguistique"
7) "Atlas
8)
Franck-van Wijk
Wijk i.v.
i.v. kar.
8) Franck.van
9)
Vorgeschichte" Bd.
231 ff.
Bd. XIV
XIV S. 231
„Reallexikon der
der Vorgeschichte"
9) "Reallexikon

10)"Neophilologus"
10)
S. 277-279:
277-279: "Gr.
brouette en
hamaxa en
en Fr.
Fr. brouette
en zijn
„Neophilologus" IV
IV S.
„Gr. hamaxa
maagsehap".
maagschap ".
11)"Real.Enzyklopiidie
11)
Altertumswissenschaft" i.v. carrus.
earrus.
„Real-Enzykloptidieder
der klassisehen
klassischen Altertumswissenschaft"
Siehe
auch II w
wan
klassischen AltertumswissenAltertumswissen·
Siehe auch
an MMull
ii 11 ee r:
r : "Handbuch
„Handbuch der
der klassischen
IV, 2.2.
schaft"
2.2. "Romisehe
457 ff.)
ff.) and
und
schaft" IV,
„Rómische Privataltertiimer"
Privataltertumer"XII
XII i.v.
i.v. carrus
carrus (S.
(S. 457
Die
Europaeae".
D i e fen
„Origines Ellropaeae".
f e n bbaacch:
h: "Origines
12)"Reallexikon
12)
germanisehen Altertumskunde"
Altertumskunde" hg.
0 0 ps
hg. von
von J.
J. H
Hoops
„Reallexikon der
der germanischen
1911
besonders: "Waldbiiume
germ. Altertum"
Altertum"
1911 ff.
ff. und
and besonders:
„Waldbtiume und
and Kulturpflanzen
Kulturpflanzen im germ.
S.506-507.
S. 506-507.
"Germ. Rom."
78.
13)„Germ.
Rom." S. 78.

13)

14) "Glossarium
14)
„Glossarium mediae
mediae

infimae latinitatis".
latinitatis".
et infimae
15)"Germ.
Rom." S. 77.
77.
„Germ. Rom."
16)
"Rhein. Wórterbuch"
Worterbuch" i.v.
Kareh und
16)„Rhein.
i.v. Karch
and Karre.
15)

17)
17)Auch
Auch fUr
fiir den
den Ort
Ort NLilen
Nijlen (Prov.
(Prov. Antw.)
Antw.) konnten
konnten wir
wir diesen
dieren Typus
Typus belegen.

Zum
fUhren wir nunmehr
nunmehr die verschiedenen
verschiedenen Typen
Komposita
Typen von Komposita
Zum Schluss
Schluss fiihren
auf,
wir fUr
uns behandelte
behandelte Gebiet
auf, die
die wir
fiir das
mochten sie
das von
von uns
Gebiet belegten.
belegten.Wir
wir mochten
hier
keiner weiteren
weiteren Behandlung
Behandlung unterziehen.
unterziehen.
hier keiner
bOtka(a)r
Schierwaldenrath, Wiegeiheide);
Wiegelheide); bokka(a)r
bokka(a)r (Schaephuysen,
(Schaephuysen, Schierwaldenrath,
bokka(a)r (bok·
(bok
sjurkaar: Suchteln,
Gutzenrath, Hehler);
Suchtein, Giitzenrath,
Hehler); bragge(sjorres)ka(a)r
bragge(sjórres)ka(a)r (Bettendorf,-sjurka:
Millich,
Stolberg, Biisbach);
Busbach); kraon
Millich, Stolberg,
kraon (Oberbruch);
(Oberbruch); kraansjurkar
kraansjurkar (Stein);
sjaehwage
(Veen); sjeUJwage
sjachwage (Veen);
sjeiëwage (Groesbeek);
(Groesbeek); sjeiekroeikar
sjeiekroeikar (Neer·Gladbeek,
(Neer- Gladbeek,
Op-Gladbeek);
Beu·
pannesjurkaar (Gutzenrath);
Op- Gladbeek); pannesjurkaar
(Giitzenrath); steenwage
steenwage (Poederooien,
(Poederooien, Beu
ningen); steenkreuge(l)
Rijkevorsel); deujkaar
und-nige);
(Udenhout, Rijkevorsel);
steenkreuge(1) (Udenhout,
deujkaar (Eschweiler
(Eschweiler and
Pattern);
Pattern); sjtuurkaar
sjtuurkaar (Munsterbusch);
(Miinsterbusch); lattekraowage
lattekraowage (Nerijsch);
(Nerijsch); polderwage
(Overasselt,
Malden, Heumen,
Groesbeek,
Beuningeti, Malden,
Heumen, Mook,
(Overasselt, Leende,
Leende, Beuningen,
Mook, Wychen, Groesbeek,
Maarheeze (-kreuge),
St. Huibrechts-Lille);
Huibrechts-Lille); polderkraaige
polderkraaige [Deurne,
[Deurne, Maarheeze
(-kreuge), Veldhoven
(-kruige),
(-kreum)]; klotwage,
klotwage, -kruige
-kruige (u.a.
Budel (-kreum)];
Meiel); klot·
(u.a. MeieI);
(-kruige), Budel
klot- of
of peelwaoge
(Deurne);
Oud-Alblas);
(Veldhoven); sehuierwage
stalkruige (Veldhoven);
(Deurne); stalkruige
schuierwage (Poederooien,
(Poederooien, Oud
-Alblas);
toesjerkar
(Limbricht neben
neben aopesjerkar,
Stein); plankekrouwkaar
aopesjerkar, Stein);
toesjerkar (Limbricht
plankekrouwkaar (Op·
(OpGronsveld); langkrouwkaar
Gladbeek,
Gladbeek, Bocholt,
Bocholt, Gronsveld);
Gladbeek, Neer Gladbeek,
langkrouwkaar (Gronsveld);
(Gronsveid);
bagwageske
bagwageske (Rijkevorsel).
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Tieng,
Tie
n g, ttsieng.
s 1eng.
1)
1) ,,De
„De Zaansohe
Zaansche Volkstaal"
Volkstaal" S.
S. 1058.
1058.
2)"Germ.
S. 170--171.
„Germ. Rom."
Rom." S.
2)
17()-'-171.
3) Abb.
Abb. 38-39.
38-39.
3)
4)
4) Abb.
Abb. 38-39.
38-39.

Kuf e.
Kufe.
S. 149;
1) "Germ.
„Germ. Rom."
Rom." S.
1)
149; 205
205
Siehe Abb.
Abb. 38-39.
2) Siehe
2)

ff., 210.
210.

Bot--Buut.
Boi-Buut.
„Germ. Rom."
Rom." S. 90.
1)"Germ.
1)
2)
39.
Abb. 19, 21, 22, 39.
2) Abb.
i.v. bot.
3 ) ,,Diotionnaire
„Dictionnaire Liegeois"
Liégeois" i.v.
3)

Ben.
1) "Germ.
„Germ. Rom."
Rom." S. 89.
1)
89.
2)
dem ,,Ais."
Karte 1225)
1225) bezeichnet
(Bd. VI
VI Karte
bezeichnetman
manin
in Italien
Italien und
and in
„Ais." (Bd.
Nach dem
2) Nach

Siehe auch
stosbenne. Siehe
der
Schweiz den Schubkarren
Schubkarren heute noch vielfach
vielfach mit
mit stosbenne.
der Schweiz
f e n bbaachin
c h in
i e fen
"Blirndiitsch"
entzD
Die
usw.; Atlas
AtlasAbb.
Abb.23,
23,24,24,2525und
andLor
Lorentz
„Blirnd i tsch" usw.;
S. 254
Europaeae" S.
„Origines Europaeae"
"Origines
254 ff.
3)
3)

Siehe Abb.
Abb. 16,
16, 17,
17, 18,
18, 19,
19, 20,
20, 21,
21, 22.
22.
Siehe

Oeles and
und Verwandtes.
Verwandtes.
1)
Abb. 35,
35, 36,
36, 37,
37, 39
39 und
and 40-47.
1) Abb.
2) "Rom.
Germ." S. 121.
121. Siehe
Siehe fUr
fur diesen
diesen Artikel
Artikel S.
2)
„Rom. Germ."
S. 121-130.
3) Siehe
Siehe Atlas,
Atlas, Abt.
Abt. II. Karte
Karte Nr.
Nr. 2.
2.
3)
4) „Rhein.
,,Rhein. Wórterbuch"
Worterbuch" i.v. Aul(e).
Aul(e).
4)
5) Op.
Op. cit. S.
S. 123.
123.
5)
6) 7;
7; S. 149
149 ff.
6)

Aker
Aker usw.
usw.
1)
1) „Germ.
"Germ. Rom."
Rom." S.
S. 131-133.

2)
2) Abb.
Abb. 36 u.
u. 37.
37.
3S)
) FF rr i n
n ggss hat
hat mit
mit Recht
Recht Aken
Aken (Aachen)
(Aachen) mit
aqua zusammengebracht.
zusammengebracht.
mit aqua
Fur
-Orte in
in der
and belg.
Fur die
die aken
aken-Orte
der niederl.
niederl. und
belg. Provinz
Provinz Limburg
Limburg kommt
kommt eias
ein
Zusammenhang
mit diesem
diesem Etymon
Etymon gewiss
gewiss nicht
Zusammenhang mit
nicht in
in Betracht.
Betracht. Sie
Sie gehoren
gehOren
auch nicht zu den
den nomina
nomina geographica
geographica mit kelt.
kelt. -arum-Suffix,
-acum-Suffix, das
das in Blerick,
Blerick,
Kessenich, Gemmenich
Gemmenich (bei
(bei Jiilich),
Julich), Zinnich
Zinnich u.a.
vorliegt. Im
1m zweiten
zweiten Teil
Teil des
u.a. vorliegt.
s ion (gegen
(gegen V
V iinc
das Etymon
Etymon hake
belgischen Lanaken
belgischen
Lanakensieht
siehtMan
Mansion
n c e nn t)t) das
'Anhóhe'.
'AnhOhe'. Ob
Ob dasselbe
dasselbe auch
Slenaken (dies
(dtes ist
s ion s Ansicht)
auch mit
mit Slenaken
ist Man
Mansions
Atenaken, Beutenaken,
Beutenaken, Sippenaken
Sippenaken (A.
(A. C
Car
im „Album
,,Album
Atenaken,
a r nn0oyy betrachtet
betrachtet es
es im
Teirlinck"
Teirlinck" S. 204
204 als Ableitung von volkslat. sappinus)
sappinus) auch
auch der
der Fall ist, lásst
liisst
erst an
an der
derHand
Hand der
der altesten
iiltestenBelege
Belegemit
miteiniger
einigerGewissheit
Gewissheitentscheiden.
entscheiden.
sich erst
hier mit galloromanischen
galloromanischen Bildungen
tun habeas,
haben, so fállt
fiillt
SoUten wir
Sollten
wir es
es hier
Bildungen zu
zu tun
uns bei
bei Atenaken
Atenaken usw. gegeniiber
gegeniiber Contich
Contich (bei
(bei Antw.),
Antw.), Jiilich
Jiilich usw. jedenfalls
jedenfalls
lie
<lieprimare
primiire Form
Form des
des Suffixes
Suffixes auf.
auf.
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Marmlet.
Marmiet.
1) Hat
1)
z f e Ide
Dar m est e t t e ro.c.,
o.c., i.v.
Lv. marmile.
Hatzfeld
ett Darmestetter
marmite.
2) "Etym.
I)
franz. Spr."
Spr." i.v.
Lv. marmite.
marmite.
„Etym. WlJrterb.
Wórterb. der franz.
3)
Nach den
den ,,4tl.
ling." gilt
der aulla-Typus
den Formen
Formen ouwla,
oula,
3 ) Nach
„Atl. ling."
gilt der
aulla-Typus in
in den
ouwla, oula,
rela,
ulu, owlo,
owlo, uro,
uro, urlo
urlo u.a.
vielerorts neben
neben Formen
Formen des
sela, aolo,
asla, ula,
aolo, arela,
ula, ulu,
u.a. -— vielerorts
marmite-Typus
Bezeichnung des
den Departements
Departements Ain.,
Ain.,
marmite-Typus -— zur
zur Bezeichnung
des marmite
marmite in den

RMne, Loire,
D., Corrèze,
Correze, Dordogne
Rh8ne,
Loire, Puy
Puy de
de D.,
Dordogneetet G.
G. (im
(im ostl.
óstl. Teil),
Teil), Gers.
Gers. (im
Osten),
ostlich dieser
dieser RegierungsRegierungsOsten), H.
H. Pyren.,
Pyrén., im
im ganzen
ganzen Gebiet
Gebiet siidlich
siidlich und
and óstlich
und im
im schweizerischen
schweizerischen
bezirke
bezirke sowie
sowie im anschliessenden nordwestitalienischen and
Ort 989.
989. Da
Da GGam
Grenzraum.
11sscchheegg marmite
Grenzraum.Hier
Hier aber
aber nur
nur im Ort
a m i II
marmite auch
mit
dem Bedeutungsinhalt
Bedeutungsinhalt 'irdener
'irdener Topf'
Top!' belegt,
nach F
F r i nn gg ss primár
primar
mit dem
belegt, der
der nach
gewesen
allein keine
keine endgiiltigen
endgiiltigen
Angaben allein
soli, lassen
sich aus
aus diesen
dieren Angaben
gewesen sein
sein solI,
lassen sich
Schliisse ziehen.
ziehen.

Strelchholz.
Streichholz.
1)
Taal" S.
nunmehr auch
21. Siehe
Siehe nunmehr
auch das
das reichhaltige
reichhaltige Werk
„Ras en
en Taal"
S. 21.
Werk von
1) "Ras
Dr.
em P
Pee:
Dr. Will
Willem
é e: "Dialectgeographie
„Dialectgeographie der
der Nederlandsche
Nederlandsche Diminutiva",
Diminutiva", vor
allem
58.
ailem S. 58.
I) "Die
waerachtige ende
wonderlijcke historie
Mariken van
van
historie van
van Mariken
2)
„Die waerachtige
ende een
een seer wonderlijcke
W. Vorsterman,
Vorsterman, Antwerpen,
Antwerpen, c.c. 1518.
1518.
Nieumeghen",
2. Ausgabe W.
Nieumeghen", S.
S. 2.
3)
L a rr 0ouusse
s s e Lv.
i.v. allumette.
3) La
4)
auch ,,Ras en Taal"
Taal" S. 91
91 U.
ff.
Siehe auch
4) Siehe
5)
„Wortgeographie" S.
S. 503-504.
e t ss cc hh mer:
m e r: "Worlgeographie"
5) P. KK rret

Dieses
auch weiter
weiter wiederholt
wiederholt benutzt,
haben wir
wir auch
benutzt,ohne
ohne es
es immer
Dieses Werk
Werk haben
wieder
wieder zu erwahnen.
8)
Karte 918;
918; siehe
35.
Bd. I,
I, Karte 35.
„Atl. ling."
ling." Bd.
Bd. V Karte
siehe auch "Atl.
6) Bd.

S
ti e p (e r).
Stiep(er).
1)
"Germ. Rom."
137 U.
ff.
1 ) „Germ.
Rom." S.
S. 137

Ku
ul.
Kuul.
1)
"Germ. Rom."
1 ) „Germ.
Rom." S.
S. 162-163.
Me
WlJrterbuch" Nr.
Nr. 2028.
e : "Rom.
„Rom. etym. Wórterbuch"
M e y e r - L iii.i b k e:

Peltsche.
Peitsche.
Siehe "Onze
1)
11. S.
1) Siehe
„Onze Taaltuin"
Taaltuin" 2.
an der Hand
Hand der
der zweep2. Jhg. 11.
S. 348-350.; wo
wo an
Karte
verschiedenen Benennungen
Benennungen im
im niederlándischen
niederlandischen and
und belgischen
belgischen
Karte die verschiedenen
Gebiet
besprochen werden.
Gebiet besprochen
2)
85. ff.
2) S. 85.
3)
„Rheinische Sprachgeschichte"
Sprachgeschichte" S.
S. 286-287.
U.a. ,,Rheinische
3) U.a.
Teil II S.
4)
t toM
a use r: "Mittelhochdeutsche
Grammatik" Teil
S. 111.
111.
„Mittelhochdeutsche Grammatik"
4) 0Otto
Mauser:
5)
Gin
n bringt
Moelingen und
Gulpen), in
(fiir Moelingen
and Gulpen),
e k en
bringt noch
noch goels
i n nneke
goëts (fUr
5) Van G
dem
Zusammenhang mit
mit gheysel
ghegsel vermutet.
dem er
er Zusammenhang
Ebenso
er den
den klatsjoeel-Typus
klatsjoeël-Typus (Hasselt:
(Hasselt: kletsju~re;
V e rr dey
d e y ee nn fUhrt
fiihrt er
kletsjuêre;
Ebenso wie
wie Ve
Maastricht:
der Bedeutung:
Bedeutung: 'Peitsche'
'Peitsche' an.
wurde uns
uns mit
mit
an. Er
Er wurde
Maastricht: klasJuurke)
klasjuurke) in der
diesem
Bedeutungsinhalt nur
Outgaarden (klatsyer)
Godsenhoven
and Godsenhoven
diesem Bedeutungsinhalt
nur ffUr
iir Outgaarden
(klatsger) und
(klatsxyr)
ermittelten Bedeutungen des klalsjoeelklatsjoeëlmitgeteilt. Ueber die von uns ermittelten
(klatsxyr) mitgeteilt.
Typus siehe
siehe ebenda:
ebenda: Anmerkung.
Anmerkung.
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Klatsjoeel.
Klatsjoeël.
1)
Phil" 38.
1) "Probleme
64. ,,zs.
rom. Phil"
„Probleme der
der aliromanisohen
altromanischen Wortgeographie"
Wortgeographie" S. 64.
„Zs. t.
f. rom.
2)
nimmt •• oaptiatoria
2) H aa uu ss tt nimmt
Grundform an.
captiatoria als
als Grundform
8)
Nederl. Taal"
Taal" i.v.
ketsoor. Die Sprache
Sprache dieser
dieser
$) Siehe
Siehe "Woordenboek
„Woordenboek der
der Nederl.
i.v. ketsoor.
i n nn eke
e k en
"Glossen"
aber nach
nach den
den jiingsten
jiingsten Forschungen
Forschungen von
n
„Glossen" ist
ist aber
von van
van GGin
Diatessaron"
Limburgisch.
Nimwegener Dissertation: "Ret
Limburgisch. Siehe die Nimwegener
„Het Luiksche Diatessaron"

(S. 12)
12) von
von G.
G. C.
C. van
vanK K
(1936).
e re sr bs be erg
r g eenn(1936).
(Leuven 1931.
')
seinem Aufsatz
Aufsatz im:
1931.
4) In
In seinem
im: "lsidoor
Album" (Leuven
„Isidoor Teirlinck
Teirlinck Album"
S.
157-167) versucht
e r dey
e nnunmehr
nunmehr eine
eine andere
Erklarung. Ketsoor
andere Erklarung.
S. 157-167)
versuchtVVerde
yen
in kletsoor
:solI
direkte Entlehnung
Entlehnung aus
sein, das
das I1 in
volkslat. *captioria
*captioria sein,
soli eine direkte
aus volkslat.
durch
Anlehnung an
entstanden sein.
weiter
Siehe weiter
sein. Siehe
(Kil. scutica)
scutica) entstanden
durch Anlehnung
an claoke
clacke (Kil.
ebenda
S. 165.
165.
ebenda S.
4')
Wenn wir den
den nunmehr
nunmehr belgischën
belgischen Ort
Ort Eupen
Eupen beim
beim Rheinl.
Rheinl. erwahnen,
erwahnen,
4 •) Wenn
nur in den
den Fallen,
Fallen, wo
W orterbuch" zitieren,
so geschieht dies nur
„Rhein. Wórterbuch"
das "Rhein.
wo wir
wir das
Jahre 1905
1905 zusammengetragen
zusammengetragen wird.
wird.
-dessen
dem Jahre
Material bekanntlich schon seit dem
dessen Material
Tuer1inckx,
5)
die Worterbiicher
Worterbiicher von:
e i +lin c k, T
u e r lin c k x,
Teirlinck,
Siehe die
von: deB
d e B 0,o, T
5) Siehe
Rut
ten und
n eli sse n - V e r v lie t.
Cornelissen-Vervliet.
and Cor
Rutten
G)
den von
von uns
uns belegten
belegten Ortschaften
Ortschaften gilt
- bis
Schulen (P 52)
52) —
bis auf
6 ) In den
gilt —
auf Schulen
das
der
'Reitpeitsche'kennt
kennt- —fUr
fur den
den klatsjoeel-Typus
klatsjoeel-Typus nur
nur der
bdas klistirke
klistirke 'Reitpeitsche'
Bedeutungsinhalt 'Peitschenschnur'.
'Peitschenschnur'. Er
aber auch
auch iibertragen
iibertragen gebraucht
gebraucht
Bedeutungsinhalt
Er wird aber
und
Jabeek, Gronsveld
Gronsveld ('Klatschbase');
(,Klatschbase'); AmstenAmstenKlimmen-Ransdaal, Jabeek,
in Klimmen-Ransdaal,
and zwar
zesar in
keinen guten
guten sittlichen
sittlichen Ruf
Rufhat').
hat').
rade
('Lasterzunge')und
and Stein
Stein ('Frau,
('Frau, die
die keinen
rade ('Lasterzunge')
In Mheer
Mheer gebraucht
gebraucht man
man das
das Verb.
Verb. klatsjoeele
klatsjoeële 'tiichtig
'tuchtig durchpriigeln'.
durchpri geln'.
Zur
Benennung der
der Peitschenschnur
Peitschenschnur belegten
folgende Etyma,
Etyma, auf
auf
Zur Benennung
belegten wir
wir folgende
deren
Erklarung wir
Gennep, Mook,
hier verzichten:
verzichten: slag
weitere Erklarung
wir hier
slag (Wanssum,
(Wanssum, Gennep,
deren weitere
Breughel, Heesch,
Heesch, Achterdijk);
Achterdijk); zwipslag
zwipslag (Groesbeek,
(Groesbeek, Schayk,
Schayk, Oeffelt,
Oeffelt, Beers,
Breughel,
Boxmeer,
(Grathem, AarIe-Rixtel);
Aarle-Rixtel); onderslag
veurslag (Grathem,
Kerkwijk); veurslag
Boxmeer, Kerkwijk);
onderslag (Gennep);
sjmikkeslaag
Grubbenvorst, Tegelen);
Tegelen); klap
(Blerick, Venlo,
Venlo, Grubbenvorst,
sjmikkeslaag (Blerick,
klap (Waardhuizen);
klapkoord
Chaam, Baarle-Nassau,
BaarIe-Nassau, Waspik,
Heusden); klapskoord
Waspik, Heusden);
(Tilburg, Chaam,
klapkoord (Tilburg,
(Gilze);
(Breda); klapsel
(Heusden); zweepskord
zweepskord (Siebengewald,
klapset (Heusden);
(Gilze); klapkordje
klapkördje (Breda);
(St. Oedenrode,
Oedenrode, HeIden,
Beringen);
Gendt);
Helden, Beringen);
(Zeeland); veurkurdje (St.
kGendt); veurkoord
veurkoord (Zeeland);
sjmikkekordje
(Epen, Vaals);
Vaals); zwiemke
zwiemke (Eindhoven,
(Maasniel); sjmikkesjnoor
sjmikkesjnoor (Epen,
sjmikkektirdje (Maasniel);
Heesch); smak
(Alphen, BaarIe
Baarle Nassau);
pees (Alphen,
Zwaluwe); pees
smak (Heesch);
(Heesch); getsel
fietsel (Lage
(Lage Zwaluwe);
sneussel
sneussel (Roggel).

K 1 sse n ii b e r z u g.
Kisseniiberzug.
1)
ling." Karte 1906.
1906.
„Atl. ling."
1) ,,Ail.
2)
Phil." 38.
„Zs. t.f. rom.
38. S.
S. 67-68.
2) u.
u. 3)
rom. Phil."
3 ) "Zs.
4)
Genoels-Elderen hat
auch: kusmaol;
hat auch:
4) Genoels-Elderen
kusmaol; maol
maol ahd.,
and., as.
as. malaha,
mndl. miile
malaha, mndl.
male

Sack'.
'Tasche, Sack'.

~Tasche,

Faden
Faden..
•')) Prof. SS cc h r ij nn ee nn war
freundlich uns
Karte zur Verfiigung
Verfiigung zu
war so
so freundlich
uns die Karte
der er
er das
das diesbeziigl.
diesbeziigl. Material
der S.—v.
S.-v. G.—V.
G.-V. Erhebungen
Erhebungen
-stellen,·
stellen, auf
auf der
Material der
-eingetragen
mehrere wortgeographische
wortgeographische Probleme
Probleme
.eingetragen hatte.
hatte. Demnachst
Demnachst hoUt
hofft er mehrere
eingehend zu
zu behandeln.
behandeln.
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Lampendocht.
Lampendoeht.
1) „Zeitschrift
"Zeitschrift f.
rom. Phil."
Phil." 38.
38. S. 68;
68; „Germ.
"Germ. Rom."
146 fi.
Siehe auch
auch
ff. Siehe
Rom." S.
S. 146
f. rom.
1)
Franck-van Wijk
Wijk-van
Haeringen: „Etymologisch
"Etymologisch Woordenboek"
Woordenboek"
-van Haeringen:
Franck-van
und „Supplement".
"Supplement".
and

Z) „Woordenboek
"W oordenboek v. h.
h. Geldersch-Overijselsch
Geldersch-Overijselsch dialect".
dialect".
2)

h. Kleidung
Kleiduogand
uodSchmuck.
Schmuck.
b.
M ii nne r--(Knaben-)mutze.
(K nab e n-) m ii t z e.
Minner
1) Foigende Erklarung
Erklarung von
von pet braucht u.E. nicht ausgeschlossen zu werden.
1)Folgende
Das Mhd.
Mhd. kannte
bezel in der
der Bedeutung
Bedeutung 'Haube,
'Haube, Frauenmtitze',
Frauenmtitze', im Nhd.
Nhd.
kannte bezel
Das
kommen betze
betze and
und betzel,
betzel, im Ndd.
Ndd. petzel
petzel vor.
vor. Aus dem
dem Friesischen
Friesischen ist pet
pet
kommen
nach FFranck-van
ran c k - van Wijk
W ij k ins Niederl.
Nieder!. iibernommen
libernommen worden.
worden. Ware
Ware es nun
nun
nach
moglich, dass
petz(e) gegeben hatte
hatte and
und daneben
daneben die
die
dass es
es im
im Ndd.
Ndd. auch
auch ein petz(e)
nicht mOglich,
Lautstand angepasste
Form pet,
pet, die
die dann
dann durch
durch das
das Friesische
dem niederl.
niederl. Lautstand
dem
angepasste Form
Niederl. gelangt
gelangt ware?
ware?
ins Niederl.
2) Siehe den Aufsatz iiber
liber klatsjoeël
klatsjoeel S.
S. 183-187.
2)

Weste.
3/4 S. 233-234.
1)
,,zeitschrift fur deutsche
deutsche Mundarten"
Mundarten" 18,
233-234.
18, Heft
Heft 3/4
1) „Zeitschrift
2) "Festschrift
„Festschrift ffur
fir Otto
Otto Behaghel"
Behaghel" S.
S. 198-199.
2)
3) "Bijdrage
Noord-Nederlandsche costuumgeschiedenis
van de
de Noord-Nederlandsche
kennis van
tot de
de kennis
„Bijdrage tot
3)
S. 34-41; Utrecht
in
de eerste
XVI eeuw"
Utrecht 1916.
1916. Siehe
Siehe auch
auch
eeuw" S.
van de
de XVI
eerste helft
helft van
in de
kerkelijke en
geschiedenis der
der kerkelijke
Dr. G.
c hotel: "Bijdrage
tot de
de geschiedenis
„Bijdrage tot
Dr.
G.D.D.J.J.SSchotel:
wereldlijke
's-Gravenhage 1856.
1856.
kleeding" S.
S. 153-203; 's-Gravenhage
wereldlijke kleeding"
4)
S. 35.
35.
cit. S.
4) Loc.
Loc. cit.

Schiirze
(der Frau)
Frau) u.
u. Frauenrock.
Schtirze (der
Frauenrock.
1)
,,zs.
f.
rom.
Phil."
Jg.
38.
38.
1) „Zs. f. rom. Phil."
2)
„Germ. Rom."
Rom." S.
S. 61.
2) "Germ.
3)
jupe.
i.v. jupe.
„Etym. Worterb."
Wórterb." i.v.
3) "Etym.
4)
210.
63, 66, 208, 210.
„Germ. Rom."
Rom." S.
S. 63,
4) "Germ.
Hose.
Strumpf.
1)
Literaturangaben zu
dem Aufsatz
Aufsatz fiber
liber Strumpf.
Siehe die Literaturangaben
zu dem
1) Siehe
18, Heft
Heft 3/4.
S. 232-233.
2)
deutsche Mundarten"
Mundarten" 18,
3/4. S.
„Zeitschrift fur
fur deutsche
2) "Zeitschrift
„Beitrágen
in den
den "Beitriigen
3)
und Niederlande"
Niederlande" in
„Aus der
der Wortgeographie
Wortgeographie der Rhein- and
3) "Aus
196-199, Heidelberg
zur
germanischen Sprachwissenschaft"
Sprachwissenschaft" S.
Heidelberg 1924.
1924.
zur germanischen
S. 196-199,
4)
232.
cit. 232.
4) Loc.
Loc. cit.
5)
Taaltuin" IV, 4.
4. S. 97-98.
5) "Onze
„Onze Taaltuin"
Strumpf.
Hose)
1)
diesen sowie
sowie fur
fUr den
den vorhergehenden
vorhergehenden Aufsatz
Fur diesen
Aufsatz (liber
(fiberdie
die Hose)
1 ) Flir
wurden
benutzt:
wurden besonders benutzt:
a)
und Bezeichnungsgeschichte
Bezeichnungsgeschichte der
Beinbekleidung in
der
„Zur SachSach- and
der Beinbekleidung
in der
a) "Zur
137-163.
u. S."
S." S.
S. 137-163.
Zentralromania"
a r 1JJab
von K
Karl
a b erg
e r g in
in "W.
„W. u.
Zentralromania" von
von KKarl
r g. S.
b)
a r 1 Jab
Jabeerg.
S. 13
13 ff.
fi.
„Sprachgeographie" von
b) "Sprachgeographie"
usw.
von
C.
H.
De
J Jon
o n gg hh e,e, S.
c)
"Bijdrage
tot
de
kennis"
usw.
von
C.
H.
De
S. 44-76.
44-76.
kennis"
c) „Bijdrage tot de

Utrecht. 1916.
1916.
usw. von
von Dr. G.
o t ee 1,
d)
G. D.
D. J.J.SScchhot
I, S. 153-153geschiedenis" usw.
tot de
de geschiedenis"
d) "Bijdrage
„Bijdrage tot
203,
1856.
203, '8's Gravenhage 1856.
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„Hessischen
e) ,,Die
Hiittenberuer Frauentracht"
Frauentracht" von
Wii I1h.h. LLuuhh in
in den
den "Hessischen
von W
„Die Miltenberger
Volkskunde" XXV (1926)
(1926) S. 62.
62.
BUittern
Blttern f fiir
iir Volkskunde"
f) "Uit
Nederlands zuidoostel
zuidoostelijk
0 s. SSchrijnen
c h r ij n e n
„Uit Nederlands
ijk dialektuebied"
dialektgebied" von
vonDr.
Dr.J Jos.
in:
d. Maa."
3/4. S. 232-236.
in: ,$s.
„Zs. f.f. d.
18, Heft
Heft 3/4.
Maa." 18,
g) ,,De
g)
keerpunt in
de Europeesche
Europeesche kleederkleeder„De namen
Brabant en
en Beluie,
België, een keerpunt
namen Brabant
in de
i n nneke
ontwikkelinu"
a c. van G
Gin
4.
e k en ninin "Onze
von Dr.
Dr. JJac.
IV, 4.
ontwikkeling" von
„Onze Taaltuin"
Taaltuin" IV,
S.97-113.
S. 97-113.

c.
Sitteand
undBrauch.
Brauch.
c. Sitte
Krautwlsch.
Krautwisch.
Wir
en hier
ErkHirungen der
dermundartlichen
mundartlichen Kráuternamen
Kriiuternamen
die Erklarungen
stellen
hier die
Wir stell
zusammen.
Mitarbeiter haben
haben dialektische
dialektische und
und hochsprachliche
hochsprachliche
zusammen. Mehrere
Mehrere Mitarbeiter
es
Benennungen
wir es
Benennungen nebeneinander
nebeneinandereingetragen.
eingetragen.Dies
Diesgeschah
geschahwohl,
wohl, weil
weil wir
Namen zu
unterlassen
hatten, aau
mundartlichen Namen
unterlassen hatten,
u ss dd r liii cc kkI 1i ci ch hnach
nach den
den mundartlichen
fragen.
Ohne Aenderungen
zweifelsohne der
das zweifelsohne
fragen. Ohne
Aenderungenlegen
legenwir
wir das
das Material,
Material, das
Ergiinzung
bedad, vor.
vor.
Ergánzung bedarf,
iils,
alsem, wermoe
absinthium'; bendeknop
'artemisia absinthium';
wermoe 'artemisia
bendeknop 'succisa
iels, alsem,
áls, eeltj,
eeltj, iels,
pratensis';
'artemisia vulgaris';
vulgaris'; blitsblom,
bievoot, biefos,
biefos, bijvoot,
bijvoot, Beifuss
Beifuss 'artemisia
pratensis'; bievoot,
bliksemkrut, blattkriitche
blattkriitche (?),
(?), bletsblom,
bletsblom, modderjoddeshoar
modderjoddeshoar
bletskriitche,
bletskriitche, bliksemkrut,
'verbascum'; hommelkroet,
'epilobium
angustifolium'; Donnerkerze,
Donnerkerze,keels
keëts 'verbascum';
'epilobium angustifolium';
'eupatorium cannabinum';
cannabinum'; hommelstor,
hommelpoeze,
hommelstór, ·tiier
-tiler
hommelpoeze, Donnerkraut
Donnerkraut 'eupatorium
'achillea mille(=
Donnertiirme) 'Iythrum
salicaria'; hazeuiirf,
mille'lythrum salicaria';
(= Donnertiirme)
hazegizrf, Schafsuarbe
Schafsgarbe 'aehillea
Janskruid, Johanniskraut,
Johanniskraut, jesuwunderkriitche
jesuwunderkriitche 'hypericum';
folium';
'hypericum' ;
Sint Janskruid,
folium' ; Sint
modderjoddesbettsjtriie
odorata'; liisch
pseudoracus'; reinvaatsj,
'asperula odorata';
liisch 'iris pseudoracus';
modderjoddesbettsjtriie 'asperula
reinfaan,
reinvaartsknoppe, rindersknöp,
rindersknop, reindersknuup,
reindersknuup, reinet,
reinet, Rainfarn,
reinfaan, reinvaartsknoppe,
wormkruid,
selv 'salvia
'tanacetum vulgare';
vulgare'; selv
boerenwormkruid, broemkoppe (?)
(?) 'tanacetum
wormkruid, boerenwormkruid,
offieinalis
(oder pratensis?)'.
pratensis?)'.
officinalis (oder
1)
T e i r lin c k: "Flora
0 s. S
c h r ij n en:
287 und
und JJos.
Schrijnen:
Is. Teirlinck:
„Flora mallica",
magica",S.S. 287
1) Is.
"Nederlandsche
S. 205.
205.
„Nederlandsche Volkskunde",
I 1 S.
Volkskunde", J1
2)
ederlandsche Volkskunde"
S. 202
202 und
und Arnold
A r n 0 I dvan
vanG Ge ennne
p :
2) "N
Volkskunde" J1
I 1 S.
n e p:
„Nederlandsche
,,Le
Folklore du Dauphiné"
Dauphine" II S.
S. 352.
352.
„Le Folklore
3)
c hot t O.O.S.S.B.
B.:: ,,Das
Messbuch der
Kirche", S.
A n sselm
e 1 mSSchott
3) An
„Das Messbuch
der hl.
hl. Kirche",
S. 761.
Freiburg 1921.
1921.
4)
c hot t l.c.
I.c. und:
und: "Nederl.
Volkskunde", II S.
S. 205.
205.
„Nederl. Volkskunde",
A. SSchott
4) A.
5)
e i r lin c k: „Flora
"Flora diabolica",
diabolica", De
285.
(Belg.). S. 285.
5) II s.s. TTeirlinck:
Sikkel, Gent
Gent (Belg.).
De Sikkel,
G)
Volkskunde", 1111 S.
S. 205.
205.
6) "Nederl.
„Nederl. Volkskunde",
1)
"Flora diabolica",
diabolica", S.
S. 287.
7 ) „Flora

Wei
sse r Son
n tag.
Weisser
Sonntag.
1)
„Germ. Rom.",
Rom.", S.
S. 34
If.
1) "Germ.
34 ff.
2)
Aachener Mundart";
Mundart"; Mil
M ii II
2) R 0o vveennhag
h a gen:
e n: "Worterbuch
„Wórterbuch der
der Aachener
11eerrWei
Aachener Mundart".
Mundart". Nach
Naeh M
M ii nn cc hh gelten
noch
W e i t zz:: ,,Die
„Die Aachener
geiten sogar
sogar in
in KOln
Köln noch
'Osterei' und
und pQesa
PQesei
pqe§ei 'Osterei'
pgësa 'Ostern'.

Die
Jahresfeuer.
Die Jahresfeuer.
1)
103 If.
„Nederlandsche Volkskunde",
ff.
1) "Nederlandsche
Volkskunde", II S. 103
2) Einen
2)
ersten Versuch
Versuch veráffentlichten
veroIfentlichten wir
Einen ersten
wir in:
in: "Veldeke,
„Veldeke, oruaan
orgaan der

vereeniging tot
tot instandhoudinu
instandhouding en
vereeniuinu
Limburusche dialecten",
en bevorderinu
bevordering der
der Limburgsche
dialecten ",
No.
52: "De
VolkskundeZuid-Oost Nederland,
Nederland, Proeve
Jaarvuren in
Proeve van
No. 52:
„De Jaarvuren
in Zuid-Oost
van Volkskundegeographie"
geographie".•
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3)8.
206-207.
S. 206-207.
3)
') Handelt es sich hier nicht um
urn wallonischen
wallonischen Einfluss, zumal
zumal da
dadas
das Fasten4)
in Limburg
Limburg auf
auf den
denSiidrand
Slidrandbeschrankt
beschriinkt bleibt?
bleibt?
feuer in
"Worterbuch der
Aachener Mundart"
Mundart" von
von Prof.
u d wig Rove
R 0 v ennProf.Dr.
Dr.LLudwig
„Wórterbuch
der Aachener
hag
v. Maten.
Miiten.
11
a geen.n. Aachen
Aachen 1912 i. v.
i 1 h.
h. Wei
Weitt z.
,,Die Aachener
Aachener Mundart"
Mundart" von
von Joseph
J 0 sepM
h M
li 11eerr and
und W
W il
ii 11
„Die
Aachen and
und Leipzig
Leipzig 1836
1836 i. v. Matin.
Miitin.
Aachen
S) „Dictionnaire
,,Dictionnaire liegeois"
par JJean
e a n HHaa uu s t.t. Liège
Liege 1933
Martin.
1933 i.v. Martin.
liégeois" par
5)
Fur die
die Fastenfeuer
Fastenfeuer in
in Frankreich
Frankreich vergleiche
vergleiche man
man u.a.
u.a. die
die gediegene
gediegene
Fur
geographische Abhandlung
von
r n old van
van GGeennne
folklore
„Le folklore
geographische
Abhandlung
vonA Arnold
n e pin:
p in: "Le
au
Dauphine", Tome
Tome II S. 238-269
238-269 and
und Tome
Tome II
IIS.S.327-333.
327-333.Paris
Paris1933.
1933.
du Dauphiné",
G) „Kulturstrómungen",
"Kulturstromungen", S.
6)
S. 210.
7) „Kulturstrómungen",
,,Kulturstromungen", S.
7)
S. 210.
8) "Nederlandsche
S. 183.
183.
Volkskunde", P S.
8)
„Nederlandsche Volkskunde",
9) "Kulturstromungen",
„Kulturstrómungen", S.
S. 216.
9)
10)
10) "Kulturstromungen",
„Kulturstrómungen", S.
S. 210-216.

11)
11) "Die
Martinslieder in liedgeographischer
liedgeographischer and
und motivgeschichtmotivgeschicht„Die rheinischen Martinslieder
licher
Darstellung" von
von Dr.
Dr. Hans
Han sWWag
Bonn1933.
1933. S.
S. 50.
50.
a g nneer.r. Bonn
licher Darstellung"
12)
id. S.
S. 41-42.
12)id.
13)
Siehe fiber
liber das
Wortschatz des
des sudlimburgischen
slidlimburgischen
Eigentumliche im
im Wortschatz
das Eigentfimliche
13)Siehe
Ackerbaugebietes SS cc hh r ij n
n ens
Zuidlimburgsche streuja„Het Zuidlimburgsche
streujaArtikel: "Het
e n s Artikel:
Ackerbaugebietes
Zanten".
(1930-1935) der "Oostvlaamsche
„Oostvlaamsche Zan
struija"
ten".
lustrumnummer" (1930-1935)
„Tweede lustrumnummer"
struija" im "Tweede
14)
,,Die rheinischen
Martinslieder", S.
passim.
38 und
and passim.
rheinischen Martinslieder",
S. 38
14)„Die
104 if,
ff, SS 131
ff. und
and S. 183
15)
"Nederlandsche Volkskunde",
131 if.
183 ff.
U.
Volkskunde", S.
S. 104
15)„Nederlandsche
16)
,,Ais."
Karte: 782
782 il
ceppo di
Band: IV. Karte:
it ceppo
di natale.
16)„A
is. " Band:
17)
Siehe fur
ffir die
die Besonderheiten:
Besonderheiten: "Die
rheinischen Martinslieder";
Martinslieder"; passim.
„Die rheinischen
17)Siehe
18)
A I b e r tO0s st the
Martinsfeste", Zs.
rhein. u.
u.
Zs. d.
d. Ver.
fur. rhein.
Ver. ffir.
„Zum Martinsfeste",
i d e: "Zum
h e ide:
18)Albert
westf.
Volksk. VIII
1911, Heft
u. 4.
4.
westf. Volksk.
VIII 1911,
Heft 2,
2, 3 u.
Siehe
auch: "Die
Martinslieder", S.
31 if.
ff.
„Die rhein. Martinslieder",
S. 31
Siehe auch:
lB}
Wag n e fiihrt
r ffihrtmehrere
mehrere Lieder
Lieder an,
an, die
die bei
gesungen
bei dieser
dieser Gelegenheit gesungen
19)Wagner
wurden,
Zeile: "wa
„wa jet
jet wil
die Zeile:
wil da
da kan
kan jo
jo komme"
komme" aufweisen.
alle die
and die
die fast
fast aIle
vuurden, und
Qb
Kerkrade und
Umgebung bei
sonstigen Anliissen
Anlassen gesungene:
gesungen:
bei sonstigen
and Umgebung
Ob das
das in Kerkrade
vier
zunt allemoël
allemoel kirchróetsjer
kirchroetsjer jonge
vier zunt
dee
jet wilt
wilt deë
dee ka
komme
joë komme
ka joe
deë jet
holdrijaja, holdrijaja.

vielleicht
Relikt dieses
dieses Brauches
Brauches ist,
ist, lasst
liisst sich
sichwohl
wohlkaum
kaumentscheiden.
entscheiden.
vielleicht ein
ein Relikt
Rheinland aufdas Rheinland
Jedenfalls
verschiedene Fackelkampflieder
Fackelkampflieder ffir
aufJedenfalls sind
sind verschiedene
fur das
gezeichnet worden, die
fast wOrtlich
wortlich ubereinstimmen.
libereinstimmen.
angefiihrten fast
hier angeffihrten
die mit dem hier
In Ahrweiler
Ahrweiler singen die
die Jungen
Jungen z.B.:
z.B.:
Sen
die (z.B.
(z.B. Roerhöder)
RoerhOder) Jonge,
mir net
net all die
Sen mir
wer
kann jetz
jetz komme
komme
Jett well,
well, der
der kann
zeer jett
heirassasa,
vivaldera
val d era
heirassasa, vi
und
die (Nidderhóder)
(NidderhOder) miissen
mussen dran.
and die
~O)
Siehe: "Nederlandsche
Volkskunde" II
„Nederlandsche Volkskunde"
20)Siehe:

S. 109
109 ff.

eigen
21)
wohl sehr
sehr eigenSchlusszeilenerscheinen
erscheineninin BIerik
Blerik in
in der
der wohl
beiden Schlusszeilen
21)Die
Die beiden

tlimlich geiinderten Form:
honderd
daag
jaor en
en einen
einen daag
honderd jaor
howwe
kop aaf.
howwe we
we Sinter
Sinter Merte
Merte de
de kop

-timlchgeandrFo:
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12)
Obgieich
hochObgleich unsre
unsre beiden
t2
beiden Mitarbeiter
Mitarbeiterdiesen
diesen Liedtypus
Liedtypus nur
nur in hochsprachlicher
sprachlicher Form
Form einsandten,
einsandten, ist
ist er
n uns
er in
Prof. SS cc hh r ij nn ee nuns
in VenIo,
Venlo, wie
wie Prof.
freundlicher
in mundartlicher
mundartlicher Form bekannt.
bekannt. Er lautet:
Iautet:
freundlicher Weise
Weise mitteilte, auch in
Hij
Hij woeent
woeënt en
en riek
riek man
Dae
vuel gaeve
uaeve kan;
Dae vuël
Vuël zal
Vuel
uaeve
hae gaeve
zal hae
Lanu
laeve
Lang zal
zal hae
hae laeve
Zaliu
zalhae
Zalig zal
hae sterve
Den
Den hemel
hemel zal
zal hae
hae erve
God
loeene
zal um
God zal
um loeëne
Mit
h6nderddoezend kroeëne
kroeene
Mit hónderddoezend
Mit
h6nderddoezend rokskes
Mit hónderddoezend
rëkskes aan,
kump Sintermerten
Dao
Dao trump
Sintermerten aan.
23)
rheinischen Martinslieder",
Martinslieder", S. 20.
20.
23 "Die
„Die rheinischen
42)
42)
J 0 s eM
f M
11 ee rr :: "Zur
und Brauch",
Brauch", Zs.
rhein. u.
Zs. f.f. rhein.
Josef
ii ii11
„Zur Biologie
Biologie von
von Sitte
Sitte and
westf.
Volkskunde XXIII,
1926, S.
66 ff.
westf. Volkskunde
XXIII, 1926,
S. 66
Siehe
auch A. van
vanGGeennne
I.c. Tome
Tome I, S.
S. 268
268 and
und Tome
Tome II,
II, S.
S. 332.
332.
Siehe auch
n e p l.c.
25)
"Die rheinischen
rheinischen Martinslieder",
Martinslieder", S.
25)„Die
S. 24.
26) Das
26)
konnte man
man bei
Liedern an
Das Zersingen
Zersingen etwa
etwa kónnte
diesen sowie
sowie bei
bei diesen
den Liedern
bei den
den Marienkáfer
Marienkiifer mit einmm
einem ausserordentlich
dichtbelegten and
und reichhaltigen
reichhaltigen
ausserordentlich dichtbelegten
Material
eine lockende
lockende Aufgabe,
Aufgabe, samtliche
samtliche
Material behandeln.
behandeln.Auch
Auch ware
ware es
es eine
Reminiszenzen
heidnische Naturreligion
Naturreligion und
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5; auch
Siehe Anmerk.
15)
D. A ee bb ii S.
uri" = MarienSiz. "vistiedda
„vistiedda di
di lu
lu Sign
Signuri"
und R
R i e g 1I e rr :: Siz.
MarienS. 99 und
15)D.
kiifer
und Verwandtes.
Verwandtes. "Archivum
S. 326
326 ff.
kdfer und
„Archivum romanicum"
romanicum"XII.
XII. S.

MurmeI.
Murmel.
93 ff.
ff. Siehe
1)
"Het Nederlandsch
Nederlandsch Kinderspel
zeventiende eeuw",
Kinderspel voor
vóór de
de zeventiende
eeuw", S.
S. 93
1 ) „Het
S. 615,
auch
F. M.
M. BBó0 h me:
Kinderspiel", S.
615,
„Deutsches Kinderlied
Kinderlied und
und Kinderspiel",
auch F.
m e : "Deutsches
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Leipzig 1897;
H. R.
R. d'
i 1eemag
Leipzig
1897; H.
d' A
All
d' adresse",
adresse", S.
m a gnnee :: "Sports
227 ff.,
ff.,
„Sports et
et Jeux
Jeux d'
S. 227
Paris;
Brauch and
und Sitte
Sitte der
der Vólker"
VOlker" II
IP2 S.
S. 294,
Paris; H. PPI1 0o ss s:
s : "Das
„Das Kind
Kind in
in Brauch
Berlin
L. L.
Bee
F 0 Fouquières:
u qui ere s : "Les
Berlin1882;
1882;
B eq cdeg de
114 ff.,
ff.,
„Les Jeux
Jeux des
des Anciens",
Anciens", S.
S. 114
Paris 1880.
1880.
2) "Kinderspel
„Kinderspel en
Kinderlust", Bd.
2)
en Kinderlust",
Bd. V
V S.
S. 1-139.
3)
fUr die siidelstlichen
siidostlichen Niederlande
Niederlande gesammelte
Material iiber
3) Das
Das von
von uns fair
gesammelte Material
liber
die
Murmelspiele hoffen
die Murmelspiele
hoffen wir
wir recht
recht bald
bald zugleich
zugleich mit
mit den
den Angaben
Angaben fUr
fur das
das
Rheinland,
uns Prof.
Prof. MMuii11
11 ee rr (Bonn)
(Bonn) bereitwilligst
bereitwilligst zur
zur Verfiigung
VerfUgung
Rheinland, die
die uns
stellte,
einem besonderen
besonderen Aufsatz
Aufsatz zu
zuveráffentlichen.
veroffentlichen.
stellte, in einem
4) PPaul
')
a u 1 Hi
1 deb ran d t : "Das
Leben des
desKindes",
Kindes", '·S.
Hildebrandt:
„Das Spielzeug
Spielzeug im Leben
S. 220,
Berlin 1904.
1904.
5)
a u 1 Hildebrandt
H il deb ran d l.c.
t 1.c.S.S.220.
220.
5) PPaul
8)
Clarette:
Jouets", S.
6) Leo
Leo Claret
t e: ,,Les
„Les Jouets",
S. 18
18 ff.,
ff., Paris
Paris ohne
ohneJahr;
Jahr;Johanna
Johanna
Drost
Dr
0 s t S.
c q de
0 u qui ere sS.S.114
114 ff.
ff.
S. 94;
94;L.L.Be
Becq
deFFouquières
7)
n eli s Everaert:
Eve rae r t: "Spelen",
W.
7) Cor
Cornelis
„Spelen", herausgegeben
herausgegebenvon
vonDr.
Dr. J.
J. W.
Mull
undL.L.S Sc chhaarrppé,e, Leiden
Leiden(1898),
56 Vers 129-131.
129-131.
Mullere rand
(1898), S.
S. 56
K
ret s c h merverzeichnet
verzeichnet l.c.
I.c. S.
S. 345
345 "Steinniissle"
Stuttgart.
Kretschmer
„Steinnussle" fUr
fur Stuttgart.
8)
Woordenboek" i.v.
i.v. kul.
8) "Etymologisch
„Etymologisch Woordenboek"
9)
ret s c h merS.S.344-46.
344-46.
9) K
Kretschmer
10)
ret s c h mer S.
S. 344.
344.
10)KKretschmer

Kreisel.
1)
r e e: "Ethnographische
Vergleiche" neue
1) R.
R. And
Andree:
neue Folge
„Ethnographische Parallele
Parallele und
and Vergleiche"
S.
93. Siehe
Siehe auch:
auch: "Globus"
N e vviII
and Ne
i 11
S. 93.
„Globus" 1896:
Kreiselspielen" und
„Das Kreiselspielen"
1896: "Das
JJackson:
a c k son: "Toys
other days",
days", Londen
„Toys of other
Londen 1908.
2)
Kinderspel", S.
Gravenhage 1914.
1914.
2) "Het
„Het Nederlandsche
Nederlandsche Kinderspel",
S. 137-143, 's'sGravenhage
3)
Siehe JJohanna
0 han n aDr
Dro 0s sttl.c.
I.c. Abb.
Abb. V.
V.
8 ) Siehe
4)
ken: "Des
menschen Begin,
Jan Lui
Luiken:
„Des menschen
Begin, Midden
4) Jan
Midden en
Einde" (1719).
en Einde"
5)
S. 157-159.
157-159.
5) "Kinderspel
„Kinderspel en
Kinderlust", V
en Kinderlust",
V S.
6)
auch die
29 and
und die
die Abbildungen
Abbildungen Nr.
Siehe auch
die Peitschen-Karte
Peitschen-Karte No.
6) Siehe
No. 29
Nr. 48-54.
7)
11 ss cc hh eegg :: "Etym.
7) E. G
Gam
franz. Sprache"
Sprache" i.v.
Lv. cornouille.
cornouille.
a m i 11
„Etym. Worterb.
Worterb. d.
d. franz.
Dass altes
Dass
Limburg kornel
altes corneille
Corneille in Limburg
kornel werden
werden konnte,
konnte, beweist
beweist das
das heute
noch in Kerkrade
Kerkrade geltende
Corneille).
noch
geltende Kornel
Kornel 'Cornelis'
'Cornelis' (franz. Corneille).
8) Siehe:
Siehe: "Tijdschrift
8)
und
„Tijdschrift voor
voor Ned.
Ned. TaalTaal- en
en Letterkunde",
Letterkunde", XI
XI S.
S. 82-92 and
„Kinderspel en
en Kinderlust",
"Kinderspel
K1nderlust", V. S.
S. 151.
151.
9) Vergleiche die
')
die Karten:
Karten: Zeitung, Zwiebel; and
und den Aufsatz
Aufsatz des Verfassers:
„Het Limburgsch
Woordenboekals
als kulturhistorisch
"Het
Limburgsch Woordenboek
kulturhistorisch instrument"
instrument" in:
in: "De
„De
Maasgouw", Jg.
Ab1. 1.
1.
Maasgouw",
Jg. 55,
55, AM.
10)Wo
10)
Wo bedeutet
bedeutet rellen
rellen 'rollen'?
'roll en'? K iiIi
verzeichnet es mit
mit dem
dem BedeuBedeu1 i aa ee nn verzeichnet
tungsinhalt: 'strepere,
'strepere, strepitum
strepitum edere;
edere; garire,
garire, blaterare;
blaterare; deliramente
deliramente loqui'.
loqui'.
tungsinhalt:
Uebrigens rollt der Kreisel nicht. Ausserdem ist die vorgeschlagene
vorgeschlagene Bedeutung
Bedeutung
von konkerel
konkerel 'iets
'iets dat
dat rolt dat draait'
draait' doch wohl
wohl sehr verfehlt.
verfehlt.
11)
11) Siehe
Siehe auch
auch die
die Angaben
Angaben bei de
deC
0 c kand
undTTee i r 1l iinc
Cock
n c k.

Garbe.
Gar b e.
11) Levy
1 : "Das
Lev y- B
- BrriiiihhI:
Denken der
der Naturvólker",
NaturvOlker", S.
und
„Das Denken
S. 142-148, Wien and
Leipzig
1926.
Leipzig 1926.
- —
F rFritz
i t z SStroh:
t r 0 h: „Probleme
"Probleme neuerer
neuerer Mundartforschung",
Mundartforschung",
S.
ff., Giessen
Giessen1928.
1928.
Anneliese
Bretschneider:
S. 34
34 ff.,
- —
Ann
eli e s e B ret
s c h n e ide r: "Deutsche
„Deutsche
Mundartenkunde", S. 34-35.
Mundartenkunde",
)
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Zeltung.
zeitung.

1)G.
a K aalf
f : "Geschiedenis
1)
Iff:
Letterkunde",
V
„Geschiedenis der
Bd. V
Nederlandsche Letterkunde
der Nederlandsche
", Bd.
S. 535-540,
535-540, Groningen
Groningen 1912.
1912.
2) 1m
Im tsiedong-Gebiet
tsiedong-Gebiet wurde
2)
fiir: Hilfahrt
Hilfahrt (neben
(neb en
wurde uns
uns blat,
blat, bletsje
bletsje mitgeteilt fur:
tsiedong), Waldenrath,
tsiedong),
Millen, Havert,
Havert, Karken,
Karken, Ophoven,
Ophoven,Schwanenberg,
Schwanenberg,
Waldenrath, Millen,
Birgelen,
Wildenrath, Rickelrath,
Rickelrath, Elmpt,
Elmpt, Dilkrath,
Dilkrath, Bracht,
Birgelen, Wildenrath,
Bracht, Lobberich.
Lobberich. In
Linnich,
Aachen, Herzogenrath,
Herzogenrath, Amern—St.
Amern-St. Georg,
Georg, Amern—St.
Amero-St. Anton
Anton and
und
Linnich, Aachen,
Breyell belegten
wir blat,
Breyell
belegten wir
en dem
Diesel' letztere
letztere gilt im
im
blat, blaat
blaat neb
neben
dem Typus
Typus III.
III. Dieser
nórdlichen Rheinlande
Rheinlande fUr
fur Pont, Lullingen,
Liillingen, Kevelaer,
Kevelaer, Winnekendonck,
Winnekendonck, Wissel,
nordlichen
Emmerich Eil.,
Eil., Warbeyen
Emmerich
Warbeyen (weniger
(weniger neben
neben blat),
(neben
blat), Marienbaum,
Marienbaum, Rees
Rees (neben
and St.
horten wir
blat) und
blat)
St. Tónis.
Tonis. Krant
Frasselt (neben
(neben dem
dem Typ
und
Krant horten
wir in Frasselt
Typ III)
III) and
Emmerich-Spedberg
mehr
Emmerich—Spedberg(selten).
(selten).Vielleicht
Vielleichthat
hat diesel'
dieser Typ
Typ hier
hier ehedem
ehedem in mehr
belg. -limb. Orte
Ortschaften
Orte Opgladbeek
Opgladbeek and
und Tongerlo
Tong{lrlo
Ortschaftengegolten.
gegolten.Fur
Fur die
die belg.-limh.
wurde
angegeben.
neben gazet
als jiinger angegeben.
wurde daachblaat
daachblaat neben
gazét als
Welssbrot.
weissbrot.
1)
1) "Germ.
„Germ. Rom.",
Rom.", S.
S. 186-87.
Dass zur
zur endgiiltigen
endgiiltigen Bestimmung
Bestimmung des
des Vorkommens
Vorkommens dieses
dieses Typus
Typua neben
neb en
del'
Sachkarte auch
weiteren
der Sachkarte
auch eine
eine Wortkarte
Wortkarte not
not tut,
tut, ergibt
ergibt sich aus FF rrii nn g s weiteren
und in
in der
del' Umgebung
Umgebung
Mitteilungen:
Mitteilungen: "Im
„Im linksrheinischen Ripuarien, am Rhein and
KOlns,
herrscht die Bedeutung
Bedeutung 'mit
'mit Teig
Teigumbackener
umbackener Apfel,
Apfel,zusammenzusammenKólns, herrscht
Teigdeckel ist';
ist'; in
in rheinischen
rheinischen
geschlagene
Apfeltorte; Apfeltorte,
geschlagene Apfeltorte;
Apfeltorte, auf
auf der ein Teigdeckel
Westund Oststrichen
Oststrichen abseits
alte and
und álteste
alteste
West- and
abseits vom
vom Rhein
Rhein abel'
aber taucht
taucht die
die alte
Bedeutung
und nórdlich
nordlich von
von Aachen
Aachen 'Brot
'Brot aus
aua
Westrand sudlich
Bedeutung auf:
auf: am
am Westrand
siidlich and
feinerem
Roggenmehl, Semmel';
Semmel'; im
niederfrankischen Grenzgebiet
feinerem Roggenmehl,
im niederfránkischen
Grenzgebiet gegen
gegen die
Klevischen 'kleines
aus Weizenmehl,
Weizenmehl, Semmel';
Semmel'; am
am
Niederlande
'kleines Brot
Brot aus
Niederlande und
and im
im Klevischen
del' Sieg
Sieg'Milchbrótchen,
'Milchbrotchen, Kastenplatz',
Kastenplatz', im
Bergischen and
und am
am
Ostrand
Ostrand an
an der
im Bergischen
'feiner Roggenstuten'.
Roggenstuten'.
rechtsrheinischen Niederrhein 'feiner
2)
Worterbuch", No. 5559;
5559; 5562.
5562.
2) "Rom.
„Rom. etym. Wdrterbuch",
3)
Die
mica.
Sprachen" i.v.
i.v. mica.
„Etym. Worterb.
Wórterb. der
der rom.
i e zz :: "Etym.
rom. Sprachen"
3) Fr.
F r. D
4)
I' i t z
und seine
seine Herstellung
Herstellung in
inGraubunden
Graubunden
„Das Brot
Brot and
DDol's
o r s cChh nn ee rI' :: "Das
4) FFritz
139 (Dissert.
(Dissert. Zurich,
Ziirich,1936).
1936).
und
Tessin", S.
S. 139
and Tessin",
6)
Brot durch
durch die
die Kirche
Kirche siehe
sieheF.F.D Dol'S
Spenden von
von Brot
o r s c Chhnnee rI'
das Spenden
5) Ueber
Ueber das
o.c.
137.
o.c. S. 137.
6)
del'
religiose Element bei
bei del'
der Herstellung
Herstellung des
des Brotes
Brotes sowie
sowie in der
das religiOse
6) Ueber
Ueber das
Familie
134
ff. ff.
und
S. S.
141141
ff. ft
Siehe
auch
And
I' e sen:
siehe Dol's
D o r sCch hn ne I'e S.
r S.
134
and
Siehe
auch
Andresen:
Familie siehe
,,Deutsche
I' i m m :
7. Auflage,
Auflage, 1919,
1919,S.S.334
334Anm.
Anm.4, 4,und
andJ.J.GGrimm:
Volksetymologie", 7.
„Deutsche Volksetymologie",
,,zeitschr.
Altertum" 7,
562. Letzterer
7, 562.
Letztererist
ist geneigt
geneigt micke
micke von
von credemica
„Zeitschr. I.I. d. Altertum"
(bei
Weizengebiick) lat.
(klósterliches Weizengebdck)
credemiche, credemicke
credemicke (klOsterliches
c a ngge),
e), credemiche,
(bei D uu can
erede
Grunde zu
zu Grunde
zu legen.
mihi zu
trede mihi
7)
Geschichte des
des Niederrheins"
Niederrheins" usw.
S. 845.
845.
usw. Bd.
Bd. IV S.
„Urkundenbuch fur
fur die Geschichte
7) "Urkundenbuch
8)
verwirft nunmehr
nunmehr Zusammenhang
Zusammenhang mit
mndI. micke
mit mndl.
Auch FF rr i nn gg ss verwirft
8) Auch
usw.'
'furca usw.'
9)
ebenda).
(Abb. 416 ebenda).
„Diet. Liegeois"
Liégeois" i.v.
i.v. mitche
mitche (Abb.
9) "Diet.
10)
Siehe "Germ.
Rom.", S. 187.
187.
„Germ. Rom.",
10)Siehe
,

Essig.
1)
Altromanischen Wortgeographie",
Wortgeographie", S. 19.
19.
„Probleme der
der Altromanischen
1) "Probleme
2)
Material des "Rhein.
Worterb." zur Verfiigung stehende
„Rhein. Wórterb."
2) Das uns nach dem Material

Linie zwischen
zwischen dem
dem ukirk- und
Belegnetz
fiir den
den Grenzstreifen
Grenzstreifen Bunn;
dunn; die
and
Belegnetz ist fur
die Linie
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essiech-Typusist
ist also
essiech-Typus
nur annahernd
anniihernd riehtig.
es . nicht
nieht aUIJ~
also nur
richtig. Ausserdem
Ausserdem ist
ist es
ausgesehlossen,
versprengt auch.
aueh· sehon
geschlossen, dass
dass das
das hoehspraehliehe
hochsprachliche essiech
heute versprengt
schon
essiech h~ute

im ák-Gebiet
iik-Gebiet vorkommt.
vorkommt.
3) "Etym.
3)
Sprache" i.v.·
„Etym. Worterb.
Wörterb. der
der deutschen
deutschen Sprache"
i.v.. Essig
Essig
4) d 0o s.s.. S c h r ijij nn en:
e n ; ,,[soglossen",
4)J
„Isoglossen", S.
S. 50-51;
50-51; "Klankleer
„Klankleer van.
van.het
het Hasselts
Hasselts
Dialelit",
1930.
Pialect", S.
S. 102-105,
102--105, Leuven 1930.
. 5) Siehe;
woorden in
Siehe; ,,De
Franse woorden
het Nederlands",
„De Franse
in het
Nederlands", S.
S. 289-291."Verh.
289-291. ,,Verh. der
Koninkl. Akadeznie
v. Wetenschappen",
Koninkl.
Akadcmie v.
Amsterdam 1906
1906
Wetenschappen", nieuwe
nieuwe reekfl
reeks dl. VII, Amsterdam
und:
,Handelingen van.
van het
het 2de
2de Nederlandsche
Nederlandsche Philologencongres",
und: ."Handelingen
Philologencongres", 1900
1900 S.
S. 95.

Patin-Pate.
1) Fiir
1)
a e r i n g e nsiehe:
siehe: "Supplement"
meter.
Furvan
van H
Haeringen
„Supplement" i.v.
i.v. meter.
2)
den Aufsatz
Aufsatz fiber
iiber 'Hebamme'
'Hebamme' S.
S. 216
216 ff.
2) Fiir
Verhaltnis goede-gode
goede-gode siehe den
Fur das Verhiiltnis
3)
s car SSchade
e had e weist
weist auf
„Deutsches Worterbuch"
Wórterbuch"i.v.
i.v. Gote.
Gote. Aueh
Auch0Oscar
3) ,,Deutsches
got.
hin (,,Altdeutsches
Worterbuch", Halle
1866; i.v.
Halle 1866;
i.v. gota.)
gotá.)
(„Altdeutsches Wórterbuch",
got. gudja hin
4)
Aufsatz fiber
iiber 'Muhme'
'Muhme' S.
324 ff.
Siehe den Aufsatz
S. 324
4) Siehe
5)
Aufsatz: 'Muhme'.
'Muhme'.
5) Vergleiche
Vergleiche die
die moet-Formen
moet -Formen im Aufsatz:
i.v. meter.
6)
a e r in g en:: "Supplement"
meter.
, Supplement" i.v.
6) van
van H
Haeringen
7)
Kerkrade kennt
man zwar
zwar paten6nk
aber nieht
nicht joetant.
joëtant.
patenónk aber
7) In Kerkrade
kennt man
8)
Umfang dieses
dieses Brauches
Brauehes haben
haben wir
wir nieht
scheint
nicht erforscht.
erforscht. Er scheirit
Den Umfang
8) Den
sich
aber auf
auf ein
einumfangreicheres
umfangreieheres Gebiet
Gebiet zu
zu erstrecken.
erstrecken.
rich aber
9)
Bedeutung
$) Die
Die von SScchi
h i II
11eer-r-LLii iib ben
bb en i.v.
i.v. gode,
gode, gade
gade angegebene
angegebene Bedeutung
'der
Grund der
angefiihrten Beispiele
'der Taufpate'
Taufpate' kommt
kommtuns
uns auf
auf Grund
der angefiihrten
Beispiele nieht
nicht wahrscheinlich
scheinlich vor:
vor: "Wie
„Wie Uienspiegel
Ulenspiegel geboren
geboren unde
unde wer
wer sijn
sijn patten
patten unde
unde goden
waren:
den dreck
dreck mit
mit dem
demkinde
1).
waren: ........ die
die gode
gode vyel
vyel in den
kinde ("Eulensp."
(„Eulensp.” 1).
Dat
ungedofften kindere
dope voren
de ungedofften
kindere tho
tho der
der dope
Dat de
de gaden
voren unda
gaden ........ de
unde
bring en ("Neoc."
147)". Ebenso
Miinner
wie heute
bringen
Ebenso wie
heute werden
werden im Mittelalter die Manner
(„Neoc.” 2, 147)".
die
Kinder wohl
wohl nicht
Taufe getragen
getragen haben.
haben. Auch
Aueh diirfte
diirfte die
die ReihenReihendie Kinder
zur Taufe
nicht zur
foIge:
patten unde
pater et
and Mutter,
unde gode
(vgl. pater
mater, Vater
Vater und
folge:. patten
gode (Vgl.
et mater,
Mutter, peter
peter en
meter,
joe fiir
Bedeutung: 'Taufpatin'
'Taufpatin' sehliessen
en joë
meter, paat
paat en
fur gode)
gode) auf die Bedeutung:
schiiessen lassen.
Siehe
der Wortgeographie
Wortgeographie von
Europa eine
eine NotNotArtikel: "Atlas
Siehe den
den ArtikeI:
„Atlas der
von Europa
wendigkeit"
I h elmPPes
von Wi
Wilhelm
e s ss1I e rim:
r im: "Natalicium-Schrijnen",
wendigkeit" von
„Natalicium- Schrijnen", S.
69 ff.
S. 69
und nunmehr
nunmehr auch
auch NNor
unser westfálisches
westfiilisches
and
ó r rr e nn be
b er rg gs s Aufsatz:
Aufsatz: ,,1st
„1st unser
Niederdeutsch
oder arm?"
arm?" in
Niederdeutsch reich oder
in "Volkstum
„Volkstum und
and Heimat"
Heimat” 1935
1935 S.
S. 305-315.
10) Bd. I Karte
Karte Nr. 36,
36, la madrina.
madrina.
10)Bd.
EineZusammensteIlung
dies em germanischen
germanischen Worttyp
Worttyp gehárenden
gehorenden
Eine
Zusammenstellung der
der zu diesem
`ormen bringt
Meyer
im "Romanischen
Formen
bringt Me
y e r- -L
L uii b kk ee im
etymologischen WtirterWorter„Romanischen etgmologischen
buchu 3 no.
no. 3826.
3826. Etymologische
Etymologische Erklarungen
Erkliirungen finden
buch"
finden wir
wir bei
bei Tap
Tap ppol
o 1 ee tt::
"Die
romanischen Verwandtschaftsnamen",
Verwandtschaftsnamen", S. 145,
„Die romanischen
145, Strassburg
Strassburg 1895.
1895.-Ieider
-- leider ist
diese auch heute noch
noeh anregende Arbeit nicht mehr im Neudruck
Neudruck erschienen
erschienenund bei
1i o
o n i : "Italia
„Italia Dialettale",
bei G u iiIi
0 Bert
B e r ton
Dialettale", S. 12,
12, Mailand
Mailand 1916.
1916; Ersterer
erklart
erkliirt gwidatsa
gwidatsa aus
aus germ.
germ. goto
goto and
und dem
dem lat.
lat. Suffix-atium,
nimmt
Suffix-atium, Ietzterer
letzterer nimmt
ausserdem
guidare 'leiten,
'Ieiten, fiihren' an.
an.
ausserdem Einfluss von ital.
ital. guidare
11)„Germ.
Rom.", S. 139-141.
11) "Germ. Rom.",
Fasc. 18,
18, Karte
Karte Nr.
Nr. 820.
820.
2 ) Fasc.
i12)
13)
13) u.
u. 14)
14) Bd.
Karte Nr.
Nr. 35:
35: it
il padrino.
padrino.
Bd. I Karte
15)
15) Ob and
und inwiefern tott, d6te
d{)te and
und Bête
dete eine Sonderstellung einnehmen
einnehmen bedarf
bedarf
noch
noch einer
einer naheren
naheren Erforschung.
Erforsehung. Muss
Mogliehkeit eines
eines ZusammenMuss die
die Móglichkeit
hanges.
toto, tota,
Formentoto,
tota, tot,
tot, doten,
doten, dotten,
dete and
und botten
botten (angeffihrt
(angefiihrt
hanges der
der Formen
dotten, Bête
,
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in
der "Realencyclopedie
Kirche" 3 Bd.
Bd. 19,
19, Leipzig
Leipzig
in der
„Realencgclopedief.f. protest.
protest. Theologie
Theologie u.
u. Kirche"
1907)
besondersdie,
dieZusammeniZusamroen1907) mit
mit ahd.
and. gota
gota ausgeschlossen
ausgeschlossen werden?
werden? Siehe besonders
stellungen bei
stellungen
bei O.
0. S c had
h a clee o.c.,
o.c., i.v.:
i.v.: gota,
und die
die dort
angefiihrten
gotd, toto,
dort angefUhrten
toto, tofa
tota und
Bedeutungen.
a a d e rverdanken
v!lrdanken wir
wireinige
einigewertvolle
wertvolleAnregungen
Anreg~lIlgen
Bedeutungen.Prof.
Prof. BBaader
zu diesem
diesem Thema.
16)
den Dialektwiirterbuchern
Dialektworterbiichern der
siidlichen Niederlande
Niederlande stell
en wir.
16 ) Aus den
der siidlichen
stellen
wir
Foigendes
zusammen:
Folgendes zusammen:
Metere
e i r lin c k fUr
Siidostflandern eingetragen;
eingetragen; er
Metere wurde
wurde von
von Is.
I s. T
Teirlinck
fur Siidostflandern
Mgt aber
„niet gewoon".
mgt
aber hinzu:
hinzu: "niet
gewoon". Meetse
'Taufpatin' und
und
Meetse bezeichnet
bezeichnet hier
die 'Taufpatin'
hier die
die 'Grossmutter'.
'Grossmutter'. Mee
en mete,
'alte Frau'
Frau' und
und hat
hat
Mee neb
neben
mete, meke
mere benennt
benennt eine
eine 'alte
vielfach
eine peiorative
peiorative Bedeutung,
Bedeutung, die
besonders stark
Inhalt
dem Inhalt
vièlfach eine
die besonders
stark bei
bei dem
'Zauberin'
kommt.
%Zauberin'zum
zumAusdruck
Ausdruck kommt.
Das
Das ,,Antwerpsch
„Antwerpsch Idioticon"
Idioticon" verzeichnet
verzeichnet nur
nur mee,
mee, meeken
meeken 'Grossmutter,
Mutter,
meken 'Grossmutter,
'Grossmutter, alte
alte
Mutter, alte
alte Frau';
Frau'; das
„Hagelandsch Idioticon" meken
das "Hagelandsch
Frau,
Miitterchen'; in
leelijke
Frau, Miitterchen';
in peiorativer
peiorativer Bedeutung
Bedeutung wird
wird mee
gebraucht: t:!ie
mee gebraucht:
die leelijke
kennt ebenfalls
ebenfalls nur
nur meken
ouwe
ouwe mee;
mee; das
das "Haspengouwsch
„Haspengouwsch Idioticon"
Idioticon" kennt
meken 'Grossmutter,
0 hat
metje,
meetje eingetragen.
eingetragen.
mutter,alte
alteFrau';
Frau';deB
de Bo
hat mette, met
je, meetje
17)
XLIX. "Jahresbericht
hist.-antiquarischen Gesellschaft
Gesellschaft von
von GrauGrau27 ) XLIX.
„Jahresbericht der
der hist.-antiquarischen
bUnden",
b und en",Jg.
Jg. 1919,
1919,S.S. 1-56.
1-56.
18)
Verlag L.
Rohrscheid, Bonn
Bonn 1933
1933 (zweite
(zweite Auflage).
Auflage). Siehe
Siehe such
auoh::
18)Verlag
L. R6hrscheid,
J. H
b e tt s:
s : "Geschiedenis
J.
H aabe
bisdom Roermond"
Roermond" dl.
„Geschiedenis van
van het
het tegenwoordig
tegenwoordig bisdom
dl. I.
18*)
B. H.
H.M.
M.VV1Ie
in seiner
seinerNimwegener
Nimwegener DisserDisser18 *) Inzwischen
Inzwischen hat
hat Dr. B.
e k k ee in
tation:
Nederlandsche bisschop in
tation: "St.
historie en
„St. Servatius
Servatius de
de eerste Nederlandsche
en legende"
in historie
(1935)
gebracht, was
auf Grund
Grund geschichtlicher
geschichtlicher Vorstudien
Vorstudien in
in
was sich auf
(1935) dasjenige gebracht,
Limburg
den angrenzenden
angrenzenden deutschen
belgischen Gegenden
Gegenden bieien
bieten
Limburg und
und den
deutschen und
und belgischen
liess.
Er kommt
kommt fur
fUr Niederl.-Limburg
Niederl.-Limburg zu denselben
denselben Schliissen,
SchIUssen, zu
zu denen
denen
liess. Er
gelangte.
Rheinland gelangte.
N e uusss s fUr
fur das
das Rheinland
19)
Dr. I. H. Go 5sse
i k sse:
e : "Handboek
„Handboek tot
19)Dr.
5 ess und
und Dr.
Dr. N.
N. JJaa ppik
tot de
de staatkundige
XVII-XVIII, 's
1920. Siehe
Siehe
Geschiedenis
Nederland", S.
's Gravenhage
Gravenhage 1920.
van Nederland",
S. XVII—XVIII,
Geschiedenis van
auch:
J. H.
H.HHoI
o 1 w e rr dd a,
a, in:
in: "Geschiedenis
„Geschiedenis van
„Oude Geschiedenis"
Geschiedenis" von Dr. J.
auch: "Dude
H. BBrrug
man
s,
Nederland",
herausgegebenunter
unter Leitung
Leitung von
von Prof.
Prof. Dr. H.
u gm
an s,
Nederland", herausgegeben
Bd. I,
S. 84
84 ff.
ff. und
und M.
M. K
e m p:: "Geschiedenis
Limburg" S.
van Limburg"
S. 18-25.
„Geschiedenis van
Bd.
I, S.
Kemp
VgI.
archiiologische Karte
Karte (Nr.
(Nr. 2)
2) im Atlas.
Atlas.
Vgl. die archáologische
20) "Handboek",
20)
S. XVIII.
XVIII.
„Handboek", S.
21)
"Germ. Rom.",
21)„Germ.
Rom.", S.
S. 48.
22)
N ee uussss sagt
den "Anfiingen":
im
22)N
sagt in
in den
„Das romische
rOmische Christentum
Christentum blieb
blieb im
„Anftingen": "Das
ganzen
Rheinlande von
von der
der Eroberung
Eroberung unberiihrt"
unberiihrt" (S.
(S.20)
ganzen und
und grossen
grossen im
im Rheinlande
20)
und: "Wie
Herrscher
beiden Kulturen
Kulturen sich
sich niiherten,
naherten, die
und:
geringere der
der Herrscher
„Wie die
die beiden
die geringere
und
hohere der
der Unterworfenen,
Unterworfenen, so
den
und die hóhere
so drang
drang auch
auch das
das Christentum
Christentum zu
zu den
Franken,
Erschfitterungen die
zerbrochen
Franken, ohne
ohne dass
dass neue Erschiitterungen
die alten
alten Institutionen zerbrochen
iIIustrieren den
denallmahlichen
alImiihlichenUebergang"
Uebergang"
hiitten.
der Bischofslisten
Bischofslisten illustrieren
hátten. Die Namen
Namen der
(S. 25).
25).
23)
HoI
23)H
cit. S.
S. 92-93.
o l w e rr dd aa Ioc.
loc. cit.
24)Siehe
24)
dariiber ausser
den genannten
genannten Werken
Handbuch
Siehe daruber
ausser den
Werken "Gebhardts
„Gebhardts Handbuch
der
deutschen Geschichte",
Geschichte", S.
1u g e : ,,Deutsche
100und
undS.S.154
154ff.ff.und
undF.F.KKluge:
der deutschen
S. 100
„Deutsche
180 ff.
Sprachgeschichte",
Sprachgeschichte", S.
S. 162
162 und
und S.
S. 180
25)
Es fragt
fragt sich,
sich, ob
einem bodenstándigen
bodenstiindigen
nicht mit
25)Es
ob wir
wir es
es bei
bei ahd.
and. gota
mit einem
gota nicht
Etymon
haben, das
das sich
sich schon
schon durch
durch die
die gotische
gotische Kirchensprache
Etymon zu
zu tun
tun haben,
in der
der vorliegenden
vorliegenden Bedeutung
Bedeutung „einbiirgerte",
"einbiirgerte", und
VOn der
der angelsachsischen
angelsiichsischen
und von
Missionierung
nicht als
Missionierung iibernommen
iibernommen wurde.
wurde. Auch
Auch braucht
braucht der
der godvader-Typ
god vader-Typ nichtals
primiir
Zusammenhanges mit Gott
werden. Die Betonung des Zusammenhanges
primár vorausgesetzt
vorausgesetzt zu
zu werden.

.
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(vgl.
del' Hand
Hand wie
del' „váterlichen"
"vaterlichen"
die Hervorhebung der
(vgl. gota)
liegt ebenso
ebenso auf
auf der
gota) liegt
wie die
(vgl.
(vgl. paat)
past) Verpflichtungen.
28)
Vgl. den 'Hebammen'-Aufsatz.
'Hebammen'-Aufsatz.
26)Vgl.
27) Wet
t e:: "Kirchenlexikon
katho27)W
„Kirchenlexikon oder
oder Encyclopedie
e tzzeerr und
and Wei
Wette
Encyclopedie der
der katholischen
ihrerHiHillfswissenschaften"
i.v. Pate;
Pate; Herder
Herder i.
and ihrer
ilfswissenschaften" 2 i.v.
lischen Theologie
Theologie und
Breisgau,
1895.
$réisgau, 1895.

Hebamme.
Mebamme.
1)
.,,Rhein. Worterb."
Wórterb." i.v. heben.
1) ."Rhein.
2)
Typus hat
hat im
im M.A.
M.A. augenscheinlich
llugenscheinlich auch
nieder!. Boden
2) Diesel'
Dieser Typus
auch auf
auf niederl.
vetus" neben
neben
gegolten.
K iii
gegolten. K
i 1 i aa eenn hat
„fland. vetus"
hat hefmoeder
hefmoeder 'obstetrix'
'obstetrix' als
als "fland.
vroede-vrouwe
nach ihm
ihm „vet.
"vet. germ.,
germ., sax.,
sax., sicambr."
sicambr."
eingetragen; hef·amme
hef amme ist nach
vroede vrouwe eingetragen;
urspriingliche Bedeutung
Bedeutung von
wohl 'zur
'zur Taufe
Taufe
neben
hef ist wohl
von hefneben hefmoeder.
hefmoeder. Die urspriingliche
halten'
'zur
wOrtlich ein
ein Kind 'zur
mndl. een
(scilicet: ter
ter vonten)
halten' vgl.
vgl. mndi.
een kint
kipt heffen
heffen (scilicet:
vonten) wortlich
Taufe
doopsele heffen
Kerstene 'taufen',
'taufen'; heffen
heffen te
te Kerstene
halten'; uten
Taufe halten';
uten doopsele
heffen 'taufen';
-

-

-

wortlich
heben'.
wOrtlich 'zum
'zum Christen heben'.
3)
tijden", in:„Tijdschrift
in:"Tijdschrift voor
„Zorg voor
voor het
het moederschap
moederschap in
3 "Zorg
oude tijden",
voor ziekenin oude
verpleging"
(15. Juli
Aug.).
u. 1. Aug.).
Juli u.
1929II u.
u. II (15.
verpleging” 1929
4)
Verloskunde en
Limburg" (Amsterdamer
in Limburg"
(Amsterdamer Disser4). u.
Kindersterfte in
u. J5) ..„Verloskunde
en Kindersterfte
1930) S.
101 ff.
if.
tation
tation 1930)
S. 101
G)
Karte Nr. 35
35 u.
u. 36.
36.
6) "Ais."
Bd. I. Karte
„Ais." Bd.
7)
r n 0 I dvan
vanGGeennne
Folklore du
du Dauphiné"
Dauphine" (Isere)
Arnold
n e p:
p: "Le
„Le Folklore
7) A
(Isère) Tome
Tome II
S. 41,
41, Paris
Paris 1932.
1932.
)

)

8)
Ibid. S.
S. 41.
41.
8) Ibid.
Wir erwáhnen
erwahnen noch
vornehm anmutende
anmutende Kontamination
Kontamination vroedjuffrouw
noch die vornehm
und
juffrouw, das
Bezeichnung fremder
fremder geschulter
geschulter Hilfe
Simplex juffrouw,
and das
das Simplex
das zur
zur Bezeichnung
beim Volkeangewendet
alteren gemiitgemiitVolke angewendet werden.
werden. Daneben
beim
Daneben gelten
geiten vielfach
vielfach die álteren
lichen
lichen vrouwke,
and das
vrouwke, wiefke
wiefke und
das alltaglich
alltáglich anmutende pleeg,
pleeg, das
das uns versprengt
in
begegnet.
OrtschaftenfUr
fur die
die altere
Mere Hilfe begegnet.
kleineren Ortschaften
in kleineren

Tante und
und Muhme.
Muhme.
1) W.
W. SS c hh 0o0of
1)
f:: "Die
deutschen Verwandtschaftsnamen",
Verwandfschaffsnamen", in:
„Die deutschen
in: ,,zeitschrift
„Zeitschrift
filr
hochdeutsche Mundarten"
Mundarten" (1900)
193-298.
fur hochdeutsche
(1900) S.
S. 193
298.
CIa
r a and
und Will
i a m SStern:
t ern: "Die
Kindersprache", Leipzig 1928.
1928.
Clara
William
„Die Kindersprache",
JJac.
a c. van
van Ginneken
Gin n eke n:: "De
roman van
„De roman
van den
den kleuter"
kleuter" bei
bei Malmberg,
'8
1917.
's Hertogenbosch 1917.
-

Weitere diesbeziigliche
Weitere
diesbeziigliche Literatur
Literatur bei
I a r a and
und William
Wi II i a m SSter
t ern
bei C
Clara
n
loe.
423 ff.
if.
cit. S. 423
loc. cit.
. . 2)
S. 55.
55.
2) Op.
Op. cit.
cit. S.
3)
88 and
und 95
95 ff.
if.
Op. cit.
cit. S.
S. 88
3) Op.
4)
359 ff.
if.
Op. cit.
cit. S. 359
4) Op.

d.
Pflanzen- and
und Tierwelt.
Tierwelt.
d. PflanzenZwiebel.
. Prof.
steilte uns
Prof. SScchh rr ij nn eenn stellte
zu diesem
diesem Thema
fur
uns zu
Thema bereitwilligst
bereitwilligst seine
seine fur
Siidostniederi.
Karte zur Verfiigung.
Verfiigung.
Siidostniederl. fertiggestellte
fertiggestellte Karte
1)
,,Probleme der
altrom. Wortgeographie",
Wortgeographie", S.
1 ) „Probleme
der altrom.
S. 39-42.
39 42.
-
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2) "Germ.
92, 103
103 ff.;
ff.; "Kulturstromungen"
„Germ. Rom.",
Rom.", S.
S. 92,
2)
„Kulturstrómungen" S.
S. 53;
53; "Geschichtlicher
„Geschichtlicher
Handatlas
Rheinprol'inz" S.
Handatlas der
der Rheinprovinz"
S. 55
55 b.
3) Siehe
3)
u.a. GGam
der franz.
franz.
Siehe u.a.
a m i 11
11sscchheeg:g: "Etymologisches
„Etgmologisches Worterbuch
Wórterbuch der
a nck-v a n W
ij k und
a us t.
Sprache"
Sprache" i.v.
i.v. oignon,
oignon, Fr
Franck-van
Wijk
and HHaust.
4) A.
A. B
h: "Ueber
4)
B a cc h:
lateinisch-romanischen Elemente
Elemente im
im Wortschatz
Wortschatz
„Ueber die lateinisch-romanischen
in den
der nassauischen
nassauischen Mundarten"
Mundarten" in
den "Nassauischen
(1913) S. 88.
88.
„Nassauischen Annalen"
Annalen" 42
42 (1913)
5)
5) Franck-van
Franck-van Wijk
Wijk Lv.
i.v. ajuin.

Lauch.
1)
335.
1) Siehe
Siehe S. 335.
2) "Probleme
2)
auch "Germ.
„Probleme der
der altromanischen
altromanischen Wortgeographie",
Wortgeographie", S. 46.
46. Siehe
Siehe auch
„Germ.
Rom.",
U.
60 ff.
Rom.", S.
S. 60
3)
britzel u.
3 ) "Rhein.
„Rhein. Worterbuch"
Wórterbuch" Lv.
i.v. britzel
u. breitlauch.

Johannisbeere.
1)
roode aalbes
1) "De
„De namen
der roode
aalbes "ribes
„ribes rubrum"
Zuid-Nederland", in:
namen der
rubrum"in
in Zuid-Nederland",
"Leuvensche
XVI, S.
S. 65-92.
„Leuvensche Bijdragen"
65 92.
Bijdragen" XVI,
2) "Etym.
woordenb." Lv.
v. H
H aa e r i n g e n:
siehe auch: v.
n: "Supplement".
2)
„Etym. woordenb."
i.v. aalbes;
aalbes; siehp.
„Supplement".
3)
77.
3) l.c.
1.c. S. 77.
-

4)
l.c. S. 82.
82.
4) 1.c.
5)
H e u k e 1i ss
5) He

hat Sf.
Jansbessen fUr
den nórdlichen
nordlichen Teil
hat
fur den
St. Jansbessen
Teil der
and
der Veluwe
Veluwe und
den
erwiihnt er
„Achterhoek" eingetragen.
eingetragen. Auch
Auch erwahnt
den "Achterhoek"
er johannesbessen,
johannesbessen, johannesdruifjes
neb en janievers
janievers fUr
Zeeliindisch-Flandern.
fur Zeelándisch-Flandern.
druif jes neben
6)
Worterb." i.v.
Lv. Johannesbeere.
Johannesbeere.
6) "Rhein.
„Rhein. Wörterb."
7)
Limburg en
7) "Over
„Over wijnbouw
wijnbouw in
in Limburg
en den
den Wijnhandel
Wijnhandel in
Oud-Maastricht",
in Dud-Maastricht",

S.
15 u.
S. 15
u. S. 16-17.
8)
unten die
die Besprechung
Besprechung der
derBlumennamen.
Blumennamen.
Siehe unten
8) Siehe
9)
Kaldenkirchen, Herongen,
Herongen, Wankum,
Wankum, Dam,
Dam, Straelen,
9) striingskesbeere
strángskesbeere gilt in Kaldenkirchen,
Walbeck,
Keppeln, Pfalzdorf,
Pfalzdorf,
Liillingen, Wetten;
Wetten; troskesbeere
Veert, Liillingen,
Walbeck, Pont,
Pont, Veert,
troskesbeere in Keppeln,
Cleve,
Kellen, Griethausen.
Griethausen.
Cleve, Kellen,
10)
Siehe u.a.
u.a. auch
auch die AufsStze
Aufsiitze iiber
den Lowenzahn.
liber die
10)Siehe
die Heidelbeere
Heidelbeere und
and den
L6wenzahn.
11)
148.
11)"Germ.
„Germ. Rom.",
Rom.", S. 148.

Stachelbeere.
Staehelbeere.
1)
rhein. Vereins
Vereins fur
fur Denkmalpflege"
Denkmalpflege" 1929,
231 ff.
1) "Zeitschrift
„Zeitschrift des
des rhein.
1929, S.
S. 231
2)
2) "Germ.
„Germ. Rom.",
Rom.", S.
S. 148.
3)
rheinische Grenzstreifen
Grenzstreifen weist
Reihe von
von Umbildungen
Umbildungen
3 ) Der rheinische
weist noch
noch eine
eine Reihe

des
des krosjel-,
kroesjel-Typus auf
u.a. krosjel,
kousjel, knosjtel,
knosjtel, knosjpel,
knosjpel,
krosjel-, kroesjel-Typus
auf u.a.
krósjel, kousjel,
knorsjeppelter, knosjelter.
knosjelter. Wir
belegten den
knorsjappel,
knorsjappel, knorsjeppel,
knorsjeppel, knarsjeppelter,
Wir belegten
den appelTypus
fUr die
dieOrte
Orte:
Lovenich,Erkelenz,
Erkelenz,Schwanenberg,
Schwanenberg,Gerderhahn,
Gerderhahn,
Typus fur
: Ltivenich,
Gerderath,
Liittelforst, Born,
Born, Amern
Amern St.
St. Georg,
Georg,Liittelbracht,
Liittelbracht,
Gerderath, Beeck,
Beeck, Arsbeck,
Arsbeck, Luttelforst,
Diilken, Boisheim, Bracht, Breyell, Leutherheide, Bistard,
Bistard, Schier, Burgwaldniel,
Hehler, Gutzenrath,
Gutzenrath, Holtum,
Holtum, Uvekoven,
Uvekoven, Grambusch,
Grambusch, Geneiken,
Geneiken, Houverath,
Houverath,
Hehler,
Matzerath,
Granterath, Bellinghausen.
Matzerath, Granterath,
Diese
Formen gelten
Gebiet, das
Diese Formen
geiten im
im Gebiet,
das an
an die
die siidlichen
si dlichen stekbee(a)r
stekbee(a)r Formen
stósst. Sie miissen
mussen deshalb
deshalb wohl als
stosst.
dem -beer
als Spieiformen
Spielformen zu
zu dem
beer ((-biir)-Typus,
bar) Typus, der
an
peer (par)
(par) 'Birne'
gemahnte, entstanden
'Birne' gemahnte,
entstanden sein.
sein. Formen
Formen wie
an peer
wie knoosjpel,
*knoorsjel, *knoorsjepel
*knoorsjepel diirften
Entstehung dieses
Typs
*kno-sjepel;
diirften mit
mit zur
zur Entstehung
dieses Typs
*kno sjepel; *knoorsjel,
beigetragen haben.
haben.
-

-

-

-
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In
Lent gilt auch
auch der
der Name
Name knoebel
zweifelsohne eine
(neben stekblis),
stekbás), zweifelsohne
In Lent
knoebel (neben
Umbildung
nordostlich von
Nijmegen kommen
and nordóstlich
von Nijmegen
Umbildung aus
aus knoezel.
knoebel. Nordlich
Nórdlich und
derartige
Angeren belegten
belegten wir
wir ebenfalls
ebenfalls
derartige Umbildungen
Umbildungenmehr
mehrvor.
vor. Fur
Fur Angeren
knoebels;
und Huissen:
(vgl. etwa
das Kerkr.
Kerkr. knoebele
knoepers (vgl.
knoebele 'mit
etwa das
fur Elst and
Huissen: knoepers
knoebels; fUr
Knackgerauschen
etwas (etwa
(etwa eine
eine Móhre,
Mohre, ein
einKliimpchen
Kliimpchen u.dgl.)
u.dgl.) essen.
essen.
Knackgeruschen etwas
4)
4) "Germ.
„Germ. Rom.",
Rom.", S.
S. 148.
5)
fUr Kerkrade:
Kerkrade: jroeës
jroees (hd.
hoeech (hd.
(hd. gross);
(hd. hoch);
gross); hoeëch
Man vergleiche
vergleiche etwa fur
5) Man
sjoees
Not); roeet
troeën (lat.
(hd. rot)
rot) usw.
usw. und
and troeen
(hd. die
die Not);
(hd. Schoss);
Schoss); noeet
roeët (hd.
noeët (hd.
sjoeës (hd.
thronus) *kroeen
(lat.-griech. dosis).
(lat. scola),
sjoeël (lat.
scola), doees
doeës (Iat.-griech.
(lat. corona),
corona), sjoeiJl
thronus)
*kroeën (lat.
6)
57 u.
1 0 eke:
Hollandsche Expansie".
Expansie ".
„De Hollandsche
u. 91
91 ff.
ff. Siehe
Siehe auch
auchKKloek
e: "De
6 ) S. 57

Heldelbeere.
Heidelbeere.
1)
„La geographie
géographie ling.",
ling.", S.
S. 126.
1) ,,La
2)
Nederlandsche Volksnamen
Volksnamen van
H. HHe
e u kk eeIs:
1 s: "Woordenboek
,,Woordenboek der
2) H.
der Nederlandsche
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3) Siehe S.
S. 375.
375.
3)
4) "Tijdsohrift
Nederlandsohe Taal245.
4)
„Tijdschrift voor
voor Nederlandsche
Taal- en
en Letterkunde",
Letterkunde", Teil.
Teil. LIV, S. 245.
5)) Siehe
Siehe S.
S. 380-382.
380-382.
5
6) 1m
Aufsatz: "Die
Stammesgrenze zwisohen
Friesen in
in ihren
ihren
o)
Im Aufsatz:
„Die Stammesgrenze
zwischen Saohsen
Sachsen und
and Friesen
Bpraohliohen
Naohwirkungen", in:
niedersiiol1sisohe Stammesin: ,,5000
„5000 Jahre
Jahre niederstichsische
sprachlichen Nachwirkungen",
kunde", herausgegeben
herausgegeben von
e I'e und
e h mann,
n,
vonDr.
Dr. H.
H. S chI'
c h r0oII11
r andDr.
Dr.S.S. LLehman
.kunde",
S. 233-254,
233-254, Hildesheim
Hildesheim and
undLeipzig,
Leipzig,1936.
1936.
109, Leuven,
Leuven, 1930.
Hasseltsoh dialect",
dialeot", S.
1930. Siehe auch:
auch:
van het Hasseltsch
S. 109,
„Klankleer van
77)
) "Klankleer
1886, S.
S. 122
122 ff.
Oosten" 1886,
,,'f Daghet
„'t
Daghet in
in den
den Oosten"
.

W ort- und
und Begriffsfragen
Begriffsfragen
W
II.
H
D a kam
k a mer
(h era n).
er (heran).
Da
.

órterb.", i.v.
i.v. du.
1 ) „Rhein.
1)
"Rhein. W
Worterb.",
duo

WIiee (du
(du sagst).
sagst).
w
1)
I) „
,,Middelnederlandsohe
Syntaxis", S.
von D
Dr.
A.
131, von
r. F. A.
S. 131,
1Vliddelnederlandsche Spraakkunst, Syntaxis",
1909.
S toe
-Gravenhage 1909.
St
o e t,t, 's's-Gravenhage
,21
.2) Id.
id. S
8.. 238.
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"Handboek der
der Nederlandsche
Taal", Bd.
Bd. I:
,,De sociologische structuur
structuuf
I: „De
Nederlandsche Taal",
) „Handboek
33)
i n n eeke
k e n S.J.•
der Nederlandsche
Nederlandsche Taal"
Taal"·,
S. 176-77,
176--77, von
a c. van
van G
Gin
von Dr.
D r.JJac.
der
2 S.
,

1928.
's-Hertogenbosch 1928.

A I s (er
(er kam).
Als
1) Stoet
S toe top.
cit. S. 131.
131.
1)
op. cit.
2) id. S.
S. 333.
333.
2)

S«
3) „Zeventiende-eeuu7sche
,,zeventiende-eeuwsche ssyntaxis"
156 ff,
if, von
von Dr.
D r. G.
G. S.
Teil), S. 156
(zweiter Teil),
3)
yntaxis" (zweiter
o v e r ddie
Groningen-Den Haag—Batavia,
Haag-Batavia, 1932.
1932.
i e p, Groningen—Den
0
') Op.
OP. cit.
cit. S. 233;
233; siehe'
e r die p
pop.
cit. S. 156.
156.
op. cit.
siehe auch
auch 00 vver
4)
5) Stoet
S toe top.
cit. S. 233.
233.
op. cit.
5)
6) Op.
Op. cit.
cit. 157.
6)
7)) H. PP aa u
u 1:
W{jrterbuch" 3,
1921.
Halle 1921.
1: "Deutsches
„Deutsches Wórterbuch"
3
7
,

Schoon
und mooi
m'ool (schOn).
(schon).
Schoon and
1)
den zusammenfassenden
zusammenfassenden Aufsatz
komerr
Waar komen
Siehe den
Aufsatzvon
vonB.
B. Tiecke:
Tie c k e: Waar
1) Siehe
'fraai'
en 'mooi'
vandaan?? in
in "Onze
Taaltuin" II,
S. ~264-67.
II, 9 S.
164-67.
'fraai' en
'mooi' vandaan
„Onze Taaltuin"
1*)
vgl. auch
auch die
schiin-Karte im
A."
1 *) vgl.
die schon-Karte
im "S.
„S. A."
Ver
2) Uebrigens
wird eine
eine genaue
genaue Darstellung
Darstellung der
der lautgeographischen
lautgeographischen VerUebrigens wird
2)
wir andeutungsweisehiiltnisse nicht
nicht leicht
Folgendes mochten
andeutungsweise-háltnise
mochten wir
sein. Auf
Auf Folgendes
leicht sein.
hinweisen.
den Ortschaften
Ortschaften urn
urn Maastricht
Maastricht in
Niederl.-Limburg gilt
(sun), im
sjoen (gun),
In den
in Niederl.-Limburg
gilt sjoen
herrschen sjoeen'
sjoeën.
iibrigen
Teil dieser
Provinz siidlich
siidlich einer
einer Linie
Arcen-Meiel herrschen
Linie Arcen-Meiel
dieser Provinz
iibrigen Teil
(su·a.n)
urn Venlo, in einigen Orten
Orten siidwestlich
siidwestlich von Roermond und
Heerlen,
and in Heerlen,
(su'a.n) um
Schaesberg,
Ndl.-Limburg gilt
im Restgebiet von Ndl.-Limburg
gilt sjoen
sjoën
Vijlen; im
Schaesberg, Nieuwenhagen, Vijlen;
(so·a.n),
dem oe
nahert.
aber vielfach
vielfach stark
stark niihert.
oe aber
dessen 0o sich dem
(so . a.n), dessen
Rheinland herrschen
herrschen siidlich
siidlich des Kleverraumes
Kleverraumes sjeun
sjun (son),.
(Slim),.
1m
Im Rheinland
sjeun (Min),
(un), sjun
sjiin
ben gilt
aber auch
vielfach sjoeen;
sjoon (so:n.)
(so:n.) kennen
vor, dane
daneben
gilt aber
auch vielfach
sjoeën; sjoon
sjtin (s~n)
(an) vor,
Millen
Rheurdt (Mors).
(Mors). Zuweilen
Zuweilen werden
(su·a.n)
werden sjiin
Millen und
and Rheurdt
sjón (sfin)
(un) und
and sjoeen
sjoeën (su
. a.n}
neben
einander gebraucht
Arsbeck; das
neben einander
gebraucht [z.B.
[z.B. in
in Arsbeck;
letztere hier
das letztere
hier "nur
„nur von
von den
alten
Leuten" und
Eupen, wo
Positiv: sjoeen
(su·a.n), der
Komparativ
der :Positiv:
and in Eupen,
wo der
sjoeën (su'a.n),
der Komparativ
alten Leuten"
sjoonder
sjoonder (sQ·n.dar)
(sq . n.dar) lautet.]
Das
keineswegs einfach
einfach !I
lautliche Problem
Problem ist
ist also keineswegs
Das lautIiche

C. Anhang
c.
Anhang
I.
Erhebungen
I. ZuZu
denden
Erhebungen
a.
der Mitarbeiter
Mitarbeiter
a. Verzeichnis der
Material
Das gesammelte Material
b. Das
b.
c.
Diebelegten
belegtenOrtschaften
Ortschaften
c. Die
Autorenverzeichnis
II.
II, a. a.Autorenverzeichnis
W orterverzeichnis
b. Wórterverzeichnis
b.

III.
ErHiuterungen zur
zur geologischen
geologischen
III. Erliuterungen
Uebersichtskarte

Zuden
denErhebungen.
Erhebungen.
I. Zu
Verzeichnisder
derMitarbeiter.
Mitarbeiter.
a. Verzeichnis
erster Stelle
Stelle mochten
mochten wir
wir hier
hier die
die Namen
Namen derjenigen
derjenigen nennen,
fUr
An erster
nennen, die
die fur
mehrere Ortschaften
Ortschaften Fragebogen
Fragebogen ausfiillten
ausfUllten oder
oder von
vonMitarbeitern
Mitarbeitern ausfiillen
ausfUllen
mehrere
So konnten
konnten wir
er B
B i e zen,
Priizeptor am
am Gymnasium
Gymnasium
liessen. So
z e n, Prazeptor
wirPater
Patervan
van dder
Exemplare eines jeden FrageHertogenbosch), dreissig
dreissig Exemplare
der Abtei Berne (bei 's Hertogenbosch),
Weise mit
mit seinen Studenten
Student en ausfUllte.
ausf iillte.
bogens zusenden, die er in sorgfiiltigster
sorgfltigster Weise
Ihm verdanken
verdanken wir Angaben
Angaben fur
fUr fiinfundzwanzig
fUnfundzwanzig Ortschaften
Ortschaften im
im ëstlichen
ostlichen
Ihm
Teile der
der Provinz
Provinz Nordbrabant.
N ordbrabant. In
derselben Weise
Weise half
halfen
uns, wenn
wenn auch
auch
Teile
In derselben
en uns,
die Zahl
Zahl der
der behandelten
behandelten Ortschaften
Ortschaften vielfach
Schulrat
geringer war:
war: Schulrat
die
vielfach geringer
René
Mol s fur
fUr den
den westlichen
westlichen Teil
Sudlimburg; Seminaroberlehrer
Seminaroberlehrer R
ene
von Siidlimburg;
Teil von
Mols
H.H.J.J.van
e r VVel
fUr Venlo
G ee uurrt ts sfUr
G
furMittellimburg;
Mittellimburg;Studienrat
Studienrat
van dder
e l dden
e n fur
und
Umgebung; Hauptlehrer
'I' h.
van
r t t fUr
der
das Gebiet
Gebiet der
and Umgebung;
Hauptlehrer
T h.
vande
de V
V 0o0 or
fur das
Provinz
Limburg nordlich
u ken
fUr die
die
en fur
Beuk
Studienrat Dr.
Dr. H.
H. Be
Venlo; Studienrat
Provinz Limburg
nárdlich von
von Venlo;
Gebiet von
Umgebung
K. K.
deW
i n fUr
von
das Gebiet
Umgebungvon
vonHelmond;
Helmond;Oberlehrer
Oberlehrer
de Win
fur das
Eindhoven;
r k vyens
ensaus
ausEindhoven
Eindhoven fur
fUrdie
dieUmgebung
Umgebung
Eindhoven;Lyzeumkonrektor
LyzeumkonrektorBe
Berk
Gebiet um
das Gebiet
Vught fUr
dieser Stadt;
Stadt; Studienrat
Studienrat P.
A. P ij n ee nn bur
fur das
b u rgg aus
aus Vught
P. A.
's
L. L.
C.C.MMichel
i c h e 1 s,
Dozent an den
den „R.
"R. K.
K. LeerLeer's Hertogenbosch;
Hertogenbosch;Studienrat
Studienrat
s, Dozent
fur den
Kusters
gang
en" fUr
Umgebung von
von Tilburg;
Tilburg; Oberlehrer
Oberlehrer P.
u s t e r s fUr
fur die Umgebung
P. K
gangen"
aus
westlichen
Nordbrabant; Lyzeumdirektor
van
0 u taus
Hout
von Nordbrabant;
Lyzeumdirektor
vanden
den H
Teil von
westlichen Teil
Roozendaal
die Umgebung
Umgebung dieser
dieser Stadt;
Stadt;Seminaroberlehrer
Seminaroberlehrer W.
W.
RoozendaalfUr
fur die
Po
Gebiet zwischen
zwischen Tilburg,
Tilburg, 's Hertogenbosch
Hertogenbosch und
and Eindhoven
das Gebiet
P o u 1 sse
s s e nn fUr
fur das
und
die Herren
Herren Seminardirektor
Seminardirektor L.
G. J.J.BBo 01,I, Seminaroberlehrer
Seminaroberlehrer W.
H.
and die
L. G.
W. H.
L
e m mer s und
Volksschulrektor D
Din
n fur
fUr die
die Nordspitze
Nordspitze der
der
i s seen
i n n iss
and Volksschulrektor
Lemmers
Provinz
Limburg, den
anschliessenden Teil
Nordbrabant und
die
von Nordbrabant
and die
Teil von
Provinz Limburg,
den anschliessenden
Umgebung von Nijmegen.
Nijmegen.
erwiihnen wir
Herren Schulráte,
Schulriite, die
die
Mit
auch die Herren
hier auch
Mit aufrichtigem
aufrichtigem Dank
Dank erwáhnen
wir hier
uns
Mitarbeiter zugefUhrt
zesar Mgr.
zugefiihrt haben
haben und
and zwar
Mgr. Dr.
Dr. J o0 s.
manshen fleissigen Mitarbeiter
uns manchen
van
s, H.
s, J.
a I s, G.
d e r s h 0 v e n fur
fUr
Cals,
G. Wid
Widdershoven
J. J:
J: Mol
Mols,
J. C
Hol, J.
Gils,
H. H.
H. Hoi,
van Gil
Limburg,
mit s, A.
m 100, C.
C. J.
e u r e n a e r fur
fUr
E. B.
B. 0Omloo,
J. K
Keurenaer
A. E.
Limburg,Dr.
Dr.W.
W.F.
F. SSmits,
V0oorst
tot V
and
Voorst
Gelderland
iii n, lng.
0 r s t tot
0 0 r s t und
Gelderlandund
andJ. J.J. J.Bel
Be1iën,
Ing. E.
E.L.
L.A.
A.van
van V
Dr.
van Enkhuizen
Enkhuizen
Nordbrabant.
Dr. jur.
jur. C.
C. C.
C.J.J. M.
M.Merkelbach
Merk e1bach van
furfUr
Nordbrabant.
sie auch kiinf
tighin unsrer
unsrer Arbeit
Arbeit ihre
ihre Hilfe angedeihen
Hoffentlich
kunftighin
werden sie
Hof f entlich werden
.

lassen.
Ortsname
Vaals
Epen
Epen

Mitarbeiter
Mitarbeiter
J.
Beckers
J. Beckers
JeannepDr.
Dr. E.
E. J. H. Jeannée

Beruf *)
Beruf
*)
Hoofdonderwijzer Mulo.
Hoofdonderwijzer
Leeraar H.B.S.
Leeraar

and Amtsbeze
ichnungen entsprechen
entsprechen ungefáhr
** Die
niederli.ndischen Titel
Amtsbez~ ichnungen
ungefiihr
Titel und
Die niederlimdischen
den
und Amtsbezeichnungen,
Amtsbezeichnungen, die in
in alphabetischer
alphabetischer ReihenReihenden deutschen
deutschen Titeln
Titeln and
S. 49
49 u. 50
50 aufgefiihrt
aufgefUhrt werden.
folge
werden.
folge auf
auf S.
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Vljlen
Vijlen
Slenaken
Slenaken

Noorbeek
Wahlwiller
Wahiwiller
Mheer
Eisden
Wittem
Wylre
Gulpen
Gulpen

Niswylre
Simpelveld
Bocholtz
Kerkrade

Gronsveld
E ronsveld
Heer
Berg en
en Terblijt
Terblljt
Amblj
Ambij
Maastricht

Ummel
Limmel
Houtem
IHoutem
Meersen
Borgharen
Bunde
Valkenburg
Klimmen
Heek-Hulsberg
Heek—Hulsberg
Voerendaal
Voerendaal
Eigelshoven
Eigeishoven
Schaesberg
Schaesberg
Schaesberg
Schaesberg

Brouwers
A. Brouwers
Schleiden
F. Schleiden
Clermont
G. Clermont
Mevr. F. Dewez—Rinck
Dewez-Rinck
Mevr.
Kreuwels
L. Kreuwels
S. J.
J. Rompen
S.
L. Wouters
Wouters
L.
J. Ch.
Ch. Warnier
J.
Wolfs
Jos. Wolfs
J. M.
M. Jeannée
Jeannee
E. J.
Dr. E.
Victor Debets
Victor
H. A. Eussen
Eussen
H.
Hub. Stessen
Stessen
Hub.
L. Pricken
P. J.
J. Schepers
P.
J. J.
J. Hensen
Hensen
J.
J os. Reinard
Reinard
Jos.
J os. Geilenkirchen
Geilenkirchen
Jos.
Gerard Frantzen
Gerard
F. Ploum
Ploum
H.
H. Herpers
A.
d. Donk
A. v.
v. d.
K. Mommers
Mommers
P. Goessens
Goessens
W.
Weusten
W. Weusten
J.
Blom
J. Blom
J.
J. H. Lousberg
J. M.
Dr.
Dr. E.
E. J.
M. Jaspar
J.
Schaepkens v.
v. Riempt
Riempt
j. Schaepkens
F.
F. Tuinstra
Mr.
Mr. Minis
Mevr.
Hermans tt
Mevr. Hermans
H.
H. Ubaghs
J.
G. A. Philippi
J. G.
P.
P. Leerschool
Joseph.
Fraipont
Joseph. de Fraipont
J.
Fraipont
J. H. de Fraipont
J.
M. Heynens
J. M.
N.
Bouwens
N. G. Bouwens
W.
W. Martens
F.
F. Maassen
P.
Visschers tt
P. Visschers
J.
Schoenmaekers
J. A.
A. E. Schoenmaekers
H.
H. A.
A. Eussen
A.
v. Oppen
Oppen
A. H.
H. v.
M.
M. Ubaghs
J.
Kleynen
J. J.
J. H. Kleynen
J.
Megen
J. H.
H. v. Megen
J.
J. Franck
Franck
J.
Jongen
J. J.
J. Jongen

Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwljzer.
Kapelaan.
Kapelaan.
Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwljzer.
Onderwijzeres.
Onderwljzeres.
Hoofd
Hoofd der
der School.
School.
Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwljzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwljzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwljzer.
Bureauambtenaar.
Bureauambtenaar.
Leeraar H.B.S.
H.B.S.
Student
de Theologie.
Theologie.
Student in de
Candidaat
N otaris.
Candidaat Notaris.
Tandarts.
Student
Theologie.
Student in de Theologie.
Leeraar
M. O.
0.
Leeraar M.
Hoofd der
Hoofd
der School.
School.
Folklorist.
Gepens.
Gepens. Verbandmeester.
Verbandmeester.
Chef de
Chef
de Bureau.
Bureau.
Bureaubeambte.
der School.
Gepens. Hoofd
Hoofd der
Gepens.
Hoofd der School.
Hoofd
School.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Hoofd der
der School.
School.
Gepens.
School.
Gepens. Hoofd
Hoofd der School.
Hoofdonderwijzer.
Kantonrechter.
Wethouder.
. eeraar H.B.S.
Gymn.
H.B.S. en Gymn.
ILeeraar
Advocaat en Procureur.
Advocaat
Procureur.
Onderwljzeres.
Onderwijzeres.
Leeraar Ambachtsschool.
Leeraar
Onderwljzer.
Onderwijzer.
Hoofd der School.
Hoofd
School.
Onderwijzeres.
Onderwljzeres.
Hoofd der School.
School.
Hoofd
Hoofd der School.
School.
Hoofd
Hoofd der
Hoofd
der School.
School.
Ingenieur.
Student M.
M. O.
0.
Student
Architekt.
Architekt.
Arts.
Arts.
Candidaat N
Notaris.
Candidaat
otaris.
Leeraar Gymnasium.
Leeraar
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Bureauambtenaar.
Bureauambtenaar.
Kassier.
Kassier.
Student in
in de Theologie.
Student
Theologie.
Leeraar Gymn.
Gymn.en
en H.B.S.
H.B.S.
Leeraar
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Nieuwenhagen
Nieuwenhagen
Rimburg
Limburg
Heerlen
Heerlen
Schimmert
Schimmert
Ulestraten
Geulle
Geulle
Beek
Beek
Eisioo
Elsloo

Waubach
Hoensbroek
Nut
Schinnen
(Put Schinnen)
Schinnen)
Amstenrade
Brunsum
Oorsbeek
Bingelrade
Jabeek
Doenrade
Merkelbeek
Sittard

Munstergeleen
Munstergeleen
Geleen
Geleen
Stein
Stein
Lutterade
Lutterade
Urmond
Urmond
Berg
Berg
Einighausen
Einighausen
Broek-Sittard
Broek—Sittard
Limbricht
Limbricht

J. H.
H. Reumkens
Reumkens
J.
J. Reumkens
Reumkens Sr.
Sr.
J.
Zuster Rosaria
Rosaria
Zuster
(Mej. Borghans)
Borghans)
(Mej.
I. Consten
Consten tt
I.
P. Peters
Peters
P.
Edm. Kaufmann
Kaufmann t
Edm.
Swelsen
J. Swelsen
Janssen
W. Janssen
J. Tilmans
Tilmans
W. J.
J. Vroemen
Vroemen
J. Paumen
Paumen
A. J.
Va essen
H. Vaessen
F. Schobben
F.
Liesje Franssen
Liesje
H. Schleiden
Schleiden
Peters
J. H. Peters
Maria Royen
Maria

Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Kantoorh.
d. Posterijen.
Posterijen.
Kantoorh. b. d.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.

Kisters
P. Kisters
H.Orbons
H.
Orbons
H. Leunissen
H.

Hoofd der
Hoofd
der School.
School.
Onderwijzeres.
Ambtenaar ter
Ambtenaar
Gemeentesekretarie.
Gepens. Postambtenaar.
Gepens.
Postambtenaar.
Ambtenaar.
Onderwijzeres.
Leeraar Gymnasium.
Kapelaan.
Student in de
de Theologie.
Theologie.
Student
Student in
in de Theologie.
Theologie.
Student
Hoofdonderwijzer.
Bankdirecteur.
Hoofd der School.
Hoofd
School.
Hoofd der
Hoofd
der School.
School.
Zonder
Zonder beroep.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwijzeres.
Hoofdonderwijzeres.
Hoofdonderwijzeres.
Hoofdonderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Mijnopzichter.
Mijnopzichter.
Student in
in de
Student
de Theologie.
Theologie.
Hoofd der
der School.
Hoofd
School.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Hoof donderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.

A.
Theunissen
A. Theunissen
J.
A. Boumans
Boumans
J. A.
M.
Cuypers
M. H.
H. Cuypers
M.
M. Meulenberg Pr.
M.
M. Goessens
J.
J. Kuypers
J.
J. Vogels
J.
J. J.
J. Beckers
J.
Wessem
J. v. Wessem
P.
Meulenberg
P. J. Meulenberg
W.
W. J.
J. Vromen
L.
L. van
van der
der Heyden
Roos
Roos Reulen
J.
J. Dullens
Mia
Pórteners
Mia Porteners
M.
Ramaekers
M.Ramaekers
Ern.
Ern. Ramaekers
R.
R. Urlings
Urlings
Eugene
Debie
Eugène Debie
W.
Gielen
W. J.
J. Gielen
M.
M. Paulussen
Paulussen
Th.
G. Heijnen
Th. G.
L.
Wenmaekers
L. Wenmaekers
idem
idem
M.
Alberts
M. J.J. Alberts
A.
A. Meuws
Meuws
M.
M.J.J. Alberts
Alberts

Hoofd
Hoofd der
der School.
School.
Gemeentearchivaris.
Gemeentearchivaris.
Zonder beroep.
beroep.
Hoofd der
der School.
School.
Zonder beroep.
beroep.
Hoofd der
der School.
School.
Hoofd der
der School.
School.
Onderwijzeres.
Student
de Theologie.
Theologie.
Student in de
Wethouder.
Onderwijzeres.
Kapelaan.
Hoofdonderwijzer.
Hoof
donderwijzeres.
Hoofdonderwijzeres.
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Guttecoven
Guttecoven
Boril
Born
Nieuwstad
Nieuwstad
Obbicht
Obbicht
Holtum
Holtum
Susteren
Susteren
Roosteren
Roosteren
Dieteren
Dieteren
Echt
Echt

Ohee-Laak
Ohee—Laak
Grevenbicht
Stevensweert

Onderwijzeres.
L. Claessen
Claessen
Onderwijzeres.
L.
Hoofdonderwijzer
Hub. Vogten
Vogten
Hoofdonderwijzer Mulo.
Mulo.
Hub.
Hoofd
G.
J.
Max
Cleven
Hoofd der
der School.
School.
G. J. Max Cleven
Amanuensis.
J. Schillings
Schillings
Amanuensis.
J.
donderwijzer.
Hoof
Hoofdonderwijzer.
P. Creemers
Creemers
P.
donderwijzeres.
Hoofdonderwijzeres.
J. Hendriks
HendriksHoof
J.
Hoofd
Hoofd der
der School.
School.
J. C.
C. Claessen
Claessen
J.
Hoofdonderwijzeres.
Hoofdonderwijzeres.
Mia Klinkers
Klinkers
Mia
Hoofd der
P. J.
J. Raemakers
Raemakers
der School.
School.
P.
Pastoor.
Adolf Welters
Welters
Pastoor.
Adolf
Leeraar aan
Rene Geurts
Geurts
aan een
een
René
Kweekschool.
KweekschooI;
Leeraar
een
I. .eeraar aan een
M. Vergoossen
Vergoossen
M.
Ambachtschool,
Ambachtschool.
PeulenHoof
donderwijzeres.
L. Peulen
Hoofdonderwijzeres.
Onderwijzeres.
Raedschelders
I. Raedschelders
Onderwijzeres.
Creemers
A. Creemers
Onderwijzeres.
M. Sangers
M.
Sangers
Onderwijzeres.
Onderwijzeres..
Rutten
Lia Rutten
donderwijzer.
Jac. de Valk
ValkHoof
Hoofdonderwijzer.
Jac.
Hoof donderwijzeres.
M.
d. Loo
Loo
Hoofdonderwijzeres.
M. v.
v. d.
Hoofd der
J. Simmelink
Hoofd
der School.
School.
J. Meuwissen
Meuwissen
Landbouwer.
Lies Simonis
Simonis
Onderwijzeres.
Cato
Onderwijzeres.
Cato Fijten
Ambtenaar v.
v. d.
Henri Timmermans
Timmermans
Ambtenaar
Burgerlijke Stand.
Burgerlijke
Hoofdonderwijzer en
Gerh.
Hoofdonderwijzer
Gerh. Krekelberg
Folklorist.
Folklorist.
Onderwijzeres.
Mia
Mia Claessen
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
L.
Chlessen
L. Claessen
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Mia
Schmitz
Mia
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Truus
Truus Beursgens
Hoofd der
der School.
Hoofd
School.
M.
M. H.
H. Sleven
D.
Hoofd der
der School.
Hoofd
School.
Mooren
D. H. Mooren
Leeraar Gymnasium.
Leeraar
Gymnasium.
L.
L. Evers
Evers Pr.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Cis.
Cis. Creemers
Student.
Student.
H.
Smeets
H. Smeets
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Mia
Jacobs
Mia Jacobs
Hoofd der
der School.
School.
Hoofd
H.
den Kleef
Kleef
H. H.
H. In den
donderwijzeres.
Hoofdonderwijzeres.
Chr.
Chr. Mertens
Mertens Hoof
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
A.
Delhofen
A. Delhof
en
Hoofd der
der School.
Hoofd
School.
C. H. Stultjens
Stultjens
F.
F. C.
Hoofdonderwijzeres.
Hoofdonderwijzeres.
Chr.
Chr. Mertens
Mertens
Hoofdonderwijzer.
A.
Hoofdonderwijzer.
A. Lamberigt
Lamberigt
Studentin
in de
de Theologie.
Hub.
Student
Theologie.
Hub. Dassen
Dassen
donderwijzeres.
Hoof
Chr.
Mertens
Hoofdonderwijzeres.
Chr. Mertens
J.J. M.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
M. Rietjens
Rietjens
Cand.NederI.
Nederl. Letteren.
Letteren.
L.
Cando
L. Geenen
Geenen
.

Linne
Montfort
Posterholt
Vlodrop
Herkenbosch
Melick
Azenraai
Maasniel
Maasniel
Roermond
Roermond
Wessem
Wessem
Torn
Torn
Ittervoort
Ittervoort
Heel
Heel
Hunsel
Hunsel
Grathem
Grathem
Stamprooi
Stamprooi
Horn
Horn
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Asselt
Swalmen

Beesel
Baaksem
Halen
Nunhem
Heithuizen
Roggel
Reuver
Kessel
Belfeld
Steil
Baarlo
Helden
HeIden
Panningen
Meiel
Weert

Nederweert
Neeritter
Maasbree
Blerik
BIerik

Tegelen

Merseloo
Venlo

Velden
Sevenum
Grubbenvorst

Meterik
Horst

Pastoor.
J.
Pinckers
J. H. Pinckers
Hoofd
School.
Hoofd der School.
J. H. Linssen
J.
Linssen
Onderwijzeres.
J.
Op den Camp
Camp
J. Op
C.
Hoofdonderwijzeres.
Hoof donderwijzeres.
C. Heijnen
Ambtenaar
Ambtenaar ter
ter Sekretarie.
JJac.
ac. Schoenmakers
Schoenmakers
Hoofdonderwijzeres.
Chr.
Mertens
Chr. Mertens
Hoofdonderwijzeres.
Hoof donderwijzeres.
Truus
Steegmans
Truus Steegmans
Hoofd
L.
Mertens
L. Mertens
Hoofd der School
Hoofdonderwijzeres.
Hoof donderwijzeres.
Chr.
Chr. Mertens
Advocaat
Procureur.
Advocaat en Procureur.
Mr.
H. Rutten
Rutten
Mr. L.
L. E.
E. H.
Onderwijzeres.
L.
L. v.
v. Acht
Hoofdonderwijzeres.
donderwijzeres.
Chr.
Chr. Mertens Hoof
Onderwijzeres.
Liesje
Verstappen
Liesje Verstappen
A.
M. Aquarius
Aquarius
Hoofd
School.
A. M.
Hoofd der School.
Hoofdonderwijzer.
Hoof donderwijzer.
D. Lecluse
Lecluse
L.
L. J. D.
Onderwijzeres.
Mia
Jacobs
Mia Jacobs
Architekt.
H. Tummers
H.
Tummers
Adjunkt
A. Stappers
Stappers
F.
Adjunkt Inspekteur
F. A.
der
Belastingen.
der Belastingen.
Hoofd
School.
Hoofd der School.
P. J.
J. Beumers
Beumers
G. J. Vercoulen
G.
Vercoulen
Onderwijzer.
Ger.
Ger. Gielen
Hoofdonderwijzeres.
Hoof donderwijzeres.
v. Dooren
Dooren
Hoofd
School.
J.
J. v.
Hoofd der School.
F.
Niessen
Dagbladkorrespondent.
F. Niessen
Math.
Ambtenaar.
Math. Vossen
H.
Schenk
Hoofd
School.
H. W. Schenk
Hoofd der School.
P. Peeters
Leerling Kweekschool.
Kweekschool.
J. Lucassen
Lucassen
Leerling Kweekschool.
Kweekschool.
L.
L. J.
V. Groothuis
Groothuis
Zonder
Beroep.
Zonder Beroep.
Ambtenaar.
J. Verhoekx
J. H. H.
H. Storms
Storms
Hoofd
Hoofd der School en
Konservator
van de
de Oudheidkamer.
Oudheidkamer.
Architekt.
H. Tummers
Tummers
Meyel
Bertha v. Meyel
Hoofdonderwijzeres.
Hoof donderwijzeres.
v. Daelen
Daelen
Jos. v.
Jos.
Grossier.
Jos. Coenen
Jos.
Coenen
Journalist.
v. Wessem
Wessem
Jos.
Jos. v.
Notaris.
Alf. Meijer
Meijer j•t
Pastoor.
H. J. v.
v. d.
d. Velden
Veld en
H.
Leeraar Gymnasium.
Gymnasium.
J. Pannemans
Pannemans
H. J.
Hoofd
der School.
School.
Hoofd der
J. Verbeek
Verbeek
Student.
Vullinghs
H. Vullinghs
Directeur van het
het
Directeur
Ward-Instituut.
Hegelsom
Student.
J. Hegelsom
Frans Stappers
Stappers Pr.
Frans
Directeur van
van een
Directeur
Missiehuis (Nijmegen).
Missiehuis
Christ. v.
V. Well
Well
Christ.
Onderwijzeres.
M. C.
C. A.
A. Driessen
Driessen
M.
Hoofdonderwijzer.
V. Well
Well
Christ. v.
Christ.
Onderwijzeres.
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Lottum
Lottum
Arcen
Broekhuizen
Broekhuizen
SwoIgen
Swolgen
Castenraai
Castenraai
Leunen

Oirloo
Venraai
Tienraai
Tienraaf
Meerloo
Blitterswljk
Blitterswijk
Wansum
Vierlingsbeek
WeI
Wel
Maashees
Bergen
Siebengewald
Heien
Gennep

Ottersum
Mook
Nijmegen
Lent
Groesbeek
Millingen
Gendt
Gendt
Bemmel
Wallrooi
Wanrooi
Heumen
Beers
Beers
Beers
Beers

Coenders
F. Coenders
Frissen
Jan Frissen
P. A.
A. J.J. Ummelen
Ummelen
Vooren
v. Vooren
M. J. E.
E. Fleuren
Fleuren
M.
v. d.
d. Voort
Voort
Th. v.
idem
idem
Janssen
W. Janssen
d. Voort
Voort
Th. v. d.
Lien de
de Ponti
Ponti
Lien
Gerard. Lemmens
Lemmens
Gerard.
I. Verstraelen
Vermeulen
Bert. Vermeulen
d. Voort
Voort
Th. v. d.
Th.
d. Voort
Voort
Th. v. d.
Th.
Th. v. d.
d. Voort
Voort
Th.
B. Timmermans
Timmermans
H. Gerrits
Gerrits
L. W.
W. Loef
Loeffen
f en
J. v.
d. Berg
Berg
v. d.
d. Voort
Voort
Th.
Th. v. d.
Hetty Geurts
Geurts
Th.
d. Voort
Voort
Th. v. d.
Dr.
Peeters S.J.
S.J.
Dr. L. Peeters
J.
Bommel
v. Bommel
J. v.
v. Bommel
Rommel
L.
L. v.
M.
M. Croymans
M.
M. Franssen
G.
G. Vullings
J.
H. Beckers
Beckers
J. F. H.
Th.
Th. Thijssen
J.
Smits
J. Smits
W. Dimmers
Dimmers
W.
Holleman
W. Holleman
J.
Giesbers
J. Giesbers
G.
G. Rutten
C.
Omloo
C. W. Omloo
Th.
Th. Janssen
J.
J. Geurts
J.
Eerden
J. Eerden
M.
M. H.
H. Dinnissen
Th.
Th. Hoedemakers
Wiechen
H.
H. J. van Wiechen
K.
K. Kuiltjes
H.
Janssen
H. Janssen
J.
van de Leuvert
Leuvert
J. van

Onderwijzer.
Onderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
donderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoof
Pastoor.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Hoofdonderwijzer
en Student
Student M.
M. O:
O~
idem
idem
Docts. Nederl.
Nederl. Letteren.
Letteren.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Journalist.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.

Cand. Klass. Letteren.
Cando
Letteren.
Student in de
Student
de Theologie.
Theologie.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzeres.

Prof. in de
de Biologie.
Biologie.
Prof.
Hoofd der School.
Hoofd
School.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Hoof donderwijzeres.
Hoofdonderwijzeres.
Onderwijzer.
Hoofd
School.
Hoofd der School.
Theologie.
Student
Student in de Theologie.
Leerling Kweekschool.
Leerling
Kweekschool.
Leerling
Kweekschool.
Leerling Kweekschool.
Onderwijzer.
Onderw ij zer.
Leerling Kweekschool.
K weekschool.
Claviger a.h. Gymnasium.
Claviger
Gymnasium.
Hoofd der School.
HooM
School.
Leerling Kweekschool.
Leerling
Kweekschool.
Leerling Kweekschool.
Leerling
K weekschool.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Hoofd der
der School.
Hoofd
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Leerling Kweekschool.
Leerling
Kweekschool.
Hoofd der
der School.
Hoofd
School.
Leerling Kweekschool.
Leerling
Kweekschool.
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Kuik
Kuik
Esoharen
Escharen
Sohaaik
Schaaik
aeek
Reek
Herpen
Herpen
Berohem
Berchem
Beugen
Beugen
Oss

Heesoh
Heesch
Oirsohot
Oirschot
Ravenstein
Nuland
Uden
Zeeland
Overasselt
Appeltern
St. Michielsgestel
Miohielsgestel
's-Hertogenbosoh
's-Hertogenbosch
Helvoirt
Sohijndel
Schijndel
Haren
Boxtel
Oisterwijk
Moergestel
Tilburg
Riel
Alfen
Alfen
Baarle-Nassau
Baarle-Nassau
Chaam
Chaam
Breda
Breda
Rijsbergen
Rijsbergen
Terheiden
Terheiden
Zundert
Zundert
Rucphen
Rucphen
Budel
Budel

A. J.
J. v.
v. Raay
Raay
A.
P.Couwenberg
P.
Couwenberg
F. M.
M. Bongaerts
Bongaerts
P.
W. Broekman
Broekman
W.
Br. Willebrord
Willebrord Sallaerts
Sallaerts
Br.
Botden
Th. Botden
H. Smits
Smits
H.
H. Schlicher
Sohlicher
P. H.
Martens
H. Martens
Buyvoets
J. G. Buyvoets
Strick
Fr. Strick
T. Reys
T.
A. v.
v. Dijk
Dijk
J. A.
J.
L. Ceelen
W. Poulssen
W.
M. Jansen
M.
M. v.
M.
v. d.
d. Boogaard
Pater P.
d. Laar
Pater
P. J.
J. v.
v. d.
A.
Gerwen Pr.
A. v. Gerwen
d. Loop
M.
V. d.
Loop
M. J.
J. v.
M.
M. H.
H. Dinnissen
A.
M. Smits
A. M.
W.
W. Kapteyns
P.
P. Pijnenburg
d. Krabben
H.
H. B.
B. V.
v. d.
van
van Veldhoven
T.
Vermeer
T. Vermeer
H.
H. Buddemeyer
M.
M. V.
v. Vorstenbosch
J. Bult
Bult (Broeder)
(Broeder)
P.
P. J.
Jan
Jan Willekens
idem
L.
L. Baeten
Beten
P.
J. v.
V. d.
d. Hout
Hout
P. J.
H. Joosen
Joosen
J.
J. J.
J. Luyben
Janssen
J.
J. M.
M. Janssen
A.
C. v.
V. d.
d. Maer
Maer
A. J.
J. C.
H.
Gild
H. V.
v. Gils
P.
H. Kuypers
Kuypers
P. H.
H.
H. V.
v. d.
d. Peyl
Peyl
G.
L. Heersche
Heersche
G. J.
J. L.
W.
W. Schuurmans
Milie
Milie Beunen
Beunen
Mia
Mia Beunen
Beunen
Donders
P.
P. JJ... W. Donders
I.

Hoofd
Hoofd der
der School:
School.
Leerling
Leerling Kweekschool.
Kweekschool.
Hoofd
Hoofd der
der School.
School.
Leerling Kweekschool.
K weekschool.
Hoofd der
der School.
School.
Hoofdonderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoofd der
der School.
School.
Hoofd der
der School.
School.
Leerling Kweekschool.
Kweekschool.
Student
Student Nederl.
Nederl. M.
M. O.
O.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Hoof
donderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Leeraar Kweekschool.
Kweekschool.
Hoof
donderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoof
donderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Docts. Nederl.
Doots.
Nederl. Letteren.
Letteren.
Hoof donderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoofd der School.
Boofd
School.
Hoofd der School.
Hoofd
Sohool.
Secretaris v. d.
d. Boerenbond.
Boerenbond.
Leeraar Gymnasium.
Leeraar
Gymnasium.
Hoofdonderwijzer.
Leeraar Kweekschool.
Leeraar
Kweeksohool. .
Onderwijzeres.
Hoof donderwijzer
Hoofdonderwijzer
en Student M.
en
M. O.
O.
Hoofdonderwijzer.
Hoofd der School.
Hoofd
Sohool.
Student Klassieke Letteren.
Student
idem
idem
Onderwijzeres...
Onderwijzeres
Hoofd der
der School.
School.
Hoofd
Wethouder.
Wethouder.
Hoofd der
der School.
Sohool.
Hoofd
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Hoofd der
der School.
Hoofd
Sohool.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Hoofd der
der School.
Hoofd
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzeres.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
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SoerendoIick
Soerendonck
Maarheeze
Leende
.

Baartmans
J. J. Baartmans
W. G.
G. van
van Exel
Exel
W.
W. v. Gils
P. W.
K. de
de Win
Win
K.

Dongen
Bavel
Dorst
Oosterhout
Gilze

Daams
Fr. Daams
Hub. Heesters
Hub.
M. Eykemans
Eykemans
M.
Mierlo
J. van Mierlo
Win
K. de
de Win
K.
M. Eykemans
M.
Martens
P. Martens
v. d.
d. Dennen
P.
P. v.
C. Westelaken
Westelaken
C.
Th.
Beelen
Th. H. Beelen
Jos.
A. Somers
Somers
Jos. A.
T.
v. Gennip
Gennip
T. v.
A.
A. v.
v. Asten
Paul Heesackers
Heesackers
Mia
G ooskens
Mia Gooskens
v. Gijsel
Gijsel
Aug.
Aug. v.
A. E.
A.
E. Ruyters
A.
A. Mikkers
B.
Vent
de Vent
B. de
J.
J. H. Engels
J.
Cuypers
J. Cuypers
J.
P.
v. Ooy
Ooy
J. v.
A.
Scheffers
A. Scheffers
d. Bos
H.
H. v.
v. d.
D.
v.
d. Vorst
D. v. d.
H.
Bijvoet
H.
H.
v. Grinsven
Grinsven
II. v.
J.
Hol
J. HoI
W.
Hillebrandt jr.
W. Hillebrandt
A.
H. Verheht
Verheht
A. J. H.
A.
H. Verheht
Verheht
A. J. H.
P.
Ropp
P. C. Rópp
Henriette
v. Cuyk
Henriette v.
M.
Toll
M. Toll
Mevr.
Mevr. Horstink
M.
d. Bosch
Bosch
M. J.
J. v.
v. d.
Jos.
Jos. Koenraads
C.
C. J.
J. van
van Alphen
C.
C. J.
J. van
van Alphen
P.
P. Kusters

Rijen

W.
C. Bink
Bink
W. J.
J. C.

Borkel en Schaft
Schaft
Borkel
Reuzel
Bergeik
Luiksgestel
Westerhoven
Dommelen
Valkenswaard
Veldhoven
Breughel
l3reughel
Aalst
Heeze

Maarheeze
Eindhoven
Someren
Asten
Liesel
Vlierden
Deurne
Helmond
Geldrop
Aarle-Rixtel
Gemert
Erp
Wijchen
Vlijmen
Sint Anthonis
Anthonis
Oploo
Sambeek
Boxmeer
Haps

Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Hoofd der
der School en
Hoofd
Leeraar Ned.
Ned. M.
M. O.
0.
Leeraar
Hoofdonderwijzer.
Hoof
donderwijzer.
Hoofd der School.
Hoofd
Onderwijzer.
Hoofd der School.
School.
Hoofd

Onderwijzer.
Onderwijzer.
Leeraar M.
M. O.
O.
Leeraar
Ambtenaar
Secretarie.
Ambtenaar ter Secretarie.
der School.
School.
Hoofd
Hoofd der
Hoofd
School.
Hoofd der School.
Hoofdonderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Cand. Klass. Letteren.
Cando
Letteren.
Hoofdonderwijzer.
Hoofd der School.
School.
Hoofd
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Leerling Kweekschool.
Kweekschool.
Bankbeambte.
Onderwijzer.
Onderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoof donderwijzer.
Hoofdonderwijzeres Mulo.
Onderwijzer.
Onderwijzeres.
Boekhouder.
Onden
Onderesijzeres.
ijzeres.
Hoofdonderwijzer.
Hoof donderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Hoof donderwijzer.
Hoofd
School en
Hoofd der
der School
Leeraar
M. O.
O.
Leeraar Ned. M.
Onderwijzer.
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Geertruidenberg
Geertruidenberg
Hooge-Zwaluwe
Lage-Zwaluwe
Lage-Zwaluwe
Udenhout
Waalwijk
Dongen
Waspik

Heusden
Oud-Heusden

Nieuwaal
(bij Oss)
Oss)
Heesch (bij
Oeffelt
Oef
felt
Mierlo-Dorp
GiessenGiessen—
Nieuwkerk
Oud-Alblas
Kerkwijk
Elshout
Giessen
Aalst
Almkerk
Dussen
Meeuwen
Kedichem
Wijngaarden

Wit
de Wit
P. de
G. Ruitenberg
J. H.
H. Bernard
Bernard
F. Smulders
J. J.
J. A.
A. v.v. Drunen
Drunen
J.
M. J. van
van den
den Bosch
Bosch
M.
W. Horsten
H. W.
Nel Brokx
Nel
A. Sluymers
Sluymers
A.
E. Carpay
Carpay
P. E.
A. M.
M. Willems
A.

Onderwijzer.
der School.
School.
Hoofd der
Hoofd
der School.
School.
Hoofd der
Hoofdonderwijzer.
Onderwijzer.
Boekhouder.
Leeraar M.
Leeraar
M. O.
0.
Onderwijzeres.
Onderwijzer.
Hoofd
Hoofd der
der School.
School.
Hoofd der
der School.
School.

W. Kesteloo
W.
J. A.
A. v.
v. Dijk
J.
Martens
J. Martens
v. d.
d. Eynde
D.
D. v.

der School.
School.
Hoofd
Hoofd der
Onderwijzer.
Hoofdonderwijzer.
Onderwijzeres.

C. Teeuw
Teeuw
C.
P. Bezemer
Bezemer
W. Achterberg
Achterberg
A. Willems
Willems
F. J.
J. Kooiman
Kooiman
W.
Verhagen
W. Verhagen
C.
Haspels
C. Haspels
H.
A. Simonis
Simonis
H. A.
J.
B. Klokke
Klokke
J. B.
J. Brouwer
Brouwer
T.
Bokma
T. Bokma

Onderwijzer.
Hoofd
School.
der School.
Hoofd der
Hoofd
School.
Hoofd der School.
Hoofd
Hoofd der School.
der School.
Hoofd
Hoofd der
der School.
School.
Hoofd
Hoofd der
der School.
School.
Hoofd
Hoofd der
Hoofd
School.
der School.
Hoofd der
der School.
School.
Hoofd
Hoofd der
Hoofd
School.
der School.
Hoofd der
Hoofd
School.
der School.
Hoofd der

Rechtsanwalt; arts
Arzt; ambtenaar
ambtenaar ter
ter
Advocaat
procureur == Rechtsanwalt;
Advocaaten
en procureur
arts = Arzt;
gemeentesecretarie = Beamter
Beamteramam
Gemeindesekretariat; amanuensis
amanuensis =
Gemeindesekretariat;
~hemisch-technischer
v. v.d.d.burgerI.
Standeschemisch-technischerGehilfe;
Gehilfe;ambtenaar
ambtenaar
burgerl.stand
stand =
= Standesbeamter;
sting en = Steuerrevisor.
Steuerrevisor.
beamter; adjunct-inspecteur
adjunct-inspecteur der
der bela
belastingen
Bureauambtenaar
Biirochef; Broeder
Bureauambtenaar = Biirobeamter;
Burobeamter;chef
chefde
debureau
bureau = Biirochef;
Broeder =
Klosterbruder; bankbeambte
Bankbeamter; boekhouder
Buchhalter.
Klosterbruder;
bankbeambte = Bankbeamter;
boekhouder = Buchhalter.
cando
cando phil.
phil. class.
class.
cand. klass.
klass. lett.
lett. = cand.
Dagblad-correspondent
Dagblad-correspondent== Zeitungskorrespondent;
Zeitungskorrespondent;docts.
docts.nederl.
nederl.lett.
lett. _
Doctorand phil.
Grossist.
Gemeentearchivaris
Gemeentearchivaris== Stadt-Archivar.;
Stadt-Archivar.;grossier
grossier == Grossist.
Hoofdonderwijzer
Mittelschullehrer; hoofdonderwijzer
HoofdonderwijzerMulo
Mulo = Mittelschullehrer;
hoofdonderwijzer = Hauptlehrer;
der school == Volksschulrektor.
Volksschulrektor.
lehrer; hoofd
hoofd der
Kaplan; kantonrechter
kantonrechter = Amtsrichter;
Amtsrichter; kassier
Kassierer;
Kapelaan
Kapelaan = Kaplan;
kassier = Kassierer;
kantoorhouder
posterijen =
Postmeister; conservator
conservator v,
v. d.
d. oudheidoudheidkantoorhouderbij
bij de
de posterijen
= Postmeister;
kamer
Konservator des
des Heimatmuseums.
Heimatmuseums.
kamer = Konservator
Studienrat bezw.
bezw. Oberlehrer
Oberlehrer am
am Realgymnasium;
Realgymnasium; leeraar
leeraar
Leeraar
Leeraar H.B.S.
H.B.S. = Studienrat
M.
O. ==Oberlehrer;
Oberlehrer; leeraar
leeraar Gymn.
Gymn. ==Studienrat
Studienrat bezw.
bezw. Oberlehrer
Oberlehrer am
am
M. 0.
Gewerbelehrer; leeraar
e.
Gymnasium;
Ambachtsschool == Gewerbelehrer;
Gymnasium;leeraar
leeraaraid
a/d Ambachtsschool
leeraar a.
a. e.
leerling V.
v. d.
Kweekschool
Seminaroberlehrer; landbouwer
landbouwer == Landwirt;
Landwirt; leerling
d.
Kweekschool = Seminaroberlehrer;
Seminarschiiler.
Kweekschool
Kweekschool = Seminarschuler.
Mijnopzichter
= Missionshaus.
Missionshaus.
Mijnopzichter== Steiger;
Steiger; missiehuis
missiehuis =

=

=

=

=

=

=

=

=

=
=

=

=

=
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Onderwijzer
Volksschullehrer.
Onderwijzer =
= Volksschullehrer.
katholischer Pfarrer;
Pfarrer; gepens.
gepens. postambtenaar
postambtenaar = Postbeamter
Postbeamter i.R.
Pastoor
Pastoor =
= katholischer
The:ologie = stud.
stud. theol.
theol.
Student
Student in
in de
de Theologie
Tandarts
Zahnarzt.
Tandarts = Zahnarzt.
Verbandmeister.
Verbandmeester
Verbandmeester T Verbandmeister.
Stadtrat (Stadt)
(Stadt) bezw.
bezw. Schilffe
ScMffe (Dorf).
(Dod).
Wethouder
Wethouder = Stadtrat
Zonder
ohne Beruf
Beruf (o.B.)
(o.B.)
Zonder beroep
beroep = ohne

=

=

gesammelte Material
h.
Material.
Das gesammelte
b. Das
Hinsichtlich
Sammeltiitigkeit mochten
vorauswir Folgendes vorausHinsichtlich unserer Sammeltatigkeit
mochten wir
schicken.
und unseren
unseren Mitarbeitern
Mitarbeitern ohné
ohne
Siimtliche
Sámtliche Erhebungen
Erhebungen sind
sind von
von uns and
Unterstiitzung vorgenommen
vorgenommen worden.
jede finanzielle Unterstiitzung
Versand eines
jeden Fragebogens
Frage
Dem Versand
Fragebogens schickten
schickten wir
wir in
in den in Frage
eines jeden
Dem
kommenden
und Zeitschriften
Zeitschriften einfiihrende
einfiihrende Mitteilungen
Mitteilungen
kommenden Zeitungen
Zeitungen and
voraus. FUr
wertvolle Hilfeleistung
Hilfeleistung statten
Presse hier
statten wir
wir der
der Presse
voraus.
Fiir diese wertvolle
unseren
ab.
unseren herzlichsten
herzlichsten Dank
Dank abo
Die mit
mit „Limburgsch
"Limburgsch Woordenboek"
Fragebogen
Woordenboek" iiberschriebenen
iiberschriebenen Fragebogen
nicht ausschliesslich
enthalten,
ersehen kann,
kann, nicht
Worterbuchman ersehen
ausschliesslich Worterbuchwie man
enthalten, wie
material.
Ueberschrift besagt nur,
nur, dass sie
sie von
von unsern
unsernMitarbeitern
Mitarbeitern
material. Die
Die Ueberschrift
am
Worterbuch ausgefiillt
aucb
am Wiirterbuch
ausgefiillt wurden.
wurden. Uebrigens
Uebrigens gelangten
gelangten sie
sie aucb
vielfach
Nordbrabant und
einem Teil
Gelderland zum
zum Versand.
Versand.
Teil von
von Gelderland
vielfach in Nordbrabant
and einem

Die
Beschiiftigung mit
Ramischs "Studien
niederrheinischen DialektDialekt„Studien zur
Die Bescháftigung
mit Ramischs
zur niederrheinischen
geographie",
Dialektgeographie des
des Niederrheins
Niederrheins
„Studien zur
zur Dialektgeographie
geographie",Frings
Frings "Studien
zwischen
Aachen" and
und mit
mit den
den„Kulturstriimungen
"Kulturstromungen and
und
zwischen Dusseldorf
Düsseldorf und
and Aachen"
Kulturprovinzen
und Jos.
Jos.
Kulturprovinzeninin den
den Rheinlanden"
Rheinlanden"von
vonH.
H. Aubin,
Aubin, Theod.
Theod. Frings
Frings and
Muller
Zusammenstellung des
ersten Fragebogens.
Fragebogens.
Muller gab
gab Veranlassung
Veranlassung zur Zusammenstellung
des ersten
Ik

Het
H
e t vverbum
e r bum in
i n 't
't Limburgsch.
Lim bur g s c h.
Ik kwam
kwam
ik sla
blijf
weg (Imp.
(Imp. enkelv.)
enkelv.)
blijf weg
(Imp. meerv.)
meerv.)
blijft (Imp.
durven
jullie durven
zeggen (Inf.)
(InI.)
(InI.)
hebben (Inf.)
ik heb
heb
drijven
drijven (Inf.)
lijden
lijden (Inf.)
leiden (Inf.)
(Inf.)
hij drijft
drijft
hij
lijdt
hij lijdt

hij
hij leidt
makeIi
maken (Inf.)
maak
enkelv.)
maak (Imp. enkelv.)
ik bemerk
bemerk
wij
wij bemerken
ik
viel
ik viel
wij
wij vielen
vallen (Inf.)
gevallen
ik slaap
slaap
wij
slap en
wij slapen
hij
hij dreef
wij
wij dreven
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gedreven
droomen
droomen (Inf.)
buigen (Inf.)
doopen (Inf.)
droom
droom (Imp.
(Imp. enkelv.)
buig (Imp.
(Imp. enkelv.)
enkelv.)
doop
(Imp. enkelv.)
doop (Imp.
zweet
enkelv.)
zweet (Imp. enkelv.)
ik doopte
doopte
ik boog
boog
ik zweette
zweette
wachten
wachten (Inf.)
ik wacht
wacht
ik wachtte
wachtte
gewacht
jij
jij gaat
bieden (Inf.)
hoeden (Inf.)
hoeden
behouden
(Inf.)
behouden (Inf.)
ik heb.
heb. heb
heb ik?
ik?
hebt. heb
heb je?
je?
je hebt.
hij
hij?
hij heeft. heeft hij?
zie (Imp.
(Imp. enkelv.)
enkelv.)
neem
(Imp. enkelv.)
enkelv.)
neem (Imp.
kom
enkelv.)
kom (Imp. enkelv.)
spring en.
jullie springen.
jullie
springen jullie?
jullie?•
schrijven.
jullie schrijven.
schrijven
jullie?
schrijven jullie?
hooren.
jullie hooren.
hooren jullie?
jullie?
hooren
moe ten.
jullie moeten.
moe ten jullie?
jullie?
moeten
hij komt.
hij
komt. komt
komt hij?
hij?
hij valt. valt
vaIt hij?
hij?
hij
hij liep. liep
liep hij?
hij?
hij
riep hij?
hij?
hij riep. riep
hij
hij stond.
stond. stond
stond hij?
hij?
hij
kwam. kwam
kwam hij?
hij?
hij kwam.
hij
maakt hij?
hij?
hij maakt.
maakt. maakt
hij zeide
zeide
hij
zocht
hij zocht
snijdt
hij snijdt
luidt
hij luidt
(Inf.)
veranderen (Inf.)
gevonden
vinden (Inf.)
(Inf.)
bind en (Inf.)
(Inf.)
binden
(Int)
zenden (Inf.)
(Inf.)
vriezen (Inf.)

schieten
(Inf.)
schieten (Inf.)
heeten
heeten (Inf.)
roe
pen (Inf.)
roepen
proeven
proeven (Inf.)
zuipen
zuipen (Inf.)
snuiven
(Inf.)
snuiven (Inf.)
opruimen
opruimen (Inf.)
draaien
draaien (Inf.)
maaien
maaien (Inf.)
bloeien
bloeien (Inf.)
(Int)
behouden
behouden (Inf.)
ik
ben. je
je bent.
bent.
ik ben.
hij
hij was.
was.
hij is. hij
doen
(Inf.);
doen (Inf.);
doe
enkelv.)
doe (Imp. enkelv.)
'doet
'doet (Imp.
(Imp. meerv.)
gebrand
wij
wij zeiden
wij
wij legden
't
haar vlechten
vlechten
't haar
deugen
deugen (Inf.)
plukken
plukken (Inf.)
hij
plukte
hij plukte
hij
hij dacht
hij
hij bracht
verkoopen
(Inf.)
verkoopes (Inf.)
ik verkocht
verkocht
gelooven
(Inf.)
gelooven (Inf.)
ik geloofde
geloofde
geloofd
bijIichten
bijlichten
hij
hij zegt
hij
hij legt
hij
Iigt
hij ligt
hij slaat
hij
deelen (Inf.)
(Inf.)
schuimen (Inf.)
(Inf.)
dorschen (Inf.)
(Inf.)
vasten (Inf.)
(Inf.)
(Inf.)
rusten (Inf.)
geworden
gelegd
gezegd
gedacht
gebracht
geslacht
gelachen
geplukt
gedeugd
gezocht
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(Inf.)
zuigen (Inf.)
snijden (Inf.)
(Inf.)
(Inf.)
vrijen (Inf.)
(slaan) (Inf.)
(Inf.)
houwen (slaan)
(Inf.)
kouwen (Inf.)
(InI.)
spuwen (Inf.)

(Inf.)
bloeden (Inf.)
wij gaan.
gaan. zij
zij gaan.
gaan.
wij
gao ga
ga (Imp.)
(Imp.)
ik ga.
(Inf.)
gaan (Inf.)
had. had
had ik?
ik?
ik had.

d. bewerker:
bewerker:
Naam v. d.

d. plaats
plaats (in
(in't'tdialect)
dialect)::
Naam v. d.

beroep.
der zwischen
zwischen dem
dem Versand
Versand des
liegenden Zeit
Zeit
In der
des Fragebogens
FragebogensII und
and II liegenden
sammelten wir
unsern Schiilern
Schiilern Material
Material fUr
die verschiedenen
verschiedenen Klassen
sammelten
wir mit
mit unsern
fur die
starken Zeitwortes
Zeitwortes and
und der
der unregelmássigen
unregelmiissigen Verben.
Verben. Diese
Diese SammeltátigSammeltiitigdes starken
keit ist
noch nicht
nicht zum
zum Abschluss gekommen.
gekommen.
keit
ist noch

schwachen Práteritum,
Priiteritum.
Zur Erforschung der antizipierenden Assimilation im schwachen
der Gutturalisierung
Gutturalisierung des
anlautenden Dentals
beim bestimmten
bestimmten Artikel
des anlautenden
Dentals beim
Artikel nach
einer
Priiposition and
und zur
zur Erkl
Erkliirung
dereigentiimlichen
eigentiimlichensudlimburgischen
siidlimburgischen
einer Preposition
rung der
Endung:
eere(-nd) im
Partizipium Prasentis
Priisentis (z.B.
(z.B. zingenteere)
zingenteere) fragten
fragten wir
wir
Endung: eere(-nd)
im Partizipium
folgende Formen
Formen and
und Stitze
Siitze abo
ab.

II
11
a
1.
gebruikte
1. Ik gebruikte
hij
blafte
hij blafte
ik paste
paste ('t
('t pak)
pak)
ik schatte
schatte
ik danste
danste
2.
biechtte
2. ik biechtte
ik hoestte
hoestte
3.
kletste
3. ik kletste
ik hekste
hekste
ik zaagde
zaagde
het
suisde
het suisde
b

1.
de kamer
kamer
1. hij
hij staat
staat in de
2.
deur
2. hij
hij zit voor de deur
3.
3. het hangt aan de muur
4.
aan tafel
4. wij
wij zitten
zitten aan
l>.
kom aan
aan tafel
tafel
5. kom

6.
op 't't kerkhof
kerkhof
hij ligt op
6. hij
7.
bij den
den jongen
jongen
7. ik sta bij
8.
de goot
goot
8. hij
hij ligt
ligt in de
9.
onder de tafel
tafel
ik zit onder
9. ik
10.
met
10. hij
hij loopt
loopt in de tuin met
rug
de
handen op
de handen
op de rug
11.
11. jij
jij staat bij
bij het
het venster
12.
steenen
12. jij
jij zit
zit op de steenen

c
daar
daar komi
komt hij
hij aan
daar
hij heen
heen
daar gaat
gaat hij
daar
daar komt
komt hij aanloopen
ik
loop end
ik doe 't't loopend
zingend
hij in de goot
zingend lag hij
springend
hij aanaanspringend kwam hij
loopen
dansend
dansend wachtte
wachtte hij
hij in
de
de tuin
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III
Woo r d g e 0 g rap hie van
van Noord
No 0 r d-B
r a ban ten
Lim bur g *).
Woordgeographie
-Brabant
en Limburg*).
(bij ontginning)
ontginning)
1. rooien (bij
stronk (wortel
(wortel met
met
2. stronk
stukken)
stukken)
8. dennenwortel
dennenwortel (uitge(uitge3.
graven)
(werkw.)
4. eggen (werkw.)
lage natte
natte zandgrond
zandgrond
5. lage
6. harde
harde (slecht
(slecht te
te bebewerken grond)
grond)
werken
(teelaarde)
7. humus (teelaarde)
klonter (brok
(brok aarde)
aarde)
8. klonter
9. donk (moeras
(moeras of
of
daarbij)
hoogte daarbij)
10. brem
11.
11. braam
12. jeneverbes
13. braambes
14.
14. geelgors
15. leeuwerik
16.
16. vlinder
17.
17. mestkever
18.
18. paardewesp
19.
19. bunzing
20.
20. eekhoorn
21.
21. mol
22.
Lieve Heeren beestje
22. Lieve
23.
23. boschbes
24.
24. gerst
25.
25. pachttijd
26.
26. boekweit
27.
27. aardappel
28.
28. spurrie
29.
29. seradella
30.
30. lupine
31.
knol (vrucht)
31. knol
32.
32. huurpenning
33.
33. kooppenning
34.
(dier)
ram (dier)
34. ram
35.
(idem)
ooi (idem)
35. ooi
36.
lam
36. lam
37.
vaars
37. vaars
38.
stier
38. stier
39.
39. jonge
jonge kip
kip

40. klokhen
41. bijenstal
42. dar
43. imker
43.
44. bijenmasker
44.
45.
45. honingdrank
46. dorpel
46.
47.
47. (ouderwetsche)
(ouderwetsche) haard
48. stoep
qtoep
48.
49. moor (ketel)
(ketel)
49.
50. baktrog
50.
51. houtskool
51.
52. wittebrood
52.
53. alkoof
53.
54. hoenderrek
54.
55. gierpoel
55.
56. welput
56.
57.
(dorschvloer)
57. deel (dorschvloer)
58.
(deel huis)
huis)
58. gang (deel
59.
(voor
59. slaapgelegenheid (voor
de
knecht bij
bij de paarpaarde knecht
den)
60.
60. hoofdstel
hoofdstel (van
(van het
paard)
61.
61. bolderwagen (overhuifde
de boerenkar)
62.
62. hakmes
63.
63. dorschen
64.
(bij graanbewergraanbewerwan (bij
64. wan
king)
65.
(idem)
65. zichten (idem)
66.
(bij graan)
gtaan)
pikhaak (bij
66. pikhaak
67.
(bewerking van
van
haren (bewerking
67. haren
de
de zeis)
68.
aren lezen
68. aren
69.
graszeis
69. graszeis
70.
(koren)
bos (koren)
70. bos
71.
botermelk
71. botermelk
72.
balkenbril
72. balkenbril
73.
vork (om
(om mee
mee te
te eten)
73. vork
74.
eten)
bord (bij
(bij 't eten)
74. bord
75.
(B.v. voor
voor
aarden pot (B.v.
75. aarden
boter)
boter)

*)
dies en Erhebungen
Erhebungen siehe Seite
Seite 2.
2.
Die Veranlassung
Veranlassung zu
zu diesen
*) Die
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boter inleggen
inleggen
76. boter
aanrech t
77. aanrecht
78. kiel (kieedingstuk)
(kleedingstuk)
voorschoot
79. voorschoot
(van vrouwen)
vrouwen)
80. rok (van
81. pet
82. vest
(frontje)
83. voorhemdje (frontje)
broek
84. broek
85. kous
86. drijftol
87. krant
88. sering
88.

vroedvrouw
89. vroedvrouw
90. peter
peter (bij
(bij 't't doopsel)
doopsel)
90.
meter (bij
(bij idem)
idem)
91. meter
92. het
brengen van
van de
de
92.
het brengen
meid van de eene hoeve
hoeve
naar de andere
andere na
na ververhuring
93. dissel (aan
(aan wagen)
wagen)
93.
paardenbloem
94. paardenbloem
95. knikker (bij
(bij spel)
spel)
95.
96. meikever
96.
97. suikerbiet
97.
98. heizode
98.
.

dahin fur
fur das
inwieweit die
die bis
Um uns
uns davon
davon iiberzeugen
uberzeugen zu
kijnnen, inwieweit
bis dahin
Um
zu kannen,
limburgische Gebiet
der indirekten
indirekten Methode
gesammelten Angaben
Angaben
Methode gesammelten
limburgische
Gebiet nach
nach der
langeren Zeit
zuverliissig und
brauchbar sind,
wiihrend einer
einer liingerenZeit
zuverlassig
and brauchbar
rind, haben
haben wir
wir wahrend
die verschiedenen
zusammen mit
Seminaroberlehrer R.
verschiedenen
Rad die
zusammen
mit Herrn
Herrn Seminaroberlehrer
R. Geurts
Geurts zu
zu Rad
auf, mit
immer wieder
wieder auf,
limburgischen Orte
mit welcher
welcher
limburgischen
Ortebesucht.
besucht.EsEsfiel
fiel uns
uns immer
Gewissenhaftigkeit
Lehrerschaft die Bearbeitung
Bearbeitung etwa
etwa des
des Fragebogens
Fragebogens
Gewissenhaftigkeit die
die Lehrerschaft
dieser GelegenGelegen bei dieser
S.-v.G.-V.
Aufnahmen, die
wir bei
S.-v.G.-V.vorgenommen
vorgenotmen hatte.
hatte. Die
Die Aufnahmen,
die wir
das weitere
zur Orientierung
Orientierung fUr
heit machten,
machten, diepten
dieriten zu
zli gleicher
gleicher Zeit
Zeit zur
fur das
heit
Fragebogenverfahren.
Fragebogenverf ahren.

IV
iv
bijna
blaag
bron
put
dakdrup
droesem
droesem (grondsop,
bezinksel)
7.
7. koffiedik
8.
8. gang (deel van 'n huis)
9.
(het gaan
gaim van
van
gang (het
9. gang
iemand)
10.
10. goot:
a.
a. dakgoot
b.
dakbuis die van de dakb. buis
muur
goot
goot langs
langs de muur
omlaag
omlaag loopt
c.c. straatgoot
11.
(droge) sloot
11. (droge)
12.
die twee
twee
greppel (b.v.
(b.v. die
12. greppel
stukken
stukken land scheidt)
13.
het graf
13. het
14.
hagewinde
14. hagewinde
15.
mooi
15. mooi
16.
nauwelijks
16. nauwelijks
1.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

17.
(hout) sprokkelen
17. (hout)
18.
18. stoep:

a.
langs
voor het
het huis langs
a. voor
de
de straat
b.
de
voor het
het huis op de
b. voor
binnenplaats
19.
19. leidsel:
a.
a. van
van leer
bb dik
dik touw
touw
20.
(korte leidsels)
20. a.
a. teugel (korte
b.
to om
b. toom
21.
21. emmer
22.
22. kuip (soorten)
tobbe
tobbe (soorten)
23.
23. vloer:
a.
steenen
van steenera
a. van
b.
van leem
b. van
c.c. van
van planken
planken
24.
24. plafond.
25.
Hoe is
is de bouw van de
25. Hoe
Nederl. want-zin?
Nederl.
want-zin? b.v.
b.v.
Hij
laat, want
want
Hij komt
komt te
te laat,
nog niet
niet hier.
hier.
hij
hij is
is nog
nu
26.
26. nu
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27.
27. ruw
28.
28. schuw
29.
29. tijd
30. vlieg
31.
31. uit
32.
(bijv. naamor.)
naamw.)
32. vrij
vrij (bijv.
33.
33. bouwen
34. duwen
34.
35.
35. bijten
36.
boeken
36. boek
boek -- boeken
37. lui
(= lieden)
lieden)
lui (=
38.
38. bij (adverb.)
39.
(insect)
bij (insect)
.39. bij
40.
40. liedje
41.
41. vuur
42.
42. vier
43.
43. vijf
44.
44. hoe?
45.
45. een
46.
46. twee
47.
47. drie
48.
48. tien
49.
49. gierig
W.
fornuis, stoof,
stoof,
50. kachel,
kachel, fornuis,

oven,
haard: welke beoven, haard:
teekenis?
51.
of
51. melkkan
melkkan (van
(van tin
tin of
koper)
52.
monding van
van een kan
52. monding
53.
steenen pot
pot
53. a.a. groote
groote steenen
(waarin
water.: of
of
(waarin water
zuurkool bewaard)
bewaard)
b.
steenen pot
pot
kleine steenen
b. kleine
(waarin
boter be+
be,
(waarin boter
waard)
c.
houten schotel
.schotel
lage houten
c. lage
(voor
boter)
(voor melk .of boter)
54.
(= gaffel)
gaffel)::
54. riek
riek (=
a.
twee tanden
tanden (v.
(v.
met twee
a. met
ijzer)
b.
drie of
of vier
vier
met drie
b. met
tanden
c.
't graan
graan op
opte
c. om
om 't
le
schudden . (met
(met twee
houten
tanden)
houten tanden)
55.
55. hark
a.
houten tanden
tanden
met houten
a. met
b.
ijzeren tanden
tanden
met ijzeren
b. met
56.
56. mier

VI and
und VII
VIIstellten
stelltenwir
wirzusammen
zusammenanlásslich
anlasslichder
derLektiire
Lekttire
Die Fragebogen V, VI
von Wredes Abhandlung „Die
"Die Diminutiva im
im Deutschen",
Deutschen", von Kloekes Aufsatz:
.,Die
Diminutiva im Ostniederlandischen"
Ostniederlandischen" und
„Die Diminutiva
and Pees
Pées "Bijdrage
„Bijdrage tot
tot de
de studie
niederfrankischen
van
verkleinwoorden".
van de
de Nederlandsche verkleinwoorden
". Ferner
Ferner waren
„Die niederfránkischen
waren "Die
und Frings
Frings
Mundarten
Mundartenim
im Nordosten
Nordostender
der Provinz
Provinz Ltittich"
Liittich"von
von Welter
Welter and
.,Germania
Fragen. Auch
Auch
hier gestellten
gestellten Fragen.
,Germania Romana"
Romana"Anlass
Anlass zu
zu manchen
manchen der
der hier
ftigten
hinzu zur
zur Behebung der Zweifel, die
fiigten wir einiges hinzu
die uns bei der Bearbeitung
des Materials
Materials von
Ginneken and
und Verbeeten
Verbeeten gekommen
gekommen waren.
van Ginneken
Schrijnen, van
von Schrijnen,
Die
folkloristischen Fragen
finden ihren
ihren Grund
Grund in
in dem
dem stets
stetswachsenden
wachsenden
Die folkloristischen
Fragen finden
volkskundlichen
volkskundlichen Interesse.

vV
:;"imburgsch
Woordenboek.
Limburgsch Woordenboek.
1. boom
boompje
boom -- boompje
2. blad
blad (v.
(v. een
een boom)
boom)- blaadje
blaadjes
blaadje --- blaadjes
3.
bank -- bankje
bankje
3. bank
4. huisje
5.
kruisen (meerv.
(meerv. van
van
5. kruisen
kruis)
kruis)- - kruisjes

6.
potje (heel
(heel alalpot -- potje
6. pot
gemeen)
7.
(voor koffie)
tas (voor
koffie) 7. tas
tasje
8.
koetje
koe -- koetje
8. koe
9.
- koninkje
koninkje
koning -9. koning
(kleine
koning)
(kleine koning)
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10.
slaan)
10. trom
trom (om
(om op
op te slaan)
-- trommeltje
trommeltje
11.
berg -- bergje
bergje
11. berg
12.
wijfje (niet
12. wijf
wijf- - wijfje
(niet
vrouwke)
13. veulen
veulen-- veulentje
13.
veulentje
14. kinderen
14.
kindjes
kinderen- - kindjes
15. kalf
kalf - kalveren
15.
kalveren kalfje
kalfjes
kalfje-- kalfjes
16. tuin
tuin-- tuinen
16.
tuinen -- tuintuintje
tuintjes
tje -- tuintjes
Kent U
U in Uw
17.
Uw dial.
dial. 't
't
17. Kent
woord „toen"
woord
"toen" (Hgd.
(Hgd.
Zaun)
Zaun) of
of iets derg. in
de
beteekenis: afrasafrasde beteekenis:
tering
tuin of
of
tering om
om tuin
weiland?
't
weiland ?Hoe
Hoeisis 't
woord precies?
precies ? Welke
woord
?
is de
de beteekenis
beteekenis?
18.
wag ens - wagen- - wagens
18. wagen
wagentje
wagentjes
wagentje-- wagentjes
Frans -- Fransje
19.
Fransje
19. Frans
20.
Marietje
Marie-- Marietje
20. Marie
Katrien -- Katrientje
21.
Katrientje
21. Katrien
22.
Antoon -- Antoontje
Antoontje
22. Antoon
23.
bruin mannetje
mannetje
dit bruin
23. dit
gaf 't
gaf
't hem
hém
24.
goed kind
kind
24. een goed
25.
goede peettante
25. een goede
26. zeis
(met heel
heel lange
lange
26.
zeis (met
steel
om gras
gras. . te
te
steel om
maaien)
27.
(met korte
kortesteel,
27. zicht (met
steel,
om 't graan te
te „slaan")
"sJaan")
28.
28. sikkel
sikkel (halvemaanvor(halvemaanvorhand vat)
lemmer met handvat)
29.
29. de
de dronken
dronken man
man [in
[in
één
Mn woord
woord b.v.
b.v. de(r)
de(r)
volle(t) of volle]
volle]
volle(t)
30. Uw
(beleefdheidsv.)
30.
Uw (beleefdheidsv.)
paard
30a.
Komt in
in Uw
30a. Komt
Uw plaats
plaats
(of omgeving)
omgeving) de
de
(of
naam van
een gegenaam
van een
hucht, boerderij,
boerderij,
hucht,
bosch of water
water met
met
bosch
„gen"
"gen" voor
voor b.v.
h.v. Gen
Gen
00, (a)
(a) gen
gen Ing,
lng, (op)
(op)
Oo,
Holt of
of iets
iets derdergen Holt
gelijks?
gelijks? Welke?

31a.
31a. onze
onze moeder
31.
paard
jouw paard
31. jOllw
32.
de onze
onze (be(be32. dat
dat is
is de
doeld
doeld is
is moeder)
moeder)
33.
heb de man
man gezien
33. ik
ik heb
bij
bij de
de vaten
34.
laat de
de stok
stok verver34. ik
ik laat
anderen
35.
ken die
ik ken
man niet
35. ik
dié man
36.
kleine man
man en
en de
de
36. De
De kleine
staan
kleine
vrouw staan
kleine vrouw
achter
achter het
het kleine kind
37.
bruine aap
aap beet
beet
37. Een
Een bruine
een zwarte
zwarte hond
hond
38.
38. de
de man,
man, wien
wien ik
ik 't
't gaf
39.
de (een)
(een) heer
heer
39. dat
dat is de
40.
de (een)
(een) hond
hond
40. dat
dat is de
41.
de (een)
(een) ezel
ezel
41. dat
dat is de
42.
de (een)
(een) bezem
bezem
42. dit
dit is de
43.
de (een)
(een) stok
stok
43. dit
dit is de
44.
de (een)
(een) domme
domme
44. dat
dat is de
man
45.
de (een)
(een) domme
domme
45. dat
dat is de
aap
46.
heb die
die domme
domme
46. ik
ik heb
man
man gezien
47. jij
jij hebt
hebt die
die domme
bakker
bakker gezien
48. hij
heeft die
hij heeft
die domme
Anna
Anna gezien
49.
gelooft wel
weI het
het
49. hij
hij gelooft
andere:
andere: het domme en
het kleine
kleine
50.
blauwer -- 't't
blauw- - blauwer
50. blauw
blauwst
51.
kleiner - - 't
't
klein- - kleiner
51. klein
kleinst
52.
schooner - schoon- - schooner
52. schoon
't
schoonst ('t
('t zelfde
zelfde
't schoonst
woord;
niet b.v.
b.v.
woord; dus
dus niet
fijn
net)
fijn of net)
53. mijn
mijn
53.
mijnvader
vader- - mijn
moeder -- mijn
mijn kind
kind
moeder
- mijne
kinderen
mijne kinderen
54. zijn
zijn
54.
zijnvader
vader- - zijn
moeder - - zijn
zijn kind
kind
moeder
kinderen
zijne kinderen
- zijne
55. veel geluk!
gelukl (als
(als wensch)
wensch)
55.
56. In Gods
Gods naam
naam
56.
57. Vader
Vader Zaliger
Zaliger
57.
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58. mettertijd
58.
de
mettertijd groeit
groeit de
wonde toe
wonde
dieht)
(niet: dicht)
toe (niet:
59. kleed
59.
(kleedingstuk)
kleed (kleedingstuk)
-— kleederen (mv.)
(mv.)
duif --- duiven
60. duif
60.
duiven
61.
(mv. v. dak)
dak)
daken (mv.
61. daken
het plafond
62. het
62.
plafond
Bestaan of bestonden
63.
bestonden
63. Bestaan
in Uw dialekt
in
dialekt de volvolgende woorden
in
gende
woorden in
of soortgelijke
deze
deze of
vorm en
en in
vorm
welke bebein welke
De in
teekenis?
in somsomteekenis? De
mige
streken voorvoormige streken
komende Ned.
komende
Ned. beteebeteekenis
er achter:
aehter:
kenis staat er
a. buut
buut (kuip)
b.
(korf, mand)
mand)
b. ben (korf,
c. bot
of bit
b6t (korf,
(korf,
bot of
mand)
d. pOl
poel (flesch
(flesch
p01 of
of poel
of wijnkannetje
wijnkannetje in
de
kerk)
de kerk)
e. sjtiep (paal)
(paal)
f. kuul
(stok)
kuul (stok)
g. spieker (voorraads(voorraadskamer
of zolderzolderkamer of
kamer)
h. baar
baar Cn
('n groote
groote pot
b.v. voor
voor zuurkool)
zuurkool)
b.v.
i. duppe
duppe (pot
(pot voor
voor
i.
boter)
are
nare (gang of
of
are of nare
stoep)
1.
of aat
aat (buis(buis1. aag
aag of
lei ding of
of riool
riool
leiding
onder de grond)
grond)
onder
m. sjprung, sjpring of
sjproeng
(bron of
of
sjproeng (bron
stoep?)
n. miet
miet of
of marmiet
marmiet
(= b.v.
b.v. koperen
koperen keke(=
tel)
p. meut(e),
muit(e)
p.
meut(e), muit(e)
(= iem
lem die
die veel
veel
(=
drinkt)
64a. Worden (of
(of werden?)
werden?)
64a.
in de
de Paaschtijd
Paaschtijd bij
bij U
door de koster of
of koorkoorknapen eieren
eieren of geld
geld
knapen

opgehaald
de
opgehaald langs
langs de
en
huizen?
wanneer en
huizen? wanneer
door
wie?
door wieg
64b.
datum bebe64b. Op
Op welke
welke datum
gint (of begon)
begon) de ververhuringstermLin
de
huringstermijn van
van de
meiden,
bij de
meiden, speciaal
speciaal bij
boeren?
65.
(woorden)
65. Welk versje (woorden)
zeggen (zeiden) de kinverband met
met
deren
deren in verband
de
meikever of
O.
de meikever
of het O.
L.
(waar
L. Heerenbeestje (waar
bevindt
bevindt 't
't beestje
beestje zich,
als
zeggen?)
als ze 't't zeggen
?)
, 66.
(bestond) in uw
66. Bestaat (bestond)
plaats
het St.
St. MaarMaarplaats het
tensPaasch- of
'n
tens- of
of Paaschof 'n
ander
ander vuur?
vuur? Welk liedje wordt
wordt (werd)
(werd) gezongezondan
gen?
Gebeurt er
gen? Gebeurt
er dan
nog
anders?
nog iets anders?
67.
uw
67. Wordt
Wordt (werd)
(werd) in
in uw
het DriekoninDriekoninplaats
plaats het
genfeest op
op bijzondere
bijzondere
wijze
wijze door
door de
de kinderen
gevierd?
Hoe? Welk
Welk
gevierd? Hoe?
liedje gezongen?
gezongen?
68.
(bestond) bij
bij U
68. Bestaat (bestond)
het gebruik
gebruik om
om de
de MeiMeiboom
planten of om
om
boom te
te planten
op
Mei eieren
eieren op
op te
te
op 1 Mei
halen langs de
de huizen?
huizen?
Kan
mij 'n
'n paar
paar bijbijKan U mij
zonderheden
mededeezonderheden mededeelen?
69
a. Hoe
Hoe noemt(-de)
noemt(-de) men
men
69 a.
't
opgebaard, 't
't bobo't opgebaard,
ven
aarde liggen
ven de aarde
van de
de doode?
doode? b.v.
b.v.
van
op ene
ene ('t)
('t) sjouf
. sjoof
op
(sjouf)
(sjouf) ligge?
Wat 'gebeurde
'gebeurde er
er
b. Wat
met
met de
de „sjouf"?
"sjouf"?
Werd hij
hij b.v.
b.v. ververWerd
brand?
Welke menschen
menschen
c. Welke
moesten 't
't lijk
lijk dradramoesten
gen?
gen
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't
feest van
van Onze
Onze
't .feest
Lieve Vrouw
Vrouw KruidKruidwijding? (15
Aug.)
(15 Aug.)
heet de
de bos
bos
bb Hoe
Hoe heet
van gewijde bloemen
in
z'n geheel?
geheel? (b.v.
(b.v.
in z'n
kroetwis)
cc Noem
Noem de
Nederl. en
de Nederl.
dialectische
dialectische namen
bloomen,
van
de bloemen,
van de
kruiden
die
kruiden etc.
etc. die
daarin
zijn ?
daarin moeten
moeten zijn?

d.
werd er door
door
Waar werd
d. Waar
de
buurt gebeden,
gebeden,
de buurt
zoolang
boven
zoolang 't lijk boven
de
aarde stond?
stond? (In
(In
de aarde
't
van de
de overover't huis van
in de
de
ledene
ledeneofof in
kerk?)
e.
na de
de begrabegraWerd na
e. Werd
fenis „gegeten
"gegeten en
en
fenis
gedronken"?
Waar,
gedronken"? Waar,
door
door wie?
70.
naam draagt
draagt
70. a.
a. Welke naam

.

V I•
VI·
Limburgsch Woordenboek.
Woordenboek.
A.
1.
maand)
Maart (de maand)
1. Maart
2.
(bijv. naamw.)
naamw.)
2. vrij (bijv.
3.
tijd
3. de tijd
4.
(bijv. naamw.; niet
4. wijd (bije.
ruim)
5.
(onbep. wijs)
wijs)
5. durven (onbep.
6.
6. de ladder
7.
(bijv. naamw.)
naamw.)
7. duitsch (bijv.
8.
ketel (niet
de ketel
8. de
(niet moor)
9.
boonen (niet
9. de
de weeke
weeke boonen
zachte)
10.
het deel
deel (niet
10. het
(niet 't
't woord
part)

11.
hij stierf jong
jong
11. hij
12.
jongen (zelfst.nw.)
(zelfst.nw.)
12. een jongen
13.
(telwoord)
13. Mn
één (telwoord)
14.
man
14. de man
15. die
die man
16.
16. de
de koeien
17.
17. de
de kaas
18.
dorst
18. de
de dorst
19.
wijs enk.)
enk.)
19. doe
doe (gebied. wijs
't maar!
maarl
20.
(onbep. wijs)
wijs)
20. zeggen (onbep.
21.
21. drie
22.
22. vijftien
23.
23. vijftig
24.
24. twee
25.
25. negende
26.
26. veertien

27.
27. veertig
28.
(bij 't
't doopdooponze peter (bij
28. onze
sel)
29.
bij mij
mij
blijf bij
29. blijf
30.
voeten
30. de
de voeten
31.
dehanden
handen
de hand
hand -- de
31. de
(let
(let op
op lang
lang of
of kort)
32.
denesten
nesten
32. het
het nest
nest -- de
(let
(let op
op lang
lang of
of kort)
33.
beenen;
33. het been _- - de beenen;
de
de steenen
steenen
de steen
steen -- de
34.
azijn
34. de
de azijn

B.
Gebruikt
(gebruikte) men
men
Gebruikt (gebruikte)
in
uw dialekt
dialekt de
de volgende
volgende
in uw
woorden?
worden ze
ze
woorden? Hoe
Hoe worden
uitgesproken? Welke
Welke beteekenis
ze?
kenis hebben
hebben ze
?
1.
1. sjnoor
sjnoor (schoonzusfer)
(schoonzuster)
2.
sjap (kast
(kast of
of
2. sjaap
sjaap of
of sjap
plank?)
3.
of goëds-halder
goeds-halder
gods- of
3. gods(kooppenning
huur(kooppenning of huurpenning?)
4.
4. pOl,
pól, pul
pul (jonge
(jonge kip)
5.
oeles, uul,
uul, ulepot
ulepot
oel, oeles,
5. oel,
6.
eusel (b.v.
(b.v. dakdak6. os,
6s, eus, eusel
drup)
7.
aker (brouw(brouw7. ieeker;
ieëker; aker
ketel)
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zegt men
men sjpieker
sjpieker ofof
8.8. zegt
nagel (naal)
(naaI) voor
voorNed.
Ned.
nagel
spijker?
spijker?
Welke namen
namen gebruikt
gebruikt
9.9. Welke
men voor
voor hark?
hark? (b.v.
(b.v.
men
herk, rák,
rlik, griessel).
griessel).
herk,
hark wordt
wordt teltelWelke hark
Welke
kens bedoeld?
bedoeld?
kens
10. Hoe
Hoe noemt
noemt men
men
10.
a.
de
drietandige
gafde
drietandige
gafa.
fel
fel
b. de
de tweetandige
tweetandige ijzeijzeb.
ren gaff
gaffel
el
ren
c. de
de houten
houtenhooivork?
hooivork?
c.
11. Bestaat
bij U
U verver11.
Bestaat er
er bij
schil in
in beteekenis
beteekenis tustusschen: krui(u)wage,
krui(u)wage,
schen:
sjoebkar, sjurreskar
sjurreskar en
en
sjoebkar,
rlUskar? Welk?
Welk?
rolskar?
12. Komen
Komen in
uw plaats
plaats of
of
12.
in uw
omgeving namen
namen van
van
omgeving
gehuchten, huizen,
huizen, wawagehuchten,
ter, gronden, akkers of
families voor
voor met:
met:
a.
maar
of
mar:(b.v.
mar: (b.v. de
a.
Maar,
Maarvelt,
Maar,
Maarlant;
Maarlant;
b.
pesj, peisj,
peisj,
pasj, pesj,
b. plisj,
posj
(weide, houthoutptisj (weide,
land)
land) en
en
c.
of kempke
kempke
c. kamp
kamp of
(b.v.
Op
de
Kamp,
(b.v. Op de Kamp,
Kempkeshoef?)
Kempkeshoef?)
Welke?
Welke?
13.
doopsel
13. a.a. Gaanbfj
Gaan bij 't
't doopsel
peter
meter mee
mee
peter en
én meter
naar
kerk of
of
naar de
de kerk

slechts
slechts een
eenvan
wanbeibelden?
den? Wie?
Wie?
b.
b. Zijn
Zijn ererbijzondere
bijzondere
gebruiken
bij 't't
gebruiken bij
doopsel
doopselbekend?
bekend?b.v.
b.v.
suikergoed
suikergoed strooien
strooien
voor
voor de
de kinderen
kinderenbij
bij
terugkeer
terugkeer uit
uit '. de
de
kerk
kerk of
ofdoopkoffie
doopkoffie
(bezoek
(bezoek van
van buurbuurvrouwen).
vrouwen). Beschrijf
Beschrijf
dat
dat !I
14.
a. Wie
Wie is
14. a.
is de
dePatroon
Patroon
van
van de
de kerk
kerk van
van de
de
parochie(s)
in uw
parochie(s) in
uw
plaats?
plaats?
b. Welke heiligen
heiIigenworworden er
er speciaal
speciaal ververeerd?
c.
Co Met
Met welk
welk bijzonder
bijzonder
doel?
15.a.a.Hoe
Hoeheet
heet de
de op
15.
op
Palmzondag .gewijde
gewijde
palmbos?
Was er nog iets
b. Was
iets ananders in dan
ders
dan palm?
palm?
c. Waarvoor
c.
wordt
ge-'
(werd)
palm ge(werd) de
de palm
(Beschrijbruikt?
(Beschrijving)
ving)
Wordt het geboorte —
16. Wordt
16.
of
naamfeest gegeof naamfeest
beide?
vierd of
of beide?
vierd
Naar welke
17.
welke.plaatsen
plaatsen
17. Naar
trekken de
de menschen
menschen
trekken
in groepen
in
groepen ter
ter beebeevaart?
vaart?
Met welk
welk doei?
doel?
Met

op de
de
uitdrukkingenop
en uitdrukklngen
N.B.
Vermelding van
eigenaardige dialectwoorden
dialectwoorden en
N.B. Vermelding
van eigenaardige
rugzijde
welkoml
rugzijdeis
is welkom!

VII
VII
Limburgsch
Woordenboek.
Limburgsch Woordenboek.
1.1.De
De jongen
jongenisis hier
hier
2.2. Ik
Ik heb
heb den
den jongen
jongengegezien
zien

Ik heb
heb 't't den
den jongen
jongen
3.3.Ik
gegeven(of
(of zegt
zegt men:
men:
gegeven
den j.?)
j.?)
aan
aanden
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hond van
van den
den jonjon4. De hond
is weg
weg
gen is
5. Moeder Gods
Gods
Gods naam
naam
6. In Gods
7. Buurlui
ben 't't moe
moe
8. Ik ben
9. Des avonds
avonds
10. Iedere
ladera
(alle
week
10.
weken) kom
kom ik
ik
weken)
11. Barrevoets
11.
12.0pnieuw
Opnieuw
12.
13. Bij de
de hand
hand
13.
14. Een rijke
rijke man
man
14.
15. Een rijke
rijke tante
tante
15.
16. Een rijk
rijk kind
kind
16.
17. Rijke
Rijke lui
17.
18. De diepe
diepe vijver
vijver
18.
19. De diepe
diepe kuil
kuil
19.
20. 't Diepe water
water
20.
21. Zwakke
Zwakke mannen
mannen
21.
22. Groen
Groen (bijv.
(bijv. naamw.)
naamw.)
22.
23.
groene appel
appel
23. Een groene
24. Een groene
groene peer
peer
24.
25.
groen blad
blad
25. Een groen
26.
26. Gezond
27.
27. Een gezond hart
28.
gezonde vrouw
VI'OUW
28. Een gezonde
29.
gezonde kerel
kerel
29. Een gezonde
30.
vrouw
30. Een oude vrouw
31.
oud huis
huis
Een oud
31. Een

32. Een vrije
vrije man
man
32.
33. Een vrije
vrije vrouw
vrouw
33.
34. Een vrij
vrlj kind
kind
34.
35. Vrije mannen
mannen
35.
36. Doof
36.
37. Een doove
doove man
man
37.
38. Een doove
doove vrouw
vrouw
38.
39. Een doof
doof kind
kind
39.
40. Doove
Doove lui
lui
40.
41. Zuur
41.
42. Een zure
zure appel
appel
42.
43. Een zure
zure pruim
pruim
43.
44. Een zuur
zuur brood
brood
44.
45. Een Maastrichtsche
Maastrichtsche
45.
jongen
46. De scheele
scheele (bijv.
(bijv. naamnaam46.
woord zelfst. gebruikt)
woord
gebruikt)
47. Een blinde (bije.
(bijv. naamnaam47.
woord zelfst. gebruikt)
gebruikt)
woord
48. Twee
ververs
Twee ververs
48.
49.
knechts
49. Drie knechts
50.
dekens (van
(van 't't bed)
bed)
50. De dekens
51.
bakkers
51. De bakkers
52.
schoenmakers
52. De schoenmakers
52.
woord kent
52. a.
a. Welk woord
kent U
voor
't Nederl,
Nederl. lip
lip
voor 't
(v.
mond)??
(v. d. mond)
b.
U leeper,
leeper, of
b. Is U
lee
pre bekend?
leepre

Ein
yom Verfasser
der Hauptlehrerschaft
Hauptlehrerschaft des Erzbistums
Erzbistums Utrecht
Utrecht
vor der
Verfasser vor
Ein vom
gehaltener
seiner MitMitgehaltener volkskundlicher
volkskundlicherVortrag
Vortragveranlasste
veranlassteihn,
ihn, den
den Kreis seiner
arbeiter
erweitern and
und eine
einevolkskundliche
volkskundliche Sondierung
Sondierung im
im Norden
Norden
arbeiter zu
zu erweitern
und
vorzunehmen. Die Ernte
Ernte war
war Behr
sehr befriedigend,
befriedigend.
unseres Landes vorzunehmen.
Westen unseres
and Westen
das
voltig erreicht.
Ziel wurde
wurde vollig
gesteckte Ziel
das gesteckte

VIII
V III
vVolkskunde-onderzoek.
0 I k sku n d e - 0 n d e r zoe k.
1.
Op welke
welke datum
datum begint
1. Op
(begon)
(begon) de
de verhuringstermijn
termijn van
van de
de meiden
bij de boeren?
speciaal bij de speciaal
boeren?
2.
Welke naam
naam (namen)
a. Welke
2. a.
't O.
O. L.
draagt
draagt bij
bij U
U 't
Heersbeestje
(z.g.
Heersbeestje (z.g.
zevenpunter)?
zevenpunter)?
b.
versje zeggen
b. Welk
Welk versje

(zeiden)
(zeiden) de
de kinderen
in
verband met
de
in verband
met de
meikeverofof het
het O.
meikever
O.
L.
L. Heerenbeestje?
Waar
bevindt het
het
Waar bevindt
't
beestje
beestje zich
zich bij
bij 't
zeggen
woorzeggen van de woorden?
den?
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3. Bestaat
Bestaat (bestond)
(bestond) er
er in
uw plaats het St.
uw
St. Maartens-, PaaschPaasch- of
of een
tens-,
een
ander vuur? Welk liedje wordt
wordt (werd)
(werd) gezongezongen?
Gebeurt er
dan
gen? Gebeurt
er dan
nog iets anders?
nog
anders?
4. Wordt
in
Wordt (werd)
(werd) er
er in
Uw plaats
Uw
plaats het
het DrieDriekoningenfeest
bijkoningenfeest op
op bijzondere
zondere wijze
wijze door
door de
kinderen
gevierd ?
Hoe?
liedje gegeHoe? Welk
Welk liedje
zongen?
5. Bestaat
(bestond) bij
bij
Bestaat (bestond)
het gebruik
gebruik om
om de
de
U
U het
meiboom te
te planten of
meiboom
op
Mei eieren
op te
te
op 1 Mei
eieren op
halen?
Vertel
enkele bijzonbijzonVertel enkele
derheden
6. W
ordt bij
het gegeWordt
bij U
U het
boortenaamfeest
boorte- of naamfeest
gevierd
beide?
gevierd of beide?
7.
de patroon
patroon
7. a.
a. Wie
Wie is
is de
van
Kerk?
van de Kerk?
b. Welke heiligen worworden
speciaal verden er
er speciaal
eerd?
wat te
te ververOm wat
c. Om
krijgen?
8.
bij U het
het gebruik
gebruik
8. a.
a. Is bij
van palmtak
palmtak of
of iets
iets
van
b.v. 'n gebak
gebak
anders b.v.
op Palmzondag
Palmzondag bebeop
kend?
b. Waarvoor wordt die
die
palm gebruikt?
palm
Kan U
U nog
nog bijzonbijzonc. Kan
derheden
derheden mededeemededeelen
len over
over de
de vorm
vorm
het gebak?
gebak? (c.q.
(c.q.
van het
teekening)
Gaan bij
bij het
het doopsel
doopsel
9. a. Gaan
peter
peter en
en meter
meter mee
mee
naar
naar de
de Kerk
Kerk of
of
slechts één
een van
van beibeislechts
den? Wie?
Wie?
Plaatst men
men bij
bij U
U de
de
10. a. Plaatst
kerstboom
of kerstkerstboom of
kerst-

kribbe
beide?
kribbe of beide?
b. Is
bij U
U de
de kerstkerstIs bij
blok
kerststobbe
blok of kerststobbe
bekend?
Waarvoor dient die?
c. Brandt
c.
men gedugeduBrandt men
rende
de kerstnacht
kerstnacht
rende de
een
speciale kaars?
kaars?
een speciale
11. Welke
11.
Welke namen
namen gebruikt
men
U voor
voor de
de
men bij
bij U
hark?
(me
thou ten en
ijzeren
(methouten
én ijzeren
tanden?)
12. Hoe
12.
men:
Hoe noemt men:
a. de
3-tandige ijzeren
ijzeren
de 3-tandige
gaffel?
b. de
4-tandige ijzeren
ijzeren
de 4-tandige
gaffel?
c. de
2-tandige ijzeren
ijzeren
de 2-tandige
gaffel?
d. de
houten vork
vork
de houten
gebruikt
(vroeger,
gebruikt (vroeger,
thans)
't opopthans) bij
bij 't
schudden
het
schudden van
van het
graan op
op de
de dorschdorsch·
vloer?
13. Bestaan
13.
bij U ververBestaan er
er bij
schillende
soorten
schillende soorten
kruiwagens?
(teekekruiwagens? (teekening)
Welke
zijn de
de namen?
namen?
Welke zijn
14.
Hoe noemt
noemt men
men het
het
14. a.
a. Hoe
opgebaard
liggen
van de
de doode?
doode?
b. Ligt
(lag) hij
hij op
op
Ligt (lag)
stroo of op 'n plank?
Hoe
heet deze?
deze?
Hoe heet
c. Waren
Waren er
er bepaalde
menschen
aangewemenschen aangewezen
lijk te
te
zen om
om 't't lijk
dragen?
bet anders
anders
Of werd
werd het
Of
naar
de kerk
kerk (het
(het
naar de
kerkhof) gebracht?
gebracht?
kerkhof)
Hoe?
Werd er
door de
de
d. Werd
er door
gebeden zoozoobuurt gebeden
lang het
het lijk
lijk boven
boven
lang
stond? Waar?
Waar?
aarde stond?
Werd er na
na de
de bebee. Werd
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gratenis gezamenlijk gegeten en gedronken? Waar?
Door wie?

f. Beschrllf enkele zgn,
biigeloovige. gebrui-

ken in verband met
het overlijden.

Dank der sehr geschatzten Hiltelelstung des Leiters der "Zuid-Nederlandsc~e
Dlaleotcentrale" in, Leuven, Prof. Dr. Grootaers, war es uns mbgllch, vleles
von unsrem schon auf Karten elngetragenen Wortmaterial auch fi:ir die
anstossenden belgisehen Gebiete zu bekommen. Prof. Grootaers hat diesen
Fragebogen teilweise fur die Leuvener Zentralstelle tibemommen und seinen
Mitarbeitern in den von uns herangezogenen Gebieten zugesohlckt, Die

gesammelten Angaben hat er uns bereitwilligst langere Zeit zur Verrugung
gestellt.
Die Fragebogen IX, XII und Xl.V bezweckten die Kontrolle und Erweiterung des schon vorhandenen Materials,

IX
Lim bur g s c h Woo r den b 0 e k.
1. Roode

aalbes (kleine
roode eetbare bes die
aan struiken in de tuin
groeit)
2. Kruisbes
3. Boschbes (kleine blauwe eetbare bes, die aan
lage struikjes in het
bosch groeit)
4. wortel (roode of witte,
die menschen en dieren
eten)
5. prei (groente in 80mmige streken: poor,
look, breedloof etc. genoemd)
6. ui
7. hennep (het zaad hiervan wordt o.a, voor de
vogels gebruikt)
8. paardebloein
9. klaproos
10. sering
11. bunzing
12. mol
13. kikvorsch
14. pad (dier, dikker dan
de gewone kikvorsch)
15. meikever (kent 'men bU

U twee soorten? Wel-

ke?)
16. eekhorentje
16a. O. L. Heerenbeestje
[Welk versje zeggen
(zingen) de' kinderen
in verband er mee,
Beschrijf s.v.p. aIles]
17. merel
18. baktrog (bak waarin
men het meel mengt)
19. wittebrood
20. kruiwagen (kent men
bij U verschillende
soorten? Beschrllf ze
dan en noem ze afzonderlilk. Foto of teekenlng)
21. lucifer
22. zweep
22a. Hoe noemt men het
dunne einde (touw)
van de zweep?
23. draad (van garen)
24. pet
(hoofdbedekking
voor mannen en jongens)
25. bilenkap (kap die het
gezicht van den bilen..
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· houder
moet bescherbescherhouder moet
men)
26.
26. kous
27,
(voorschort: wit
27. schort (voorschort:
of
bont, door de
de vrouvrouof bont,
wen gedragen)
28.
rok (door
(door de
de vrouwen
vrouwen
28. rok
gedragen)
29.
29. krant
30.
dorschvloer
30. dorschvloet
31.
nog
Kent men
men bij
bij U nog
31. Kent
het woord:
woord: Are
are (eere),
(eere).
(neere)? Welke
nare (neere)?
Welke is
de
juiste beteekenis?
de juiste
32.
york (bij
(bij het
het eten
eten gege32. vork
bruikt)
33.
(bij het
het eten
eten gegebord (bij
33. bord
bruikt)
34.
34. Hoe
Hoe noemt
noemt men
men bij U:
a. de
3-tandige ijzeren
ijzeren
de 3-tandige
gaffel?
b. de
4-tandige ijzeren
ijzeren
de 4-tandige
gaffel?
c. de
2-tandige ijzeren
ijzeren
de 2-tandige
gaffel?
d. de
houten hooivork
hooivork
de houten
gebruikt
dorgebruikt bij
bij 't dorschen?
35.
35. Welke
Welke namen
namen gebruikt
men
U voor
voor de
de
men bij
bij U
hark:
a. met
tanden?
met houten tanden?
b. met
ijzeren tanden?
tanden?
met ijzeren
36.
36. voogd
37.
37. buurman
38.oom
38. oom
39.
39. tante
40.
40. moei (soms meut, meun
en dergelijke genoemd)
41.
41. schoonzuster
42.
42. Beloken
Beloken Paschen
43.
(door middel
middel
drijftol (door
43. drijftol
van
touw, aan een
van een touw,
stok
bevestigd gegestok bevestigd
dreven)
44.
(werptol: door
door
44. priktol
priktol (werptol:

mid
del van
een erom
erom
middel
van een
gewonden
werpt
gewonden touw
touw werpt
men
men ze
ze OP
grond,
op den . grond,
zoodat
zoodat ze
ze draait)
45.
45. knikker
knikker
a. de
(gebakken
de kleine (gebakken
of van steen of glas)
b. de
groote (glazen,
(glazen,
de groote
steenen)
46.
(munt46.kooppenning
kooppenning (muntstuk dat de
de kooper
kooper· den
verkooper
ten
verkooper geeft
geeft ten
teeken
koop gegeteeken dat.
dat de koop
sloten
Is).
sloten Is).
47.
(geldstuk
47. huurpenning (geldstuk
aan
het dienstpersodienstpersoaan het
neel
gegeven, ten teeteeneel gegeven,
ken
dat de
de meid
meid of
of
ken dat
knecht
gehuurd)
knecht is gehuurd)
a. Met ingang van
48.
van welwel48. a.
ken
datum verhuurken datum
den
de meiden
meiden en
en
den de
knechts
zich opopknechts zich
nieuw?
b.
b. Heeft men voor het
"verhuizen"
„verhuizen" van
meid
of knecht
knecht een
een
meid of
aparte
naam? b.v.
b.v.
aparte naam?
fichteren?
49.
het
49. a.
a. Kent
Kent men
men bij
bij U het
St.
Maartens-,
St. Maartens-,
PaaschPaasch- of Pinkstervuur? Welk?
Welk?
b. Op
welke dag wordt
Op welke
het aangestoken?
aangestoken?
c. Welke bijzondere
bijzonderegegebruiken
zijn ermee
ermee
bruiken zijn
verbonden?
d. Welke
liedjes worworWelke liedjes
den in verband daarmee
mee gezongen?
e. Ais
die vuren
vuren nu
nu
Als die
niet
meer bestaan,
bestaan,
niet meer
ze vroevroebestonden
bestonden ze
ger dan
dan wel?
wel?Welke?
Welke?
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Um
Um volkskundliche
volkskundliche Erganzungen
Erganzungen zu
zu den
den Nummern
Nummern 43,
43, 44
44 und
and 45
45 des
des Fragebogens
bekommen, sandten
bestimmten Anzahl
der fiber
fiber die
bogens IX zu bekommen,
sandten wir
wir einer
einer bestimmten
Anzahl der
Provinzen
Gelderland verteilten Mitarbeiter
Mitarbeiter den
Provinzen Nordbrabant,
Nordbrabant, Limburg
Limburg und
and Gelderland
den
folgenden kurzen
kurzen Fragebogen,
Fragebogen, des
dessen
folgenden
sen wichtigen
wichtigen Ertrag
Ertrag wir
wir in
in der
der vorliegenden
Arbeit noch
noch nicht
nicht verwerten
Arbeit
verwerten konnten.

x
Limburgsche
Limburgsche en
en Brabantsche
Brabantsche spelen.
1. a.
a. Hoe
Hoe noemt
1.
noemt men
men bij
bij
U de
U
de drijftol
drijftol (door
middel van
van 'n
middel
„zweep" voortgesla"zweep"
voortgeslagen)
b. Hoe
Hoe noemt
b.
noemt men
men bij
bij
U de
U
de priktol
priktol (=
werptol: door middel
van een
van
een erom
erom gegewonden touw
wonden
touw werpt
werpt
men hem
men
hem op
op de
de
grond,
zoodat hij
hij
grond, zoodat
draait)
2. Welke
spelen doet
doet
Welke spelen
(deed) men
men met
(deed)
met de
de
priktol?
(s.v.p. erbij
erbij
priktol? (s.v.p.
vermelden sinds wanvermelden
wanneer eventueel
eventueel uitgeneer
uitgestorven)

Beschrijf
ze duidelijk
duidelijk
Beschrijf ze
(ook
meer
(ook als
als ze
ze niet
niet meer
voorkomen)
3.
3. Hoe
Hoe noemt
noemt men
men bij
bij U
U
de
verschillende soorsoorde verschillende
ten
ten van
van knikkers,
knikkers, b.v.:
a.
(gebakken
a. de
de kleine (gebakken
of van steen of glas)
b.
b. de
de groote
groote (glazen
(glazen of
steenen)
4.
Welke knikkerspelen
knikkerspelen
4. a. Welke
komen (kwamen) bij
bij
U
voor? (c.q.
(c.q. sinds
sinds
U voor?
wanneer
uitgestorwanneer uitgestoryen?)
ven?)
b.
Beschrijf ze uitvoeuitvoeb. Beschrijf
rig,
ook als
als ze
ze nu
nu
rig, ook
niet meer
meer voorkomen

unsern Wunsch
Wunsch
Liebenswfirdigerweise versandte
Liebenswiirdigerweise
versandteProf.
Prof. Dr.
Dr. Grootaers
Grootaers auf
auf unsern
die
XI und
and XV
XV fur
die Fragebogen
Fragebogen XI
fUr das
anschliessende belgische Gebiet.
Gebiet.
das anschliessende

XI
XI
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
LEUVEN.
KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT TE LEUVEN.
Laboratorium.
Phonetisch Laboratorium.
Wetenschappelijk Onderzoek
Onderzoek der
der Zuidnederlandsche
Zuidnederlandsche Dialecten.
Dialecten.
Wetenschappelijk

Nr. 16.
16.
LIJST Nr.
N.B.
N.B. --- Eerst de
de aanwijzingen
aanwijzingen voor
voor de
de bewerkers
bewerkers lezen!
lezen! 1)
1)
1. Kruisbes
Kruisbes (Fr. groseille
verte;
genoemd:
verte; soms genoemd:
knoesel, stekebees).
stekebees).
2. Boschbes (blauwe,
(blauwe, eeteetbare
bare bes,
bes, groeit
groeit aan
aan
lage struikjes
struikjes zonder
zonder

in 't'tbosch;
doornen in
bosch; Fr.
murtille).
myrtille).
Mol (Fr.
(Fr. taupe).
3. Mol
4. Kikvorsch
Kikvorsch (Fr.
(Fr. grenouille).
a. Meikever.
Meikever.
5. a.

1) Die
Die fur
fUrdie
dieindirekte
indirekteSammelmethode
Sammelmethode wesentlichsten
wesentlichsten Punkte
Punkte brachten wir
')
auf Seite 64
64 ff.
ff.
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b. Zijn
Zijn er
er 22 of
of·meer
meer
b.
namen? Welk
Welk is het
het
namen?
verschil?
verschil?
Doet men
men er
er een
een
c. Doet
spelletje mee?
mee? BeBespelletje
schrijf het
het kort.
kort.
d. Welk
liedje zingt
zingt
d.
Welk liedje
verband met
met
men in verband
meikever?
den meikever?
Welk versje
versje zeggen
zeggen
6. a. Welk
zingen de
de kindekindeof zingen
in verband
verband met
met
ren in
Lieveheersbe.esthet Lieveheersbeest(Lieve VrouwVrouwje (Lieve
beestje, zevenpunzevenpunbeestje,
tertje, Fr. coccinelle,
Mte àabon
bon Dieu)?
Dieu)?
bête

b. Waar
bevindt het
het
b.
Waar bevindt
diertje zich terwijl 't
kind die
die woorden
woorden
kind
zegt of zingt?
zingt?
zegt
Bijenkap (kap,
(kap, die
die het
7. Bijenkap
gezicht van den
den bijenbijengezicht
houder moet
moet bescherbescherhouder
men
als hij de
de korven
korven
men als
opent).
8. Baktrog
(waarin het
het
Baktrog (waarin
meel
gemengd wordt).
wordt).
meel gemengd
9. Lucifer (Fr.
(Fr. allumette).
10.
(kleedingstuk
10. Broek
Broek (kleedingstuk
voor
mann en).
voor mannen).
Is er
er een
een aparte
aparte naam
naam
voor
lange broek
broek
voor een
een lange
en
een korte
korte broek?
broek?
en een
Welke?
11.
11. Vest
Vest (Fr.
(Fr. gilet)
gilet) (in
Limburg ook
ook wameske
wameske
genoemd).
12.
(hoofdbedekking
a. Pet (hoofdbedekking
12. a.
voor
mannen; ook
ook
voor mannen;
muts,
gemuts, klak,
klak, klep
klep genoemd);
verschillenb.
b. Zijn
Zijn er verschillende
benamingen bij
bij
de benamingen
vorm?
verschil
verschil in vorm?
Duid
verschil in
Duid dit
dit verschil
vorm
(Teevorm dan
dan aan. (Teekening)
kening)
13.
voet
Kous (bedekt
(bedekt den
den voet
13. Kous
en
het been
been tot
tot vlak
vlak
en het

onder
onder of
of tot
tot boven
boven de
de
knie).
Dorschvloer.
14. Dorschvloer.
15. Kent men bij u nog het
het
woord are
are (eere)
(eere) of
of
woord
(neere)? Wat
Wat bebenare (neere)?
het woord
woord juist
juist
teekent het
(b.v. gangetje? portaal
portaal
(b.v.
dorschbij den ingang?
ingang? dorschvloer~)
vloer?)
16. Bord
Bord bij
bij het
het eten
eten gegebruikt (Fr.
(Fr. assiette).
bruikt
17.
Vork (bij
(bij het eten
eten gege17. Vork
bruikt).
18.
18. Hoe
Hoe heet
a. de tweetandige
tweetandige ijzeijzegaffel?
ren gaffel?
b. de
de drie
drie of
of viertanviertandige gaffel?
gaffel?
c.
tweetandige, houhouc. de tweetandige,
ten
hooigaffel, die
die
ten hooigaffel,
den
vorm van
van een
een
den vorm
vork
heeft?
vork heeft?
19.
noemt men den
19. a.
a. Hoe
Hoe noemt
kruiwagen
(Fr.
(Fr. brouette)?
b.
meer
b. Bestaan
Bestaan er
er meer
so
orten met
een
soorten
met een
aparten naam?
naam? (b.v.
(b.v.
met
of zonder
zonder zijzijmet of
rug
plank
en? met
planken?
met rug
van
verticale latlatvan verticale
ten?)
ten?) Welke?
20.
tante) (soms
(soms
20. Moei
Moei (= tante)
moetje, meut, meun genoemd).
21.
21. Drijftol (speeltuig door
middel van een
middel
een zweep
zweep
door
kinderen gedregedredoor kinderen
ven).
22.
werptol:
22.a.a. Priktol
Priktol (= werptol:
door middel
middel van een
door
erom
erom gewonden
gewonden touw
werpt
men hem
hem
werpt men
draaiend
den
draaiend op
op den
grond).
grond).
b.
bijzondere
b. Welke
Welke bijzondere
spelen
kinspelen doen
doen de
de kinderen
hiermee? BeBederen hiermee?
schrijf
schrijf kort.
kort.
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28.
23. Knikker:
a. de
de kleine (van steen
of van
van glas).
glas).
de groote (glazen of
b. de
steenen).
e.
Welke spelen
spelen doet
doet
c. Welke
mee? Bemen
men er
er mee?
sehrijf
kort.
schrijf kort.
24.
noemt men
men den
den
24. a.
a. Hoe noemt
huurpenning?
(geldhuurpenning? (geldstuk door
door boeren aan
dienstpersoneel
dienstpersoneel gehuren).
geven
bij 't't huren).
geven bij

b.
waarde heeft
heeft
b. Welke waarde
het geldstuk?
geldstuk?
25.
Op welke
welke datum
datum ververa. Op
25. a.
huren
meiden en
en
huren meiden
kneehts
zieh opopknechts zich
nieuw
(vooral bij
bij de
de
nieuw (vooral
boeren)?
er een
eenbijzondere
bijzondere
b.
b. Is er
vernaam
naam voor
voor het verhuizen
meid of
huizen van
van meid
kneeht?
Sinterknecht? (b.v. Sintermeis
maken, fichtefichtemeis maken,
ren?)
26.
Vlinder (Fr.
(Fr. papillon).
26. Vlinder

Der Fragebogen
Fragebogen XII besch9ftigt
besehiiftigt sich
sieh vorwiegend
vorwiegend mit
mit der
der Formenlehre.
Formenlehre. Es
Es
. war
vor allem
aHem unsere
unsere Absicht,
Absicht, das
eignen
S.-v.G.-V.-Materialund
und unsere
unsere eignen
war vor
das S.-v.G.-V.-Material
Erhebungen
ergiinzen. Ferner
ZweifelfiiHe auf
auf unseren
unseren
Erhebungen zu
zu ergfinzen.
Ferner wollten
wollten wir
wir einige Zweifelffille
fertiggestellten Karten
Karten beheben.
beheben.

XII
Limburgseh
Woordenboek.
Limburgsch Woordenboek.
1.
2.
3.
4.

ik roep
roep
hij roept
roept
hij
mooi
doe
(2de pers.
pers. enkelv.
enkelv.
doe (2de
gebied.
wijs) 't
't maar!
maar I
gebied. wijs)
5. ik doe
doe
6. je
je doet
doet (2de
(2de persoon
persoon
enkelv.)
7. hij
hij doet
doet
8. hij
hij heeft
9. ik sla
sla
10. je slaat
slaat (2de
(2de persoon
persoon
enkelv.)
11.
hij slaat
11. hij
12.
ben
12. ik ben
13.
je bent
bent (2de
(2de persoon
persoon
13. je
enkelv.)
14.
was
hij was
14. hij
15.
(onbep. wijs)
wijs)
15. gaan (onbep.
16.
gaat
16. jij gaat
17.
wij gaan
17. wij
18.
(gebied. wijs)
wijs)
ga! (gebied.
18. gal
19.
hebben
(onbep.
wijs)
hebben
(onbep.
wijs)
19.
20.
kwam
20. ik kwam

21.
kruis - de
de kruisen
kruisen
het kruis
21. het
22.
de boeken
boeken
22. het boek - de
23.
kar - de
de karren
karren
de kar
23. de
24.
kaiveren
24. de
de kalveren
25.
de raderen
raderen
25. het rad -- de
26.
blad -- de
de bladeren
bladeren
het blad
26. het
27.
de wolven
wolven
de wolf - de
27. de
28.
hoed - de
de hoeden
hoed en
de hoed
28. de
29.
koe - de
de koeien
koeien
de koe
29. de
30.
meid (dienstmeid)
(dienstmeid)
de meid
30. de
- de meiden
meiden
31.
was?
dat was?
weet je,
je, wie
31. weet
wie dat
32.
man, dien
zag, is
de man,
32. de
dien ik zag,
dood.
33.
was hij
hij ook hier
33. tOen
tóén was
kwam, sliep
sliep ik
34.
jii kwam,
toen jij
34. toen
35.
blijven tot
wij blijven
tot morgen
35. wij
36.
oude man
man
oud - een oude
36. oud
37.
tafel
hout - een houten tafel
37. hout
38.
dier)
(van een dier)
het jong
jong (van
38. het
39.
onze (letterhet onze
dat is
is het
39. dat
lijkl
van ons)
niet: van
lijk! dus
dus niet:
40.
onze moeder
40. onze
41.
(beleefdheidsvorm)
41. Uw (beleefdheidsvorm)
vader
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42.
(beleefdheidsvorm)
42. Uw (beleefdheidsvorm)
moeder
42.
jouw (vertrouwelijke
(vertrouwelijke
42. a. jouw
vorm)
vorm) vader
43.
43. anders
44.
44. onder
45.
hand -• de
de handen
handen
45. de
de hand
46.
zeug (moedervar(moedervar·
46. de
de zeug
ken)
47.
wind
47. de wind

48.
mand -• de
de manden
manden
48. de
de mand
(niet
woord kort)
't woord
korf)
(niet 't
49.
ben moe
moe (bijv.
(bijv.
49. ik
ik ben
naamw.)
50.
mijne
50. die
die hond
hond isis de
de mijne
(niet:
mij)
(niet: van
van mij)
51.
mijne
die kat
kat isis de
51. die
de mijne
(niet:
(niet: van
van mij)
52.
mijne
52. dat
dat hondje
hondje isis 'f
't mijne
(niet:
mij)
(niet: van
van mij)

, Auf
unsere Bitte
Bitte hin
hin stellte
stelltedie
dieBonner
BonnerZentralstelle
Zentralstelle bereitwilligst
bereitwilligst ErheErhe·
Auf unsere
bungen
die uns unentbehrliches
unentbehrliches Material
Material fUr
bungen an,
an, die
fur das
das Rheinland
Rheinland lieferten.

XIII
Rheinisches
Worterbuch.
Rheinisches Wórterbuch.
Durf en wir
Durfen
wir Sie
Sie darum
darum bitten,
bitten, beifolgenden
beifolgenden kleinen
30 Fragen
Fragen
kleinen Bogen
Bogen von 30
zu
bearbeiten und
einzusenden. Der
Bogen soli
soIl fur
fUr eine
eine besondere
besondere
zu bearbeiten
and an
an uns einzusenden.
Der Bogen
Arbeit,
der Sprachgeschichte
Sprachgeschichte . des
Niederrheines gewidmet
gewidmet ist,
ist, Material
Material
Arbeit, die der
des Niederrheines
einbringen.
baldige Riicksendung
Rucksendung waren
sehr dankbar,
Be·
einbringen. Fur
Fur baldige
waren wir
wir Behr
dankbar, da
da die
die Bearbeitung
arbeitung bald
bald beginnen
beginnen soli.
Fur Ihre bisherige so
so wertvolle
wertvolle Mitarbeit,
Mitarbeit, die der
der Erforschung
Erforschung von
vonVolkstum
Volkstum
und
diente, danke
danke ich
ich Ihnen
Ihnen recht
recht herzlich.
and Heimat
Heimat diente,
Geben
an, wie
Worter in der
der Mundart
Mundart Ihres Ortes
Ortes heissen.
heissen.
Geben sie
sie bitte
bitte an,
wie folgende Wórter
Eingeklammertes
Verdeutlichung des Begriffes,
Begriffes, braucht
braucht also
also
dient nur
nur der Verdeutlichung
Eingeklammertes dient
nicht
angegeben zu
mit angegeben
zu werden.
nicht mit

1.0nkel.
1. Onkel.
2a.
2a. Tante
Muhme
b. Muhme
3.
dem man
man
Teller, von
von dem
3. Teller,
isst
4.
4. Faden
5.
5. Zeitung
6.
6. Mietpfennig
7.
7. Kaufpfennig
8a.
Garbe von
von GeGe·
8a. Die
Die Garbe
treide
b. Die
Garbe von
von gege·
b.
Die Garbe
droschenem
droschenem Stroh
9.
9. Schiesspulver
10.
10. Lampendocht
11.
11. Frauenrock
Frau
12a.
Schilrze der Frau
12a. die
die Schiirze
b.
Besondere Arten von
von
b. Besondere
Schiirzen

13.
13. Amboss
14.
14. Das
Das Truthuhn
15.
15. Kranich
16.
ge·
16. Fahne (an Hausern gehisst)
17.
17. Stecknadel
18.
18. Spatz
19.
Strumpf, (der
(der lanIan·
19. Der Strumpf,
ge
Kindern getr.)
getr.)
ge von
von Kindern
20.
20. Kissenuberzug
Kisseniiberzug
21.
21. Maurer
22a.
schon
22a. schOn
der
b.
b. Kennt
Kennt man
man in
in der
Mundart
Ortes,
Mundart Ihres
Ihres Ortes,
etwa
etwa das
das Wort
Wort mooi?
mooi
23.
das?
23. Wie
tut er das?
Wie tut
24.
dem AugenAugen.
24. Da
Da (in
(in dem
blick)
blick) kam
kam er
25a.
hart
25a. Der
Der Stein
Stein ist hart
b.
laut
b. Er
Er singt laut
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26a. Er hustete
hustete
26a.
b. er tanzte
tanzte
Wie du
du sagst,
sagst, hat
hat er
er
27. Wie
recht
morgen
28. Bis morgen
29. Als
Ais er
er kam
kam (war
(war sein
sein
fort)
Bruder fort)
ao. Welche
Welche Arten
Arten von
von
30.
kennt
Schubkarren
Ihnen?
man bei
bei Ihnen
man
?

31. Wie
Wie heisst
heisst das
das Fest
31.
Maria Himmelfahrt
Himmelfahrt?
Maria
?
Welche Kráuter
Krauter werwerWelche
den im Krautwisch geden
weiht?
W ozu werden
werden diese
Wozu
gebraucht?
gebraucht
?
32.
von GaGa32. Welche Arten von
beln
kennt man
man bei
beln kennt
Ihnen?
Ihnen ?

Der nachste
nachste Fragebogen
Fragebogen sollte
solIte vorwiegend
vorwiegend erganzen,
erganzen, kontrollieren
kontrollieren and
und
Der
beheben.
Zweifel beheben.

XIV
X IV
Lim
bur g s c h Woo
r den b 0 e k.
Woordenboek.
Limburgsch
1. hoe
pel (ring
(ring waarmee
waarmee
hoepel
kinderen spelen)
spelen)
de kinderen
2. aardbei
3. kalkoen
4.
huskruit
4. buskruit
5. een nieuwe
nieuwe lampepit
lampe pit
6. kussensloop
7.
de vlag
vlag (die
(die men
men aan
aan
7. de
de
uitsteekt)
de huizen uitsteekt)
8a.
de speld
speld
8a. de
aambeeld
b.
b. het aambeeld
9.
9. azijn
lOa.
10a. kraanvogel
b.
Zoo de kinderen
kinderen een
een
b. Zoo
liedje
zingen in ververliedje zingen
band
met de
de kraankraanband met
dan
vogel,
schrijf het dan
vogel, schrijf
op
11.a
roept) hard
hard
11.a (hij
(hij roept)
b.
(De steen
steen is)
is) hard
hard
b. (De
12a.
schrijft) mooi
mooi
12a. (Hij
(Hij schrijft)
b.
gebruikt
b. Wanneer
men
bij U:
U: mooi,
mooi,
men bij
schoon,
net??
schoon, net
13
.. tot
13.,
tot morgen
14.
(,dan gaan
hij komt
komt (,dan
14. als
als hij
wij
wij uit)
15.
blij
tóén was
was ik blij
15. tMn
16.
kwam (,was
(,was je
16. toen
toen jij kwam
broer
we g)
broer weg)

17.
(naam van
van bebe17. een bes (naam
paalde
vruchtensoorpaalde vruchtensoorten)
18.
ham
18. een boterham met ham
(er
op)
(er op)
19.
voor
19. a.
a. Kent men bij U voor
een
bos stroo
stroo of
of
een bos
graan
de namen:
namen:
graan de
gad
(ged), boes,
boes,
garf (gerf),
bOssjob(be),
sjob(be), sjouf,
sjouf, b6ssel, zang?
b.
beteekent elk
elk
b. Wat
Wat beteekent
van
deze woorden
woorden
van deze
precies?
20.
de naam
naam klatklatKent U
U de
20. Kent
sjool,
katsjoeeI, klatklatsjool, katsjoëël,
voor 't
't
sjoor
sjoor of zoo iets voor
dunne
van 't
't
dunne eind
eind van
zweeptouw?
Schrijf 't't
zweeptouw? Schrijf
op
en zeg
zeg wat
wat 't't prepreop en
cies beteekent
21.
de woorwoor21. a.
a. Zijn
Zijn bij
bij U de
den
tien (tsieng)
(tsieng) en
en
den tien
buut
voor 'n
'n soort
soort
buut voor
van
kuip. . in
gevan kuip
in gebruik?
Beschrijf de
bruik? Beschrijf
voorwerpen
(Teekevoorwerpen (Teekening).
de woorwoorb.
b. Z~in
Zijn bij
bij U de
(koep) en
den
den kuup
kuup (koep)
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tobbe
'n soort
soort
tobbe voor
voor 'n
van
kuip in
in gegevan kuip
bruik?
bruik? Beschrijf ze?
22.
Welke namen
namen kent
kent
22. a. Welke
men in
in uw
men
uw dialect
dialect
voor de musch?
voor
musch?
't
b.
b. Gebruikt
Gebruiktmen
men 't
woord
musch ook
ook
woord musch
voor
voor het
het Nederl.
Nederl.
vogel?
23. a.
uw dialect
dialect 't
't
a. Kent
Kent uw
woord:
b6t, bod(de)
bod(de)
woord: bót,
in de beteekenis van
van
zookorf,
mand of zookorf, mand
iets?
Geef de juiste
juiste
iets? Geef
beteekenis?
(Teekebeteekenis? (Teekening).
b. Kent
uw dialect
dialect 't
't
Kent uw
woord:
(pul) in
woord: pOl
pil (pul)
de
beteekenis van
van
de beteekenis
kip?
jonge kip?
c. Kent
uw dialect
dialect 't
't
Kent uw
woord ::
marmiet,
miet
(b.v. een soort
soort
miet (b.v.
welke bebeketel)? In welke
ketel)?
teekenis?
d.
uw dialect
dialect 't't
tl. Kent
Kent uw
woord: oel(-es),
woord:
oel(-es), ules
in namen
namen van
van strastraten, pleinen, gehuchb.v. Uleshei,
ten enz. b.v.
Oelesveld,
Uleput,
Oelesveld, Uleput,
enz.?
(l.
woord:
e. Komt bij U 't't woord:
s(j)tiep(-er)
s(j)tiep(-er) voor?
voor? In
welke beteekenis?
woord:
f. Komt bij U 't't woord:
eusel, euzeldrup
eus, Busel,
voor dakdrup
dakdrup of
in
voor
of in
andere beteekebeteekeeen andere
voor?
nis voor?
g. Komt
Komt bij U 't't woord:
woord:
(am-) pul,
de
(am-)
pul, pOl
pál in de
wijnkanbeteekenis wijnkan-

netje,
zoonetje, flesch
flesch of zooiets voor?
voor?
h.
h. Komt
Komt bij
bij U 't'twoord:
woord:
aag,
aak, aat,
aat, hagehageaag, aak,
docht,
akedocht of
docht, akedocht
zoo
voor in
de
zoo iets
iets voor
in de
beteekenis van riool,
onderaardsch
geonderaardsch gewelf,
onderaardsche
welf, onderaardsche
gang?
i. Komen
deze laatste
laatste
Komen deze
namen
woorden
woorden in
in namen
van
stravan gehuchten, straten
enz. voor?
voor?
ten enz.
j.
Hoe benoemt
benoemt U:
U:
j. Hoe
1.
goot langs
langs de
de
1. de
de goot
straat
2.
goot langs
langs 't
't
2. de
de goot
dak
3.
goot langs
langs de
de
3. de
de goot
muur
't huis
huis
muur van
van 't
4.
4. een onderaardsche
goot
woord:
k.
U 't'twoord:
k. Kent
Kent U
aker,
aker, ieeker,
ieëker, eker, in
de
beteekenis van
van
de beteekenis
brouwketel,
emmer
brouwketel, emmer
of zoo iets?
1.
U 't'twoord:
woord:
1. Kent
Kent U
duppe(n),
doppe(n)
duppe(n), doppe(n)
in de beteekenis
beteekenis van
van
(aarden
steenen)
(aarden of steenen)
pot?
(Teekening)
pot? (Teekening)
m.
U 't 'twoord:
woord:
m. Kent
Kent U
baar
de beteekebeteekebaar in de
nis van
van aarden
aarden of
of
nis
steenen pot?
pot? (Teeke(Teekening)
n. Kent
U 't 'twoord:
woord:
Kent U
ben(-neke)
de
ben(-neke) b.v.
b.v. in de
beteekenis van
van
beteekenis
ruif??
mand,
korf, ruif
mand, korf,
Welke?
o.
o. geelgors
geelgors =

=
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XV
XV
KATHOLlEKE
LEUVEN.
KATHOLI-EKE UNIVERSITEIT
UNIVERSITEIT TE LEUVEN.
Phonetisch Laboratorium.
Laboratorium.

Wetenschappelijk
Onderzoek der
der Zuidnederlandsche
Zuidnederlandsche Dialecten.
Dialecten.
Wetenschappelijk Onderzoek
LIJST Nr.
Nr. 17.,
1T.
1.0om
1. Oom
2. Voogd
(over minderminderVoogd (over
jarige kinderen)
kinderen)
3. Buurman
4. Een draad
draad garen
5. De krant
krant (=
(=dagblad)
dagblad)
6. Beloken Paschen (Zon(Zondag
Paschen)
dag na Paschen)
7. De gang
gang (deel
(deel van
van het
het
huis)
8. De
vlag (die
(die men
men aan
aan
De vlag
het huis
huis uitsteekt)
uitsteekt)
9. Het aanbeeld
aanbeeld (van den
dert
smid)
10.
kraanvogel (Fr.
(Fr.
10. De
De kraanvogel
grue;
vliegen in VVgrue; ze
ze vliegen
vorm)
11.
De kalkoen
kalkoen (Fr.
11. De
(Fr. dindon)
12.
voorschoot (door
(door
12. De
De voorschoot
vrouwen gedragen (Fr.
(Fr.
vrouwen
tablier)
13.
rok (door
(door vrouwen
vrouwen
13. De rok
gedragen;
gedragen; Fr.
Fr. Jupe)
jupe)
14.
lampepit (ook
(ook wiek
wiek
14. De lampepit
geheeten;
geheeten; Fr.
Fr. meche)
mèche)
15.
buskruit
15. Het buskruit
16.
garf (=
(= de
de bos
bos
16. De
De garf
stroo)
17.
kussensloop (waar(waar17. De kussensloop
in
hethoofdkussen
hoofdkussen
in het
wordt
wordt gestoken)
18.
kuip
a. De kuip
18. a.
b. Kent
Kent men
men hiervoor
hiervoor
b.
het woord:
woord: lien,
het
tien,
fieng
iets dergedergetieng of iets
lijks?
Welk?
lijks? Welk?
19.
is
19. a.
a. Mooi
Mooi (in:
(in: dat
dat is
mooi!)
dat ververb. Schoon (in: dat
b.
haal
is schoon!)
schoon!)
haal is
20.
20. Hoe? (in: hoe heet gij?)

21.
hij
21. Toen
Toen jij kwam (was hij
weg)
22.
Vertaal: hij
hij
22. Hard.
Hard. Vertaal:
roept
hard
roept hard
23.
23. Zooals
Zooals je zegt
24.
24. Tot
Tot morgen
25.
(deed hij 't)
't)
25. Toen
Toen (deed
26.
noemt men
men bij
bij U
26. Hoe
Hoe noemt
de
kooppenning (gegede kooppenning
dat een
een
ven
bewijs dat
ven als bewijs
koop
gesloten is?)
is?)
koop gesloten
27.
de
27. a.a. Hoe
Hoe heet
heet bij
bij U
U de
feestdag
O. L.
L.
feestdag van
van O.
V.
Hemelvaart (15
(15
V. Hemelvaart
Augustu!:l)?
Augustus)?
b. Bestaat
(bestond?)
Bestaat (bestond?)
het
gebruik op
op die
die
het gebruik
dag
een kruidwisch
kruidwisch
dag een
te wijden?
wijden?
c. Welke
kruiden doet
doet
Welke kruiden
(deed)
die
(deed) men
men in
in die
kruidwisch?
d.
worden die
d. Waartoe worden
kruiden gebruikt?
gebruikt?
28.
jaarvuur kent
kent
28. a.
a. Welk jaarvuur
(kende)
bij U?
(kende) men
men bij
(b.v. Vasten-,
Vasten-, PaaschPaaschof
St.MaartensMaartensof St.
vuur?,
vuur?)
b. Welke
bijzonderheWelke bijzonderheden
in ververden kent
kent ge
ge in
band
daarmee? (b.v.
(b.v.
band daarmee?
hout
stroo ophaophahout en stroo
len;
fakkelloopen
door
't veld;
veld; met
met
door 't
fakkels
door 't dorp
dorp
fakkels door
trekken;
aanlegtrekken; het aanleggen
van een
een vuur,
vuur,
gen van
enz.).
kort.
enz.). Beschrijf kort.
c. Welk lied (welke
(welke liederen)
(zong)
deren) zingt (zong)
men
men bij
bij die gelegenheden?
a.
heden? Schrijf
Schrijf ze
ze a.
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~.

~. b, heelemaal in
'dialect op (fonetisch
schrift nlet noodig)
Vroedvrouw (Fr. saae-

femm(J)
80. Metselaar
.S l. , Hoe heet bii U het bin-

nenste (het klokhuis)
. van een appel?
32. Hoe heet een appel
(soms appelschiif) die
platgedrukt .e~ in den
oven gedroogd .is? (Fr.
fruit tape)

c. Die belegten Ortschaften.
.,Was das Material fur Stidostnlederland anbetrifft, 'so mussen wir darauf
hinweisen, dass wir unsere Sammeltatigkelt bei den Fragebogen I, II, IV
ausschllessllch auf die nlederlandlsche Proviriz Limburg' besehrankt hatten.
Der Fragebogen III brachte auch Angaben fur dieganze Provinz Nordbrabant.
Etwa 95 Prozent samtlicher elngetragenen Ortschaften wurden belegt, Bel den
mittels der .Fragebogen V, VI, VII angestellten Erhebungen beschrankten wir
uns .auf die nlederlandische Provinz Limburg und den ostllchen Teil 'von
Nordbrabant. Der besondere volkskundliche Bogen (VIII) wurde auch fur eine
Reihe von Ortschaften ausserhalb der siidostlichen Provinzen ausgefullt. Der
Fragebogen VII bezweckte nur das Sammeln von Sondlerungsangaben ·fur
eine geographische Behandlung der Formenlehre. Ausgetullte Bogen llegen
fur fiinfzig Ortschaften der Provinzen Limburg und Nordbrabant yore Die
ausfiihrliche Beschreibung der Kreisel- und Knickersplele (XI, 43, 44, 45 und X)
konnten wlr fur ebenso viele Ortschaften zusammentragen, Prof. Dr.
Muller (Bonn) war so freundlich uns das ganze interessante Knlckersplelmaterial des Rheinischen Worterbuches zur Verftigung zu stellen. Leider
konnten wir es in dieser Arbeit noch nicht verwerten.
Die, Sammeltatlgkelt fur das Material der Fragebogen IV, VII, VIII ist also
nocht nicht abgeschlossen.
Da die Erhebungen, besonders in den ersten olahren, nicht immer mit
denselben Mitarbeitern vor sich gingen, ist es uns nioht mogllch ein Verzelchnls der belegten Orte vorzulegen, das fur samtllche Fragebogen gilt.
Es diirfte aber gentlgen, diejenigen. eingetragenen Ortschatten zu erwahnen,
die wir bisher fur die Kontrollfragebogen IX und XIV nicht belegen konnten.
Fur die belgischen Provinzen und das Rheinland mochten wir uns damlt
begntigen, die Orte aufzufuhren, aus denen uns bisher zur Drucklegung
dleser Arbeit Angaben fiir die Fragebogen XI und XV respektive XIII nicht
zur Verftlgung standen.
In der Umgebung von Eindhoven sind mehrere Dorter von uns nicht belegt
worden.' Wir mochten aber darauf hinwelsen, dass diese fast samtllch im
Material S.-v.G.-V. ,enthalten sind, sodass die Zahl .der nicht belegten Ort8~haften fur die meisten Karten praktisch minimal ist. Ausserdem konnten
wir . mehrere dieser Orte wohl fur verschiedene andere von uns versandte
Fragebogen (z.B. No. III) belegen,
Wir bedauern es, dass es uns nicht moglich war, [eden belegten Ort auf
Jeder elnzelnen Karte mit einem Zeichen zu versehen, so wle es etwa Fraulein
Kroes auf der Karte "De manneliike eend" getan hat. Die Aufzahlung der
Fehlbelege, deren Zahl durch nachtraglioh zusammengebrachtesMaterial in
vielen. ~iillen .nooh herabgesetst wurde, ermogllcht aber [edem Forscher eine
eventuelle Nachprtifung.
Da wir es nlcht mit einem hundertprozentlgen Belegnetz zu tun haben, kann
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bótterbaar 167
421
botterblom
botterblom 367
b6ttermilk
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dën, din,
'205'ff.
ff.
broemkoppe
214, 414
broemkoppe 214,
dein
112 ff.,
ff., 117
117 If.
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draot, usw.
usw. 189
189 fl.
ff.
draat,
draa(i)taander
draa(i)taander 136
drapeau 178
drauw(el) 346
346 ff.
ff.
drauw(el)
dreisjank 136
dreisjank
drenkgeld, drienkgeld
drenkgeld,
252
ff.
driefdol 280
280 ff.
driefdol
driepenning
252
driepenning 252
drietand 136
drietand
drinkpenning
drink
penning 252
252
droef 165
droef
drop
drop 118
118 ff.
ff.
drosjel, droesjel
droesjel 346
346 fl.
ff.
drosjel,
ff.
druup 118
118 ff.
druup
druuppenfal 120
druuppenfal
120
duppe
duppe 165
165 ff.
ff.
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duppeshirger 164, 166 ff.
duvelsblom 366
duveltje (goat) 268
dzilla 270
dzillarola 270

E.
Eberesche 215
(e)cachoire 184
eclachclre 184
ecricella 348
eekeren 169
eeltj 214 rr, 414
eerdepot 162
eern siehe are
Den Eker 169
elftergeld 257
elledeis 377
ellen 428
eller 319
elter 819
engeltj e (blief) 268
enkebloom 861
ent (wilde) 370
erbel 847
erdbizzem (wilde) 851
erdfiss 878
erebesie 271
eren siehe are
ermegeld 257 ff.
ern siehe are
erpeleben 161
erpelriek 185
ert(s)gal 366
ertschallen 866
essek 303
essiech 302 ff.,· 422
etyijwal 181
etich, etig 803
etsek, etsech 803
eulzelendrop 119
eul, eull-I, eule, eulie
163, 361
Eullingshei-j 163
eumte), eumke 328 ff.,
829
eunj 335
eutle 335
euvertreksel 187 ff.
euze, euzdie, euzel, euzie
119

euzendrop, -drup, -druup
119

F.
fakkel, fakkele stake 228,
231
faUe 61
fallekratta 141
feechter(en)daach 248
fennappel 358
fetusa, fetuso 376
fichterdonderdach 248
fichtere 246, 248 ff.
fien 402
fijntje (fijn brood) 297
fikkeI276
fis 874 ff.
fischow 876
fi tchole 376
fitchuk 876
fitschee 376
fitusa 376
flawing 378
fliereblom 357
fllmp 61
fluwien 378
foeiene 378
foezel 251 ff.
foire (aux domestiques)
250
follekes, -mert 250
fork, forket, forsjet
130 rr, 407
tortchete 131
fotche 408
fourche, fourchette 407
fraai 59
frank, frankef, frankel
274
fraute, freaut 890
fresj 883
fret 321
freusch 384
Freya Vugle 266
frut 321
furket, forket 181
fuur, ffirn(er) 374 ff.
fuwien, fuin 378

G.
gaas(t) 288

gabel, 144, 407
gade 422
gaffel(e) [hotere, houte]
188 ff., 407, 408
gageffelke 136·'
galineta 269
gang(k) 114 ff.
gans, gaans (wilde) 370
ganzeblom, -tong 366 ff.
gaoke, gaoe: goe(r)
306 ff.
gaore - draot usw. 189
gaots(h)alder 252, 256,
259
gaots-, gotsgeldj 256 ff.
gaovel 133
garf, gerf 58, 59, 286,
289 ff.
gargara 283
gas 286
gavel 130 ff.
gawstong 368
g(k)azet 211, 293 ff., 421
geboer, gebuur 332 ff.
geepsch 61
geffel(e), geffelke 130,
144, 407, 408
gehantsbere 844
gelsel, gesel; -dop, usw.
180 ff.
geleg 288
gelek, gelak, geliik (as,
da) 895 ff.
gengske 115
georgine 215
gerf 286
getsel 412
gezwaat 286
gidats 310
gidatsa 809
giets 233
gtrps 276
glazenwippertje 286
goas (wil) 370 ff.
goa(d)stom(me) 366, 368
godel 806 ff.
godvader 423
goeivrouw, -waf 316 ff.
goets 411
goke, gokemeun, -tant
307
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gOl
f f.
306 ff.
gól 306
golbiere,
goulbiere 352
golbiere, goulbiere
gOlemeuj,
-tant
gólerrieuj, -oome,
-oome, -tant
306
ff.
306 if.
goot
goot 60, 122
gótti
got,
gotte(l), gotten, gotti
g ot, g6tte(1),
309
gota,
gotá, ,gotu
;gotu .309
309 ff.
gotche, gótchesmeun,
gotchesmeun,
-tant
-tant 306 fff.f.
gots(h)elder
gots(h)elder 256
gotsioon
gotsloon 257
gotsolder 256
gotsolder
gotspander
ff.
257 ft.
gotspander 257
gotspenning,
252,
-sent 252,
gotspenning, -sent
256
ff.
256 fr.
goudzeulever
256, 418
goudzeulever 256,
grashiipper
grashiipper 380
greep
144 ff.
ff., 144
133 if.,
greep 133
griessel
griessel 136
grinsjel
ff.
grinsjel 346
346 ft.
gris(s)el,
gris(s)el, gritsel
gritsel 136, 140,
408
griseln
griseln 140
groezele
groezele 347
groifelsnagel,
-naal
groffelsnagel, -naal
357
ff.
357 fr.
grope,
gróppchen, gropgrope, groppchen,
pen 165,
165, 168
168 fr.
ff.
pen
groschel,
groschlen,
groschel, groschien,
grosjel
rot,
(grin, rot,
grosjel (grin,
schwarz,
klein) 346
346 ff.
schwarz, klein)
groseillon
groseillon 346
groe(n)sjel
346 fl.
ff.
groe(n)sjel 346
grosselbeere
grosselbeere 348
grug~
grugê 139
grul,
165
grill 165
grul, griil
gua,
guatsa 309
gua, guatsa
gubbe
gubbe 307
giidats
giidats 310
gildi
gfidi 309
gumma
gumma 307
gfit
309
gilt 309
gwidatsa
gwidatsa 309,
309, 422

H.
haal 83
83
haktol,
haktop 285
285 fr.
ff.
haktol, haktop
halfesje 318
318
halstergeld 257
257
mit
hande halm
halm ind
ind
mit bande

monde 259
259
handgeld
257
handgeld 257
hangsgetraube 344
344
hankgeld,
handgeld 252,
252,
hankgeld, handgeld
258
hannesbas
344
hannesbás 344
haofherk 408
408
haos,
hoes 208
208 ff.
haos, hoës
haren
haren siehe
siehe are
hark,
harken 136
136 ff.
hark, harken
harn,
harntsje 117
117
harp, harntsje
harpa 141
141
haver 215
215
hazegarf
214 ff.,
if., 414
414
hazegarf 214
hebam,
*heberhebam, hebersje, *heberster
316 ff.
ster 316
heerslempke 268
268
hef-amme,
hefelsje
hef-amme, hefeisje
hefmoeder,
hefmoeder, heversje
317
424
317 ff., 424
heimert 250
250
helftergeld
257
helf tergeld 257
hellegstergeld 257
257 ff.
hemelvaart
leefhemelvaart (oos
(oos leef217
vrouw) 217
hen (joeng)
(joeng) 374
374
hepkrat
380
hepkrát 380
her(ri)k
her(ri)k 136
136 if.
ff.
hern,
herntsje 117
117
hem, harntsje
Herrgottstierli 271
271
hert 113
113
heuggeld
257 if.
ff.
heuggeld 257
heugreep,
heujvork,
heuvork,
hojvork 134,
134,
heuvork, hójvórk
135, 136
(h)eul
361 ff.
(h)eul 361
210
heuzen 210
hewete 317
317
hieele,
haole, heu(6)le
heu(o)le 251
251
hieële, haole,
hieodel 252
252
himmelfaart (Maria)
(Maria) 217
217
hipche 288
288
hoalsketting 251
251
hoe(w)
hoe(w) 393
393 if.
ff.
hoemmelstor
214 ff.
hoemmelstór 214
393 ff.
hoes 393
hofreif 408
408
hOggelche
288
hiiggelche 288
hOlen
251
holen 251
hOltje
226 ff.
hóltje 226

Holz 224
224
hommel(s)-,
hommels)-, hummelkroet
214 ff., 414
414
kroet 214
hommelpoeze
414
hommelpoeze 414
hommelstor,
hommelstor, hommelstiier
(Donnertiirme)
tiler (Donnertiirme)
414
hondstong
hondstong 367
hongsbeer 342
342
hongsblom 367
367
hooireif 408
408
hooivork,
hooivork, -vork, -vurk;
huivork
134
huivórk 134
hOperling
380
hóperling 380
hOpkrat
hopkrat 383
hOpleng,
hopleng, hOppelengter
hóppelengter
383
h6ppekrotsj
379 if.
hóppekrótsj 379
ff.
hopper 380
380
hOpperpogge
380
hópperpogge 380
hoppschel 380
380
hOps
383
hops 383
hoptzger 380
380
hose 211
211
houw
houw 394
huiherk 408
408
hummelspuze
214
hummeispuze 214
hunnewurp 386
386
huuf,
huuf, huif,
huif, hoef
hoef 274
274 ft.
ff.
(h)uuldop,
hoeltop 281,
281,
(h)uuldop, hoeltop
285
huurpenning
252 ff.
huurpenning 252
I.

ieeker
ff.
169 H.
ieëker 169
iels
ff., 414
214 H.,
iels 214
ien
ff..
ien 335
335 H.
iesdobbel
iesdobbel 285
iesdok
iesdok 285
iesdol286
iesdol 286
ff.
iesdop
280 H.
iesdop 280
iesleuper
iesleuper 280
iespoeper
280, 285
iespoeper 280,
ijsdop
ff.
280 if.
ijsdop 280
ilk 378
378
illink
illink 428--429
428-429
ink(t)bloom
ink(t)bloom 361 fff.f.
inleie
inleië 251

J.
J.
jaagdop
jaagdop 281
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jantswine 344
janges-, jantswine
janievers 425
janievers
Janoom(e) 330
Janoom(e)
jansbeer (sint)
(sint) 340
340 ff.
fr.
jansbeer
(sint) 340
340 ffr.
f.
ansbees (sint)
jjansbees
Jansbizzem (St.)
(St.) 350
350 ff.
fr.
Jansbizzem
214, 414
414
Janskruid (Sint) 214,
Janstros (Sint) 213
213
Janstros
jaoen 336
jaoën
jaoetsaler 418
jaoëtsaler
jaogsop, jossop 281
jaogsop,
jaop 203
203 ff.
fr.
jaop
jaun 336
jaun
jeaol 252
jëaol
jedder 252
jedder
jesuwunderkriitche 214,
jesuwunderkriitche

414
jeun 336
jeun
jOddesmeun 307
jóddesmeun
joddetant 307
joddetant
joe(r) 306
ff., 422
joë(r)
306 fr.,
johannesbessen 425
johannesbessen
johannesdruifjes 425
johannesdruifjes
johanneskirsche 344
johanneskirsche
,Johanniskraut
Johanniskraut 414
johannestraube 344
johannestraube
jokkelair 277
jokkelair
jonkgeld 252
jonkgeld
usw. 221
jonnisch usw.
jQ(a)t
122
j Q(a) t 122
,joun
ff.
,joun 335
335 fr.
jris
jris 140
jrummel 298
jriiemel, jrummel
juffrouw
juffrouw 424
juin, juun
juun 59,
335 fr.
ff.
59, 335
juin,
jung
335 fr.
ff.
lung 335

K.
kaa 276
276
kaafb6t, -buut
-buut 159
159 ff.
fr.
kaafbót,
kaaischeut 276
276
kaan(s)jel
122
kaan(s)jel 122
kaas,
kas
208
ff., 288
288
kaas,
208 ff.,
kaats, kaatsebal 277
277
kabas 276
276
kadestee
276
kadesteë 276
kaffiee(kaffe-)pot
168
kaffieë(kaffe-)pot 168
kal(le)
ff.
kal(le) 121
121 fr.
kal(le)koen
kal(le)koen 371
371 ff.
kallier 199
199
:

(hebbe starte)
starte) 229
kalver (hebbe
kammepot 168
kammepot
kammizool usw.
fr.
197 ff.
kammizool
usw. 197
kanariebloem 358
kanariebloem
kandel 121
121 ff.
kandel, kándel
kanek 122
kanek
kaniel, kanjel,
kanjel, kannel
kannel
kaniel,
121
121 ff.
kankerbloem, -blom,
-blom,
kankerbloem,
364
-bloom 364
kanneklits 276
kanneklits
kaochduppe 166
kaochduppe
kaop, kaup
kaop,
kaup 157
kaor(e)bloom (blauw,
kaor(e)bloom
roe e)
ë) 361
kap 193
kap
193 ff.
Karch
Karch 152, 409
karkara
karkara 283
karnool
285
282, 285
karnool 282,
karotenbladeren
karotenbladeren 215
karre,
karrebak, -wagen
karre, karrebak,
150,
409
150, 151, 409
kassendoo
kassendoo 276
kasserol
kasserol 162
kassers,
kazers 276
kassers, kazers
kat
kat 277
katarinetto
katarinetto 270
katerrol
katerrol 281
kation,
kation, katsion
kátsion usw.
usw. 185
kattendans
kattendans 236
kattezang
kattezang 289
kauve
kauve 216
ke
ke 276
kedester 277
keets
215, 414
keëts 215,
kegel
kegel 288
keis
keis 276
kepare
kepare 310
kerboets
kerboets 277
kerdets
kerdets 277
kernel
282
kernel 282
kertes
kertes 277
ket
130, 277
ket 130,
ketoentje (lampe-)
(lampe-) 190
190 ff.
ketser
ketser 276
184, 412
ketsoer,
ketsoer, ketsoor
ketsoor 184,
kettebloom
kettebloom 366
keusel
keusel 284
kibeI
158
kibel 158
kiep(e)
kiep(e) 194

kiepkaar 153
kiepkaar
kieps 193
kieps
193 ff.
kikkert 380
kikkert
kikvors
f.
kikvors 379 fff.
kingerwaan 153
kingerwaan
kinkeduut, -puit
-puit 380
380 fff.
kinkeduut,
f.
kipse 194
kipse
kirmesbloom 356
kirmesbloom
356 fr.
ff.
klabbasjoert usw.
klabbasjoert
usw. 184
kladzjoeel, kladzjoiël,
kladzjoiel,
kladzjoeël,
klanzjoil
usw. 184
klanzjoil usw.
184 ff.
klak(ke) 181, 195
195
klak(ke)
klakkedjoore 186
klakkedjoore
klakker
klakker 195
klaksoore
klaksoore 184
klap
klap 181
181 ff.,
ff., 412
klapkordje,
klapskoord
klapkárdje, klapskoord
186, 412
klappezoor
klappezoor 184
klaproos, -roees
-roeës 361
klaproos,
361 ff.
klapsel
klapsel 412
klasjoelslag 186
klasjoelslag
klasjuurke
klasjuurke 411
klats
klats 182
klatsjedoen,
klatsjejoeen
klatsjedoen, klatsjejoeën
185
klatsjoeel
klatsjoeël 183
ff., 411
183 fr.,
klatsjoeele
klatsjoeële 412
klatsjroees
klatsjroeës 361
361 ff.
klauw
klauw 142
kleerrok
kleerrok 203
klep,
klep, klip
klip 195
klets,
-koord 182,
klets, -koord
182, 186
kletsoor(e)
kletsoor(e) 184
184 ff.,
ff., 412
kletsjuere
kletsjuêre 411
kletsyer
kletsyer 411
klietsje
klietsje 276
klinksnoer
klinksnoer 186
klistirke
klistirke 412
klits, kanne-,
kanne-, panne- 182,
276
klitsmoaj
klitsmoaj 276
184 fff.f.
klitsoer
klitsoer 184
ff.
350 ff.
klokkebaze,
-beier 350
klokkebaze, -beier
klots
klots 277
klOtsje
(bedotsje) 231
klótsje (bedótsje)
klotwage,
klotwage, -kruige
-kruige 409
kluitenreif
kluitenreif 408
kliittegaffel
kliittegaf f el 136
knapzoeeI
184
knapzoeël 184
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kniep
kniep 276
knodore 850
350
knOdore
knoebel(s)
knoebel(s) 426
knoepers 426
knoepers
347 n.,
ff., 426
knoe(r)zel
426
knoe(r)zel 347
136
knolleganel
knollegaffel 186
knool 61
knool
knoor 282
knoor
knoorsjel,
knoorsjepel,
knoorsjel, knoorsjepel,
knoosjpel
knoosjpel 425
knopriek 135
knopriek
knorsjappel,
knorsjappel, knorsjepknórsjeppel,
knorsjeppelter
pel, knorsjeppelter
347 ff.,
347
n., 425
425
knorsj(p)el
knorsj(p)el 347
347 ff.
knosjelter 425
knosjelter
knosjpel,
knosjpel, knosjtel
knosjtel 425
knot 276
276
knouël, knóulche
knouel,
knoulche usw.
usw.
'282
`282
knutser 276
knutser
ff.
346 n.
knuurzel
knuurzel 846
ko
ko 309
361
koalbloom
koalbloom 861
koarewaegen
koarewaegen 150
koeblom,
-bloem 367
koeblom, -bloem
61, 280
280 ff.
koekerel
koekerel 61,
koekernerel, koekernol
koekernOl
koekernerel,
283
153
koëlekaar
koelekaar 158
kóeler 390
koeler
koep 157
157 ff.
koep
153
koerewaan 158
koërewaan
koetsj
koetsj 194
kogel
kogel 277
kokerel, kokernel, kongkonkerel282,
kerel, konkerel
282, 420
kokle
kokle 362
kolf
kolf 277
kollebloom
kollebloom 361
361 ff.,
n., 427
390
kóllepoetser
kollepoetser 890
kóls
kOls 275
kólse(pot)
kOlse(pot) 162
kOltje 226
226 ff.
n.
kóltje
komel
277
komel277
kómpesbaar
k6mpesbaar 167
konijnenvoer
konijnenvoer 366
866
konkeraul 283
kop
kop 157
korf 59

koregreep
koregreep 136
136
Kornel,
Kornel, kornel
kornel 420
korrewagen,
korrewagen, korrewihen
150
150
kort(e)waoge(ne)
150
kort(e)waoge(ne) 150
kosdak,
kósdak, -deke,
-deke, -dieke
-dieke 187
187
kos(s)teek,
kos(s)teek, -wengel
ff.
187
187 n.
kotkabas
kotkabas 277
koup-,
koup-, kowppenning
256
256 n.
ff.
kous
kous 208
ff.
208 n.
kova
kova 309
kraan-,
kraonvogel,
kraan -, kraonvogel,
kraon
kraori 870
370 ff.,
ff., 409
kraansjurkar
kraansjurkar 409
krabbeke,
krabbeke, krabberke
krabberke 408
krade
krade 382
kraige
kraige 147
kra(a)inagel
kra(a)inagel 359
krak
krak 276
krakelbes
krakelbes 353
kral
kral 274
kramik
ff.
kramik 296
296 n.
krant,
221, 298
293 n.
ff.
krant, kraant
kraant 221,
421
kraokebaze
350 ff.
kraokebaze 350
krat
krat 883
383
krauwsbezie
ff.
347 n.
krauwsbezië 347
kreige
kreige 147
krek (es)
395
(es) 395
krekkesjoeel 185
krekkesjoeël
kressel
kressel 349
kretske
174 n.
ff.
kretske 174
kreuge(l)
kreuge(1) 147
147 fn.
f.
kreum 147
kreutsj
kreutsj 384
krienekraan
krienekraan 370 fn.
f.
krie(i)s, -biere
-biere 847
krie(i)s,
347 fn.
f.
kriesbussel 288
kriesbussel
krie(i)sdoorn 847
krie(i)sdoorn
347 fn.
f.
kroade, kroadsje 150
kroade,
kroddel, kroedel
kroddel,
kroedel 282
ff.
282 n.
kroddelwagen 150
kroe(w)esjel 847
ff.
kroe(w)ësjel
347 n.
kroekar, -kaar
-kaar 147
n.
kroekar,
147 ff.
kroe(e)nekraan 870
kroe(ë)nekraan
370 ff.
kroens(sj)el 847,
349
kroens(sj)el
347, 349
kroesjel, krosjel usw.
usw.
kroesjel,
425

kroet,
kroet, krout,
krout, kruut,
kruit
kruit 304
304 fn.
f.
kroetnegelke
kroetnegelke 356
kroetweej,
kroetweej, -weij,
- web, -wie(en)
-wie(ën)
217
kroetwusj
ff.
213 n.
kroetwusj 218
kroewage
kroewage 148
kroezel,
346, 847
347 fn.
f.
kroezel, -bere
-bere 846,
krois(kes)bezen
krois(kes)bezen 849
349
klokkebaas,
353
klokkebaas, -bees
-bees 353
krombeurd,
krombeurd, -bussel
- bussel 288
kr6m
króm stro
stro 288
kroodkoar
kroodkoar 150
kroomposje
kroomposje 218
218 nff
kroons(sj)el
kroons(sj)el 347
ff.
347 n.
krosjel
krosjel 846
ff.
346 n.
krot,
krot, krot
krot 382
382 H.
V.
krotsj,
krótsj, kroetsj
króetsj 379
379 n.
ff.
krousbussel
krousbussel 288
krouwkar,
krouwkar, -kaar
-kaar 147
147 n.
ff.
kruidnagel
kruidnagel (-bloem)
(-bloem)
357
357 ff.
kruidoorn
kruidoorn 347
ff.
347 If.
kruige
kruige 147
kruikar,
kruikar, -kaar,
-kaar, -]ware
-koare
147
147 ff.
krui(le)wage(n)
krui(le)wage(n) 147
147 n.,
ff.,
150
krulekar
krulekar 150
krummel298
krummel 298
krutch
krutch 884
384 n.
ff.
Krutnagel
Krutnágel 858
358
kruujkoare, -wage(n)
-wage(n)
147
147 ff.,
ff., 150
kruunsel
kruunsel 849
349
kruusbere, -beze
kruusbere,
-beze 847
ff.
347 n.
kruutmiet 171
kruutmiet
kuip
kuip 157
kukeskrieemer
kukeskrieëmer 159
kul(le)
275
180, 275
kul(le) 180,
kulbroo(r)
kulbroo(r) 180
kules 180
kules
kuma(r)
kuma(r) 319
kusflawaen usw.
kusflawaën
usw. 187
ff.
187 if.
kusmaol 412
kusmaol
kussesloop, -sloof
kussesloop,
-sloof 187 ft.
ff.
kussetreksel 187
n.
kussetreksel
187 ff.
kussetsich, -tsooch 187
kus(s)teek, --kusteik
kusteik usw.
187
187 ff.
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kuul(le) 179 ff.
kuup 157 ff.
kwaakman 381
kwak(k)er(t), kwakert
379 ff., 390
kwa(a)kvor(s), -vrosj,
-vrusj 379 ff.
kwekkert, kwekvors
379 ff.

L.
lahmerne (Marbsen) 277
lak 395
lament 190
lampeketoenttde), -kous,
-pit, -wiek 190 ff.
lampier, lamples 367
langkrouwkaar 409
lattekraowage 409
lavertebloum 356
laves(sj)bloum 356
leeme(n)t, -gare 190 ff.
leemknekker 276
lefkouen, Ievkoeefe 356
lettervogel 371
(s)levro(w) (h)alf oe(ch)st
217
levrobiesteke 271
levrouwebeerke 342
levrouwke van Kavele
270
liefheers-moske 267
Iiekop 258
lieve here henneke, -ninneke, -nuneke 267, 269,
270
lievrouw (hooch, ierste,
leech) 217, 218
Iilk 395
limme(r)t 190 ff.
loesblom 366
lomm 276
loofgoffel 147
look, louk, loeek 59,
335 ff., 337 ff.
lookpipkes 838
loopmare 295
lous 277
luizeblom 865 ff.
liisch 215, 414
lusifer(ke) 173 ff.

luurben 161

M.
maal279
maart(sj) 378
Maart (half-houden) 251
madammeke (t') 821
madies (zeen rabauwe)
229
madrina 422
magniflek 402
maks 276
mal(s)beer, -bezen 350,
351
manche 288
mand 59, 161
mangelworteleblaar 215
maof, maai 275
maol412
maosbeer 351
marbel, martrejbol, merbel 274 rr, 277, 351
marbene (marbsen) 277
maretak 254
marmel351
marmiet, marmite
170 ff., 411
Martinsvogelke 223, 228,
230, 240 ff.
maskaar 149, 153
mastfork, mesfork 135
maulatf 337
mave 275
mee, meke(n), mete,
meetfe usw. 308, 314,
325, 423
meelbak 155
meet(se) 306 ff., 423
meet, ml-J-, meedpenning 252 ff.
meevermel-Jesje 251,
318
mei(s)j ,275
meibloom, -bloum 356 ff.
meketaat 297
melkbloem 366
mengbak 155
merveltar) 276
mesgreep, -riek, messfork 135, 408
met ant 325

meter(e) 306 ff., 423
metselar, -der, -eer 334ff.
metser 334 ff.
meubelwaan 153
meu], Miekemeuj usw.
323 ff.
meuk(e) 61, 325
meume 327
meun (Hannekemeun
usw.) 315, 323 ff.
meut 323 ff.
mleen 324
mlemel, miemert 340 ff.
miemere 339
miet 170 ff.
miet-, mien-, miepennlng
252 ff.
miet(s)grosje, -taler 252
mik, mek (= Astgabel)
134
mik, mek 296 ff.
ming(el)bak, -maolj 154,
155
minonke 330
mird 428
mirdefalle, -fel, -fanger
428
mirtillo 354
mitche 421
mltje 306 ff.
m6dder 315
m6dderjoddesbettsitrUe,
-hoar 214, 414
moeekJl380
moei], moeike 326 ff.,
400 ff.
moelbar, moelber 350,
351
moeltworm, -wurm, usw.
384 ff.
moeme, moene; moemie,
moenie 327
moer 328 ff.

moerbar, -beer, -bezem,
. .bezie 350, 352
moerbel 351
moeroep, moerep 384 ff.
moervele 352
moet(je), Miemoet usw.
323 ff.
moetwormshooep 389
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moezezang 289
moezezang
moffels, pikmoffels 276
moffels,
.

moj(e) 324
400 ff.
ft.
moj(e)
324 ft.,
ff., 400
324
moke 324
moks, glasmoks,
glasmoks, steinsteinmoks,
276
moks 276
mol 384
384 ff.
mol
276
molbere, molleber
molleber 276
molbere,
339,350
339,
350
276
molbet 276
390
mole 390
molfreaut 390
390
mólfreaut
molfter
276
molf
ter 276
mollep, molp
molp 384
384 ff.
mollep,
387, 389
389
387,
molshoop 388
molshoop
molsloaj 367
367
moltra (da
(da pan)
pan) 156
156
moltra
moltriiff,
387
moltraff, -trof,
-trof, -trop 387
moltwerp 387
387
moitwerp
mol(t)worm
387 ff.
mol(t)worm usw.
usw. 387
324, 326
326 fft.
mom(e), món
mon 324,
móm(e),
f.
momer(t), mommer, moemer usw. 260
260 ff.
mer
monnickebrot
299
monnickebrót 299
mon-n-onke,
mounonke,
mon-n-onke, mounonke,
330
munonke 330
mooi
59, 400
400 ft.
mooi 58,
58, 59,
ff.
moolt,
moolj, moulje
moulje
moolt, moolj,
usw.
153 ff.
ft.
usw. 153
mootduvel
384 ft.
mootduvel 384
ff.
mootheuvel,
-hovel,
mootheuvel, -hovel,
-huvel384
388 ff.
-huvel 384 ft.,
ff., 388
mootheuvelshaop,
mootmootheuvelshaop, moothOvelshoop
388
hóvelshoop 388
mops 276
276
morling
276
mórling 276
mormel,
mormel, mormel
mormel 276,
276, 351
mosemreik
408
mosemreik 408
mot(je),
mot(je), motje
motje 309,
309, 324
moter(h)am
moter(h)am 384
384 ft.
ff.
motorhoof,
-hoop, -oup
-oup
motorhoof, -hoop,
385
385 ff.
motrap,
384 ff.
ft.
motrap, -rof,
-rof, -ruf 384
mottworm
mottworm usw.
usw. 386
386 ft.
ff.
moutering,
moutering, -urn,
-um, -ouf
384
390
384 ff., 390
mout-,
mootwelp. moutmoutmout -, mootwelp,
rof
rof 384
384 ff.
moutwerp
ft.
moutwerp 384
384 ff.
moyne
327
moyne 327

muel390
muel
390
muen 324
324
muën
miihrereek 136
136
muhrereek
mui 324
324 ff.
mui
muis 85
muis
mullper(t) 390
390
mull worm 389
389
mullworm
276
mulver 276
mul(t)werp, -werf
mul(t)werp,
-werf usw.
387 ff.
ft.
387
murer, muurder
muurder 333
333 ff.,
murer,
390
murmer
276
murmer 276
387
murwurf 387
el mutre
mutre 156
ei
muts,
193 fif.
muts, mots 193
f.
muttworm,
muttwórm, -worm 386 ff.
mwooi
400 ff.
mwooi 400
N.

nagel, -bloem,
nagel,
- bloem, -lak
-lak 357
Niigelchen 358
358
Nagelchen
naober,
naober, -man
-man 332
332 if.
ff.
naobulderbol 277
277
niire
iire
nare siehe are
neire,
nieere 114
114 ff.
neire, nieëre
net
(net as,
as, es)
es) 58,
58, 395,
395,
net (net
401
401 if.
ff.
neuze; neuzendróp,
neuzendrop,
-drup,
-drup, druup
druup 119
nienesje
318
niënesje 318
nobber,
332 ff.
nobber, -man
-man 332
non(ne),
non(ne), kapnon,
kapnon, zweepnon
non 280
280 if.
ff.
n6nkel,
noenkel; noonk,
noonk,
n•nkel, noenkel;
nunk 225
225 ft.
ff.
norhol277
nórbol 277
121
nosel
nósel 121
noteblaar,
noteblaar, --bladeren
bladeren
214
214 ft.
ff.

O.
O.
oaelich
267
oaëlich 267
oaelich(s)miinche
267, 419
oaëlich(s)manche 267,
oaks 276
276
ohesen
119
obesen 119
oe(j),
393, 394
394
oe(j), oew 393,
oe(w)eme
328 ff.
oe(w)ëme 325
325 if.,
ff., 328
161 ff.
oel(es)
oel(es) 63,
63, 161
Oeleherg
163
Oeleberg 163
Oelemert 163

Oelestraot 163
163
Oellers 163
163
Oeloven 163
394
oes 394
179
oessjtieppe 179
offerwen, of
offerwi-ing
offerwen,
f erwi-ing
187 ff.
usw. 187
usw.
ognon 335
335
oliebas,
oliebiis, --bessen
bessen 341
oliebos, -knop,
oliehOs,
-knop, -suier
361
361 if.
ff.
361
olig 361
Ollich
335 ff.
óllich 335
óllik, 81k;
ollik,
Olk; ollingk 377
377
omlei-jen
omlei -jen 251
onderslag
onderslag 412
onderziep
197 ff.
onderziep 197
136
onkelsgaffel 136
ooi, ooindj,
ooi,
ooindj, oondj
oondj 335
335 if.
ff.
oom(e)
oom(e) 328
328 if.
ff.
oos 120
120
opsteekgaifel,
opsteiksopsteekgaffel, opsteiksgaffel136
gaffel 136
orbelen
351
orbelen 351
osel,
osleck 120
120
ósel, osleck
oul(es) 163
163
ou(w)la
411
ou(w)la usw. 411
ousgaffel 136
136
overgekot
216
ëvergekót 216
ovese
406
ovese 406
ovesval 406
406
owes(e)
ówes(e) 119, 120

P.
paap
365 ff.
paap 365
paasbloem, paosjbloom
355
355 ff
ff...
paat,
paoet 306
306 ff.,
paat, paot,
paot, paoët
382, 424
382,
pad
de, pat 309;
309; 382
padde,
382 if.
ff.
paddemarks
380
paddemarks 380
paddestoel 367
367
padri,
310
padri, paidri 310
paischen,
poesje
paischen, paosje,
paosje, poësje
usw.
220, 414
414
usw. 220,
paj
277
paj 277
palmbessen,
palmbessen, -bezem,
-hezie,
-bezie, -bissing 351
pannebiikker,
276
pannebakker, -klits 276,
pannesjurkaar 409
409
paoet
paoët 338
338 ff.
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"poase (beloke
(beloke usw.) 220
Toase
papestoel 367
papestoel
para 310
para
piirdeblom, parsbloom
parsbloom
párdeblom,
366 ff.
if.
366
parin 310
parin
piit(che) 306
306 ff.;
n.; 382
pát(che)
patat 283
patat
patemeue, patenónk
paten6nk
patemeue,
308 fn.
f.
piiter(en); pátereum,
piitereum,
páter(en);
ff.; 330
-meun usw. 306 ff.;
patraas 283
patraas
patsj 193
patsj
ff .
193 ff.
patten 422
patten
paydin 310
peddemoeek 380
peddemoeëk
pee(j), peen 338
338 ff.
n.
pee(j),
peelwaoge 409
peelwaoge
412
pees 412
peet, peiet
peiet 306
peet,
ff.
306 If.
peetsroees 366
peëtsroeës
peischbloom 370
peischbloom
peitsj 180
peitsj
ff.
180 If.
pekelkoep 158
pekelkoep
peletane
peletane 373
pell,
peil, pellen
pellen 373
pels
pels 204
pen 161
161
persblom
persblom 366
pet
193 If.;
pet 193
ff.; 382
382 If.
ff.
peter,
peter, petir,
petir, pieeter
pieëter usw.
306
306 If.
ff.
pettern
pettern 308
petzel
petzel 413
pieluul
piëluul 163
piepegaal,
piepegaal, pupegale
pupegale 150
pietmon,
309
pietmón, -ohm 309
pietsj
pietsj 180
180 ff.
pikdol
pikdol 285
pikknikker,
pikknikker, -kOls
-kóls 276
pili
pili 276
pill 373
373
pindol
pindol 280
280 n.
ff.
pingsterbloom
ff.
356 n.
pingsterbloom 356
pinneke
pinneke (kruup
(kruup op
op 't)
269
pintada
pintada 373

282
pipernel 282
pis(bis) 396,
396, 397
397
pisbloem,
-blom
366 ff.
If.
pisbloem, -blom 366
368
pissebed 368
pissenlit 61
61
pissenlit
pitje 306
306 ff.
If.
pitje
409
plankekrouwkaar 409
367
platgatter 367
platiel 162
162
367
platter 367
424
pleeg(ster) 424
poeder, poeier 304
304 ff.
If.
poeder,
poeet 338
338 ff.
If.
poeët
277
poeksbal 277
374
poelie 374
282
poeperel 282
276, 289
289
poes 276,
PQesei
414
pgesei 414
poetsj 288
288
pog 382
382
pol,
pOl(le), pul(leke)
pul(leke)
pol, pól(le),
373,
If.
373, 374
374 ff.
polderkraaige, -kreuge,
polderkraaige,
-kruige,
-kreum 409
409
-kruige, -kreum
polderwage 409
409
polfer,
pollever, ploffer
ploIfer
polfer, pollever,
usw.
304 ff.
If.
usw. 304
pompernel,
pompernikpompernel, pompernik281,
kel,
pompersnel 281,
kel, pompersnel
283
poor,
336 ff.
poor, paor,
paor, por
por 336
283 ff.
If.
poperel
poperel 283
poppekakker 276
276
pos(bis) 396,
396, 397
397
pot
162 ff.
If.
pot 162
pots
194
pots 194
pottebakker
276
pottebakker 276
praai
337 ff.
If.
praai 337
prattelschiet 234
234
prei,
prej 336
336 ff.
If.
prei, prej
primke,
priemke,
primke, priemke,
prumke
174
prumke usw. 174
puit,
379 ff.
puit, peut,
peut, puut 379
pulpetate 373
373
pupegale 150
150
putsbaar 276
Piitterniilche
358
Piitternálche 358

puzzolo 375
puzzolo

R.
140, 146
146
raak 140,
rabauwe (mádjes
(miidjes zeen
zeen
rabauwe
229
rab.) 229
riich, ráich,
riiich, reich
reich 133,
133,
rách,
137 If.,
ff., 146
137
146 ff.
If.
riif, refke
refke 136
136 ff.
If.
raf,
Rainfarn 414
414
riik, rake(1)
rake(l) 136
ft, 138,
138,
rak,
136 ff.,
144 If.
ff.
144
144
rechen 144
133, 136
136 ff.,
If.,
reek, reik(e) 133,
144 ff.
144
If.
reenfaat 214
214
reenvaas 157
157
reënvaas
reif 136
136 ff.,
ff., 408
408
reimet, reinet
reinet 214,
214, 414
414
reindersknuup 214,
214, 414
414
reinfaan,
reinvaatsj
reinfaan, reinvaatsj
214 If.,
214
414
ff., 414
reinvaartsknoppe
414
reinvaartsknóppe 414
riek,
riekske(n) 130
riek, riekske(n)
130 If.,
ff.,
133
144 ff.
If.
133 If.,
ff., 144
rinderknop
215, 414
414
rinderknóp 215,
ringele
rangele roze
roze 240
240
ringele rangele
riool 122
122
ritsel 140
140
rode-bezie
342
rode-bezie 342
roetesjpringer 286
286
rok
203 ff.
If.
rok 203
rOller
277
roller 277
rolskar
148
rólskar 148
rompke,
rumpke, rumpke
rumpke 197
197 If.
ff.
roonkdop
285
roonkdop 285
Roseta
270
Roséta 270
roummelk 227
227 If.
ff.
roummelk
roumpot
162
roumpot 162
riib(e)greep,
135,
riib(e)greep, -riek
-riek 135,
136
ruitespringer,
ruitespringer, -vlieger
286
S.
S. *)
scasoire
scasoire 184
214, 414
Schaf(s)garbe
Schaf(s)garbe 214,
schaprade
schaprade 61
scheetpolver·
ff.
304 If.
scheetpolver 304

*)
S anlautenden
und Si-.
sj-.
s-, sch- and
bei S-,
anlautenden Worter
W6rter suche
suche man
man bei
mits
*) Die
Die mit

476
148
schergen 148
scheut 276
scheut
schietbol, naonao- 277
schietbol,
276
schietert 276
schoeef 288,
288, 291
291 ff.
fr.
schoeëf
200 ff.
fr.
schollek 200
sch(w)on 400
sch(w)on
400 ff.
286 ff.,
fr.,
sch(sj)oof, schouf 286
290 ff.
fr.
290
schoon 58,
58, 59,
59, 400
400 ff.
schoon
schoot 201
schoot
schOppe 59, 292
292 ff.
schop, schóppe
144
schorgeffel 144
schOrgeffel
schOrgen 148
148
schórgen
schort, schortdoek
schort,
200 fr.,
203 ff.
fr.
200
ff., 203
schortel, -doek;
-doek; schottel200 fr.,
203 ff.
fr.
dook 200
ff., 203
dook
schot(s)
201 ff.
fr.
schot(s) 201
407
schotel
129 fr.,
ff., 407
schotel 129
Schrank
Schrank 289
schuddekorf 227
227
schuierwage 409
409
schiirgen 148
148
schuts 276
276
Schutter
Schutter 276
schuuf 291
291 ffr.
f.
schuur
schuur 59
schuur(n)are(n)
fr.
schuur(n)Are(n) 112
112 ff.
schuur(h)eert,
-(h)ert
schuur(h)eert, -(h)ert
112
112 fr.
ff.
schuurvloer
schuurvloer 112
selv 414
414
sering
sering 358
sesor
184
sesór 184
siddeltop 286
286
siepel
siepel 59
siepke 161
161
singering 358
358
sinterdrees
243, 249
249
sinterdrees 243,
Sinterkleuske bisjop 227
227
sintermeis, —make
-make
242
251
242 If.,
ff., 251
sipe 123
123
sire
en 358
358
sireen
sjachwage 409
409
sjanse 226,
226, 231
231
sjaopeben 160
160
sjaotgaffel, sjaus-, sjoos136

sjauf 292
292 ff.
H.
sjauf
402
sjeen 402
304 ff.
sjeetpolver 304
409
sjeiekroeikar 409
sjeuef 288
288
sjeuëf
408
sjeurreik 408
sjildesjbaar, (ing, tswai,
tswai,
sjildesjbaar,
167
drei) 167
304
sjispolver 304
sjlek (sjiek
(sjlek kóm
k6m eroes)
eroes)
sjiek
419
202
sjlopschortel 202
sjl6w
123
sjlów 123
sjmautwurmke 419
419
sjmikdobbel
sjmikdobbel 280
280 ff.
sjmikkekordje,
-sjnoor,
sjmikkekërdje, -sjnoor,
-s(j)laag 412
412
sjnetIook
338
sjnetlook 338
sjob,
sjop 59,
59, 286
286 ff.
H.
sjob, sjop
sjoeen,
400 ff.,
H., 430
430
sjoeën, sjoen 400
sjoeetveurk
134
sjoeëtveurk 134
sjoepkar,
sjoepkar, -kaar
-kaar 147
147 ff.
sjoetskar 149
149
sjon,
sjun 403,
403, 430
430
sjën, sjun
sjooen,
58, 400
400 ff.,
sjooën, sjoon 58,
430
sjoof,
sjouf (make)
(make) 59,
59,
sjoof, sjouf
232,
232, 288,
288, 291
291 H.
ff.
6p
(g-)ene
óp (g
-)ene sjoof
sjoof [6p
[Op
(e)sjauf,
sjouf]
(e)sjauf, 6p
óp 't sjouf]
ligge,
legge 292
292
ligge, legge
sjor(gs)-,
sjorgelskar,
sjár(gs)-, sjórgelskar,
-wage 148
148
sjorz,
201
sjörz, sjerz 201
sjot(sjot)for(e)k
sjot(sjOt)for(e)k 135
sjpaan
173
sjpaan usw. 173
sjpanjoeel
283
sjpanjoeël 283
sjpaor,
337 ft.
sjpaor, sjpoor
sjpoor 337
ff.
sjpeenke 173
173
sjpeicher 125
125 fff.
f.
sjpellsteen 276
276
sjpenke 173
173
sjpieen,
173, 175
175
sjpieën, spieng 173,
sjpieker(t)
124 fH.
sjpieker(t) 124
f.
sjpontje
173
sjpóntje 173
sjroet,
-haan, -hoon
sjroet, -haan,
371
371 H.
ff.
sjtaats 402
402
sjteesjurreskaar 149
149
sjteknolt
211 fr.
sjteknolt 211
ff.

sjtoetskar 149
sjtoetskar
sjtroomp 209
209 ff.
If.
sjtroomp
sjtuurkaar 409
409
sjudde-, sjátsgaffel,
sjotsgaIfel,
sjudde-,
144 ff.
fr.
-gavel 134
-gavel
134 H.,
ff., 144
sjudde-, sjutsvërk
sjutsvork 134
134
sjudde-,
sjumme1277
sjummel 277
sjun,
sjon 400
400 ff.,
H., 403,
403.
sjun, sjën
430
sjur(-ech,
-gel)skaar,
sjur(-ech, -gel)skaar,
-ker
147 ff.
H.
-ker usw. 147
sjuet
277
sjuët 277
sjweegel
sjweëgel usw.
usw. 173
173 ff.
sjweegeltsopper
175
sjweëgeltsópper 175
sjwegelstek 176
176
sjwei-jesje 318
318
sjwevel 173
173
skobbe,
287, 289,
289,
skobbe, skop 287,
292
skoon,skon
400 fl'.
skoon, skon 400
fl.
slachtien 157
157
slag 412
412
slagdop
slagdop 281
slaggeld
slaggeld 257
(s)levro(w)
(s)levro(w) (h)alf
oe(ch)st 217
217
sloapkop 362
362
slob,
sloeb 200
200 ff.
slob, sloeb
3J.om
fl"..
3l om 202
202 H.
sloof,
sloof, sloef
sloef 202
202 ffr.f.
smak, smek,
smek, smik
smik 180 fif.,
f.,
412
smaut 267
267
smet
smet 180
smetdop
H.
smetdop 281
281 ff.
smetol 281
281
sokerei 368
368
sólder, sóller
sOlder,
soller 125
125
solforstekske 174
174 If.
ff.
solforstekske
Sonnenblume 215
215
Sonnenblume
sop
(pie), soptol 281
281
sop(pie),
spang
spang 211
211 ff.
spaonke, spOnge
sponge 173
173
Spargel
215
Spargel 215
Spekberg
Spekberg 231
spel(t),
211 ff.
spel(t), spelle
spelle 211
spieker(t)
spieker(t) 59,
59, 124
124 fr.
ff.
spikske
174
spikske 174
springtol
springtol 285

477
477
srodQs 428
428
sródqs
stakelfork 408
408
stakelfork
staldjas 281
281
staldjas
staldop 281
281
staldop
stalkruige 409
409
stalkruige
steenkreugel, -wage
-wage 409
409
steenkreugel,
162
s(sj-)teinepot 162
stekbar, -bas,
-bas, -beer,
-beer, bes
bes
stekbar,
usw. 347
347 ff
if..
426
usw.
. . 426
stekske 173 fff.
stekske
f.
stennes 276
350
stickelbeere 350
stiep(-el,
-er) 178
178 ff.
if.
-el, -er)
stiep(
stiephakke 179
stiephakke
stiftengeld 255
stiftengeld
stinkbulsink 428
stiperen
stiperen 178
stoebe (stake) 366
366
stoebe
stoet(e) 297
297 ff.
stoet(e)
stokbezem, -bizzem
-bizzem 351
stokbezem,
stop 367
367
stop ben 161
stopben
stosbenne
stosbenne 410
strangskesbeere
strangskesbeere 425
strapel
strapel 350
350 ff.
strieker
strieker 173
striekholz,
striekholz, -hOltje,
-hóltje,
-sponke
-spónke 173
173 if.,
ff., 176
striengen
striengen 358
strijkgeld
strijkgeld 257
strontbloem
strontbloem 366,
366, 367
stroojverk
stroojverk 134
stuut,
stuut, stute
stute 297
297 ff.
sukereikroade
sukereikroade 150
150
sulprins
sulprins 176
syebals
syebals 176
176
swebal
swebal (il)
(il) 176
176
swevelstekske
176
swevelstekske 176
swiepe
181
swiepe 181
sype
123
sype 123

T.
T.
taljoor,
taljoor, talleur,
talleur, talloor
talloor
usw.
usw. 128, 133
tante,
tante, taante
taante 325
325 if.
ff.
tarwebroot
297
tarwebroot 297
tiiseln
377
taseln 377
teil
165
teil 165
tein
tein 156
156
telder,
telder, teljer,
teljer, teller,
teller, telleur,
leur, teljoor,
teljoor, telloor,
telloor,

telluur 127
127 ff.,
if., 133
133
telluur
tellerlikkers 128
128
tellerlikkers
terf 215
215
terf
tetto, tetti
tetti109
109
tetto,
tien, tieng
tieng 156
156 ff.
ff.
tien,
277
tikkebol 277
276
tikker 276
276
til, tilleke 276
tisje 276
276
tisje
276
tjoekertje 276
396-397,422
422
to(t) 311, 396-397,
276
tobollen 276
394,396-400
toe(w) 394,
396-400
toen (adde;
(adde; da,
da, da,
da, as)
toen
394, 395,
394,
395, 398-400
398-400
toesjerkar 409
409
toesjerkar
396
toe(n)ste 396
toet 396, 397
277
tokker 277
tol 285
tol
To-moet
325
To -moet usw. 325
(il) 407
407
tondo (il)
tonnere
tonnere (fleur
(fleur du) 361
toon
toen) 395
toon (=
(= toen)
torfke
226 if.
torfke 226
ff.
mit
torve ende
259
mit torve
ende twige 259
tott 422
422
tow 394
394
trasnare
116
trasnare 116
troch,
traoch; trochbak
trochbak
troch, traoch;
153
153 ff.
ff.
troet 372
372
trop,
372
trop, traophoon 372
troskesbeye,
tróskesbeye, -beze,
-beere 346
trot
trot 298
troude,
troute 372
372
troude, troute
tsen
tsen 156
tsesor
tsesor 184
tsiedoengk,
tsiedoengk, tsiedongk
211,293
211, 293 if.
ff.
tsieng
tsieng 156
156 ff.
ff.
tsoekkernonk,
tsoekkertsoekkernonk, tsoekkertant
tant 318
tsorfanello
176
tsorfanello usw.
usw. 176
tul,
tulf rank 277
277
tul, tulfrank
tum
pel 277
277
tumpel
tuulles
276
tuulles 276
tuulmaoj
tuulmaoj 277
277
tuut
tuut 374
374
tweetand
tweetand 136
136

tydinghe
tydinghe (loopende)
(loopende) 295
295
U.
u.
uëm
uem (sjeële)
(sjeeIe) 328 ff.
uevermóm
iievermom 326
326
ui 59
59
ules, uleduppe,
uleduppe, ule(s)pot
ule(s)pot
63, 67,
67, 145,
145, 162,
162, 163 ff.
Uleshei
-j, -pot,
Uleshei-j,
-pot, -put;
-put;
Ullingshei
-j 163
Ullingshei-j
163
Ullesj 163
straten,
Ulesjtraot, --straten,
-veld 163
163
ullich
ullich 335
335 ff.
if.
ulk,
ulk, filkje
11lkje 428, 429
429
ulling
ulling 374
374 ff.
if.
ults
ults 163
un, unie
f f.
unje 335
335 if.
161 ff.
uul(ke) 161
uul(ke)
uulk 374
ff.
uulk
374 if.
Uullejaas
Uullejaas 163
uvvertsooch 187
uvvertsooch
V.
V.
vaam, vajem
vajem 189
ff.
189 if.
vaam,
vaan(del) 177
vaan(del)
177 ff.
vadder 309
vadder
vastenaovesvuur 237
vastenaovesvuur
vatch 'de
'dè bO
bó Dyu
Dyu 267
vatch
veendel 177
veendel
177
veersjank 136
veersjank
venarn (vanern)
(vanérn) 116
venarn
116
verkesblom 367
verkesblom
367
verkestien 157
157
verkestien
verkét 132,
132, 407
verket
verrefpot 168
168
verrefpot
verwaores 316
ff.
316 ff.
verwaores
verzier 304
304
verzier
304
verziete 304
verziete
ff.
ves 379
379 ff.
ves
ff.
197 if.
vest(je) usw.
usw. 197
vest(je)
(Sinter Mertes)
veugelke (Sinter
veugelke
229
229
204
veurdoek 204
veurdoek
114
veures 114
veures
114if.
ff .
veurheirt 114
veurheirt
200 if.
f f.
veuring usw.
usw. 200
veuring
115
vieris 115
vieris
412
veurkoord,-kurdje
-kurdje 412
veurkoord,
214
veurkroet 214
veurkroet

478
veur-, vuurmunger
260 ff.
veurslag 412
veurstal 116
veu(r)scho(o)t 200 ff., 257
viejeb6t 159
virhuis 114
vis 374 ff.
vIag(ch) 177 ff.
viUje 232
vo(o)cht 260 ff.
vork(e), york, vorket
130 ff., 133 ff., 407, 408,
144 ff.
vors 380
vorsjet 180
vos 379 ff.
vourtien 157
vrank, vrenk 274
vringket 180
vroedjuffrouw, -vrouw
316 ff., 424
vros 380
vrouwezief 123
vrouwke ('t) 321, 424
vunkelhotske 238
vurk, vurket 130 ff., 133
vuu~ vuurde~ vuurs
374 ff., 390
vuurblom 362
vuurke 226
vuurm6nd 260 ff.
vuurstekske 174
W.
wii 394
Wacholder 215
walbert(e) 351
wald 352 ff.
walm 288, 289
wa(a)Isbeer, -beis 351
wames, waomes usw.
197 ff.
wants(e) 231
warbel351
wasben 161
waskoep 158

wasserbaar 157
we 394
wee(j) 398-400
weecht 402
week, weik 146, 190 ff.
weekegare 191
weet 215
weggeman 88
wei, wei 393 ff., 395, 396,
398-400
Weihnachtsblock 230
weimel 344
wek, wech, weg 296 ff.
wen, went usw. 396 .
werel 252
wermoe 214, 414
wes 197 ff.
wesjtien 157
wessel 378
wetterworm 389
wezel 378
wichegarn 191
wickel 288
wie 393 ff., 395-396, 398
-400
wief(ke) 233, 321, 424
wielder 390
wiember 345
wiemel 340 ff.
wienbere 342
wierel, wieerelt 252
wies 396, 397
wiesmodder, -moor
316 ff.
wiesse(witte )zo(o)ndiech 211, 218 ff.
wieste 896
wiesvrouw 816 ff.
wiewasse(r)sjpot 168
wik, wich 190 ff.
wim 408
wimbel347
winkmecher (Herreiots)
331
winnewurf 886
wis 397
wisemursj 317

wittebrood 297 ff.
wjedder 252 ff.
wjiot 252
wjoddel252
wo 400
woe(j) 393
woes 893 ff.
wolbere 350
wold 352
worbelen 351
wormkroet, -kruid 214
414
wortel, wottel 338 ff.
woutwurm 384 ff.
wulp 61
wurmknoppe 214
wuulder 384 ff.

z.
zandkaar 153
zang 59, 286, 288
zeebesie 841
zeikbloom 366
zelkgruul 168
zeudissel 367
zief, ziep 118 ff., 123:
ziep(-ke) 197 ff.
zjak 182
zfielee 197 ff.
zo, zoe (a, as, .es) 395zoee 895
zoei 123
zoermelk 366
zolder, zolder, zulder
124 ff.
zouw, z6w 123
zwavelstok 176
zweep, zwieep usw.
180 ff.
zweepskord 412
zwegel usw. 173
zwengelke 173

zweveltje 176·
zwiemke 412
zwipslag 412

Bei der Zusammenstellung des Autoren- und Worterverzeichnisses waren una
cand, jure Ant 0 n 1\1 e r ten s und stud. phil. H. 1\1 i chi e 1sen behllflleh,

III. Erläuterungen.
Erlauterungen.
III.

.

zur geologischen
geologischen Uebersichtskarte
Uebersichtskarte Limburgs
zur
und des
Gebietes
and
des angrenzenden
angrenzenden niederlandischen
niederlándischen Gébietes
bearbeitet von
bearbeitet
F.
H. VAN
V AN RUMMELEN
R UMMELEN
F. H.
ZWECK DER KARTE.
KARTE.
ZWECK
DasBediirfnis
nach einer
einer geologischen
geologischen Uebersichtskarte
Uebersichtskarte der
derOberfláche
Oberfliiche
Das Bediirfnis nach
von
Limburg besteht
besteht·• schon
Jahre. Die
Die im
im Jahre
Jahre 1856
1856 von
von Staring
Staring
von Limburg
viele Jahre.
schon viele
publizierte Karte.
urspriinglichen Gestalt
Gestalt im
im Neudruck
Neudruck
publizierte
Karte, welche
welche 1889
1889 in
in ihrer urspriinglichen
erschien.
veraltet. Von der
der in
in Bearbeitung
Bearbeitung begriffenen
begriffenen geologischen
geologischenKarte
Karte
erschién, ist veraltet.
jetzt nur
Nord- and
und Mittellimburg
Mittellimburg erschierien.
erschierien. Wann
Wann
ist
von NordTeil von
ist bis
bis jetzt
nur ein
ein Teil
die Ubrigen
iibrigen Bliitter
Verhiiltwerden, Iasst
lasst sich
sich bei
den jetzigen VerháltBlatter herausgegeben werden.
bei den
nissen nicht bestimmen. Bei den vielen Problemen,
Problemen. welehe
unseremIndustrieIndustrie
welche in unserem
stark empfunden.
empfunden. Dieses
gebiet jeden Tag vorkommen. wurde das
Fehlen stark
Dieses gilt-gebitjdnTavorkme,wud
das Fehlen
fUr die
die
nicht
Industriegebiet im.
im, engeren
engeren Sinne.
Sinne, sondern
sondern auch
auch fur
nicht nur
nur fUr
fur das
das Industriegebiet
weitere
.
weitere Umgebung.
. Weil
von verschiedenen
versehie!lenen Seiten
Seiten die.
die VerOffentlichung
VeroffentIiehung einer
einer solchen
solchen Karte
Karte
Weil von
angeregt
Entschluss. die
Karte mit den
den uns
uns zur
zur Verfugung
Verfiigung
angeregt wurde.
wurde, reifte
reifte der
der Entschluss,
die Karte
stehenden
Mitteln anzufertigen.
anzufertigen.
stehenden Mitteln
Aus finanziellen Griinden
gewáhlt werden.
nicht grosser gewiihlt
Gronden konnte der Massstab nicht
Aueh
wiirde dadurch
dadureh der Charakter
Charakter einer
einer Uebersichtskarte
Uebersiehtskarte verschwinden.
verschwinden.
Auch wiirde
Diejenigen.
eine Karte
Karte mit
mit mehreren
mehreren Einzelheiten
Einzelheiten wunschen,
wiinsehen, werden
werden die
Diejenigen, die eine
mussen.
Karte1:
50000 abwarten
abwarten miissen.
Veroffentliehung
Verliffentlichung der
der geologischen Karte
1 : 50000
Die Karte
Karte wurde
wurde bearbeitet
bearbeitet naeh
Angaben und
Aufnahmen von Dr.
Dr. W.
W. C.
C.
nach Angaben
and Aufnahmen
Reinhold,
KI
e i n, Dr.
Dr. J.
J. J.
J. Pan
n e k 0 e k van
h e den, Dr.
Dr. Th.
n hoi d,
Th. Rei
van RRheden,
Pannekoek
Klein,
„Geologisch Bureau
Bureau voor
voor het
h. G.
G. D.
D. UUhhIe
Dr.
Dr. P. TT eesc
s c h,
1 e n b roe
r o ekk und
and dem "Geologisch
Nederlandsche
1935 zur
Verfiigung standen 1).
welche Anfang
Anfang 1935
zur Verfugung
1 ).
Mijngebied", welche
Nederlandsche 1I1ijngebied",
ALLGEMEINE
BEMERKUNGEN.
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN.
Weil
Karte als
der Oberflache
Oberfliiche entworf
entworfen
als geoiogisehe
geologische Uebersichtskarte der
en
Weil diese
diese Karte
einfaeh gehalten.
gehalten. Topographiseh
einist,
Topographie sehr einfach
Topographisch sind
sind ein1st, wurde
wurde die
die Topographie
gezeichnet
Reichs- and
und Provinzgrenzen,
Provinzgrenzen, die Eisenbahnen
Eisenbahnen and
und 74
74 D6rferDorfergezeichnet die
die Reichs1)
Vielfaeh ·wurden
bei der
der Zusammenstellung
Zusammenstellung cterKarte
die vom
vom „Rijks
"Rliks
der Karte die
. wurden bei
1 ) Vielfach
Geoiogisehe
Entwiirfe benutzt.
benutzt. Zahlreiche
Zahlreiehe EinzelEinzelveróffentlichten Entwurfe
Dienst" verofientlichten
Geologische Dienst"
heiten,
auf den
denniirdlichen
nordliehen und
und mittleren
mittleren Teil
Teilbeziehen,
beziehen.wurden
wurden
heiten, welche
welche sieh
sich auf
diesen entnommen
entnommen und
zusammengestellt.
und hier zusammengestellt.
.
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und Stadte, welche zur raschen Orientierung notwendig sind. Von
Von den
den Fliissen
Fliissen
and
und
Bachen ist
nur die
die Maas
Maas eingezeichnet.
eingezeichnet. Die
Laufe der
der Bache
Bache and
und
and Bachen
ist nur
Die Laufe
Bachlein
den begleitenden
begleitenden Alluvien
Alluvien erkennen
kónnen.
Bachlein wird
wird man
man bequem
bequem an
an den
erkennen konnen.
1m
Provinz ist der
der tiefere
tiefere Untergrund
Untergrund in
in griisseren
grosseren
Teil der
siidlichen Teil
der Provinz
Im sUdlichen
AufschlUssen
en wurden
Aufschliissen ersichtlich.
ersichtlich. Jedoch
Jedoch diese
diese Stell
Stellen
wurden nicht
nicht eingetragen.
Meistens
die Aufschiiisse
Aufschliisse kiinstlich
kiinstlich und
Meistens sind
sind die
and haben
Naben sehr
Bóschungen.
sehr steile
steile Boschungen.
Dadurch
horizontalen Massverhaltnisse
Massverhaltnisse sehr klein.
klein. Bei
Bei dem
Dadurch sind
sind die horizontalen
dem kleinen
MassstalJ
vergrossert dargesteilt
dargestellt werden
wUrden
werden und
Massstau der
der Karte
Karte miissten
mussten sie
sie vergróssert
and wiirden
dann
Kartenbild storen.
dann das
das Kartenbild
Der
Massstab der
der Karte
Karte ist
ist eine
eineproportionale
proportionale Verkleinerung
Verkleinerung der
der TopoTopoDer Massstab
Kartel:
eingraphischen
graphischen Karte
1 : 50000.
50000.Durch
DurchAbstechen
Abstechenmit
mit einem
einem Zirkel
Zïrkel von
von den einPunkt der
der
gezeichneten
jeden beliebigen
beliebigen Punkt
kaan man
gezeichneten KirchtUrmen
Kirchturmenaus
aus kann
man jeden
geologischen
Karte in
in die
dietopographische
topographischeKarte
Kartel:
50000 eintragen.
eintragen.
geologischen Karte
1 : 50000
GEOLOGISCHE BESCHREIBUNG.
BESCHREIBUNG.2)
2)
Flugsand and
und Dunen.
DUnen.
Die in
in der
der Karte
Karte angegebenen
angegebenen Flugsande
Flugsande und
DUnen bestehen
bestehen aus feinen
feinen
and Dunen
wann kleine
vorkommen. Stell
enSanden,
Sanden, in
in welchen
welchen dann
dann und
and wann
Stellen
kleine Kiesgerolle
Kiesgerolle vorkommen.
weise liegen
dem unterliegenden
unteriiegenden Boden
en--weis
auf, stell
stellen
liegen sie
als eine
eine diinne
Decke dem
sie als
dunne Decke
Boden auf,
weise sind sie zu DUnenkomplexen aufgeweht. Zum Teil
Teil bedecken
bedecken diese-weisndzuDkomplexnafgwht.Zum
Sande Hauptand Mittelterrasse,
zu einem
einem anderen
Sande
Haupt- und
Mittelterrasse, zu
Niederterrasse
anderen Teil
Teil die
die Niederterrasse
und
and die .holocanen
. holocenen Flussablagerungen.
Die
Flugsande and
und Dunenkomplexe
Diinenkomplexe sind
sind sehr
fjehr wahrscheinlich
wahrscheinlich nicht
Die Flugsande
nicht von
durch weitere
weitere Untersuchungen
Untersuchun~en wird
wird festgestellt
festgestellt werden
gleichem
gleichem Alter.
Alter. Nur
Nur lurch
konnen,
angehoren. Jetzt
lasst sich
sich nur
nur feststellen,
feststellen, dass
dass
kennen, welcher
welcher Zeit
Zeit sie
sie angehóren.
Jetzt lasst
sie
jiinger sind
sind als
Sedimente, auf denen
denen sie
sie abgelagert
abgelagert wurden.
wurden.
als die
sie ginger
die Sedimente,
.

F
I a c h moo rt 0 r f.
Flachmoortorf.
Flachmoortorfe
Pflanzenresten, die
mehr oder
oder
Flachmoortorfesind
sind zusammengestellt
zusammengestellt aus
aus Pflanzenresten,
die mehr
weniger mit
aus Restén
Resten von
von
weniger
mit feinem
feinem Sand
Sand gemischt
gemischt sind.
sind. Dieser
Dieser Torf
Torf ist aus
Teichen, Sumpfen
SUmp fen und
und Bachrinnen
Bachrinnen wuchsen.
wuchsen.Ftir
FUr
Pflanzen entstanden,
entstanden, welche in Teichen,
die
Ablagerung dieser Torfmasse
Torfmasse ist
ist stagnierendes
stagnierendes oder
oder schwach
schwach stromendes
stromendes
die Ablagerung
2)
U ebersetzung der
der auf
auf der
der Karte
Karte eingetragenen geologischen
geologischen Benennungen.
Benennungen.
2 ) Uebersetzung
Stuifzand,
Duinen:
Flugsand,
Diinen
Stuifzand, Duinen:
Flugsand, Dunen
Moerasveen:
Flachmoortorf
Onvolledig Moerasveen:
Moerasveen:
Unvollkommenes
Flachmoor
Unvollkommenes Flachmoor
Hoogveen:
Hochmoortorf
Fluss mit
mitAlluvium
Alluvium
Vennen,
Teiche, Bache,
Bache, Fluss
Vennen, Beken,
Beken, Rivier
Rivier met
met Alluvium:
Alluvium: Teiche,
Kleefaarde:
Kleberde
Eluvium:
Eluvium
Verweeringsleem:
Verwitterungslehm
Zavelgrond:
Feiner lehmiger
lehmiger Sandboden
Sandboden
Lossoiden:
Lóssoiden:
Lossoide
Lóssoide
Laagterras:
Niederterrasse
Fluvio glaciaalzand:
glaciaalzand:
Fluvio
Sand
Fluvio glazialer
glazialer Sand
Middenterras:
Mi
ttel terrasse
Mittelterrasse
Opgestuwd
Hoogterras:
Opgestuwd Hoogterras:
Aufgestauchte
Hauptterrasse
Aufgestauchte Hauptterrasse
Hoogterras:
Hauptterrasse
Plioceen:
Plio
can
Pliocan
Mioceen:
Miocan
Miocán
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Wasser Voraussetzung. Pflanzenmaterial,
Pflanzenmaterial, das
das zur Bildung
Bildung von
von Flachmoortorf
Flachmoortorf
Wasser
veranlassen soIl,
sedimentieren kónnen.
konnen. Meistens
Meistens ist die
die StromStromveranlassen
soil, muss
muss ruhig sedimentieren
starke der
Bache, auch
der kleinsten,
kleinsten, zu
zu gross
gross and
und entspricht
entspricht nicht
nicht der
starke
der Bache,
auch der
obigen Forderung.
jungster Zeit
grossen Storungen
obigen
Forderung.Da
Da in
in jiingster
Zeit den
den grossen
Sttirungen entlang
entlang noch
stattgefunden haben,
haben, hat
das Gefalle
Gefalle der Abstrómungsrinnen
Abstromungsrinnen in
Bewegungen stattgefunden
Bewegungen
hat das
Nordlimburg und
Nordbrabant stark
stark abgenommen.
abgenommen. Wasser,
Wasser, das
durch diese
diese
Nordlimburg
and Nordbrabant
das durch
Abstromungsrinnen zur
befordert
werden musste,
musste, erhielt
erhielt dadurch
dadurch
Abstrómungsrinnen
zur Maas
Maas bef
órdert werden
stagnierenden oder
wenig beweglichen
beweglichen Charakter.
Charakter. In diesen
diesen nahezu
nahezu bewebewestagnierenden
oder wenig
Ufer wachsenden
wachsenden
Bachteilen konnte
konnte das
das Pflanzenmaterial
Pflanzenmaterial der
gungslosen Bachteilen
der am Ufer
Pflanzen sich ruhig
ruhig ablagern
ablagern and
und den
den Flachmoortorf
Flachmoortorf aufbauen.
aufbauen. Wahrend
Wahrend dieses
Verlandungsprozesses durch Pflanzenreste wurde,
wurde, hauptsachlich
hauptsachlich durch
durch Wind,
Wind,
Verlandungsprozesses
den Pflanzenresten
Pflanzenresten
Sand beigemischt.
beigemischt. Dieser
Sand
DieserSand
Sandhat
hat sich
sich innig
innig mit
mit den
verbunden.
eines solchen
Die Situation
Situation eines
Flachmoortorfkomplexes gibt manchmal
manchmal sehr
sehr
Die
solchen Flachmoortorfkomplexes
gute Anweisungen
Anweisungen fUr
Vorhandensein jiingerer
jungerer Bodenbewegungen
Bodenbewegungen den
den
gute
fur das
das Vorhandensein
Storungen
entlang.
St
irungen entlang.
Un v 0 11 k 0 m men e s Flachmoor.
F I a c h moo r.
Unvollkommenes
Das
unvollkommene Flachmoor
Torflinsen abwechselnd
abwechselnd mit
mit
Flachmoorbesteht
besteht aus
aus Torflinsen
Das unvollkommene
stark humosem
humosem Sand.
Weise erklart
erklart werden
stark
Sand.Die
Die Entstehung
Entstehung muss
muss in
in gleicher Weise
wie die Bildung von Flachmoortorf.
Flachmoortorf. Dass das
volistandig zur
das Flachmoor
Flachmoor nicht
nicht vollstandig
wie
Entwicklung gekommen
einigen Fallen
Fallen
zwei Ursachen
Ursachen haben.
haben. In
In einigen
Entwicklung
gekommenist,
ist, kann
kann zwei
hat der
der Mensch
Mensch durch
durch Entwasserung
Entwasserung and
und Kultivierung
Kultivierung die
die weitere
weitere
hat
en des
Torfablagerung gehemmt.
Perioden
Fallen sind
sind die
die Period
anderen Fallen
Torfablagerung
gehemmt.InIn anderen
stagnierenden
kurz gewesen,
gewesen, dass
dass eine
einevollstandige
vollstandigeTorfbildung
Torfbildung
so kurz
Wassers so
stagnierenden Wassers
nicht stattfinden konnte.
nicht
Hoc
h moo r tor f.
Hochmoortorf.
Dieser
und Flussschlingen
Flussschlingen
Bach- and
alten BachTorfbodenhat
hatsich
sich in
in alten
organische Torfboden
Dieser organische
gebildet,
einer Zeit,
Zeit, da
nicht mehr
als Flussbett
diese nicht
mehr als
zu einer
zesar zu
da diese
gebildet, und
and zwar
dienten.
durch hohe
hohe Grundwasserstande
Grundwasserstande and
und
wurde durch
Boden wurde
dienten. Der
Der lehmige
lehmige Boden
gleichzeitige
diesen
dauernd feucht.
feucht. In
In diesen
Regenwasser dauernd
gleichzeitige Ansammlung
Ansammlungvon
von Regenwasser
feuchten
Feuchtigkeit liebende
liebende Flora.
wuchs eine
eine Feuchtigkeit
Flora. Je
Landschaft wuchs
der Landschaft
Teilen der
feuchten Teilen
nachdem
Boden vorhanden
vorhanden war,
war, bestand
nachdem Wassertumpelchen
Wassertiimpelchen oder
oder nur
nur feuchter
feuchter Boden
die
Uferpflanzen bezw.
bezw. Moorpflanzen.
Moorpflanzen. Die absterbenden
absterbenden Reste dieser
dieser
die Flora aus Uferpflanzen
einer feuchten
feuchten Umgebung
Umgebung an.
an. Auf
Auf diesen
diesen HumusHumusPflanzen
Pflanzen hauften
hauften sich
sich in einer
anhaufungen
Baume (Eden,
(Erlen, Birken,
Birken, Kiefer)
Kiefer)
anhaufungen konnten
konnten schliesslich
schliesslich auch
auch einige Baume
einen
Standort finden.
abgestorbenen Reste dieser
dieser Baume
Baume vergrosserten
vergrosserten
einen Standort
finden. Die abgestorbenen
die
Humusschicht. Da
undurchlassig ist,
Schicht fUr
Regenwasser undurchlassig
fur Regenwasser
die Humusschicht.
Da eine
eine solche Schicht
fand
bald eine
eine Ueberwachsung
Ueberwachsung mit
mit Sphagnumarten
Sphagnumarten (Torfmoos)
(Torfmoos) statt.
statt. Diese
Diese
fand bald
Pflanzen
kapillar fest,
fest, auch
auch nachdem
nachdemsie
sie schon
schon abgestorben
halten Wasser
Wasser kapillar
Pflanzen halten
sind.
Dadurch ist
die Oberflache
Oberflache sogar
sogar eines
Sphagnumabgestorbenen Sphagnumeines abgestorbenen
sind. Dadurch
ist die
komplexes
kunftigen Generationen
Generationen finden
die besten
hier die
feucht. Die kiinftigen
finden hier
immer feucht.
komplexes immer
Wachtumsbedingungen.
oder weniger
weniger machtige
Wachtumsbedingungen.SoSobildete
bildetesich
sicheine
eine mehr
mehr oder
Schicht
feuchten UmgeUmgeabgestorbenen Pflanzenmaterials,
Pflanzenmaterials,welche
welcheinin einer
einer so
so feuchten
Schicht abgestorbenen
bung
Sauerstoff nicht
einkohlte.
nicht vermoderte,
vermoderte, sondern
sondern einkohlte.
an Sauerstoff
Mangels an
bung infolge
infolge Mangels
Flu
s s- and
u n d Bachalluvium.
B a c hall u v i u m.
FlussDiese
Ablagerungen sind,
auch mit
mit den
den Teichen,
Teichen, Bachen
Bachen and
und der
der
es auch
wie es
Diese Ablagerungen
sind, wie
Maas
besonderen Signatur
Signatur angedeutet,
angedeutet, sondern
sondern
mit einer besonderen
nicht mit
Maas der
der Fall
Fall ist,
ist, nicht
weiss
gelassen.
weiss gelassen.
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gleichartig. Die
nicht gleichartig.
Der
Charakter dieser
Bodenarten ist
jedoch nicht
Die
Der Charakter
dieser Bodenarten
ist jedoch
Bachalluvien
feinen, manchmal
manchmal tonigen
tonigen and
und
Bachalluvien bestehen
bestehen hauptsiichlich
hauptsachlichaus
aus feinen,
Sudlimburg und
einigen nórdlicher
nordlicher gelestellenweise
stellenweise humosen
humosen Sanden.
Sanden. In
In Sudlimburg
and einigen
unter der
der Oberfláchenschicht,
Oberfliichenschicht, welche
welche aus tonigen
tonigen
genen
Teilen findet
man unter
findet man
genen Teilen
Sanden
Kies.
feinen Kies.
meistens feinen
Sanden besteht,
besteht, meistens
bis sehr tonigem
Das Flussalluvium
Maasufern ist aus sandigem
sandigem Ton
Ton bis
Flussalluvium in den Maasufern
Sand
aufgebaut. Stellenweise
in den
densandigen
sandigenTonkomplexen
Tonkomplexen Inseln
Inseln
Sand aufgebaut.
Stellenweise sind
sind in
feiner
Sande zur
zur Ablagerung
Ablagerung gekommen.
gekommen.
feiner Sande
Siimtliche
jiingster Zeit
Zeit aus
aus den
denSchlammprodukten
Schlammprodukten der
der
Samtliche Bodenarten
Bodenarten sind
sind in jungster
Biiche
und der
der Maas
Maas abgelagert.
abgelagert.
Bache and

KI
e b e rde.
Kleberde.
Der Name
Name dieser
dieser Bodenart
Bodenart ist dem
dem Limburger
Limburger Dialekt
Dialekt entnommen
entnommen worden.
Kleberde
eine braune,
braune, lehmige
lehmige Bodenart,
Bodenart, welche
welche in
in feuchtem
feuchtem Zustande
Zustande
Kleberde ist
ist eine
plastisch wird,
fettig anfiihlt
anffihlt and
und ein
ein grosses
grosses KlebKleb- oder
oder AnheftungsAnheftungswird, sich
sich fettig
plastisch
trockenem Zustande
Bodenart eine
vermogen
vermógen besitzt.
besitzt. In
In trockenem
Zustandehat
hat diese
diese Bodenart
eine hellere
Farbe.
zusammen und
Trockenrisse.
dann stark
stark zusammen
and zeigt Trockenrisse.
backt dann
Farbe. Sie
Sie backt
Die
Kleberde ist
Solifluktion transportierte
transportierte VerwitterungsVerwitterungsdurch Solifluktion
das durch
Die Kleberde
ist das
produkt
produkt der
Kreide.
der Kunrader Kreide.
Stelle der
senonen Kalksteine,
Kalksteine, an
an erster
erster Stelle
harten senonen
der harten
kleinere Bruchstucke
Bruchstiicke unverWiihrend
wurden grossere
grossere und
and kleinere
Transportes wurden
Wáhrend des
des Transportes
witterter
einige Feuersteine
Feuersteine von
von dem
dem feineren
feinerenMaterial
Material
witterter Kalksteine
Kalksteine sowie
sowie einige
getrennt.
weitere Differenzierung
Differenzierung des
des weniger
weniger groben
groben Materials
Materials fand
fand
getrennt. Eine
Eine weitere
nicht
nicht statt.
Eluvium.
Das
ebenfalls eine
eine braune
braune lehmige
lehmige Bodenart,
Bodenart, die
die jedoch
jedoch im
im
Eluvium ist
ist ebenfalls
Das Eluvium
Gegensatz
Kleberde noch
Material enthalt
enthiilt (Feuersteine
(Feuersteine and
und
grobes Material
noch viel
viel grobes
Gegensatz zur
zur Kleberde
Kalksteinbrocken).
Wie
Kleberde ist
Verwitterungsprodukt von
von senonen
senonen
Eluvium ein Verwitterungsprodukt
die Kleberde
ist das
das Eluvium
Wie die
Kalksteinen.
jedoch hauptsachlich
hauptsiichlich in vertikaler
vertikaler Richtung
Kalksteinen. Die
Die Umlagerung hat jedoch
stattgefunden.
man móglicherweise
moglicherweise an
eine
Stellen konnte
stattgefunden.An
An einigen
einigen 8tellen
kannte man
an eine
schwache
Feuersteine, welche
welche friiher
friiher
denken. Hierdurch
schwache Solifluktion
Solifluktion denken.
Hierdurch sind
sind die Feuersteine,
in dem
dem unverwitterten
unverwitterten Kalkstein
Kalkstein vorhanden
vorhanden waren,
Verwitterung in
waren, bei
bei der
der Verwitterung
der
lehmigen Verwitterungsmasse
Verwitterungsmasse verblieben.
verblieben.
der lehmigen
1m
Eluvium kónnen
konnen Verwitterungsprodukte
Verwitterungsprodukte des
Im Eluvium
des ganzen
ganzen Ober·Senons
Ober-Senons verver
treten sein.
dem Material,
Material, aus
dem sie entstanden
entstanden sind,
sind,-tren
sein. Eine
Eine Einteilung nach dem
aus dem
ist vorlaufig
vorliiufig noch
noch nicht
nicht moglich.
móglich.
Ve
rwi tte ru ng s I e h m.
Verwitterungslehm.
Ullter
diesem Namen
man eine
eine Gruppe
Gruppe lehmiger
lehmiger Gesteinsarten,
Gesteinsarten,
Namen versteht
Unter diesem
versteht man
welche
sowohl die Kleberde-Inseln
Kleberde-Inseln als
die Eluviumflecken
Eluviumflecken umsaumen.
umsiiumen.
welche sowohl
als auch
auch die
Der petrographische Charakter
Charakter dieses
immer gleich.
dieses lehmigen Bodens ist nicht immer
Teil sind
Im ostlichen
1m
ostlichen Teil
die Lehme
Lehme im
im feuchten
feuchten Zustande
Zustande schwach
schwach plastisch,
sind die
we iter
trocken
haben die
die Gesteinskórnchen
Gesteinskornchen einigen
einigen Zusammenhang.
Zusammenhang. Je welter
trocken haben
man
Plastizitiit, auch
auch im
im
man nach
nach Westen
Westen fortschreitet,
fortschreitet, desto
desto geringer
geringer wird
wird die
die Plastizitat,
feuchten Zustande.
Ebenfalls nimmt
nimmt das
Kornchen im
feuchten
Zustande. Ebenfalls
das Zusammenkleben
Zusammenkleben der
der Kórnchen
Verschiedenheit hiingt
trockenen
trockenen Zustande
Zustande nach Westen immer mehr abo
ab. Diese Verschiedenheit
hangt
1m astlichen
ostlichen
zusammen
zusammen mit
mit dem
dem Material,
Material, aus
aus dem
dem die
die Lehme entstanden sind. Im
Teil
der senonen
senonen
Teil sind
das Auswaschungsprodukt
sind sie
sie das
Auswaschungsprodukt der
der Kleberde,
Kleberde, welche
welche aus der
Kunrader
eluvialen Lehme,
Lehme, welche
welche oberoberKunrader Kreide
Kreide hervorgegangen
hervorgegangen ist,
ist, und
and der eluvialen
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senone Kaiksteine
Kalksteine verschiedener
verschiedener Zusammenstellung
Zusammenstellung als
als Ausgangsmaterial
Ausgangsmaterial
senone
gehabt haben.
haben. 1m
westlichen Teil sind
sinddiese
dieseVerwitterungslehme
Verwitterungslehme das
gehabt
Im westlichen
Auswaschungsprodukt der
Verwitterung der
weichen, kórnigen
kornigen MaasMaasAuswaschungsprodukt
der Verwitterung
der weichen,
trichter Kreide.
trichter
einigen Stellen
Stellen liegen kleine
kleine Komplexe
Komplexe eines
eines Materials,
Materials, das
das schon
schon zum
An einigen
zweiten oder
oder dritten
dritten Male
Male umgewaschen
umgewaschen worden
worden ist, und
und dadurch
dadurch lossoiden
lossoiden
zweiten
bekommen hat.
hat.
Charakter bekommen
Zeit noch
noch nicht
nicht moglich.
Eine genauere
genauere Trennung
Trennung dieser
Eine
dieser Lehme
Lehmeist
ist zur
zur Zeit
Fe i n e r lehmiger
I eh mig e r Sandboden.
San d bod e n.
Feiner
Bodenart kommt
kommt nur
iiussersten leiorden
Norden von
von Limburg
Limburg und
und im
im
Diese Bodenart
nur im aussersten
Provinz Gelderland
Gelderland vor.
Teilweise umsaumt
umsiiumt sie die
die
angrenzenden Gebiet
angrenzenden
Gebiet der
der Provinz
vor. Teilweise
sie diese
aufgestauchte Hauptterrasseund
einem anderen
anderen Teil
bedeckt sie
diese
Teil bedeckt
aufgestauchte
Hauptterrasse und zu
zu einem
Terrasse.
sehr feinem,
feinem, lehmigem
lehmigem Sand,
Sand, der
der
Petrographisch besteht
Boden aus sehr
Petrographisch
besteht dieser
dieser Boden
bisweilen mit
etwas grobem
grobem Sand
Sand gemischt
gemischt ist. Verschiedentlich
Verschiedentlich sind
sind kleine
bisweilen
mit etwas
Ursprungs vorhanden.
vorhanden.
Kiesgerolle siidlichen Ursprungs
Kiesgerolle
Material lOssartig,
lossartig, eine
eine nahere
den ersten
ersten Buick
Blick erscheint
erscheint das
das Material
niihere UnterAuf den
zu grob
in die
die Lóssgruppe
Lossgruppe
suchung
aber, dass
dieser Boden
Boden zu
grob ist,
ist, urn
urn in
suchung zeigt
zeigt aber,
dass dieser
eingeschaltet werden
werden zu
konnen.
zu kunnen.
eingeschaltet
Los s 0 ide.
Lossoide.
Lossoide
unserem Gebiete
Gebiete nur
siidlich und
und westlich
westlich der
der Linie
nur siidlich
kommen in unserem
Lóssoide kommen
Born
Jabeek -- Brunssum
Brunssum -- Palenberg
Palenberg -- Nieuwenhagen
Nieuwenhagen -- Waubach
Waubach vor.
vor. Im
1m
Born - Jabeek
Siiden
an der
derGrenze
Grenzeder
derVerwitterungslehme
Verwitterungslehme mit
mit diesen
diesenzusamzusamSiiden stossen sie an
men.
allmiihlich ineinander
der Karte
Karte
Bodenarten gehen
gehen allmáhlich
ineinander iiber.
fiber. Die
Die auf der
men. Beide
Beide Bodenarten
werden..
gezogene
Uebergangszone aufgefasst
die Uebergangszone
aufgefasst werden
als die
Grenze muss
muss als
gezogene Grenze
der Oberfláche
Oberfliiche bestehen
bestehen aus einem
einem braunen
braunen bis
. Die Lóssoide
Lossoide der
bis hellbraunen,
kalkfreien
feiner Kornung.
Kornung. Der
obere Teil,
einer Dicke
Dicke
Teil, in
in einer
kalkfreien Lehm
Lehm mit
mit sehr
sehr feiner
Der obere
kalkfrei. Hierunter
Hierunter folgt regelmassig
regelmiissig ein
ein kalkhaltiges
kalkhaltiges
von
Metern ist kalkfrei.
von einigen Metern
kalk
Lossoidenprofil.
nochmalsein
ein kalkTeil nochmals
Lossoidenprofil. Stellenweise
Stellenweise kommt
kommt unter
unter diesem
diesem Teil
freies Profil
Obwohl allgemein
Lossoide ungeunge--freis
vor. Obwohl
allgemein behauptet
behauptet wird,
wird, dass
dass die
die Lossoide
Profil vor.
schichtet
Auf schliissen eine
eine deutliche Schichtung
grosseren Aufschliissen
schichtet sind,
sind, kann
kann man
man in
in grosseren
wahrnehmen.
auf Umwegen
Umwegen aus
aus den
denVerwitteVerwitteDie
Lossoide sind
sind entweder
entweder direkt
direkt oder
oder auf
Die Lossoide
wáhrend
Lehme werden
rungslehmen
werden wlihrend
rungslehmen der
der senonen
senonen Kreide
Kreide entstanden.
entstanden. Diese
Diese Lehme
aus jungeren
des
mit feinen
feinen Teilen
jiingeren Formationen
Formationen (Tertiár
(Tertilir
Teilen aus
oft mit
Transportes oft
des Transportes
und
Quartiir) gemischt.
zum gróssten
grossten
und Quartar)
gemischt.Der
Der Transport
Transportund
und die
die Aussiebung
Aussiebung hat zum
in siid-nórdlicher
Richtung an steileren
Teil
abstromendes Wasser
siid-nordlicher Richtung
steileren
Wasser in
durch abstrómendes
Teil durch
hat der
Stellen hat
Boschungen
ausgetrockneten Stellen
Boschungen entlang
entlang stattgefunden.
stattgefunden. Nur
Nur an
an ausgetrockneten
Wind
Wind mitgewirkt.
N
i e d e r t err ass e.
Niederterrasse.
kleinen
Ufern, und
und zu
zu einem
einem kleinen
Diese
Terrasse begleitet
beiden Ufern,
Diese Terrasse
hegleitet die
die Maas
Maas auf
auf beiden
Papen
nordlich von
von Pap
bis nordlich
Teil
siidlichen Teil
en-der Karte
Karte bis
Teil der
Im siidlichen
Roer. 1m
auch die
die Roer.
Teil auch
hoven
liegt
diese
Terrasse
unter
der
jiingeren
Alluviumbedeckung.
diese
Terrasse
unter
der
jungeren
Alluviumbedeckung.
In
hoven liegt
diesem
die Niederterrasse
Niederterrasse aus
aus grobem
grobem Sand
Sand abwechselnd
abwechselnd mit
mit
diesem Gebiete
Gebiete ist
ist die
aufgebaut. Nordlich
Nórdlich von
Schniiren
von Papenhoven
Papenhoven
Kiese aufgebaut.
Schniirenoder
oderLinsen
Linsen feiner
feiner Kiese
besteht aus
aus
Teil besteht
Oberfliiche. Der
oberste Teil
kommt
kommt die
die Niederterrasse
Niederterrasse an
an die
die Oberflache.
Der oberste
feinem
feinem Sand,
Sand,:.welcher
welchernach
nachder
derTiefe
Tiefezu
zu allmiihlich
allmahlich £rober
grober wird
wird tind
und zuweilen
mit
mit feinem
feinern lites
Kies gemischt
gemischt ist.
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1m
welche
Im Gebiet
Gebiet nordlich
nordlich von
von Venlo
Venlo treten
treten im
im Profil
Profil Tonschichten
Tonschichten auf, welche
der Oberflache
Oberfliiche liegen.
dem
an·
einigen Stell
en an
oder dicht
Stellen
an einigen
an oder
dicht unter
liegen. In
unter der
In dem
nordlichen und
die Sande,
Sande, welche
welche an
an der
derOberflache
Oberfliiche
nórdlichen
and westlichen
westlichen Gebiete
Gebiete sind
sind die
liegen,
tonhaltig.
liegen, einigermassen tonhaltig.
1m
allgemeinen kann
kann man
man beobachten,
beobachten, dass die
die Korngrásse
Korngrosse des
desMaterials
Materials
Im aligemeinen
In
Schichten stromabwiirts
wird.
in allen
allen Schichten
stromabwarts feiner wird.
Flu
v i 0 - g 1 a z i ale Sande.
San d e.
Fluvio-glaziale
Diese
Sande kommen
innerhalb des
des Kartengebietes
Kartengebietesnur
nurauf
auf dem
dem rechten
kommen innerhalb
Diese Sande
Maasufer
auf den
den Bóschungen
Boschungen der
der
liegen auf
Maasufer nordlich
niirdlich von
von Mook
vor. Sie
Sie liegen
Mook vor.
aufgestauchten
durch Ausspulung
Ausspiilung aus
aus der
der
aufgestauchten Hauptterrasse.
Hauptterrasse.Diese
Diese Sande
Sande sind
sind durch
aufgestauchten
entstanden. Sie bestehen aus
aus groberem
groberem and
und feinerem
feinerem
aufgestauchten Terrasse
Terrasse entstanden.
Sandmaterial
Kiesgertillen. Teilweise
Teilweise gehoren
kleinen Kiesgerollen.
Sandmaterial mit
mit eingeschlossenen
eingeschlossenen kleinen
diese
Kiesgerolle zu den
den von
vonMaas
Maasand
undRhein
Rheintransportierten
transportiertenGesteinen,
Gesteinen,
diese Kiesgerolle
zu
einem anderen
aus nordlichem
nordlichem Material.
Material. 1m
sind
anderen Teil
Teil bestehen
zu einem
bestehen sie aus
Im Prom
Profil sind
bisweilen grosse
Erratica vorhanden.
vorhanden.
grosse nordliche
nordliche Erratica
bisweilen
Mit
tel t err ass e.
Mittelterrasse.
1m
Mittelterrasse von
von Ltissoiden
Lossoiden tiberdeckt.
iiberdeckt. Erst
Erst
Teil wird
siidlichen Teil
Im siidlichen
wird die Mittelterrasse
in der
der Gegend
Gegend von
von Stein
Stein kommt
kommt eine
direkt an
an die
die Oberflache.
Oberfliiche.
eine kleine
kleine lnsel
Insel direkt
In
die Mittelterrasse
Mittelterrasse aufgebaut
aufgebaut aus
aus groben
groben Sanden
Sanden mit
mit
'In diesem
Teil ist
diesem Teil
ist die
Binken feinerer
eingeschlossenen
und gróberer
groberer Kiese.
Sittardeingeschlossenen Biinken
feinerer and
Kiese. Von
Von der
der Linie Sittard
Obbicht nordwiirts kommt die Mittelterrasse in grosser Ausdehnung an die-ObichtnordwaskmieMtlrasngoeAudhani
Terrasse unter
unter der
der NiederNiederOberfliiche.
Oberflache.Nur
Nur an
an einigen
einigen Stellen
Stellen liegt
liegt diese
diese Terrasse
terrasse.
Profil ist aus
aus Sanden
Sanden und
Das Profil
and Kiesen
terrasse. Das
Kiesen aufgebaut,
aufgebaut, deren
deren Korngrosse
Korngrósse
nach Norden
Norden zu
zu abnimmt.
abnimmt. Auch
Auch die
die Kiesmenge
Kiesmenge nimmt
nimmt nach
nach Norden
Norden
nach
allmiihlich
dieser Abnahme
Abnahme der
der Kiesmenge
Kiesmenge geht eine
eine Zunahme
Zunahme des
des
allmahlich ab.
ab. Mit
Mit dieser
nordwestlichen Teil
Tongehaltes
parallel. 1m
Tongehaltes parallel.
Im nordwestlichen
Teil treten
treten im
im Profil
Profil Tonbiinke
Tonbánke auf.
Auf
g est a u c h t e Hauptterrasse.
H a u p t t err ass e.
Aufgestauchte
Nórdlich von
von Mook
Nordlich
in
Mook liegt
liegt ein
ein kleiner
kleiner Komplex,
Komplex,der
der aufgebaut
aufgebautist
ist aus
aus in
der
Hauptterrassenzeit von
Maas and
und dem
demRhein
Rheintransportierten
transportierten
der Hauptterrassenzeit
von der
der Maas
Gesteinen.
dieser Terrasse
Terrasse liegt
Bestreuung von
von nordischem
nordischem
Gesteinen.Auf
Auf dieser
liegt eine
eine Bestreuung
Material. Das
Das Profil
Prom ist aus
aus groben
groben and
und weniger
wenigergroben
grobenSanden
Sandenaufgebaut,
aufgebaut,
Material.
welche
feinem
Sand
und and
Ton abwechseln.
Kiesgerolle
sind
eingeschlossen.
welchemit
mit
feinem
Sand
Ton abwechseln.
sind
eingeschlossen.
Das ganze
ganze Profil
Profil ist durch
Das
durch Stauchwirkungen
Stauchwirkungen geknetet.
geknetet.
Allgemein wird angenommen,
angenommen, dass
nach der
der Ablagerung
Ablagerung
dass diese Gesteinsmasse nach
durch
Untergrund in
durch Druck
Druck des
des Landeises
Landeises auf
auf den
den Untergrund
in diese
diese Position gebracht
worden
worden ist.

H
a u p t t err ass e.
Hauptterrasse.
In Sudlimburg
ist die
fast immer
In
Siidlimburg ist
die Hauptterrasse
Hauptterrasse fast
Lossoide,
immer durch
durch Lóssoide,
Verwitterungslehme,
wenig abgeabgeVerwitterungslehme,Kleberde
Kleberdeund
and moglicherweise
móglicherweisedurch
durchein
ein wenig
rutschtes Eluvium
Eluvium bedeckt.
bedeckt.Nur
Nur siidlich
siidlich von
von Heerlen,
Heerlen, bei
rutschtes
bei Nieuwenhagen,
zwischen
Hoensbroekund
and Brunssum,
Brunssum,finden
finden sich
sich kleinere
zwischen Hoensbroek
kleinere Stellen
Stellen ohne
Bedeckung.
Siidlimburg fast ganz
ganz aus
aus grobem
grobem Kies
Kies
Bedeckung. Die
Die Hauptterrasse
Hauptterrasse ist
ist in Sudlimburg
aufgebaut. Grosse
Grosse Findlinge
Findlinge sind
sind diesem
aufgebaut.
diesem Kiese
Ausnahmsweise
Kiese eingelagert.
eingelagert. Ausnahmsweise
findet man
Linsen groben
im Profil.
findet
man Linsen
groben Sandes
Sandes im
Gerolle in
dieser Terrasfle
Profil. Die
Die Gerolle
in dieser
Terrasse
stammen ausschliesslich aus
stammen
aua dem
dem Stromgebiet
Stromgebiet der
derMaas.
Maas.
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Die Korngrosse nimmt von Sfidlimburg aus nach Norden allmahllch zu.
Der Kies geht in groben Sand fiber, wobei dieser an Korngrosse abnimmt.
Schliesslich dominiert der Sand und Kiesgerolle gehoren zu den Seltenheiten. In Nordbrabant sind im Hauptterrassenprofil einige Tonschichten
vorhanden.
Mit Ausnahme von zwei Hauptterrasseninseln bei Echterbosch und
Vlodrop llegt die Hauptterrasse in Mittel- und Nordlimburg unter der
Mittelterrasse, stellenweise sogar unter der Niederterrasse, oder unter den
[ungeren Fluss-Sedimenten.
In dem ganzen Gebiete nordlich von Roermond ist die Hauptterrasse aus
einer Mischung von Maas- und Rheinkiesen und -Sanden autgebaut,

PI i 0 can.
Plioean kommt im Bereich der Karte an der Oberflache nur in der Brunssumer Heide und auf den hochgelegenen Hugeln im Ubagsberggebiet vor.
In der Brunssumer Heide ist das Profil aus feinen und groben Bandlagen
autgebaut, abwechselnd mit Schichten von Quarzkies. Im oberen Teil des
Profils kommen Tonlinsen vor, in welchen manchmal zahlreiche fossile Holzund andere Pflanzenreste erhalten sind.
Im Ubagsberggebiet ist nur eine dunne Sanddecke und etwas Quarzkies
erhalten geblieben.
Miociin.
Miocan kommt innerhalb der Karte in der Heerlener Heide und an drei
kleineren Stellen ostlioh von Herkenbosch an die Oberflache, Der Hauptsache
naoh besteht das Profil aus weissen Quarzsanden und elnlgen eingelagerten
Braunkohlenflozen. Ueber dem oberen und unter dem liegenden Braunkohlentloz ist eine Schicht blauer abgerollter Feuersteine (Wallsteine)
abgelagert,
Diesen miocanen Schichten liegt an der Oberflache eine diinne Klesbestreuung auf. Sie ist so gering, dass man fast noch iiberall das Miocan
hindurch sehen kann. Der Kies dieser Bestreuung ist ein Rest der ehemaligen
Pllocanbedeckung, welche fast restlos abgetragen worden ist.
Auf s chi ii sse.
Obwohl, wie oben angedeutet, in der Karte keine Aufschliisse eingezelchnet
worden sind, ist es erwiinscht hier elnige kurze Mitteilungen folgen zu
lassen iiber solche Stellen, wo man in Siidlimburg den tieferen Untergrund
feststellen kann.

Lossoide. Die Lossoide sind gut aufgeschlossen bei Belvedere (Oaberg),
den Weg Maastricht-Aachen entlang bei Heer, westlich von Beek, bei der
Staatsgrube Maurits und am Weg Heerlen-Palenberg.
Lossolde werden zum Backen von Ziegelsteinen verwendet.

Mittelterrasse. Die Mittelterrasse ist gut autgeschlossen bei Belvedere
(Caberg), ostllch von Maastricht bel Rothem und das Maasufer entlang bei
Eisioo.
Hauptterrasse. Gut aufgeschlossen ist die Hauptterrasse am 'Veg
Hoogcruts-Noorbeek, bei Kosberg, westlich von Vijlen, bei Oadler en Keer,
in "Platte Bosschen" (sudlich von Bocholtz), nordlich von Bemelen, bel Groot

486
Haasdal, am
am Weg Valkenburg
Haasdal,
Valkenburg-Hulsberg,
—Hulsberg, auf
auf dem
dem Molenberg
Molenberg bei
bei Beek,
Beek, ostlich
óstlich
Imstenrader Bosch,
Colisberg sudlich
von
Simpelveld, im
von Simpelveld,
im Imstenrader
Bosch, bei
dem Bauernhof
Bauernhof Colisberg
bei dam
von Heerlen,
Heerlen, am
am Weg
von
Weg Heerlen-Schaesberg,
Heerlen—Schaesberg, bei
bei der
der Windmiihle
Windmuhle von Oirsbeek,
am
Spaubeek and
und am
am Kolleberg
Kolleberg
am Wanenberg
Wanenberg ostlich
óstlich Puth-Schinnen, siidlich von Spaubeek
bei Sittard.
bei
Plioclin.
Plioctin. Mit
Ausnahmeder
Brunssumer Heide,
Mit Ausnahme
der Brunssumer
Heide, wo
wo das
das Pliocan,
Pliocán, wie
schon oben
schon
erwahnt, an
an.. der
der Oberfláche
Oberfliiche . liegt
ausserdem noch
oben erwahnt,
liegt und
and ausserdem
noch in
Aufschliissen
man einen
einen weiteren
weiteren Aufschluss
Aufschluss am
am
Aufschliissensichtbar
sichtbarist,
ist, findet
findet man
Wanenberg ostlich
óstlich von
Wanenberg
von Puth
Puth Schinnen.
Schinnen.
.Einige
eingelilgerte Tonschichten
Tonschichten kónnen
konnen zur
zur Herstellung
Herstellung
Einige dem
dem Profil eingelagerte
wenig
feuerfester Produkte
Produkte verwendet
verwendet werden.
Kies findet
findet zu
zu
wenig feuerfester
werden. Auch
Auch der
der Kies
verschiedenen
Zwecken Verwendung.
Verwendung.
verschiedenen Zwecken
Mioclin.
Gróssere Aufschliisse
Aufschlusseim
im Miocan
Miocan findet
findet man
man bei
bei Eygelshoven,
Miocán. Grossere
bei
von Heerlen,
Heerlen, zwischen
zwischen Heerlerheide
Heerlerheide und
bei Palenberg
Palenberg ostlich
óstlich von
and Schrijversheide,
der Braunkohlengrube
Braunkohlengrube qarisborg
in der
Carisborg und
and bei
heide, in
bei Vaesrade.
Der
der Kristallindustrie
Kristallindustrie verwendet
verwendet werden.
Der reine
reine Quarzsand
Quarzsandkann
kann in
in der
werden. Die
eingelagerten
Verwendung.
eingelagerten Braunkohlen
Braunkohlen finden
finden als
als Brennstoffe
Brennstoffe Verwendung.
Ober·Oligoclin.
einzige Aufschluss
Aufschluss im
imOber-Oligocán
Ober-Oligocan befindet
befindet sich
sich
Ober-Oligocan. Der
Der einzige
am Maasufer
bei Eisioo.
Elsloo.
am
Maasufer bei
Mittel·Oligoclin.
der mitteloligocóne
mitteloligocane
Das Mittel·Oligocan,
Mittel-Oligocán. Das
Mittel-Oligocan, besonders
besonders der
Septarienton,
aufgeschlossen. Der
untere Teil,
Septarienton,ist
ist nirgendwo
nirgendwogut
gut aufgeschlossen.
Der untere
Teil, der
ist in kleinen Wasserabfuhrkanalen
zwischen
Nuculaton, 1st
Wasserabfuhrkanalen ostlich
óstlich der Eisenbahn zwischen
Bunde
und Geulle ersichtlich.
ersichtlich.
Bunde and
Unter·Oligoclin.
oberen Teil
Unter·Oligocans, den
den Cerithienton,
Cerithienton,
Unter-Oligocn. Den
Den oberen
Teil des
des Unter-Oligocóns,
findet
man in
in einem
einem Aufschluss
Aufschluss im
imKrekelenbosch
Krekelenbosch nórdlich
nordlich vom
yom Bahnhof
Bahnhof
findet man
Schin
Geulle. Die
im tieferen
tieferen Profil
aufge·
Schin op
op Geulle.
Die im
Profil vorkommenden
vorkommendenSande
Sande sind
sind aufgeschlossen
Windmiihle am
Klimmen-Valkenburg
der Windmuhle
am Ubagsberg,
Ubagsberg, am
am Weg Klimmen
—Valkenburg
schlossen bei
bei der
bei Heek,
Heek, und
der Bóschung
Boschung am
am Rasberg
yilt-Maastricht.
and in der
bei
Rasberg am
am Weg Vilt—
Maastricht.
1m
zuletzt genannten
genannten Aufschluss
Aufschluss wird
der Sand
Sand zur
zur Verwendung
Verwendung als
Im zuletzt
wird der
Kupfergiessereien gegraben.
gegraben.
Formsand in Kupfergiessereien
Formsand
Maastrichter Kreide.
Gute Aufschliisse
der Maastrichter
Maastrichter Kreide
findet
Maastrichter
Kreide. Gute
Aufschlusse in
in der
Kreide findet
man am
am St. Pietersberg bei
bei Maastricht,
Meerssen and
und
man
Maastricht, bei
bei Bemelen,
Bemelen, zwischen Meerssen
Valkenburg
der Geul,
Valkenburg sudlich
siidlich der
Geul, im
im Savelsbosch
Savelsbosch bei
am
bei Gronsveld
Gronsveld und
and am
Riesenberg zwischen
Riesenberg
zwischen Gronsveld
Gronsveld und
and Cadier
Cadier en
en Keer.
dieser Formation
Formation Bausteine
Bausteine ininunterirdischen
unterirdischen
Vielerorts werden
werden in
Vielerorts
in dieser
Steinbriichen gewonnen.
gewonnen. An
An einigen
einigen Stellen
wird der
der Kalkstein
Kalkstein zu DiingungsDiingungs·
Stellen wird
zwecken
and fUr
fur die
die Glasindustrie
Glasindustrie abgebaut.
abgebaut. In
einem gross
en Steinbruch
zwecken und
In einem
grossen
bei St.
St. Pieter
Pieter bricht
bricht man
man diesen
dies en Kalkstein
Kalkstein zur
zur Herstellung
Herstellung von
von Zement.
Zement.
bei
Kunrader Kreide.
Kunrader Kreideprofil
AufschHisse bei
Kunrader
Kreide. 1m
Im Kunrader
Kreideprofilsind
sind gute
gute Aufschlusse
Weg Benzenrade—Ubagsberg
Benzenrade-Ubagsberg in
des Bauernhofs
Bauernhofs
Kunrade, am
am Weg
Kunrade,
in der
der Umgebung des
Dael and
und nórdlich
nordlich von
von Simpelveld
Simpelveld am
Weg Simpelveld-Huis
Dael
am Weg
Simpelveld—Huls vorhanden.
Die
Die harten
hart en Kalksteine
Kalksteine finden
als Bausteine
Bausteine und
zum Brennen
Brennen von
finden als
and zum
von Kalk
Verwendung.
Gulpener Kreide.
Aufschliisse in
der Gulpener
Gulpener Kreide
Kreide findet
findet man
man am
am
Gulpener
Kreide. Aufschlusse
in der
St.
St. Pietersberg
Pietersberg sudlich
siidlich der
der Zementfabrik
Zementfllbrik Euci,
Enci, bet
bel Mescherheide,
Mescherheide, bei

.
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St.
Geertruid, bei
Kosberg, bei Vijlen,
Vijlen, bei
bei Wahiwylre,
Wahlwylre, bei
bei „Platte
"Platte Bosschen"
Bosschen"
St. Geertruid,
bei Kosberg,
sudlich
Bocholtz, nordlich
am Sousberg
Sousberg sudlich
sudlich von
von Schin
Schin
sudlich von Bocholtz,
nórdlich von
von Wylre
Wyire und am
op Geulle.
or.
Ausspiilung ist
ist die
dieGulpener
GulpenerKreide
Kreidesichtbar
sichtbargeworden
geworden
Geulle. Durch
Durch Ausspiilung
in dem
dem Hohlwege
Hohlwege am Gulpener
Gulpener Berg und
und an
an dem
dem Weg
WegGulpen-Wylre.
Gulpen-Wylre.
In manchen
manchen Orten
Orten wird
wird dieser
dieser Kalkstein
Kalkstein zu
zuDungungszwecken
Dungungszwecken verwendet.
verwendet.
Fruher
wurde er bei
bei Vijlen
Vijlen zur
zurZementfabrikation
Zementfabrikation abgebaut.
abgebaut.
Friiher wurde
Herver
Abteilung des
des Unter-Senons
Unter-Senons ist
im óstlichen
ostlichen Teil
Herver Sande.
Sande. Diese
Diese Abteilung
ist im
der Gegend
Gegend von
von Simpelveld
Simpelveld and
und
von
Sud-Limburg in
von Slid-Limburg
in vielen
vielen Hohlwegen
Hohlwegen in
in der
Vaals
sichtbar. Oestlich
Oestlichvon
vonLemiers
Lemiersgibt
gibtes
es einige
einige kleine
kleine Aufschlilsse.
Vaals sichtbar.
Aufschlusse.
Aachener Sand.
Aachener Sande
Sande kennen
Im Aachener
kennen wir
Aachener
Sand. 1m
wir einige
einige kleine
kleine Aufschlilsse
Aufschlusse
ostlich
von Lemiers.
Lemiers.
óstlich von
Karbon.
Formation kann
man im
im
Einige kleinere
Aufschlusse dieser
dieser Formation
kann man
kleinere Aufschlilsse
Karbon. Einige
1m
Geultal
einigen kleinen
Geultal und
and in
in einigen
kleinen Seitentalern
Seitentálern sildlich
sudlich von
von Epen
Epen finden.
finden. Im
fibrigen
im tieferen
tieferen Untergrund
Untergrund begraben.
begraben.
iibrigen liegt
Karbon im
liegt das
das Karbon
1m
Epener Karbon
Karbon sind keine
keine Kohlenflóze
Kohlenfloze vorhanden.
vorhanden. Stellenweise
Im Epener
Stellenweise werden
hier
filr Bauzwecke
Bauzwecke abgebaut.
abgebaut.
Sandsteine fur
hier Sandsteine

Storungen.
Stórungen.
Das
Limburger Gebiet
Das ganze
Stórunganze Limburger
Gebiet zerfiillt
zerf álltdurch
durchgrossere
gr•ssere und
and kleinel'e
kleinere Storungen in
in Schollen.
Storungen das
altere Gebirge
manchmal
gen
Schollen. Obwohl
Obwohl diese
diese Stórungen
Gebirge manchmal
das altere
von dieser
dieser ungeheuren
ungeheuren
mehrere
Metern verworfen
mehrere Hunderte
Hunderte von
von Metern
verworfen haben,
haben, ist von
Nur durch
durch genaue
genaue
Wirkung
del' Oberflache
Obel'flache meistens
zu sehen.
sehen. Nur
Wirkung an
an der
meistens wenig
wenig zu
Kartierung,
Kartierung,oft
oft unterstfitzt
unterstiitzt durch
durch Bohrungen,
Bohrungen,kann
kannman
man die
die Lage
Lage del'
der
durch kleine
Storungen
Stórungen bestimmen.
bestimmen.In
In einigen
einigen Fallen
Fallen liisst
lásst sich durch
Schiirfungen
kleine Schilrfungen
die
genaue Lage
Landschaftsbilde feststellen.
feststellen.
die genaue
Lage im Landschaftsbilde
So
ist die
die Stórung
Storung von
vonKunrade,
Kunrade, welche
welche ausnahmsweise
ausnahmsweise als
So ist
als Steilrand
Steilrand im
Gelande
einer kleinen
Wassel'werk
angedeutetist,
ist, in
in einer
Eingrabung bei
Gelande angedeutet
kleinen Eingrabung
dem Wasserwerk
bei dem
Croubeek
man senone
senone Kunrader
Kunrader
Croubeek aufgeschlossen.
aufgeschlossen.An
An dieser
dieser Stelle
findet man
Stelle findet
Kreide
lateralen Kontakt
Kontakt mit
mit oligocánen
oligocanen Sanden.
Sanden.
Kreide im lateralen
Die
Storung von
von Schin
Schin op
op Geulle
Geulle war
war seiner
seiner Zeit
Zeit im
im Bahneinschnitt
Bahneinschnitt der
der
Die Stórung
Bahnhof Schin op
op Geulle
Geulle
Eisenbahnlinie
Valkenburg—Heerlen ostlich
Eisenbahnlinie Valkenburg-Heerlen
óstlich vom
vom Bahnhof
Kunrader Kreide
seitlichen
bemerkbar.
bemerkbar.Hier
Hier fand
f andsich
sich ebenfalls
ebenfalls senone
senone Kunrader
Kreide im seitlichen
Kontakt
oligocanen Sanden.
Sanden.
Kontakt mit oligocánen
Die Stórung
Storung von
von Benzenrade,
Benzenrade, welche
Teil als
als Boschung
welche zum
zum Teil
Bóschung im
im Geliinde
Gelande
derEisenbahnlinie
EisenbahnlinieKerkradeKerkradezu verfolgen ist,
ist, wurde
wurde im
imEisenbahneinschnitt
Eisenbahneinschnittder
Simpelveld
Locht durchgraben.
durchgraben. An
unter-senone
de Locht
An dieser
dieser Stelle
Stelle traten
bei de
traten unter-senone
Simpelveld bei
Hervener
Sande im seitlichen
seitlichen Kontakt
Kontakt mit
mitQuartarablagerungen
Quartarablagerungen zutage.
zutage.
Hervener Sande
Die
Storung von
von Heerlerheide,
Heerlerheide, welche
welche nirgendwo
nirgendwo im
der
Die Stórung
im Gelande
Gelande an
an der
Eingrabung dort,
Oberflache
sich in einer
einer kleinen
kleinen Eingrabung
dort, wo
wo die
Oberfláchezu
zu sehen
sehen ist,
ist, macht sich
Wege Heerlen—Brunssum
Heerlen-Brunssum and
und Heerlen—Sittard
Heerlen-Sittard zusammentreffen,
zusammentreffen, bemerkbar.
bemerkbar.
Hier liegen ober
ober-oligocane
westlichen Scholle
Scholle in
in seitlichem
seitlichemKontakt
Kontakt
-oligocane Sande der westlichen
mit miocánen
miociinen Sanden
ostlichen Scholle.
Scholle.
Sanden der
der óstlichen
einzelnen Stell
en durch
Die
Stellen
Feldbiss-Stórungkann
kannman
man nur
nur an
an einzelnen
grosse Feldbiss-Storung
Die grosse
kleine
Storung konnte
konnte
der Stórung
Lage der
vermuten.Die
Die Lage
Gelande vermuten.
Bóschungenim
im Geliinde
kleine Boschungen
ostlich
der Staatsgrube
Staatsgrube Hendrik
grossere Grabung
Grabung in
in besonders
besonders
durch eine
eine gróssere
Hendrik durch
óstlich der
schOner
man die
die miocánen
miociinen Sande
Sande der
der
Hier sieht man
werden. Hier
schemerWeise
Weise festgestellt
festgestellt werden.
westlichen
lateral en Kontakt
Kontakt mit
pliocanen Sand-,
Sando, Kiesund TonTonwestlichen Scholle
Scholle im
im lateralen
mit pliocanen
Kies- and
schichten
ostlichen Scholle.
Scholle.
der óstlichen
schichten der

