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Vorwort des Herausgebers

Franz Brox hat in seiner von Franz Jostes beffeuten Münsteraner Dsserta-
tion von 1922 den Schreibsprachenwechsel vom Mittelniederdeutschen zum
Neuhochdeutschen in der Stadt Mtinster dargesteflt. Die Arbeit konnte infol-
ge der widrigen Zeitverhältdsse nur maschinemscluiftlich erscheinen. Ver-
schiedene Gründe habenzu dem Plan geführg die Dissertation 72 Jafue nach
ihrem Entstehen zu veröffentlichen. Die Aöeit ist nur in einern sehr schwer
lesbaren Durchschlagsexemplar im Archiv der Universität Münster erhalten,
sie ist in der Forschung nur wenig zrn Kenntnis genommen worden- Der
Ablösungsprozeß ist aber für Westfalen noch nicht hinreichend erforschg
wenn sich auch in lefrer Zeit dre Situation durch Arbeiten zu Gronau, Lern-
go, Lingen, Osnabrück und dernnächs zu Soest gebessert hatbzur. bessert.
Schließlich wird der Schreibsprachenwechsel in den Kanzleien der im 16.
Jahrhundert bedeutendsten Stadt Westfalens sicherlich nicht noch einmal Ge-
genstand einer Untersuchung sein. Die Arbeit soll nicht nur der Wissen-
schaft, sondern auch den sprachlich und historisch interessierten Btirgern der
Stadt Münster zugänglich gemacht werden, als ein etwas verspäitetes Ge-
schenk zum l2O0jäihrigen Jubiläum der Sadt, das 1993 begangen wurde.

In einer heute entstehenden Studie wärde der Ablösungsprozeß sicherlich
anders interpretiert werden als Brox dies im Jahre 1922 getan hat. Wie aus
dun folgenden Beirag hervorgehg wird man heute eher die politischäkono-
mischen und kulfurellen Prozessse als Ursachen in den Vordergrund stellen.
Diese Prozesse sind nicht lokal Mingt, nur der Ablauf des Wechsels ist von
lokalen Besonderheiten abhängig. Brox untersucht grtindlich die Einflihrung
des Hochdeutschen in den öffentlichen Kanzleien; eine Untersuchung des
privaten Schriftwesens verspricht neue Erkenntrisse. Die Erforschung ande-
rer Domänen wie Schule, Kirche und Druck steht für Mänsternoch aus. Das
Aussehen der sprachlichen Varietäten in den einzelnen Stufen des Übergangs
kann genauer beschrieben werden.

Die Arbeit von Franz Brox hat auch wissenschafsgeschichtlichen Werg
sie zeigg wie in denzttrannger Jatren der Ablösungsprozeß erforscht wurde.
Seit Agattre l^aschs ,,Geschichte der Schriftsprache in Berlin bis zur Mitte
des 16. Jatrhunderts'o entstand eine ganze Räihe von sog. Rezeptionsarbei-
ten. ,,Sie behandeln den sprachlichen Übergang entwederauf allen Gebieten
des Schriftwesens in einer bestimmten Stadt bzw. einer Sprachlandschaft,
oder sie beschr?inken sich auf ein Teilgebiet des Schriftverkehrs (Urkundur-,



Kirchen-, Schulsprache), dehnen dabei aber ihre Untersuchungen möglichst
auf den Eanzen niederdeutschen Bereich aus" (Gabrielsson 1983, S. 130).

Wie in vielen anderen Arbeiten auctr, steht in der Broxschen Dissertation der

Sprachenwechsel in den Kanzleien einer Stadt im Mittelpunkt. Die Konzen-

fiation der Forschung auf den Sprachenwechsel in den Kanzleien war nicht

unberechtigg denn ,,wir können fesstellerL daß im niederdeutschen Sprach-

gebiet die Kanzleien die ersten Einbruchstellen für das Hochdeutsche wa-

ren" (Schulte Kemminghausen 1939, S. 6).

Inhaltliche Veränderungen am Text wurden nicht vorgenommen. Eine Stelle

hätte der Verbesserung bedurft: Am Ende des Kapitels 3.2 Die Urkunden

[der Kanzlei des Domkapitels] diskutiert Brox die niederdeutsch-hochdeut-

sche Mischsprache, das sog. Missingsch. Als Erklärung für diese Erschei-

nung nimmt er an, daß der Schreiber eines mischsprachigen Textes beide

Schriftsprachen behemchte und daß ihm bei dem Durcheinander von hoch-

und niederdeutschen Schrifutücken, mit denen er zu tun bekanL das Gefühl
für den Unterschied der beiden verloren gegangen sei. Missingsch findet
sictr, wie im folgenden Beitag ausgeführt wird in der zweiten Phase des

Sprachenwechsels, in der eigentlichen Ubergangszeit. Niederdeutsch spre-

chende Personen versucheq niederdeutsche Sprachformen nach bereis be-

kannten Gleichungen ins Hochdeutsche umzuseEen. Intendiert ist ein hoch-

deutscherText.
Neu gestaltet wurden das Inhalts- und das Abkürzungsverzeichnis; das

Literaturverzeichnis und das Systern der Anmerkungen wtrden vereinheit-

licht. Rechtschreibungs- und ZeichenseEungsfehler wurden stillschweigend

konigiert. Der SaEbau wurde bis auf eine Ausnahme beibehalten: Die Stel-

lung von Par-tizip und flektiertem Hilßverb wurde dahingehend vereinheit-

licht, daß das Partizip am Ende der Sazklammer steht. Beispiel: ,,An
gedrucktem Material habe ich benuzt das Buch von Krumbholdo -) ,,An
gedrucktern Material habe ich das Buch von KrumbholE benuuf'. Das

Wort,,Mundart" wurde in den lällen, in denen niederdeutsche gesclriebene

Sprache gemeint is! durch die Ausdrücke Schreib- oder Regionalsprache

ersetzt. Die Abkürarng ,,mssg.'o (missingsch) wurde in adjektivischer Funk-

tion durch,,mischsprachig" aufgelöst.
Der hier vorgelegten Arbeit eine Bibliographie 

^lm 
mittelniederdeutsch-

neuhochdeutschen Schreibsprachenwechsel beizugeben, erschien mir aus

zwei Grtinden sinnvoll zu sein: Zum einen drohen viele ältere Arbeiten in
Vergessenheit zu geraten, zumal wenn sie an entlegener Stelle publiziert

wurden; zum anderen ist in jüngster Zeitelrire ganze Reihe von Arbeiten zum



Schreibsprachenwechsel gerade im westfälischen Raum entstanden bzw. ist
im Entstehen begltren, und es ist sicherlich hilfreich, einen überblick über
die neuere Literatur anerhaltm.

Anhand der Promotionsakte im Archiv der universität Münster und der per-
sonalakte im staatsarchiv Mtinst€r kann der werdegang von Franz Brox
nachgezeichnet werden. Franz Brox wurde am24. Norrember 1897 in Duis-
burg geboren. Von Ostern 1908 an besuchte er das Königliche Gymnasium
Paulinum in Münster, das er am 15. November 1916 mit dern Reifezeugnis
verließ, um seiner Einberufung zum Heeresdienst Folge zu leisten. Am 14.
April 1918 wurde er schwer verwundet. Zum wintersemester l9l8/19 nahm
Brox an der universität Münster das studium der Fächer Germanistih
Romanistik und Latein auf. Im sommersernester 1920 studierte er an der
universität Freiburg i.Br. Franz Brox reichte am 6. Juli 1922 sene Disserta-
tion en; legte am 21. Juli 1922 dre mündliche Doktorprüfung ab und promG
vierte am 16. Dezember desselben Jahres mit dem Prädikat ,,magna culn
laude". Am 8. ]ldai 1923 bestand Brox die wissenschaftliche hüfirng für das
Lehramt an höheren schulen. Er erhielt die Lehrbefühigung im Deutschen
und Französischen als Hauptf?ichern, im Lateinischen als Nebenfach. Die
pädagogische Prüfrurg für das Lehramt an höheren schulen legte er am 19.
Män 1924 ab. Am 1. April 1924 erfolgtre die Emennung zum Studien-
assessor. Brox war studienassessor in Gelsenkirchen, Bochunr, Münster und
Brilon; seit dem l. April 1934 war er als Studieruat am Gymnasium pefi-
num in Brilon täng. Zlm 3l. Mälz 1960 wurde er in den Ruhestand ver-
setzt. Franz Brox verstarb am26. Januar 1963 in Münster.

Herr Professor Dr. theol. Norbert Brox gestattete mir bereitwillig, die Ds-
sertation seines vaters zu publizieren. Daflir sei ihm an dieser stelle herzlich
gedankt. Das stadtarchiv Duisburg und das staatsarchiv Münster waren bei
der spurensuche nach Franz Brox behilflich. Für ihre fieundliche unterstüt-
zung danke ich Frau Müller-König vom Archiv der Universität Münster. Die
Drucklegung erfolgte mit unterstüzung der stadt Münster und des Land-
schaflsverbandes Westfalen-Lippe. Der Kommission für Mundart- und Na-
menforschung westfalens danke ich flir die Aufnahme der Arbeit in die Rei-
he,,Westfülische Beitäge zur niederdeutschen Philologie".

Mänster, ur.Män1994 Robert Peters





Bemerkungen zum mittelniederdeutsch-
neuhochdeutschen Schreibsprachenwechsel

Der Schreibsprächenwechsel vom Mittelniederdeutschen zum Neu-
hochdeutschen im 16. und 17. Jahrhundert kann als ein Vorgang gewertet

werden, der nicht nur für die norddeutsche und westftilische, sondem auch
für die gesamtdeutsche Sprachgeschichüe von immenser Bedeutung war,
wird doch der Geltungsbereich des Neuhochdeutschet garubefüichtlich aus-
geweitet. Die Ursachen des Wechsels sind in der Abhängigkeit der schreib-
qprachlichen Entwicklung von ökonomischen, politischen und kulturellen
Faktoren zu suchen, sie liegen im wirschaftlicherl politischur, juristischer;

kulturelle'n und religiösen Umbruch der Zßit um und nach 1500. Der Nieder-
gang der Hanse wird beurirkt durch das Erstarken der west-, nord- und ost-
europäischen Nationalstaaten sowie durch die tibermächtig werdende Kon-
kurrenz der holl?indischen rmd süddeutschen Kaufleute und Städte. Der poli-
tische Gegenpol der norddeutschut Städte, die Tsnitorialsaaten, konnten
ihre Macht auf Kosten der Städte erheblich ausweiten

Die Humanisten hatüen sich kulturell über Köln hinaus nach Oberdeutsch-
land und nach Ialien orientiert. Auch die Fürstsn sind mit ihren dynasti-
schen Verbindungen kulturell nach Süden hin arsgerichte! bei ihnen genies-

sen hochdeutsche Kultur und damit auch Sprache ein höheres hesige als
das heimatliche Niederdeutsch. So ist der Sprachenwechsel zum Hochdeut-
schen in seinem Anfangsstadium vor allem im Zusammenhang mit dem Hof
und weniger im Zusammenhang mit der Stadt zu sehen. Die fürstliche
Sprachmode, die auch der Abgrenzung gegenüber den Städt€n dient, füllt nun
in eine Zßi\ n der - sowohl fih die landesherren als auch für die Städte -
neue kommunikative Bedürfnisse entstehen: Die Einführung des römischen
Rechts im Jahre 1495 hatß den Schriftverkehr norddeutscher lnstitutionen
mit dern Reictskammergericht - ab 1527 n Speyer - zur Folge, wo das

Niederdeutsche nicht verstanden wurde. Die Juristen mtissen in der Folge

das Hochdeutsche beherrschen. Überhaupt steigt der Schriftverkehr mit dem
Süden des Reiches in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stark aq schon

in den 1530er Jatren überhift er etwa in Münst€r den Verkehr mit nieder-
deutsch schreibenden Kanzleisn bei weitem. Der Zqfall der Hanse bewirkt
eine Umorientierung des norddeutsche,n Wirtschafsraumes aus westöstli-
chen in nord-südliche Zusammenhänge. Nach der Einbeziehung Nord-
deutschlands in einen nationalen Wirtschaflsraum lag - bei dem regen Ge-
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schäiftsverkehr mit den südlichen Handelszentren - die Beherrschung des

Hochdeutschen im wirtschaftlichen Eigeninteresse der norddeutschen Kauf-
leute und ihrer Städte. Das Zusammenfeffen beider Faktoren, der kulturellen
Ausrichtung des Adels nach Süden mit den neuen kommunikativen
Bedärfnissen auch der Städte, führt zur Übernatrme des Hochdeutschen Zu
Beginn dieses Prozesses kommt es vor allern in den fürstlichen Kanzleien
zur Einstellung hochdeutscher Juristen, KanÄer und Sel«etäre, ,,die mit ihrer
Sprache wiederum auf ihre Umgebung einen Einfluß ausüben" (Gabrielsson
1932133,5.6).

,,Mit dem Niedergang der Hanse ... hat das Nd. an politischem Prestige
verloren, so daß sein Einsatz im amtlichen (und auch geschäftlichen) Ver-
kehr weniger Erfolg verspricht als das vom erstarkenden Landesfürstentum
bevorzugte Hd." @ichel 1985, S. 1867). Der Gebrauch des Hochdeutschen
empfiehlt sich im amtlichen Verkehr mit den Iandesherren, mit dem Reichs-
kammergericht und dem Reichstag, schließlich mit den hochdeutschen
Kanzleien sowie im geschäftlichen Verkehr mit den mittel- und süddeut-
schen Handelszentren. Nach dem EinseEen der reformatorischen Bewegung
werden die theologischen hobleme im nationalen Rahmen diskutiert (Maas
1985, S.612). Das Lesen hochdeutscher Büchs stellt für die Gebildeten
kein unüberwindbares Hindernis dar. Aus den genannten Grtinden kommt es

zur ,,kulturellen Umorientierung auf das Hochdeutsche in der Mitte des 16.

Jahrhunderts" (Maas 1983, S. 125). Auch in den Städten gewinnt das Hoch-
deutsche, verliert das Niederdeutsche an Prestige; auch in den Städten dient
das Hochdeutsche, gerade in außteigenden Schichten, als Mittel, um sich
gegen die Masse der Bevölkerung abntse%en.

Bekannt ist das folgende Bild vom Vordringen des Hochdeutschen im
amtlichen Schriftverkehr: ,,De Kanzleien der Färsten gehen voran, ihnen
folgen die städtischen Kanzleien, die zunächst im Schriftverkehr mit mittel-
und süddeutschen, bald auch mit norddeutschen Fürsten und Städten,
schließlich auch im inneren Kanzleiverkehr, in der Verwaltung der Sadt, die
neue Sprache venvenden. Fast gleichzeitig ist in den meisten Städten der
Beginn des Übergangs in der Gerichtsqprache zu beobachten, bald darauf
begegnen wir den ersten hd Privaturkunden: SchtrldverrägerU Kaufbriefen
und Testamenten. Am läingsten aber hält sich das Nd dort, wo man Rück-
sicht zu nehmen hat auf die ,schlichten vnd eynfoldighen Lüde' und auf die
,anfangenden schölers', d.h. in Kirche und Schule" (Gabrielsson 193733,5.
6). Die Umstellung der Schreibsprache erfolgt im externen Verkehr eher als
im internen Karzleigebrauch. ,,Phasenrerschoben später etabliert sich die
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hochdeutsche Schrifuprache in dem internen Verkehr, nilefr. in den klien-
tennatren Bereichen" (Maas 1988, S. 109).

Der Ablösungsprozeß geht in den verschiedenen Lebensbereichen
phasenverschoben vor sich: ,,Deutlich zeichnet sich das Fortschreiten des
Hd.-gebrauchs von den offziell geprtigten Domänen zu den privateren ab:
vom Politischen über das Privatrechtliche zum Privaten. Gleichzeitig läißt

sich eine soziale Stufenfolge ablesen: vom Fürsten über den Bürger zum
einfachen Volk Und ebenso ist das Fortschreiten vom Schriftlichen zum
Mündlichen zu erkennen" @ichel 1985, S. 1866).

Gültigkeit behält die Feststellung, daß ,die Karzleien die ersten
Einbruchstellen für das Hochdeutsche waren" (Schulte Kernminghausen
1939, S.6). ln ihrem Bereich fiel ,,die Entscheidung über... weiteres Sein
oder Nichtsein" (Sanders 1982, S. 158) des geschriebenen Niederdeutschen.
In den Einzelheiten des Wechsels spielen natürlich lokale Besonderheiten
eine Rolle; der Sprachenwechsel ist in der Regel abhängig vom Wechsel im
Amt des Karzleileiters oder eines Schreibers. Beim Wechsel zu einem ein-
heimischen Schreiber kann es durchaus zu einem zeitweiligen Rückfall in
die niedsrdeutsche Schreibsprache kommen. In das beschriebene ,,Sicker-
modelf' paßt sich auch die Tätsache, daß ein Anwalt Eingaben an ein Ge-
richt hochdeutsch verfaßt, während dieses die Akten bzw. Protokolle mit
Rücksicht auf die Klienten noch auf Niederdeutsch führt, vorzüglich ein (an-
ders McAlister-Hermann 1983, Maas 1986, S. 45, ders. 1988, S. I l3).

Oer Übugang vom Niederdeutschen brreitet sich phase'rvelschoben von Süd-
osten nach Nordwesten tiber Norddeuschland aus. ,,Wesfalen nimmt in mehr-
facher Hinsicht eine Sonderstelhmg ein Es richtet seine Blicke im l6.Jh ...
nach Westen, nach den Niederlanderu vor allem aber nach Südwesten, auf die
rheinische tfundels- und Ifultrmefiopole Köln" (Gabrielsson 1983, S. 142).
Westfalen llrit - tov, seiner Nähe zr:rn mitieldeutschen Spracfuebiet - den
Wechsel zur hochdeutschen Schriftsprache später als Ostfalen, das
Ostrriederdeutsche und das Ripuarische, doch früher als das Nordnieder-
säichsische vollzogen. Sodmann (1985, S. 1289) stellt für die westfülischen
Kanzleien die folgende Chronologie des Übergangs auf: ,,Münster l54l-
1571, Osnabrück 1553 ff., Bielefeld ca- 1550-1589, Bochum ca. 1555 bis
1599, Dorfrnund 1560-1610, Lingen 1580-1605 ...". In den Kanzleien der
Stadt Münster vollzieht sich der Sprachenwechsel demnach früher als in den
anderen westfälischen Städten. Sieht man diese Chronologie des Übergangs
in den westfälischen Städten in Verbindung mit der Orientierung Westfalers
auf Köln, kann die frühe Aufnahme des Hochdeutschen in Münster als
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Übernatrme der Kölner Neuerung, als Nachahmung des Kölner Vorbilds, er-
klärt werden. Sprachliche Neuerungen, hier der SpracherseEungsprozeß,
verbreiten sich zum großen Teil im Rahmen eines Städtene2werks, wobei
kleinere Städte überqprungen werden.l Nach dem Einsetzen des Sprachen-

wechsels in Münster bildet diese Sadt eine Zeitlang eine Insel, auf der die
ttUernahme des Hochdeußchen bereits erfolgq bis dann die Neuerung von

der Umgebung, den anderen westfülischen Städteq aufgenommen wird
Als möglich erscheint es, daß in Westfalen die humanistischen Besfebun-

gen um Sprachpflege und Sprachausbau die Aufnatrme des Hochdeutschen
gefürdert haben, doch ist, solange das Problem noch nicht eingehender un-

tersucht worden is! vor einer Uberschäzung des humanistischen Einflusses

aufden Sprachenwechsel zu warnen.
Der Ablösungsprozeß verläuft im allgemeinen in drei Phasen (nach

Gabrielsson 1983, S. 126-130): Die erste Phase bewatrt den niederdeutschen
Grundcharakter der Sprache, weist aber eine Reihe von einzelnen hochdeut-
schen Varianten auf. Die mteite Phase, die eigentliche Übergangszeit" zßigt
das Bemüher1 niederdeutsche Sprachformen nach bereits bekannten Glei-
chungen zu verhochdeutschen. In dieser Phase kommt es zu mischsprachi-
gen Texten; int€ndiert ist ein hochdeutscher Text ln der dritten Phase ist der
Grundcharakter der Sprache bereits Hochdeutsctu sie weist noch eine Reihe
von niederdeutschen Resten auf.

Nach dern Ende des ErseEungsprozesses blieb das Niederdeutsche als

gesprochene Sprache erhalten. Es existierte, vom 16.117. bis ins 19., teilweise
20. Jahrhundert eine stabile Diglossiesituation mit hochdeutscher Sclrift-
und niederdeutscher Sprechsprache. Der in der Gegenwart ablaufende Wech-
sel von einer dialektalen niederdeutschen zu einer umgangssprachlichen
hochdeutschen Varietät kann letztlich als Folge des Schreibsprachenwechsels

vom Mittelniederdeutschen zum Neuhochdeutschen aufgefaßt werden.

In den Kanzleien der Stadt Münster findet der Übergang zum Hochdeut-
schen zwischen 1533 und 1570 statt (nach Brox, vgl. auch Peters 1993, S.

631-@0\ Auch in Münster geht die Kanzlei des Iandesherrq des Ftirstbi-
schoß, voran. Der Anstoß zum Sprachenwechsel geht von den gelehrten

Beamten aus. Die Zeit des Übergangp umfaßt die Jahre 1533 bis 1570; ru-
erst ist der Wechsel in den Urkunden über auswärtige Angelegenheiten abge-

l. Vgl. J. Goossens, Dialecten in het centrale zuidnederlandse stedennetwerk. In: Taal
en Tongval 44 (1992), S. 2947.
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schlossen (1547), dann im Schriftverkehr mit auswäirtigen Empfüngern
(1562), schließlich im Schriftverkehr innerhalb der Landschaft (1566) und
nilefr. im inneren Betrieb (1570). In der Kanzlei des Domkapitels - ihre
Bedeutung ist gering, da für die Beurkundung kirchlicher Angelegenheiten
fast ausschließlicti lateinisch geschrieben wurde - vollzieht sich der Wechsel
zwischen 1539 und 1569.

Später als in der fürstbischöflichen Kanzlei findet der Übergang in der
Ratskanzlei statt. Diese beansprucht für den Wechsel in der auswäirtigen
Korrespondenz nur wenige Jahre, von 1543 bis 1551; die Schnelligkeit des
Ubergangs erkläirt sich aus dem Umstand, daß das Schreibwesen der Stadt
jeweils in der Hand eines einzelnen Seketärs lag. Im intemen Befüeb, in
den Stadtbüchem und Ratsprotokollen, findet das Niederdeutsche noch bis
l57l Venvendung. Am weltlichen Gericht hat sich um 1570 das Hochdeut-
sche durchgesetzt. Damit ist um 1570 der Wechsel in den öffentlichen Karz-
leien der Stadt vollzogen. Bald folgen die Notare, die GilderL der Schulun-
tenicht und die einzelnen Bürger. ln den protokollarischen Aufzeichnungen
der Gilden hält sich das Niederdeutsche bis 1581; in der Folge wechseln
Niederdeutsch, Hochdeutsch und Missingsctr, von 160l an herrscht das
Hochdeutsche. Gegen 1600 hat sich das Hochdeutsche im gesamten
Schreibwesen Mänsters durchgesetzt. Zur Verbreihrng der neuen Schriftspra-
che im privaten Schriftwesen der Bürger war der Schreibunterricht in den
Schulen, vor allem in den sog. Klippschulen, von entscheidender Bedeutung.
Die Umstellung der Unterrichssprache - soweit diese nicht lateinisch war -
erfolgte erst run die Wende nrm lT.Jahrhundert, in den unteren Klassen
etwas später. Für das niedere Schulwesen wurden noch bis ins dritt€ Jahr-
zehnt des 17. Jahrhunderts niederdeutsche Katechismen gedruckt.

Die gebildeten Münsteraner lasen aber schon weit frliher hochdeutsche
Bücher. Zur oben beschriebenen kulturellen Umorientierung auf das Hoch-
deutsche in der Mitte des 16. Jahrhunderts paßt tefflich, daß der Franldrter
Buchhändler Michel Harder zur Fastenmesse 1569 allern 225 ausschließlich
hochdeutsche Historiendrucke an Albrecht von Grüningen, Buchführer zu
Münster, verkaufte (Menke 1979, S. 13l).

Das hoblenr, welche Art von Hochdeutsch in Münster bzw. in Weslfalen
übernommen wurde, ist von der Forschung noch nicht aufgearbeitet worden.
Das Frtihneuhochdeußche des 16. Jahrhunderts ist noch nicht normiert. Im
hochdeutschen Sprachraum konkurrieren verschiedene Regionalsprachen;
Hauptvarietäten sind das Osfrnitteldeutsche, die Sprache Luthers, und das
Oberdeutsche. Traditionell wird davon ausgeganger; der Übemahmeprozeß
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sei als Rezeption des Ostnitteldeutschen erfolgt. Die Orientierung Westfa-
lens nach Südwesten läßt für diesen Raum eher die Favorisierung oberdeut-

scher Merlanale erwarten. Für Münster scheint zu gelten, daß in einer ersten

Phase oberdeutsche und mitteldeutsche Varianten nebeneinander verwendet

werden und daß sich in einer zweiten Phase die osrnitteldeutschen Varianten
durchseEen.
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Vorwort

Für die vorliegende untersuchung standen mir als Material die Bestände des
Staatsarchivs und des städtischen Archivs in Münster und die Handschriften
des Altertums-Vereins ebendort zur Verfügung. Ich habe alles herangezogen,
was die Verhältnisse in Stift und Stadt Münster während des 16. Jahrhun-
derts betift und mich dabei selbstverständlich auf originale beschräinkt; nur
wo ich gleichzeitige Kopienbücher fand, deren Zuverlässigkeit in der Spra-
che durch die sorglältige Beobachtung von Unterschieden zwischen den ein-
zelnen Stücken verbürgt war, habe ich auch die verwertet. An gedrucktem
Material habe ich nur das Buch von Krumbholz (siehe Literahrverzeichnis)
benuEt.

Allen Beamten der genannten Archive danke ich auch von dieser Stelle
aus für das bereitwillige Entgegenkommen und die Unterstützung, die sie
mir bei meiner Arbeit angedeihen ließen.
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gungen weitgehendst unterst[iEte.

Münster i.W, den 8. November 1922. Franz Brox





1. Einleitung

In den letztren Jahrzehnten ist eine Reihe von Abhandlungen erschienen, die
sich mit der Einflihrung der neuhochdeutschen Schriflsprache in die Kanz-
leien des niederdeutschen Sprachgebiets beschäftigen. Das Ergebnis dieser
Arbeiten, soweit es die Begleitumstände und den Zeipunkt betrift, ist recht
mannigfaltig. Sehr 

-bald 
und unter besonderen sprachlichen Erscheinungen

vollzieht sich der Übergang in Brandenburgl oder in Kö1n2, also solchen
Gegendur, die an mitteldeutsches Sprachgebiet grenzen. Anders sieht es in
Ostfriesland aus, wo lange Znit die niederläindische Sprache der hochdeur
schen den Rang streitig ntmachen suchtd, wieder anders in Pommern4, und
recht spät tiu der Wechsel in Hamburg ein.s Für alle Verschiedenheiten sind
die Grtinde zu suchen in der Eigenart der jeweiligen politischen und kultu-
rellen Verhältnisse in den einzelnen Landschaften. Und wenn ich es mit die-
ser Arbeit untemehme, auch für das Stift Münster eine derartige Untersu-
chung anzustellen, so liegt die Berechtigung dafür wieder darin, daß nr Zeit
der Umwälzung dort Verhältnisse herrschterl die dem Stift wohl eine Son-
derstellung in der Sprachgeschichte der niederdeutschen Länder nt geben
vermochten.

Alte Beziehungen des Geisteslebens verlmüpften Mtinster mit den be-
nachbarten Niederlanden - ich erinnere vor allem an die Gesellschaft der
,,Brüder vom gemeinsamen Leben" -, kiegerische und friedliche Beziehun-
gen herrschten zwischen dern Stift und niederdeutschen Nachbarn, und die
stärksten politischen und wirtschaftlichen Interessen verbanden es seit alter
Zeit mit dem benachbarten Herzogtum Kleve-Jülich und mit dem Kur-
fürstentum Köln. So konntur dreierlei verschiedene Einflüsse auf die Gestal-
tung der Kanzleisprache in Münster wirken, die ihren Grund in der geqgm-
phischen tage des Stifls hatten. Ebenso bedeutsam aber konnte der Einfluß
sein, der von den übrigen deutschen Reichsgebieten her wirken mußte, so-
bald man mit diesen in umfangreichere schriftliche Beziehungen trat. Aus
welchen Grtinden sich gerade dieser leEte Einfluß als der stärkste erwies,
soll in dieser Untersuchung gezeigt werden.

l. Lasch 1910.
2. Scheel 1893.
3. Hahn 1912.
4. Scheel 1894.
5. Beese 1902.
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Voraussetzung für einen Wechsel überhaupt war natürlich das Bedtirfnis
nach einer allgunein verständlichen und gebäuchlichen Schrifuprache, das

sich bei dem starken Aufblühen des Kanzleiwesens während des 15. und 16.

Jahrhunderts n garu Deutschland entwickeln mußte. Dann aber sind es vor
allem die PersönlichkeiterL in deren Häinden das Schriftwesen der Kanzleien
lag, von denen also die Gestaltung der Kanzleisprache im wesentlichen ab-

hing, die Gegenstand unserer Erforschungen sein müssen. So habe ich denn

auch in beträchtlichem Maße mein Augenmerk gerichtet auf die Kanzleibe-
amten und Schreiber, ihre Herkunft und ihren Bildungsgang, und ihr Verhal-

ten gegenüber der Schriftsprache an einzelnen Beispielen zu ergründen ver-

sucht. Zu diesem Zwecke unternahm ich es auctr, einzelne Schreiber auf
Grund der Schrifoüge auszusondem. Das bietet zwar manche Schwierigkei
ten, denn einmal können schon die besonderen Umstände bei der Abfassung

einen Unterschied in der Schrift hervom,rfen bei Sacheru die vom selben

Schreiber angefertigt sind; dazu kommt die technische Schwierigkeit, die in
der Aufbewahrungsart des Materials begründet ist, das wir an getrennten

Orten und nach verschiedenen Gesichspunkten geordnet vorflu:.len, die eben

nicht unseren Zwecken entsprechen. Doch glaube ictr, trozdem einge gatu
gute Ergebnisse erzielt z;tt haben, die uns die Stellung einzelner Kanzlei-
beamten gegenüber der Schriffsprache beleuchten und uns einen Blick tun
lassen in den inneren Betrieb der Kanzlei, in die Art und Weise, wie ein
Schriflstück miturter zustande kanL und welchen Einflüssen es irgendeine

sonderbare Erscheinung in seiner Sprache zu verdanken hat.

Mit der Erforschung des Verhaltens der großen Kanzleien während der

Umwälzung auf dem Gebiete der Schriftsprache ist der Gegenstand unserer

Untersuchung noch nicht erschopft. Unsere Bemühungen miissen vielrnehr
im weiteren noch darauf gerichtet sein, zu erforschen, aus welchen Grtinden
und auf welchen Wegen die neue Schriflsprache sich über die engen Gren-

zen dieser Kanzleien hinaus in das private Schreibwesen der Bürger verbrei-
tet hat. Zwar felit es gerade hier zum Teil an den nötigen Unterlagen, doch
genügt das Vorhandene immerhiru um ein einigermaßen sicheres Ergebnis zu
erzielen.

Über das Material habe ich zu bemerken, daß es uns im allgemeinen recht

reichlich und ohne zeitliche Unterbrechungen überliefert ist. Eine große

Menge der einzelnen Schriftstticke, namentlich der ausgehenden Briefe, ist
uns nur im Entwurf erhalten. Beistimmen muß ich hier der Ansicht Beeses6,

daß die Entwürfe zu ausgefertigten Briefen oder Urkunden, deren Original

6. Beese 1902, S. 8f.
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nicht erhalten ist, in ihrer Sprache für durchaus zuverläissig anzusehen sind.
Den von ihm angeführten Gründen kann ich als stüue noch die Tatsache
hinzufügen, daß es mir rq 21 Rillen möglich war, Entwurf und original zu
vergleichen und überall übereinstimmung auch in der sprachform fesEu-
stellen.

Im übrigen ist über die Art des vorgehens bei sorchen untersuchungen in
den eingangs erwähnten Arbeiten genug gesagt wordenT, so daß wir- nun-
mehr zur Behandlung des eigentlichen Gegenstandes schreiten können. Ich
nehme dabei die Kanzlei des Landesfürsten voraus, weil sie an Bedeuturg
naturgemäß alle anderen überragt, dann aber auch, weil die Entrvicklung in
ihr zuerst einseEt und zudern das reichhaltigste Material uns über sie Äus-
kunft gibt. weiterhin habe ich nur das behandelt, was uns über den Sprach-
gebrauch in.der stadt Mtinster selbst Außchluß verschaft, ohne die kleinen
städte und Amter des Stiffs zu berücksichtigen. Denn wie das gesamte Gei-
stesleben einer Landschaft in erster Linie von dem der Hauptsadt abhängig
ist, so konnte ich auch bei der Erforschung des Materiars, d-as uns über den
sprachgebrauch der kleinen städte Kunde gibt, feststellen, daß sie der Rats-
?,avlei der Hauptstadt in der Annahme der neuen Schriffsprache schon nach
wenigcn Jahren folgen. Deswegen habe ich eine ausführliche Darstellung des

9o$l gehörigen Materials als für unsere Gesamtbetzchtung unwesentlich
beiseite gelassen. Alles was von der münsterischen stadtscüeiberei gesagt
ist, gilt eben auch in der gleichen weise für die der kleinen städte, nur aär
Zeitpunkt ist einige Jahre später anzuseEen.

unter,,missingsch", das sei nilevt noch vorausbemerkü verstehe ich die
sprachform, die ein regelrechtes Gernisch von hochdeutschem und nieder-
deutschem sprachgut darstellt, ohne daß ein stärkeres überwiegen des einen
oder anderen fesEustellen wäire; wo das nicht der Fall ist, habe ich es aus-
drücklich bemerkt.

7. Vgl. vor allem Scheel 1894.





2. Die Sprache der fürstbischöflichen Kanzlei

Sprachgeschichte ist ein Teil der Kulturgeschichte, und Kulturgeschichte und
politische Geschichte stehen immer und überall in engstem Zusammenhang
miteinander. So dürfen wir auch die politische Geschichte Mänsters nicht
außer acht lasserq wenn wir seine Sprachgeschichte betrachtur, zumal nicht
bei einer solchen Umwälzung, wie sie der Wechsel von niederdeutscher zu
hochdeutscher Schriffsprache darstellt. Gerade jene Zeit" dre erste Hälfte des
16. Jahrhunderts, war reich an EreignisserL die für das Stift von schwerer
Bedeutung waren. Die Einteilung des Deutschen Reiches in Kreise, die
Münster eine leitende Stellung in der neuen Ordnung verschafte, die Ein-
richtung des kaiserlichen Kammergerichs in Speyer, dann die Unruhen der
Reformation mit den zahllosen Beratungen auf Reichs- und Kreistageq end-
lich die Schwierigkeiten, in denen das Stift selbst sich befand infolge der
Wedertäuferunruhen und der häufigur kiegerischen und politischen Ver-
wicklungen mit Nachbarn - das alles hatte eine starke Ausdehnung der Be-
ziehungen Münsters zu anderen Reichsländern, zlttm Kaiser und zum
Kammergericht zur Folge.

Damit aber war zugleich ein lebhaftes Anwachsen des Schriftverkehrs
verbunden und zwar mit Kanzleien, die eine Sprache schrieben, die sich im
Laufe der Jahre der neuen hochdeutschen Gemeinsprache mehr oder weni-
ger genähert haue. Dieser Schriftverkehr war bald, schon in den 30er Jahren
des 16. Jahrhunderts, so stark, daß er den mit den niederdeutsch schreiben-
den Kanzleien bei weitem übertaf. Da mußte man bald nt der Ansicht kom-
men, daß es besser sei, statt der niederdeutschen Sprache, die bei Unkundi-
gen leicht zu Mißverständnissen Anlaß geben konnte und zudem anderswo
recht wenig in Ansehen stand, die neue hochdeutsche Gemeinsprache anzu-
wenden, die sich als ein viel brauchbareres Werkzeug erwies als jene. Damit
war das Bedürfnis für den Wechsel gegeben. Gefordert wurde es sicher noch
durch den Umstan{ daß die hochdeutsch schreibenden Kanzleien im Ver-
gleich zur münsterischen durchweg eine weit grolhre Bedeutr.rng hatten.
Eine besondere Rolle spielten unter ihnen die Kanzleien, die eher als Mün-
ster vom Gebrauch der einheimischen zum Gebrauch der neuen Sprache
übergingeq wie Köln und Braunschweig, deren Vorgehen bei der GöfJe ihres
Ansehens nur zr Nachahmung affegen konnte. Gleich fordemd mußte auch
das Veftalt€n dujenigen niederdeutschen Kanzleien wirkq die während der
Znit" nt der in Münster das Hochdeußche sich in schwercm Kampfe seine
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Stellung zu erobern begann, zur völligen Annatrme dieser neuen Schriftspra-

che schritten. Ich nenne Burgund und das Stift Essen, die etwa 1540 den

endgültigen Übergang vollzogen, und dann den kaiserlichen stauhalter in
Frieslan{ die Grafen von Ostfriesland weiter PaderborrU Lippe und Tecklen-

burg, die alle seit 1550 nur noch hochdeutsch an Münster schrieben; auch in
der Ratskanzlei der Stadt ist die Herrschaft des Hochdeutschen bereits nach

kurzem Kampfe 1549 entschieden.
Sollte das bestehende Bedürfnis nach einem Wechsel seine Wirkung nicht

verfehler; so mußten natiirlich die Leute, denen maßgebender Einfluß auf
den Sprachgebrauch möglich war, mit der neu einzuführenden Schriftspra-

che durchaus verfaut sein. lnwieweit diese Notwendigkeit erfüllt wurde,

wird sich bei der Besprechung der Kanzleibeamten ergeben; dort wird sich

auch zeigen, wie gegenüber dem Bedürfnis und den der Neuerung gänstigen

persönlichen Verhältnissen auf der anderen Seite auch ungtinstige Umstände,

die allein in den Persönlichkeiten der Kanzlei beruhen, der Entwicklung

hemmend entgegenzuwirken imsAnde sind und einen raschen Wechsel un-

möglich machen.

2.1 Die Beamten und ihr Verhalten
gegenüber der Sprache

Eine münsterische Kanzlei wird zum ersten Mal in der Hofordnung des Bi-
schoß Franz von waldeck vom Jahre 1536 amtlich bezeugt.8 sie ist hier

schon eine feste, wohleingerichtete Landesbehörde, an deren Spitze der

Kat:zler stehq neben dern die Geschäflsführung vor allem in den Händen

von zwei Seketären liegt; diesen sind wieder die Schreiber oder Kanzlei-

knechte unterstellt. Schon vor 1536 finden wir als \{artÄer envähnt Johannes

Aelius (van Elen) senior, von dem Hamelmann erzi*nt daß er unter den drei

Bischöfen Heimich Konrad und Erich Kanzler gewesen sei.e Wichtiger als

seine Person sind die Männer, von deren Kanzlerschaft uns für die Folgezeit

berichtet wird. Der nächste ist Dr. iur. Joist Rulandt. Sein Name begegnet

zuerst als Untersclrift in einem Schreiben an den Kanzlcr von Hessen vom

15. Januar 1533. Die Antwort is gerichtet an ,,Joist Rulandt, der Rechten

Doktor und Kanuelet''.l0 wie lange Joist Rulandt im Amte blieb, ist unbe-

StAMs, Msc. VI. 9,2.
Heinrich bis 1497, Konrad 1497-1508, Erich 1508-1522.
StAMs, M.L.A. 518/19. Vol. II.

8.
9.
10.
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kannt; sein Name findet sich in zahlreichen Briefsachen der Folgezeit als der
des Absenders, auch qpäter nocll wo wir bestimmte Nachrichten tiber seine
Nachfolger haben. Vermutlich war der erste von diesen Dr. Justinus Gobler,
der in den Jahren 1546 und 1547 gemnrt wfud.ll Ihm folgte, wie uns die
Hofordnung des Jahres 1547 melde! der Lic. iur. Albert Mumme, von dem
wir wisserq daß er in Köln studiert l'ntt2, dann Domherr und Offzial war
und nach seiner Kanzlerschaft auch das Bürgermeisteramt der stadt zweimal
bekleidete.l3 Vom Jahre 1549 ist dann weiter der Entwrf zur Bestallung des
Lic. iur. Frederich tor westen zum münsterischen Kanzler erhalten.l4 Endlich
rährt aus dem Jahre 15@ dre Urkunde der Bestallung Dr. Wilhelrn Stecks
zum Kanzler.ls Damit kann es genug seiq denn unter ihm ist die sprachliche
Entwicklung, der unsere Untersuchung glt, in der fürstlichen Kanzlei abge-
schlossen. Wir sehen jedenfalls, daß der Kanzler immer ein juristisch gebil-
deter Mann war, den seine universitätszeit und juristische Titigkeit in eine
Umgebung geführt hatteru die ihn mit der in Ent',rdcklung begrifenen neuen
Schriffsprache in enge Berührung bringen und ihm ihre genaue Kennfris
vermitteln mußte. Ihre Geistesbildung setzte sie alle in den Stand, die
Brauchbarkeit und vorteile dieser sprache zu erkennerq und diese Erkenntnis
konnte sie nur zur Annatrme und weiteren Verbreitung veranlassen.

Neben dem Kanzler kommen für unsere Untersuchung noch als gelehrte
Hofbeamte die ,,Räte" des Ftirsten in Beracht.l6 Außer den höheren Hofbe-
amterL unter denen ich vor allem den Marschall Georg von der Matspurgk
nenne, einen Hessen, sind es meist hervorragende Männer aus dem Landes-
adel, auch vom Domkapitel, die der Fürstbischof bei besonderen Gelegen-
heiten um ihren Rat angng. Auch sie haben in der Mehrzahl akademische
Bildung genossen, fas ausnatrmslos in Köln, wie die Mafikeln ausweisen.
Weiter gehören hierhin auch diejenigen Juristen, die außerhalb des Stifu
Mtinster dessen lnteressen verfater; so vorzüglich beim kaiserlichen Kam-
mergericht in Speyer oder in sonstiger besonderer Smdung an auswäirtige
Höfe, auch zu Kreistagen und Reichsagen. Da der Fürst den Rat dieser
Leute vielfach nur schriftlich einholte, so übten sie auf die Sprache der
Kanzlei nur mittelbaren Einfluß aus, doch konnte dieser auch unmittelbar
werde4 wenn sie, wie das öfter geschall in Mtinster weilterq um sich nach

I l. Lüdicke 1901, S. 40 und Böger 1919, S. 158.
12. Die Kölner Matrikel meldet 1529: Albertus Mumme, Bocholdensis, Mon.
13. Siehe Löffler 1908, S. 158.
14. StAMs, M.L.^. 436,1.
15. StAMs, M.L.A. 436,1.
16. Vgl. zum Folgenden Lüdicke 1901, S.7.
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eingehender mündlicher Berichterstathrng neue Weisungen zu holen. Dann

wurden sie auch zu Regierungsgeschäften in der Kanzlei herangezogen, und

ihnen wird man in der älteren Zeitnebendem Kanzler die meisten der hoch-

deutschen Konzepte aus der Kanzlei zuschreiben müssen.

Von größter Wichtigkeit für die Enlwicklung im Gebrauch der Sprache

sind die Personen der Kanzleiselaetäre. Auch tiber sie habe ich eine Reihe

von Nachrichten gefi.rnden, die uns hinreichenden Aufschluß über ihren Bil-
dungsgang und ihr Verhalten in ihrer amtlichen T?itigkeit geben. Der bedeu-

tendste für die Zeit mit der wir zu tun haben, ist Everhardus van Elur, der
jtingere Sohn des oben enrähnten Kanzlers. Seinen Namen fand ich zuerst

als Unterschrift in einern eigenhändigen Schreiben an Bischof Franz vom 30.

Oktober 1534.17 Doch läißt sich auf Grund der Schriftvergleichung seine

Hand schon in den Landtagsakten des Jahres l52l feststellen.ls Seine

Schriftzüge schwinden dann nicht mehr aus den Akten; nl/iefr. zeigen sie

sich in einem Landtagsprotokoll vom Jahre 1557.1e Die lezte Nachricht über

ihn haben wir in der notariell beglaubigten Abschrift seines Testaments von
1558.20 Was die Bildung Everhards angeht, so dtirfen wir sicher der Mittei-
lung Hamelmarms glauben, daß er darin wie sein Bruder Johannes das Beste

genossen hat.2l Auch die Nachrichg daß Everhard unter Wilhelm von Kette-

1er22 Katuler gewesen sei, wird den Tatsachen entsprechen, denn dazu

stimmt der Umstand, daß unter dessen Regierungszeit die Handschrift Elens

sich in den Konzepten zu auslaufenden Schreiben nur noch wenig zeigt.

Solche Arbeit stand eben einem Kanzler nicht mehr an. Welche Rolle Ever-
hard im Dienste seines Fürsten Franz spielte, geht daraus hervor, daß er

mehrfach zu wichtigen aufJenpolitischen Sendungen venuandt wurde.23 Die-
se wurden auch sicherlich nicht einem wenig gebildeten Manne anvertaut.

17. StAMs, M.L.A.5l8/l9IV B.
18. Im StAMs
19. Im StAMs
20. StadtAMs Xl\ 36a. Diese Daten stimmen auch zu dem, was Hamelmann berich-

tet, vgl. Löffler 1908: ,,... Everhardi Aeli qui ut trium Episcoporum secretarius
fuit ei tandem quarti Domini Ketteleri cancellarius, ita etiam pater ..." (q-. ll?)
oder: ,,. . . M. Everhardo Aelio, qui fuit quartuor Episcoporum secretarius" (S. 75).

21. In der Kölner Matrikel finden sich unter dem Jahre l5l4 ein Ewardus Elen de
Monasterio eingetragen, in welchem wir wohl unseren Everhard zu suchen haben,
denn der Unteßchieä im Vornamen erklärt sich leicht durch Annahme eines Miß-
verstlindnisses beim Eintragenden.

22. 1553-1557.
23. Z.B. 1535 auf dem Reichstage zu Worms (StAMs, M.L.A. 518/19 VII. A.), 1544

bei einer Gesandschaft an die Burgundische Regierung (StAMs, M.L.A. 473 Ib)
und 1547 auf dem Reichstage zu Augsburg (StAMs, M.L.A.473,3).
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Neben Everhard van Elen wird als zweiter secretarius in den Jahren 153124,
15492s und 155326 der Meister Johannes Hove erwähnt. Seine Rolle war bei
weitem nicht so bedeutend wie die van Elens, daher fehlt es uns auch an
jeglichen näheren Nachrichten tiber ihn Aus der Zeitnach der I?itigkeit die-
ser beiden sind nur mehr von einem secretarius Nachrichten erhalten, von
Veit Erculenz (Vitus Erculanus), der uns zuerst im Jahre 1560 als Verfasser
eines Schreibens an den kölnischen Fiskal und Prokurator Tylman Rynsche
begegnet.n ln der Kölner Mafükel finden wir ihn unter dem Jatre 1556

,,Vitus Erculanus, Col., iur." Er war also kein Münsteraner und daher sicher
geeignet die Anwendung einer anderen Sprache als der niederdeutschen in
der münsterischen Kanzlei zu begünstigen.

Gar keine näiheren Nachrichten haben wir von der leEten Gruppe von
Leuteru die in der Kanzlei tätig warerq von den Schreibern. Eine Bemerkung
in der Hofordnung von 154728 ist das einage, was wir an Zeugnissen über
ihre Eigenschaften haben. Darüber hinaus können wir, was den Bildungs-
stand dieser Personen angehg nur eine Vermuhrng anstellen. Sie werden eine
jener Schreibschulen besucht haben, in denen sie sich die flir ihren Beruf
notwendige handwerksmäißige Kunst der schönen Kanzleischrift aneigneten.
Dort werden sie zu der Zeit, n der sich der Übergang von der niederdeut
schen zur hochdeutschen Schriftsprache in der flirstlichen Kanzlei volbag,
kaum anders als niederdeutsch schreiben gelemt haben. Das ist aber für uns
das Wesentliche, denn daraus erklärt sich vieles in ihrem Verhalten gegen-
über der Schriftsprache.

Im Folgenden will ich nunmehr versuchen, an Beispielen das Verhalten all
dieser Personen ru zeigery die in der Kanzlei tätig warur und die Gestaltturg
des Sprachgebrauchs beeinflussen konnten. Die Beispiele lassen uns in vie-
len Fällen den Grund für die Anwendung der einen oder der anderen Spra-
che erkennen und sollen uns dazu einen tieferen Einblick verschaffen in das
innere Kanzleigehiebe, so ulser Verständnis weckend für die Wirkungeq die
die qprachliche Umwälzung herbeizufülren und zu beeinflussen vermochten.

stAMs, M.L.A.476, l.
StAMs, M.L.A.39c.
stAMs, M.L.A. 473,3a.
StAMs, M.L.A.348 ad a.
StAMs, Msc. VI. 9. Die betreffende Stelle lautet dahin, daß neben den Sekretären
,,geschickte, fromme, munsterisch geborene kanzleigesellen und schriver" anzu-
stellen seien.

24.
25.
26.
27.
28.
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Der Landesherr Franz von Waldeck konnte, wenn er wollte, ohne Zweifel
einen maßgebenden Einfluß auf die Sprache seiner Kanzlei ausüben, etwa
durch eine Verordnung oder dergleichen; in welcher Richtung sich dieser
Einfluß ersfeckt hätte, wird ohne weiteres klar, wenn wir enruägen, daß er
geborener Mitteldeutscher war, seine Hochschulbildung hauptsächlich in Er-
furt genossen und später auch noch in Köln studiert hatte.2e Doch scheint er
an etwas Derartiges nicht gedacht zu habeq wenigstens ist nichts erhalten,
was daraufhindeuten könnte. Persönlich schrieb er ein stark von seiner hei
matlichen Mundart gefürbtes Hochdeutsch, wie ein paar eigenhändige Briefe
von ihm an den Landgrafen von Hesssn zeigen.3o

Im übrigen aber wirkte er nur mittelbar in einem dem Hochdeutschen
günstigen Sinne durch Heranziehung solcher Männer an den Münsterischen
Hof, die durch ihre Herkunft, ihre akademische Vorbildung und auch durch
ihre bisherige Berußtätigkeit geeignet warerL als Vorkämpfer für die Sache

der jungen neuhochdeutschen Schrifuprache einzutreten. Diesen gelehrten

Hofbernten, von denen ich bereis oben eingehender gesprochen habe, wird
man in der älteren Z.eit die meisten, wenn nicht alle hochdeutschen Konzepte
zuschreiben mässen, mögen sie diese nun selbst angefertigt oder auch den
Selcrctären oder Schreibern in die Feder diktiert haben. Als Beweis für diese

Behauptung mögen folgende Beobachtwrgen dienen: Ftir die Jahre 1533-35

konnte ich z.B. neun Schrifutücke als von derselben Hand rührend feststel-
len, alle in hochdeutscher Sprache.3l Bei allen sind füßtliche Räte als Ab-
sender oder Berichterstatter beteiligt, bei sieben insbesondere der Kanzler
Dr. Joist Rulandt selbst. Bei einem der Konzepte, zu einem Schreiben der
fürstlichen Räte vom landtage zu Rheine an den Fürstbischofl2, hat eine
andere Hand, jedenfalls die des ausfertigenden Schreibers, das Datum in nie-
derdeutscher Sprache hinzugesezt. Daß zwei verschiedene einfache Kanzlei-
schreiber an dem Aktenstück tätig gewesen seien, ist schlecht glaublich. So

müssen wir in dem Schreiber, der sich so frei der hochdeutschen Sprache in
niederdeutscher Umgebung bedien! einen der gelehrten Hofräte suchen.

Noch zwei weitere Gruppen von SchriftstückerU die ihre Entstehung in hoch-
deutscher Sprache einem solchen zu verdanken haben, konnte ich aufGrund
der Schriftztige ausscheiden. Empflinger sind außer hochdeutsch sckeiben-

29. Ygl. Böger, 1919.
30. Original im StA Marburg, in Münster moderne Abschriften, StAMs, M.L.A.

518/19, r. A.
31. Alle StAMs, M.L.A. 5l8l19, vom 9.1.1533; I1.1.1533; 13.1.1533; 3.2.1533;

16.10.1534; 13.l.1535; 27.4.1535 (2 Stücke); 13.4.1535.
32. Vom 9.1.1533.
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den Reichsfürsten entweder Bischof Franz selbst oder der eine oder andere
seiner Räte, nur einmal sind es die Bqgmänner von Vechta.33

Merkwürdig ist noch eine andere Tätsache: Yonz2 schreiben aus der Zeit
von 1533-37u, die von derselben Hand stammen, sind vier Original-
schreiben niederdeutsch - eines an den Hofmarschall Friedrich von Twyst,
den Franz von waldeck sich aus der Heimat mitgebracht hatte, der also nicht
niederdeutschsprachig war, und drei an die stadt coesfeld -, während ein
anderes Schreiben an coesfeld ebenso wie eines an das Münsterische Dom-
kapitel, und ein pmr an die ,,verordneten Räte der Landschaft.,3s, also nie-
derdeutsche Empfünger, hochdeußche sprache ,ergen wir sehen also bei die-
sem schreiber durchars keine Rücksichtrahme auf die sprache des Enpfün-
gers. Da sich nun aber die Handschrift auch bei einern Briefe Dr. Rulandts
von Köln aus an Bischof Franz findet, so liegt die Vermutung nahe, daß wir
es hier vielleicht mit einem Privatschreiber Rulandts zu tun haben, den die-
ser bei seiner Übersiedlung nach Münster mitgebracht hatte und der auch
später ständig bei ihm war; in Münster wurde er in der Kanzlei beschäftigt
und fertigte dort auch gelegentlich niederdeutsche Schreiben nach Korzept
an. Endlich sei hier noch angeführt, daß sich ein gelehrter Rat als urheber
hochdeutscher schreiben auch in dem späteren osnabrückischen Kanzler Jo-
hannes.Merckel finde! der zu den fürstlichen Räten gehörte, die gelegentlich
eines uberfalls im Jahre 1532 n die Hände der wiedertäufer geraten \Maren,
und in mehreren Briefen dieser Gefangenen an den Fürstbischofl6 als
Schreiber zeichnet.

wenn den gelehrten Hofbeamten die ersten AnsäEe zu einem Gebrauch der
neuen Schriftsprache zu verdanken sind, so waren für die weiterentrvicklung
und vollendung des wechsels die wichtigsten Persönlichkeiten in der Kanz-
lei die sel«etäre. sie diktierten oder verfaßten selbst die Mehrzahl der Kon-
zepte, die von den Kanzleischreibem dann in Reinschrift ausgefertigt wur-
den. Von ihnen hing also im wesentlichen die Wahl der Sprache in den ge-

13

33.
34.

35.

36.

StAMs, M.L.A.5l8/19, V A.
!ry S!{Ms, M.L.A. 518/19: vom 17.11.1533, - 12.1533,26.2.1534, - 3.1534,
?2.1.1r?1, ?p.r.1134, - e.1534, 30.11.1534, rt.t2.rs34, l.l.ls35,'28.3.rs3s.,
t7.4.15.3s, 4.4.1535, 26.7.1s35, 10.10.1535, 2t.9.t53s, 25.5.1s36:, 24.7.1536i
und beim AVMs Msc. 101, V vom 31.8.1532, 7.2.1533,27.6.1535 und'1.3.1537.
Diese versahen in Abwesenheit des Fürsten die Regierungsgeschäfte, vgl. Lüdicke
r901.

§t{Ms, M.L.A. 518/19: vom 12.1.1533;26.1.1533; 27.1.1533; 11.2.1533; und
beim AVMs Msc. l0l, Y. vom29.12.1532 und 11.2.1533.
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samten SchriftSücken ab, soweit sie eben nicht ihrerseits wieder vom Kanz-

ler oder einem der gelehrten Räte beeinflußt wurden.

Recht deutlich wird uns dies, wenn wir einmal die T?itigkeit des bedeu-

tendsten Secretarius jercr Zeit" Everhardus van Elen, verfolgen. Er fritt sein

Amt zu ener Zeit a1, wo man in Münster noch nicht daran dachte, von der

hergebrachten niederdeutschar Schriftsprache zu einer anderen überzugehen.

Unä Everhar4 bei dem das Hochschulstudium in Köln eine wirkung in die-

sem Sinne auch noch nicht hatte hervorbringen könnerU hielt am Herge-

brachten fest. Solange er die Geschäfte führt, findet die hochdeutsche Spra-

che nur in geringem Maße Eingang in die Kanzlei. Erst wo seine Hand

weniger of in aen Konzepten erscheint, wo er also persönlich nicht mehr so

stark-beteiligt ist an der Anfertigung der auslaufenden Schriffstücke, das ist

etwa von 1SSO an, dringt auch die hochdeutsche Sprache stärker in die

Kanzlei etn. zwar scheint sich bei van Elen auch der Einfluß der sprache

des Empfängers nt zeigen, wenn er 1535 ein Schreiben an lÖln, Kleve,

Hessen 
-und 

Trier gemeinsam3T, eine Instruktion für Abgeordnete zum

Reichstage in Worms38, ein weiteres Schreiben der Münsterischen landstän-

de an saäuiche Reichsständde hochdeutsch abfaßt, desgleichen 1537 an ei
nen Advokaten, Dr. Reißteck zu Speyer, hochdeutsch schreibfs, 1539 ein

Schreiben an den Kaise/l und eine Instruktion flir eine Gesandtschaft zum

Reichsrage in wormsa2 und endlich 1547 en schreiben an den Herzog von

Braunsci'weig13 in hochdeutscher sprache außezt. Doch bin ich geneigt,

auch hier noch mehr den Einfluß des Kanzlers oder eines der Räte anzuneh-

men. Es handelt sich in allen diesen Rillen um wichtige Angelegenheiter;

und da ist, wenn nicht wörtliches Diktag so doch sicher starke Beeinfluss'ung

des Wortlautes von seiten des Kanzlers oder eines der höheren Hofbeamten

hochst watrscheinlich.Dantkommt noch das Gegenstück zu dieser Erschei-

nung. Van Elen schreibt an hochdeutsche Empfünger sonS nämJic.h noch des

öftden niederdeutsch. Ich fand außer den oben angeführten kein einziges

hochdeutsches Schreiben von seiner Hand an Hessen oder Köln, das doch

um jene Zeit bereits ein ziemlich reines Hochdeutsch schrieb, wäihrend eine

ganze Reihe derartiger Konzepte von ihm in niederdeutscher Sprache erhal-

37.
38.
39.
40.
4',1.

42.
43.

StAMs, M.L.A.5l8/19, VI. A.
StAMs, M.L.A.5l8/19, VIL A.
StAMs, M.L.A.5l8/19, VII. B.
StAMs, M.L.A. 473,2aI.
StAMs, M.L.A. 473, la.
StAMs, M.L.A. 473,ta.
stAMs, M.L.A.473,3.
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ten ist. Und den übrigor hochdeutschen Schreiben van Elens an den Kaiser
oder an Reichsflirsten stehen an niederdeutschen folgende gegenüber:

die Landstände Münsters an ,,die stadtholder und verordenten
rhede des kayserligen regiments im hilligen rych*u
(15.10.) Bischof Frarz an den Herzog von Braunschweigls
(19.4.) Bischof Franz an KaiserKarl46
(9.8.) Bischof Frarzan den Erzbischof vonTnel7
(25.10.) Instruktion für Abgeordnete zum Kreistage in Kölna8
(4.4.) Instruktion für Abgeordnete zurn Reichstage in
Worms49

1535 (25.6.) Nachricht von der Einnahme der Stadt Münster, an
Kaiser Karl und eine Reihe von Reichsfürsten und Reichs-
städten5o

1537 (8.3.) Bischof Franz an den ,,paltzgraveschen bevelhebber off
factor in dusser itziger Frankforter meß geordent" 5l

1537 (18.3.) Bischof Frat:z an denPfalzgrafen Ludwig52
1542 Eine ,,Information und memorial vor hern Franz van Def'

(als Boten an Dr. Reifsteck)s3

Also zehn niederdeutsche Schreiben gegen sieben hochdeutsche derselben
Art, und zutar alle mit einer Ausnahme aus der Zeit" n der sich die ersten
Ansätze zur Anwendung der hochdeutschen Sprache in der münsterischen
Kanzlei zeigent Das muß unbedingt zu dern Schluß nihren, daß eben Ever-
hard van Elen nicht derjurige war, der den Gebrauch dieser Sprache begün-
stigte. Bestätigt wird dies auch noch durch folgendes merkwürdige Stückv
Aus dem September des Jahres 1534 ist uns die doppelte Ausfertigung einer
lnstruktion für eine münsterische Gesandtschaft erhalten. Die erste, von
Everhard geschrieben und an den Pfalzgrafur bei Rhein gerichte! ist nieder-

44. StAMs, M.L.A.476, l.
45. StAMs, M.L.A. 476, l.
46. StAMs, M.L.A.5l8/19,I. A.
47. StAMs, M.L.A.5l8/l9,III. B.
48. StAMs, M.L.A. 518/19, M.
49. StAMs, M.L.A.518/19, rV B.
50. StAMs, M.L.A. 518/19, V C.
51. StAMs, M.L.A. 518/19, VI. B.
52. StAMs, M.L.A. 518/19, IX. D.
53. StAMs, M.L.A. 476, ad 4a.
54. StAMs, M.L.A. 518/l9,IV B.

l5

1523

1532
ts34
t534
t534
1535
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deutsch abgefaßt, die andere, von der Hand des Schreibers, den ich flir einen
Privatsekretär des Kanzlers Rulandt halte, ist an die Reichsstände gerichtet

und weist hochdeusche Sprache auf. Dieses zweite Stück stellt eine wörtli-
che Überuzgung des ersten dar, mit zahlreichen Verbesserungen und Ztßat-
zen. Van Elen schreibt also an Empfünger der gleichen Art unbekümmert
niederdeutsch, denen gegenüber rnan nr gleicher Zeit dre hochdeutsche
Sprache für angebrachter hä .

Wenn aber Everhard van Elen, der doch eine nicht unbedeutsame Stellung
unter Franz von Waldeck einnahnL und durch seine Verwendung zu auswdr-
tigen Sendungen einen weiteren Blick und Verständnis für die Vorteile der
neuur gemeinverständlichen Schriflsprache bekommen mußte, hieraus nicht
die Folgerungen zog und zu einer wirksamen Begtinstigung des Hochdeut-

schen als Sprache auch der münsterischen Karzlei sich bewegan ließ, so

dürfen wir das natürlich noch weniger von seinem Amtsgenossen Johannes

Hove oder von den einfachen Kanzleischreibern erwarteq bei denen jene

Voraussezungen fehlten. Erst ihre Nachfolger im Amt€ des Secrearius, vor
allem Veit ErculenE, haben die nötigen Eigenschaften und den Willen, den
Forden:ngen der Verhältrisse Rechnung rutragena und erfüllen ihre Aufgabe
denn auch in kürzester Zeit.

Bei den Kanzleischreibern müssen wir aufJer ihrem Bildungsgang noch in
Betracht ziehen, daß ihre T?itigkeit im wesentlichen darin bestand die von
den höheren Beamten gescluiebenen oder diktierten Konzepte in Reinschrift
zu bringen; eine eigenmächtige Anderung der Sprache werden sie sich dabei

kaum erlaubt haben. Darüber hinaus ist nur die Möglichkeit denkbar, daß sie

weniger wichtige Briefe selbständig verfaßten, oder aucl1 daß der dikf,ieren-
de Beamte sich mit Rücksicht auf den Schreiber, der des Hochdeutschen
nicht mächtig war, der niederdeutschen Sprache bediente. So können wir
h«ichstens zu dem Schluß gelange4 daß die Schreiber eine hernmende Wir-
kung aufdie Entwicklung des Schreibgebrauchs ausgeübt haben.

Erst nach 1550 wird das anders, zu der Zßit" tn der hochdeutsche und
niederdeutsche Schreiben regellos durcheinander erscheinen. Einzelne
Schreiber scheine,n sich auf irgendeine Weise die Kennhis der hochdeut-
schen Schriftsprache für ihre berufliche Tdtigkeit angeeignet zu haben. Denn
bei Verschiedenheit der Sprache in Schreiben gleicher Art läßt sich meist
auch ein Unterschied in der Handschrift feststellen. Daneben aber zeigt sich
hier mitunter recht deutlicb daß die Wahl der Sprache in den einzelnen
Schreiben sich nach derjenigen des Empfüngers richtet. Wie schon vorher
finden wir auch in dieser Zeit zaltheiche F?ille, in denen die Adressen-
vermerke, Zusilvß von der Hand der Schreiber bei hochdeutsch gehaltenen
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Konzepten, die von den höheren Beamten angefertigt sind, niederdeutsche
Form zeigen.

Einige Einzelheiten mögen wiederum das Gesagte erläutern. Aus dem
Jahre 1542 ist uns ein hochdeutsches Konzept erhalten mit dem Adressen-
vermerk von der Hand desselben schreibers: ,,Dusser breve dre to schrieveq
eyn an Rom. Kon. Majestat de ander an Key. Matt. commissarien, de derde
an de stende des rychs, mut. mut."55 Für seinen eigenen Gebrauch wendet
der schreiber also die niederdeutsche sprache aru das Hochdeutsch des Tex-
tes ist dem Diktierenden zu verdanken. Ahnüche Beispiele könnte ich zl
Dutzenden anführen.

Ein interessantes Stück ist uns aus dem Jahre 1557 erhalten, wo zwei
schreiben auf demselben Konzeptbogen, von der gleichen Hand, an greich-
artige Empf?inger, verschiedene Sprache znigan.s6 Das erste ist an die Be-
fehlshaber der Herrschaft Gemen gerichtet und weist rein hochdeutsche
Sprache auf; das ntteite,an Hinrik van Hettersche, einen Nachbam derselben
Henschaft, hat ziemlich rein niederdeutsche sprache. Folgende säEe aus
den beiden schreiben, die zugleich als charakteristische Beispiele für die

die überhaupt in den Schreiben der Kanzlei zt jener Zeit herrscht,
dienen können, mögen die unterschiede veranschaulichön. Im ersten heißt
es: ,,... sollichs haben wir empfangen und alles inlr,ltz verlesen und willen
denrnach nit undterlassen dasselbige an gerorten Hettersche gelangen der
zuversicht er werde sich selbst hie inne der gebur nach richten", im zweiten:
,,... Diewyll nu nichs billichers dan wes ein mhall verdragen und angenoh-
men dat dasselbige werklich geholden und vulentogen und wy von den un-
seren berichtet dat der avescheidt dusser gebrecken halven wie in dusser
schrift angetogen, bewilligt, und angenohmen So ist unser $edigs gesinnen
gy wollet juw selvest der geboer na hie inne richten und gemelten toschlach
aßchaffen". zieht man noch in Behach! daß der Adressenvermerk zu dem
eßten, hochdeutschen schreiben niederdeutsch is! so kann das nur zu dem
Schluß führerL daß für den Unterschied in der sprache in diesem Falle der
diktierende vorgesetzte verantwortlich zu machen ist; welche Gründe diesen
bewogen, ist nicht weiter ersichtlich.

Daß man in der Iandeskanzlei wert auf die Anwendung der einen oder

{9r anderen sprache legte, mag endlich noch folgende Bemerkung beweisen,
die sich auf dem Konzept zu einem Schreiben an den Herzog von KlevesT

55.
56.
57.

StAMs, M.L.A.77,2.
StAMs, M.L.A.76,2.
StAMs, M.L.A. 159,3.
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vom Jahre 1556 findet, von der Hand desselben Schreibers: ,,... Dit conzept

up westfelisch tho ingrosseren."Ss Das kann doch nur bedeut€n, daß der

Sifreiber das Konzepi nicht in der Sprache angefertigt hatte, die man für

angebracht hielt, und^bei der Ausfertigung des originati die notw-endige Än-

derung vornehmen wollte. Es könnte allerdings daß gerade an

den Hirzog von Kleve niederdeutsch geschrieben werden sollte. Denn dieser

schrieb ,wa, ,m jene zeit ein mitunter noch stark mundartlich gef?irbtes

Hochdeutsch aber von zwölf Schreiben, die im gleichen Jahre aus Münster

an ihn ausgingen, sind nur vier niederdeutsctU und eines zeigt bei übenrie-

gend hochäeutscher Sprache mehrere niederdeutsche Formen. So sehen wir
älso den Grund für dig Randbernerkung nicht klar ein, doch darum verliert

sie ja nicht ihren Wert für uns.

Die Wirkung der bisher geschilderten Verhälürisse möge nunmehr die fol-

gende Darstellung zeigen, die uns die geschichtliche Entrvicklung der mün-

sterischen Kanzleisprache veranschaulichen soll.

2.2 Der Schriftverkehr

Bis 1531 wird der gesamte Schriftverkehr der münsterischen Kanzlei in nie-

derdeutscher Sprac[e geführt. Daß dieses Niederdeutsch eine gewissermaß

en normalisierte, von groben mundartlichen Eigentümlichkeiten freie

Schriflsprache darstellt, bedarf wohl kaum einer Erwäihnung. An lautlichen

AbweiChungen vom reinen Niederdeutschen führe ich vor allern das immer

stärker werdende Auffieten der Endung -lich stztl -lick an, daneben wtd sich

statt sick häufiger. Der Wortschatz erftittrt eine Bereicherung durch die in

formelhaften Wandungen gebrauchten anzeigen odler unnngezeigl, dre an-

erst gegen Ende des dritten Jahrzehnts in den Schreiben der Kanzlei auftau-

chen.
An besonderen Einzelheiten führe ich aus der zeit vor 153 1 an: 1522 en

Schreiben Bischof Erichs an den Kaiser, in Konzept und Originat erhalten,

beides niederdeugchse, 1523 Bischof Friedrich an den Pfalzgrafen bei

Rhein, Kaiserlichen Statlhalter, und des heiligen römischen Reichs Räte,

hochdeutsch0, 1523 die Münsterischen Landstände an die Statthalter und

58. Vgl. mittelateinisch ingrossare 'ins reine schreiben, eine urkunde ausfertigen'.
59. StAMs, M.L.A. 493, la.
60. StAMs, M.L.A. 476,2.
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verordneten Räüe des Kaiserlichen Regiments im heiligen römischen Reich,
niederdeutscll von der Hand Everhard van Elens.6l

Das Hochdeutsche in dem zweiten Schreiben ist gewiß einem Advokaten
zu verdankeq der zufüllig aus irgendeinem Grunde am Hofe weilte, denn
die Hand zeigt sich sonst in keinem der schriflstücke, die in der münsteri-
schen Kanzlei entstanden sind. Ganz gleich verhält es sich bei dem anderen
hochdeutschen Stück, das uns noch aus dem Jahre 1523 erhalten ist in einer
,,insfuctiort, waruff und wie vor dem Keyserl. Regiment und Cammerge-
richt von unser und unser Stift wegen yr sult handelen"62, an dsn Advokaten
Dr. Eyell Senft in Nürnberg gerichtet.

Irn übrigen wickelt sich also um diese Zeit der Schriftverkehr des Fürst-
bischoß mit Empf?ingern innerhalb und außerhalb des Stifts in niederdeut-
scher Sprache ab. Erst von 1532 an setzt die Bewegung ein, die der hoch-
deutschen Schriftsprache in langsamem Vordringen die Gleichberechtigung
und bald die Herrschaft verschaffen sollte. Hier ist eine Täbelle am besten
geei$et, eine klare Übenicht über die Einzelheiten dieser Entwicklung at Ee-
ben.63 Ich habe dabei eine Scheidung durchgeführt nach einzelnen Ernpfüngerrq
deren Schriftverkehr mit Münster besonders lebhaft war, um dann nt zei-
gen, wie der Gebrauch der hochdeutschen Sprache sich nacheinander gegen-
über diesen einzelnen durchzuseEen begann. Die erste Trennung, die wir
vornehmen mi,issen, ist da natürlich die nach auswärtigen und einheimischen
Empfüngern.

2.2.1 Der Schriftverkehr mit Auswärtigen

Bei den auswärtigen Empfüngern steht an der SpiEe der Briefuerkehr mit
der kaiserlichen Kanzlei, der zwar zienrlich spärlich ist, aber doch schon von
vornherein eine Bevorzugung des Hochdeutschen durch die münsterische
Kanzlei erkennen läßt. von den beiden niederdeutschen schreiben des Jalres
1534 ist eines von der Hand Elerrs angefertig! ebenso das von 1535; das
mreite niederdeutsche von 1534 scheint von einem Kanzleischreiber nt
stammen.

Zu den Empfüngem im Reich gehören einmal die Reichsstände in der
Gesamtheit, dann sind noch einzeln b€teiligt Mafu:z, Täer, Koblenz, Bam-
berg, Augsburg, Magdeburg und Sachsen. Der Schriftverkehr mit diesen ist

61. StAMs, M.L.A. 476, 2.

9?. §14Mr, Y.L.A. 39a, Bd. I. Es handelt sich um eine Streitsache mit Braunschweig.
63. Siehe Anhang, Täbelle 1.
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besonders lebhaft in der Wiedertäuferzeit und wird da von seiten Münsters

noch überwiegend in niederdeutscher Sprache geführt. Doch von 1540 an

gilt auch hier wie auch beim Kaiser das Hochdeutsche als einÄge Verkehrs-

sprache.
Von größerem Einfluß scheint n der Zeit von 1533-35 der Schriftverkehr

Franz von Waldecks mit Philipp von Hessen zu sein. Die Z,alfl, der nieder-

deutschen Schreiben ist nur wenig höher als die der hochdeutschen. Die
beiden hochdeutschen von 1532 sind eigenh?indig von Franz geschrieben

und zeigen dessen stark mitteldeutsch gef?irbte Sprache. Daß die erhaltenen

Denlcnäler dieses Schriftwechsels nicht zahlreicher sin( tro2 des regen

Meinungsaustausches zwischen den beiden eng befreundeten Fürsten64, wird
seinen Grund darin haben, daß Franz meist verhaulich an Philipp schrieb,

und zwar persönlich ohne Hinzuziehung eines Schreibers, wie uns die bei-

den Beispiele von 1532 beweisen. Das gilt besonders für die Zeitvon 1540

an, in der Franz in seinen Bemühungen um die Einführung der Reformation

in Münster und um Aufnahme in den Schmalkaldischen Bund den persönli-

chen Rat und die Hilfe seines einflußreichen Freundes mehr denn je nötig
hatte. Die paar Konzepte, die uns aus diesen Jahren erhalten sind, lassen

jedenfalls nicht auf ein so rasches Durchdringen des Hochdeutschen in die-

sem Briefuerkehr schließen, wie es die ersten AnsäEe versprachen. Doch

därfen wir annehmerl daß nach dem Jahre 1547, avs dem uns das leEte

niederdeutsche Konzept an Hessen erhalten is! kaum noch ein weiteres

Stück dieser Art entstanden ist.
Weiter habe ich Braunschweig ausgesondert. Des Herzogs Kanzlei schrieb

schon seit 1530 nur hochdeutsch an Mtinster. Gleichwohl henscht in den

Schreiben Münsteß an Braunschweig lange Tnit dte niederdeutsche Sprache

vor. Das erste hochdeutsche Schreiben stammt erst aus dern Jahre 1544, von
fünf Schreiben des Jahres I 547 sind noch vier niederdeutsctr, und I 550 zeigt
das eine der drei mischsprachigen Schreiben stark überwiegend niederdeut-

sche Sprache. Ein durchgreifender Einfluß der Sprache des Empf?ingers ist

also auch hier nicht zu verzeichnen, wohl aus demselben Grunde wie bei

Köln, dem wir uns nunmehr zuwenden.

Der Verkehr der münsterischen Kanzlei mit der kurkölnischen ist ziemlich

umfangreich. Von Köln aus wird bereits seit 1515 in einer Sprachform ge-

schrieben, die sich in stekr Entrvicklung immer mehr einem reinen Hoch-

deutsch nähert, bis um 1545 diese Entwicklung abgeschlossen ist.6s Doch

Vgl. hierzu Fischer 1907.
Vgl. Scheel 1893.

64.
65.
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schon von 1530 an z.eigen die in Münster einlaufenden kölnischen schreiben
ein Hochdeutsch das nur noch von verschwindend wenigur mundartlichen
Bestandteilen durchseEt ist. Dieser Täßache gegenüber-muß es auffallerl
vvre zÄh sich in den schreiben aus Münster die-niäerdeutsche sprache hä .
Ich habe bereits oben darauf hingewiesen, welcher Anteil dem verhalten
Everhards van Elen an dieser Erscheinung zuzuschreiben ist. Daneben wird
vor allem der umstand mitgesprochen haben, daß man Köln gegenüber, mit
dem man immer ohne schwierigkeiten in niederdeutscher späche hatte ver-
kehren könneru noch nicht so bald die Rücksicht für nötig hielt, die man bei
anderen nakn, die stets hochdeutsch geschrieben hatten und mit denen man
erst jetzt in n?ihere Beziehungen hat. weiter mag mitgespielt haben, daß ein
befüichtlicher Teil der schreiberL die an «oln ausgingen, in gleichem wort-
laut auch an Kleve gerichtet warcn, und die ktevischä «awlei kam erst viel
später zur Annahme der hochdeutschen schriflsprache.6 Nur aus solchen
Gründen können wir es erklären, wenn selbst issz noch einmal nieder-

{"yßql, an Kgln geschrieben wird, obwohl bereits seit r54g kein derarriges
schreiben mehr die münsterische Kanzlei verlassen zu haben scheint. öer
Einfluß, der von Köln her nach Mänster gefagen wird, zeig sich im wesent-
lichen nur in einigen der ersten hochdeutsclien Schreiben, die die fürstbi-
schöfliche Kanzlei überhaupt verlassen. sie weisen in der sprache deutliche
Merlanale des kölnisch-fränkischen schreibdialeks auf. wie ictr oben darge-
legt habe, ist die Erkläirung daflir leicht gegeben, da sie durchweg gelehrten
Personen ihre Entstehung verdanken, die ihre studienzeit mit der größten
Wahrscheinlichkeit in Köln verbracht haben.

wir betachten weiter den schriftwectsel mit de,n Herzogen von Kleve. Er
ist recht reich und im vergleich zu dem mit anderen Füßten am wenigsten
lückenhaft. Der Übergang von der regionalen sclueibsprache zum H-och-
deutschen findet in der klevischen Kanzlei etwa gleictueitig mit dem in der
münsterischen statt; wie in Köln herrschen a-uch in Kleve die misch-
qprachlichen schreiben während der garzen zeit vor. Es kann uns nicht
wundernehmen, daß die mtinserische Kanzlei unter diesen umständen nur
ihr gewohntes Niederdeutsch in den schreiben an Kleve verwende! so daß
auch in dsr wiedertäuferzeit kein einziges hochdeutsches schreiben an den
Herzog von Kleve Mtinster verläißt. Nur einmal, am21. Februar 153667, ist
eine Insruktion für den Kanzler Dr. Joist Rulandt als Gesandten an die

66. Noch 1556 ?eigen schreiben des Herzogs von Kleve überwiegend starken klever-
lanotscnen Emschlag.

67. StAMs, M.L.A.5l8/l9,lX. A.
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Nachbarfürsten von Kleve, Köln, Trier usw. in hochdeutscher sprache ge-

schrieben. Da das Stück die Schriftzüge Everhard van Elens nägt, dürfen wir

als sicher annehmerL daß die hochdeutsche Sprache nur aufden Einfluß des

Kanzlers zurückgeht, bei dem dann natürlich noch die Rücksicht auf die

anderen niederdeutschen Empftinger mitgesprochen haben dürfte. Auffallen

muß es, daß in den Jahren 15424 ie zytei hochdeutsche schreiben an Kle-

ve ausgeherq 1544 aufjerdem noch ein hochdeutsches mit geringem nieder-

deutscf,en Einschlag. Für 1544 kann die Sache klar werden, wenn wir über-

haupt den g"*.nt* Schriftverkehr dieses Jahres befiachten, der unter dem

Z,eiäherteinles verstärkten Vordringens des Hochdeutschen in die Kanzlei zu

stehen scheint. Daß die Erscheinung nur vorübergehend ist, zeigen die fol-

genden Jahre, in denen die niederdeutsche Sprache in den Schreiben an Kle-

ie allein hemcht. 1553 zeigt sich dann plötzlich der Umschwung, nachdem

in den beiden vorhergehenden Jahren die Überlieferung ausgeseEt hat. Die

ZaIt derhochdeutschen Schreiben überwiegt; und dieserZustand ändert sich

kaum bis 1556, nach welchern Zeitptrnkt kein niederdeutsches schreiben

mehr an Kleve ausgeht.

Atrntictr wie dei Schriftverkehr mit Kleve verläuft der mit dem anderen

niederdeutschen Nachbam, mit dem ein lebhafterer Briefwechsel gepflogen

wurde, mit Lippe-Detmold. In der lippischen Kanzlei mag die hochdeutsche

schriftqprache Lt*u,- 1550 völlig durchgedrungen sein, bis 1547 sehen

wir noöh in buntem Wechsel hoChdeutsche, niederdeutsche und misch-

sprachliche Schreiben in Mtinster einlaufen. Die hochdeutschen Schreiben,

die in den Jahren 1538, 1540, 1544 und 1546 aus Münster an Lippe ergehen,

erklären sich leicht, wenn wir in Betacht Äehen' daß sie einen Grenzsteit

betreffen, der natürlich mit Hilfe von Juristen geführt wurde. Dazu kommt

die schon erwähnte Beobachtung, daß das lahr 1544 überhaupt reich ist an

hochdeutschen SchriflstückerU die in der mtinsterischen Kamlei entstehen'

Das Jahr 1556 scheint dann auch im Verkehr mit Lippe-Detnold das letzte

niederdeutsche Schreiben erzeUlglzu haben, genau wie im Falle von Kleve.

Sehen wir rrrrs nun noch dän Schriftwechsel mit anderen hochdeutsch

schreibenden Karzleien an, die in der weiteren Nachbarschaft des Stifls safl

en und daher schon eher mit diesem in Berührung kamen - ich fasse darun-

ter zusammen die Grafen von Neuenahr, Schaumburg und Waldeck und den

kurkölnischen SAtthalter in Arnsberg -, so finden wir eine Ennvicklung, die

der im Verkehr mit Köln, Kleve undlippe ganzgleich ist. Das lezte nieder-

deutsche Schreiben, an den Grafen von Schaumburg gerichtet, findet sein

Gegenstück in den niederdeutschen Schreiben an Köln aus dem gleichat

lati ISSZ. Erwäihnt sei außerdern noclU daß die beiden niederdeutschen
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Schreiben der Jahre 1554 und 1555 an den Grafen von waldeck gerichtet
sind, an den sonst rur hochdeutsch geschrieben wurde.

Eine weitere Gruppe bilden diejenigen niederdeutschen Kanzleien, in de-
nen sich die Annahme der hochdeutschen söhriftsprache etvta nx gleichen
Zeit,vie in der münsterischen vollzog. Es sind die von Burgund, Geldern,
Friesland Oldenburg, Lübeck un{ in der näheren Umgebung, Osnabrüclq
Minden, Paderborn und Tecklenburg. Da die Beteiligung der einzelnen am
schriftverkehr mit Mtinster nur gering ist, behandeln wir sie zusammen. Das
Bild, das sich uns zeig! ist in der ersten Zeit nicht wesentlich anders als
jenes, das uns der Verkehr mit den bisher behandelten Kanzleien von Kleve,
Köln und Braunschweig bietef neben überwiegurdem Gebrauch der nieder-
deutschen sprache einige wenige Ausnahmen von hochdeutsch gehaltenen
Schreiben. Anders wird dies von 1553 an, wo im Verkehr mit jenen das
Hochdeutsche sich nach kurzem Kampfe durchseat. Bis 1560 herrscht nie-
derdeutsche Sprache vor, abgesehen vom Jahr 1556, das dem Gebrauch des
Hochdeutschen günstiger erscheint. Die hochdeutschen schreiben dieses
Jahres ergehen in streitigkeiten beneffend die Herrschaft Borckeloe an den
Grafen von Tecklenburg und an die witrve des verstorbenen Herrn der Herr-
schaft, also in einer sache, in der natürlich Juristen eine wesentliche Rolle
spielterq durch deren Einfluß sich die wahl der hochdeutschen Sprache
leicht erklilrt. Die vier niederdeutschen Schreiben des Jahres 1560 sind an
den ,,drosten des lants var.Zellant'' oder kaiserlichen Statthalter, Grafen von
Arenberg, gerichtet. Da aus dessen Kanzlei um diese zeitnoch schriftdialekt
geschrieben wurde, kann uns das verhalten der münsterischen nicht überra-
schen. Das lezte niederdeutsche Schreiben endlich, das überhaupt an einen
Empfänger außerhalb des Stifts seinen Weg nimmt, ist an die Gräfin von
Bentheim gerichtet.

2.2.2 Der Schriftverkehr mit Juristen

Eine Zwischenstellung zwischen dern schriftverkehr mit Ausw?irtigen und
dem innerhalb des stifts nimmt der Briefüechsel des landesherrn mit Juri-
sten ein.ffi sie waren z.T. im Stift selbst ansässig und nur bei besonderen
Sendungen, etwa zum Reichstage oder zum Kreistage, außerhalb, zum ande-
ren Teil aber auch in Speyer oder in Köln wohnhaft und nur aus besonderen
Anlässen in Münstff anwLsend- Da das nicht immer zu entscheiden ist, habe

68. Siehe Anhang, Tabelle 2.
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ich sie alle in einer Abteilung zusammengefaß\ zamrd, sie selbst als gelehrte

Leute sich fast ausnahmslos der hochdeu6chen Sprache bedienen, die nur in

der ersten Zeit noch geringen kölnischen oder niederdeutschen Einschlag

aufweist. So sehen wir denn auch ziemlich bald das Hochdeutsche in den

Schreiben der fürstlichen Kanzlei an diesen Personenlaeis vorherrschen. Die

niederdeutschen Schreiben aus der lefrenZeit des Übergangs haben fast alle

Empfänger, bei denen ich Wohnhaftigkeit im Stift feststellen konnte. Daß

man sich diesen gegenüber so verhielt wie bei einheimischen Empfüngern

überhaupt, istja leicht denkbar.

2.23 Der Schriftverkehr mit Einheimischen

Wir wenden uns dem Schriftverkehr der münsterischen Kanzlei mit Perso'

nen innerhalb des Stifts zr.6e Daß sich hier die angestammte niederdeutsche

Sprache länger halten mußte als im Verkehr mit Auswärtigen, bedarf keiner

wiiteren Erläuterung; doch zeigen sich auch hier schon sehr früh Spuren des

Kampfes mit der nzu eindringenden fremden Sprache. Die Grtinde hierfür

sin4 wie beim verkehr mit Auswtirtigen, im Einfluß der gelehrten Hofbeam-

ten zu suchen.
Recht lebhaft ist der Schriftwechsel mit der Landeshauptstadt selbst bis

zum Ausbruch des bewaffneten Aufruhß im Jahre 1533. Dieser wird von

beiden Seiten nur in niederdeutscher Sprache geführt. ÜeZnit des Wieder-

täuferlaieges bringt naturgemä.ß eine Unterbrechung, auch für die folgenden

Jahre noch, in denen die Stadt in ihrer Machtlosigkeit für den Landesherrn

keine Bedeutr:ng hatte, weder als Gegner noch als Bundesgenosse. Erst 1539

setzt der Briefirechsel wieder ein, nicht umfangreictL aber doch fast ununter-

brochen. Der Gebrauch der niederdeutschen Sprache von seiten der Landes-

kanzlei erleidet dabei nur im Jahre 1545 eine Ausnatrme; es handelt sich um

eine Aufforderung zur hoviantlieferung an Truppen des Landgrafen von

Hessen" datiert aus dem Kloster Marienfel{ wo sich der Fürstbischof zufül-

lig befand.zo Die Wahl der hochdeutschen Sprache läißt sich nur durch die

Wirtsamteit des Kanzleß oder eines der gelehrten Hofräte erkläiren. Denn

totz verhältnismäßig lebhaften Verkehrs wtihrend der folgenden Jahre aucht
hochdeußche Sprache in den Schreiben des Fürstbischoß an die Stadt erst

wieder in den iatn.en 1552 und 1553 aul die überhaupt den Anfang der

69.
70.

Siehe Anhang, Tabelle 2.
StAMs, XV G.90.
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Bewegung bringen, die dem Hochdeutschen endgültig die Herrschaft in der
mänsterischen Karulei verschaffen sollte. Überraschend muß es dann aber
wirken, daß in den nun folgenden Jahren die Zahl der niederdeutschen
Schreiben an die Stadt weit größer ist als die der hochdeutscherl obwohl die
Ratskanzlei läingst in ihrem gesamten Schriftverkehr den Gebrauch der hoch-
deutschen Sprache durchgeführt hat. Die Gründe dürften hier dieselben seirl
aus denen auch an andere frtiher niederdeutsch schreibende Kanzleien noch
lange niederdeusch geschrieben wurde, obwohl diese läingst die hochdeut-
sche Schrifuprache eingeführt hatten. Man wußte eben, daß der Empfänger
das Niederdeutsche so gut verstand wie das Hochdeutsche, und bemtihte
sich darum nicht, die neue Gemeinsprache ihm gegenüber anzuwenden. So
kann denn noch im Jahre 15@ ein fürstliches Schreiben an die Stadt in
niederdeutscher Sprache abgefaßt werden.

Ein äihnliches Ergebnis wie bei der Betrachhurg des Sclriftverkehrs des
Fürstbischoß mit der Stadt erhalten wir, wenn wir die Entwicklung des
Schreibgebrauchs in den Schreiben verfolgen, die an die Stadt und das Dom-
kapitel gemeinsam gerichtet sind, und auch in denjenigen, die das Domkapi-
tel allein als Empfünger haben. Beide Arten von Schreiben sind besonders
zahlreich zx Zeit des Jurisdiktionsfeites zwischen Stadt und Domkapitel.Tl
Dieser Streit, der natürlich vornehmlich unter Heranziehung juristischer
Sachverständiger geflihrt wurde, erkl?irt auch die hohe Z,ahl von elf hoch-
deutschen Schreiben an das Domkapitel im Jahre 1551. Die Domkanzlei
selbst befand sich um diese Zeit auf dem Wege zur Annahme der hochdeut-
schen Schriftsprache.

Gering ist die Zahl derjenigen Schriftsachen, die an die Landstände in
ihrer Gesamtheit oder an einzelne Personen oder Gruppen von ihnen gerich-
tet sind. Meist handelt es sich um Aufforderung zum Landtage oder Lehnta-
ge, z;lr Stellung von Truppen oder Kriegsmitteln. Solche Aufforderungen
sind zum großen Teil gedruckt. Die Regel, in diesen Sachen die niederdeut-
sche Sprache anzuwenden, wird lediglich im Jahre 1547 durchbrochen, in
dem wir zwei hochdeutsche Aufforderungen zum Landtage an die Stände
und Lehnsleute des Stifts haben. Da sie in der Angelegenheit einer Klage
Mänsters am kaiserlichen Kammergericht gegen den Herzog von Braun-
schweig wegen Friedbruchs ergangen sind, so ergibt sich der Grund flir die
Anwendung des Hochdeutschen sofort: Juristen waren bei der Anfertigung
tätig. Wie sehr dieser Fall eine Ausnahme daßtellt, zeigS. der Umstand, daß

71. 1549-1559, auf Grund der Gefangennahme des Dompredigers durch den Stadtrat
wegen Ehebruchs.
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die nächste hochdeutsche Aufforderung ztml-zrdtage ins Jahr 1560 gehöG

während die lezte niederdeutsche von 1566 ist, also aus dem Jahr, das über-

haupt die lezteir Zeugen des alten Sprachgebrauchs im Schriftverkehr der

münsterischen Kanzlei aufweist.
Den breitesten Raum nimmt im Verkehr mit Einheimischen der Schrift-

wechsel mit den Städten und Amtem des Stifu ein. Auch die Schreiben an

einzelne Beamte wie Offrzial, Kollektor, Stadtichter und dergleichen habe

ich hierher gerechnet, da sie nur gering anZahl sind und auch in ihrer Spra-

che nicht von den Schreiben an jene abweichen. Daß bei der Ausdehnung

dieses Schriftverkehrs leicht hier und da auch einmal hochdeutsch geschrie-

ben wurde, ist nicht zu verwundern. Besondere Ursache ist dabei natürlich in
der älteren Zeit, gernu wie beim Schriftverkehr mit Auswärtigen, die Beteili-
gung eines gelehrten Beamten. lm übrigen aber hat man offensichtlich noch

lange Gewicht auf die Anwendung der niederdeutschen Sprache gegenüber

Einheimischen gelegt. Denn erst von 1559 an, als man zr Mitteilungen an

Auswärtige kaum noch eine andere Sprache als die hochdeutsche kannte,

sezt auch hier der Übergang mit Gewalt ern, urn bald den Gebrauch des

Niederdeutschen ganz zr verdilingen. Das Jahr 1566 ist als leates mit nie-

derdeutschen Schreiben beteiligt.
Es bleibt uns noch eine Gruppe, in der ich alle diejenigar zusammengsfaßt

habe, die nur gelegentlich einmal mit der Kanzlei des Landesherrn in
Beziehungen taten, vor allem einzelne Untertanerl die sich mit irgendeinem

Anliegen an den Fürsten gewandt hatten; von den meisten ist uns nur der

Name bekannt, weder Stand noch Wohnsiz. So ist es schwer, den Grund
für die Anwendung der hochdeutschen Sprache in den Antwortschreiben
des Fürsten in den einzelnen Eillen immer zu erkeruren, wenn er auch in
der ersten Zeit sicherlich im Einfluß der gelehrten Hofräte zu suchen ist. Im

Ear:zer. ist die Entwicklung hier dieselbe wie beim gesamten Schriftverkehr
innerhalb der Landschaft.

2.2.4 Die innere Verwaltung

Nach der Besprechung der Denkmäler des Schriftverkehrs nun noch eine

kurze Bernerkung über das, was uns über den Schreibgebrauch der Kanzlei
in solchen Sachen Auskunft gibq die allein für die innere Venvaltung be-

stimmt waren, wie Protokolle, Verzeichnisse, gelegentliche Aufreichnungal
als,,Gedenkzettel" bezeichneq Regisfiaturbemerkungen und dergleichen.

Das wesentliche Merl«nal, die gelegentliche Entstehung ohne Anlehnung an
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eine Vorlage oder ähnliches, ist beiden Arten von Schriftsachen eigen. Wir
können daher auch als allgemeinen Grundsau aufstellen, daß die Entwick-
lung in Sachen des inneren Betriebs etwa um dieselbe Zeit eitsetz/.. wie im
Schriftverkehr innerhalb der Landschaft und ebenso auch um dieselbe Zeit
abgeschlossen ist. Und das ist ganz mtiürlich. Denn welchen Grund hätten
die Schreiber haben sollen, für solche seltener vorkommenden Sachen eine
andere Sprache anzuwenden als die, die ihnen aus ihrer übrigen T?itigkeit
geläufig war? Als Beispiel führe ich die Landtagsakten ait2, dte ürs zt§irm-
menhängend und ziemlich vollständig erhalten sind; sie bestehen aus einzel-
nen Blätterq auf denen die ,,Propositionen", dh. Tägesordnungen, weiter
die Verhandlungsberichte und Beschlüsse aufgezeichnet sind. Im allgernei-
nen herrschen in den einzelnen Zeitabschnitten eine oder zwei Schreiberhän-
de vor; wo eine sonst unbekannte Hand auftaucht, ist mit dem Unterschied
in der Schrift vielfach auch ein solcher in der Sprache verbunden. 1534 und
1535 haben wir zuerstje eine Tägesordnung in hochdeutscher Sprache, die
Schrift ist aus den hochdeutschen Briefsachen der Zeit belrcrwt Weitere
Stäcke dieser Art stammen aus den Jahren 1538, 1540, 1543,1546,1547,
1551 - Ausnahmen gegenüber den an Zahl üborwiegenden niederdeutsch
geschriebenen Sachen. Von 1553 sind uns nur einige hochdeutsche Stücke
erhalten, dann folgen in buntem Wechsel hochdeutsche und niederdeutsche
Akten, bis sich um 1565 das Hochdeutsche endgültig durchgeseEt hat.

2.3 Die Urkunden

Die leEte Gruppe von Schriflsachen, die aus der fürstbischöflichen Kanzlei
hervorging und für unsere Untersuchungen in Betracht kommt, ist die der
Urkunden, d.h. solche Schriffstücke, in denen irgendeine amtliche Willens-
kundgebung des LandeshemL etwa eine Belehnung, ein Vertrag oder eine
Bürgschaftsleistung, festgelegt ist. Wir haben auch hier das Material in unun-
terbrochener Folge überliefe4 die uns deutlich den Gang der Ennvicklung
im Schreibgebrauch erkennen läßt. Im Eanzen entspricht diese derjenigen,
die wir im Schriftverkehr beobachten konnten; sie ersfeckt sich auch in
etwa über den gleichen Zeitalitm. Ein Teil der Urkunden, namentlich aus der
eigentlichur Ubergangweit, ist uns nur im Entrvurf erhalten, doch därfen wir
hier natürlich die gleiche Zuverläissigkeit annehmen wie bei den Brießachen.
Für unsere Untersuchung haben wir eine Einteilung voramehmen in solche

72. lmStAMs.
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Urkunden, die Verräge mit Auswärtigen daßtellen oder die für Auswärtige
ausgestellt sin{ wie Schuldverschreibungen, und andere, die rein innere An-
gelegenheiten arm Gegurstande haberL wie Belehnungen, Amtsbestallungen,
Reversale und Schuldverschreibungen. Bei den Verhägen mit anderssprachli-
chen Parteien ist darauf zu achten, aus welcher Kanzlei sie hervorgegangen
sind. Neben der münsterischen kommen da vor allem die kölnische und kle-
vische Kanzlei in Beüacht. Bei den umfangreichen Beziehungerl die das

Stift Münster mit Köln und Kleve von alters her verbanden, ging manche
Urkunde tiber Bändnisse, auch über Sfieitschlichhmgen und Vermiülurgen in
inneren und äuf3eren Angelegenheiten des St'rfls selbsl aus diesen beiden Kanz-
leien hervor. Sie sind für unsere Untersuchung auszuschalterL denn irgendeinor
Einfluß haben sie auf die Gestalnrng des Sprachgebrauchs in den Urkunden
der münsterischen Kanzlei nicht ausgeübt.

In den ersten drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts $lt in den mün-
sterischen Urkunden nur niederdeutsche Sprache, genau wie im Schriftver-
kehr. Doch zeigen sich schon sehr früI1 zum Teil in der ersten Hälfte des 15.

Jahrhunderts, einige eigentümliche Abweichungen von der niederdeutschen
Sprache, wie sie uns aus der Mehrzahl der Urkunden und aus anderen Denk-
mälern bekannt ist. Das ist einmal das Auffreten der Form ich *att ick,wei-
ter von v4t doen und wy hebben fur wy doet wd wy hebbet in den Eingangs-
formeln, eine Erscheinung, die sich am sichersten aus dem Gebrauch von
Formelbüchen; die nach hochdeutschen oder mitteldeuschen Mustern ange-
legt waren, erklärt73, denn im weiteren Text finden sich diese abweichenden
Formen kaum noch. Anders müssen wir allerdings eine andere Erscheinung
zu begründen suchen, die sich gleichfalls von der ältesten Zeit an in den
Urkunden der bischöflichen Kanzlei furdet, ich meine die Endung -lich stztt
-lick. Enf\tß der Formelbücher anzunehmen, geht wohl nicht gut an, und
ebensowenig wäire eine Erkläirung durch die Annahme einer sprachlichen
Entwicklung gegeben.Ta Dagegen spricht schon der Stand der heutigen
Munda4 die das alte -lick bewahrt hat. So bleibt nur ijrbrig, -lich als eine
Erscheinung der niederdeutschen Gemeinschriflsprache anzuseher; soweit
rum von einer solchen reden kann, denn wir können es schon sehr früh in
den Urkunden des ganzen niederdeutschen Sprachgebiets beobachten, und
zwzr vor allern im Gebrauche solcher Kanzleien, die sich verhälfrrismäßig
frei halten von mundartlichen Eigenttimlichkeiten in der Sprache, sich also
am meisten einer Gemeinsprache nähern.

73. Ygl. Jostes 1885.
74. Lasch 1914, § 337.
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Außer diesen geringfügigen Erscheinungen können wir einen hochdeut-
schen Einfluß auf die sprache der urkunden der münsterischen Fürstbischö-
fe in keiner weise feststellen. Bis 1521 verläßt ganz sicher keine hochdeut-
sche urkunde ihre Kanzlei. Aus diesem Jalre stammt die vollmacht des
envählten Bischoß Erich für den Grafen Heinrich von Nassaq um für ihr1
Erich, die kaiserliche Belehnung mit dem Stift Münster zu empfangenTs, in
kaiserlicher Kanzleisprache gehalten. Doch diese vollrnacht fälh schon rein
äußerlich gegenüber den übrigen fürstlichen urkunden auf. Mit ihrer großen
schönen schrift und den reich verschnörkelten Anfangsbuchsaben gleicht
sie weit eher den urkunden, die aus der kaiserlichen Kanzlei hervorgingen.
Und hier dürfen wir auch ihren Entstehungsort suchen. Ein schreiber, der
um diese zeit n Münster eine derartige urkunde in hochdeutscher sprache,
dazu noch in einer solchen Forrq angefertigthättl, ist eben nicht denkbar,
wohl aber haben wir Fälle genug, daß eine Urkunde in der Kanzlei des
Empfüngen angefertigt wurde, der ein Interesse an der Formulierung hatte,
während der Aussteller, wie hier Bischof Erictr, nur sein Siegel anhängte.

Nebenbei sei envähn[ daß im gleichen Iafu l52l ein Vertrag Bischof
Erichs mit den Herren von Padberg in niederdeutscher Sprache abgefaßt isg
während die voraufgegangene vermittlung des Kurfürsten von Köln hoch-
deutsche Sprache aufweist.T6

Um diese Zeitlat sich in den Urkunden der fürstlichen Kat:zlei die En-
drlrlrg -lich völlig durchgeseEs als weitere Unregelmäßigkeit kommt in den
niederdeutschen sprachschaE das wort stifi fur sticht,wrd nach 1530 taucht,
bald stärker werdend, nach fiir na auf; femer erscheint hier und da en wyr
stattwy.

Die Einflüsse, die eine .zinderung im Gebrauch der Sprache für die Ur-
kunden bewirkten, liegen in der Hauptsache im Schriftverkehr. sobald dort
das Hochdeutsche eingedrungen war, konnte ein übergreifen auf die urkun-
den nicht ausbleiben. Denn so groß war der unterschied zwischen ausgehen-
dern Brief und ausgehender urkunde für die Kanzleibeamten nichg daß er
sie bezüglich der sprache zu einer sonderbehandlung veranlassen konnte.
wenn sich troudem das Niederdeutsche länger in den urkunden hält, so hat
das eben seinen Hauptgrund darirL daß deren Text zum großen Teil ein for-
melhaft feststehender war und nur von einer älteren vorlage oder nach einem
Formelbuch abzuschreiben war, wobei neben der Form natürlich auch die
Sprache beibehalten wurde. Zudem war bei den Urkunden in inneren

StAMs, Urk. Fstm. Münster 2830.
StAMs, Urk. Fstm. Münster 2832.
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Angelegenheiten eine Rücksichtnahme auf den niederdeutschen Empf ünger

viel leiötrter möglich als im Schriftverkehr, da zu ihrer Ausstellung immer

Zeit gerugvorhanden war, während im Schriftverkehr des öfteren ein eiliger
grief, deisich aus den Berahrngen als notwendig ergab, von einem der ge-

lehrten Hofräte aufgeseEt wurde, und dann natürlich in hochdeutscher Spra-

che, auch wenn der Empfänger ein Beamter oder eine Stadt innerhalb des

Stiffs, also niederdeutscher Ztnge,war. Die hochdeutschen Urkunden, die in

der ersten Zeit fw Auswärtige ausgestellt werden, furden ihre Erkläirung ein-

mal in der Rücksichl die man auf die sprache des Empfüngers nehmen

konnte, und dann natürlich vor allem im Einfluß der beteiligten Hofräte. Es

handelt sich zudem bei ihnen um nicht alltägliche Angelegenheiten, so daß

eine BenuEung von Vorlagen auch nicht in Befac kam.

Die Einzelheiten der Entrvicklung wollen wir auch hier anhand einer Tä-

belleTT verfolgen. An erster Stelle sollen dabei wiederum die in auswärtigen

Angelegenheiten ausgestellten Urkunden behandelt werden.

2.3.1 Die Urkunden in auswärtigen Angelegenheiten

Im Jahre 1534 werden von der mtinsterischen Karulei die ersten hochdeut-

schen Urkunden flir Auswäirtige ausgestellt. Es sind Schuldverschreibungen

über Gelder, die Franz von Waldeck von den NachbarfürsterU vor allem von

Köln, für die Führung des wiedertäuferl«ieges entliehen hatte, mit Leistung

besonderer SicherheitenT8' die Grtinde für die Anwendung der hochdeut-

schen Sprache sind also nicht weit zu suchen. Leicht erkennbare Ursachen

hat auch der Gebrauch des Hochdeutschen in den drei Urkunden des folgen-

den Jahres, 1535. Es befrnden sich darunter zwei Vollmachten für Abgeord-

nete des Stifu Mtinst€r zu Tagungen, deren Teilnehmer in der Mehrzatrl

hochdeutsch sprachen oder schrieberU einmal zum Reichstage in Augsbyrg]e

und dann zum «reisage in worms8o; das dritte stück bildet eine Verpflich-

tung des Färstbischofs und der Landstände, sich getreu an die auf dem

Kreistage zu Worms gefaßten Beschlüsse zu halten.8l

Einiges Interessante bietet das Jahr 1542. Die einzige hochdeutsche Ur-

kunde, die in diesern Jahr aus der Kanzlei des Fürstbischofs hervorgeht, ist

77. Siehe Anhang, Tabelle 3.
78. StAMs, M.L.A. 518/19,II. B.
79. StAMs, M.L.A. 473,ta.
80. StAMs, M.L.A.518/19, VI. A.
81. StAMs, M.L.A.5l8/19, VIU.
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der Geleitsbrief für die Reisigen, die, von Münster für den Türkenkrieg ge-
stellt,..nach Wien zogen.82 Demgegenüber ist das Beglaubigungsschreiben für
den Uberbringer dieses Transports, einen gewissen Hermann von Karsten,
niederdeutschs3, ebenso wie dessen Bestallung zum Rittrneister der Abtei-
lurg.s Niederdeutsche Sprache zeigt weiter das Beglaubigungsschreiben für
die münsterischen Abgeordneten zum Reichstage zu Speyer.8s Für dieses
leEte Stück erklärt sich die Anwendung der niederdeutschen Sprache leicht
daraus, daß van Elen der Schreiber ist. Im Earlzen aber sieht man deutlictr,
daß man um 1542 noch nicht so weit war, unbedingt Rücksicht auf die
Sprache desjenigen zu nehmen, dem die Urkunde zu lesen vorkommen wih-
de; das Hochdeutsche in dern ersten Geleitsbrief wird auf den Einfluß des
Urhebers in der Kanzlei zurückzuführen sein.

Was in den folgenden Jahren an hochdeutschen Urkunden in der münste-
rischen Kanzlei entsteht bietet der Erforschung der Gründe für die Wahl der
Sprache keine Schwierigkeiten. 1544 haben wir ein Beglaubigungsschreiben
für Abgeordnete zum Reichst ges6, 1548 die Emennung von Prokuratoren
am kaiserlichen Kammergericht in Speyer zur Weiterführung der Sache ge-
gen den Grafen von Oldenburg!1, 1549 die Vollrnacht für die Doktoren Zieg-
ler und Reißteck als Advokaten und Prokuratoren des Stifts Münster beim
Kammergericht.s8 Damit scheint sich die hochdeutsche Sprache für Urkun-
den des Fürstbischoß in äußeren Angelegenheiten endgültig durchgesetä zu
haben.

2.3.2 Die Urkunden in inneren Angelegenheiten

Daß der Übergang zur Anwendung der hochdeutschen Sprache bei den Ur-
kunden über innere Angelegenheiten später erfolgen mußte, dafür habe ich
die Gründe bereits oben auseinandergelegt. Um so mehr kann es überra-
schen, daß bereis im Jatre 1533 eine solche Urkunde hochdeusch verfaßt
worden ist.8e Es handelt sich um die Urfehde des Ritters Amdt Belholt, ge-
leistet wegen seiner durch Fürstbischof Fraru auf venchiedenen Schlössern

StAMs, M.L.A. 476, ad,4e.
StAMs, M.L.A. 476,\Y c.
StAMs, M.L.A. 476, ad 4e.
StAMs, M.L.A. 473,lb.
StAMs, M.L.A. 473,|b.
StAMs, Urk. Fstm. Münster 3271 I.
StAMs, M.L.A. 437 ad 1.
StAMs, Urk. Fstrn. Münster 2995.

3l

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.



32 DieJürstbischöJliche Kanzlei

erlitt€nen Gefangenschaft. Im Text dieses Stückes fltnden sich nur ganz weni-
ge niederdeutsche Ausdrücke, wdhrend die eigenhändige Unterschrift Arndt
Belholts rein niederdeutsch ist. Der Grund für die Anwendung des Hoch-

deutschen kann nur darin zu suchen sein, daß es sich um eine nicht alltägli-
che Rechtsangelegenheit handelte, mit deren Regelung die juristisch gebilde-

ten Räte zu tun hatten; daß diese bei einer schriftlichen Niederlegung des

Ergebnisses das Hochdeutsche bevorzugen würden, stand mit ziemlicher

Wahncheinlichkeit zu erwarten.
Als ein deutliches Beispiel dafür, daß wir das Erscheinen von Missingsch

in den Urkunden der münsterischen Kanzlei immer durch die besonderen

Umstände erkläiren können, die bei der Ausstellung mitgewfukt habeq flihre

ich weiter zwei Urkunden von 1538 an.m In der einur verspricht Bischof
Franz dem Domkapitel Sicherheit wegen dessen Rechte auf Amt und Schloß

LüdinghauserL in der anderen verzichtet er zugunsten des Kapitels auf sein

Wiederkaußrecht hieran. Die Stücke.sind von verschiedenen Schreibern ver-

fertigt und weisen ein regelrechtes Missingsch auf. Das erkltiren wir wohl

am besten damit, daß die Urkunden nicht in der fürstbischöflichen Kanzlei

entstanden sind, sondern in der des Domkapitels oder besser noch in der

eines Juristen, den das Kapitel als Beistand und Berater zugezogen hatte;

denn das Domkapitel hatte das größte Interesse an der Fassung des Textes.

Auf3erdem ist zu Henkeru daß mischsprachliche Urkunden, bei denen über-

haupt nur die Möglichkeit einer Entstehung in der fürstlichen Kanzlei vor-

liegt, schon äußerst selten sind.
Als nächstes Sttickel, das besondere Erwähnung verdient, führe ich die

Ernennung Frederich tor Westens zum münsterischen Kanzler (1549) tP2;
die Urkunde hat in ihrem ersten Teil rein niederdeutsche Sprache, dann von

anderer Hand fortgeseEt ebenso reines Hochdeutsch. Der niederdeusche

Teil wird von einem Schreiber nach älterem Muster angefertigt sein, wäh-

rend im nrertenTeil, in dem die Anstellungsbedingungen näher umschrieben

werden, wohl tor Westen selbst am Werke gewesen ist. Vom Jahre 1553

haben wir das Konzept zu einer Urkundee3, die eine gerneinsame Kundge-

bung der. Landstände des Stifts in der Angelegenheit des Braunschwei-

gischen Überfalls darstellt; die Sprache ist eine Mischsprache, bei der die
niederdeutschen Bestandteile bei weitem überwiegen. Den Grund für die

StAMs. Urk. Fstm. Münster 3098 und 3108.
Über zwei hochdeutsche Verträge des Fürstbischofs mit Münster und den Städten
des Stitu vgl. S.45.
StAMs, M.L.A.436, 1.

StAMs, M.L.A.39a, Bd. II.
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hochdeutschen Bestandteile möchte ich darin suchen, daß sie sich dem
schreiber aus dem Diktat des vorgesezten in sein gewohntes Niederdeutsch
einmischten.

Aus dem Jatre 1556 stammt eine mischsprachliche Urkunde%, in der eine
vermittlung in einem sfieit zwischen der stadt Lippe und münsterischen
untertanen niedergelegt isr sie beginnt mit folgender Einleitmg, die hier als
anschauliches Beispiel für Missingsch in münsterischen urkunden folgen
solt ,,Nachdem sich eine lange zeidt irthumb und gebreche zwischen bur-
germester radt und ganvßr gemeinheit der stadt Lippe eins, und eElichen
Munsterischen undsrdanen ingesetten des ampts sfiomberge anderdeils, von
wegen einer gemeiner nachburlicher hoede, und driffi, desgelichen von un-
geborlichen Tymmen (?) toeschlegen und andrer bewrechtigungen an den
sfüttigen orteren in dem Lipperbrocke auch sunst anderer neffengebrechs
halven erhalten, darumb vilfeltige besichtunge und dageleisturge geplege!
idoch bisanher urvergleichen verbleben, nu aber up hude dato hir nabeschre-
ven." Da verordnete Bischof wilhelrns von Münster und des Herzogs von
Kleve die verhandlungen führterL so dürfen wir bei ihnen dsn Grund nir ae
sprachform suchen. Einfluß der vermittler liegt auch ganz sicher vor, wenn
in einern verhage Bischof wilhelms mit einem seiner Lehnsleute vom glei-
chen Jalrees, der durch vermittlung von braunschweigischen und kölnisöhen
Bevollrnächtigten zustande karn, hochdeutsche sprache erscheint; denn ein
weiterer verhag, der sich mit der Klärung einiger Mißverständnisse aus je-
nem befaßte6, ,eigt niederdeutsche Sprache, in die sich jedocfU wie über-
haupt vielfach in den urkunden dieser Jahre, hier und da eine hochdeutsche
Wortform eingeschlichen hat.

Merkwürdig ist die Thtsache, daß die Urkunde, in der Bischof Wlhelrn
von Ketteler bei seiner verzichtleistung auf den Bischofsstuhl (1557) seine
Beamten ihres Treueides entbindetr, hochdeutsch gehalten ist, während das
Notariatsinstrument, das jene verzichtleistung beurkundete8, niederdeutsche
sprache zeigt. Die Anwendung des Hochdeutschen in der ersten urkunde ist
sicher eine wirkung des umfangreichen Gebrauchs, dessen sich die neue
sclniftsprache in dieser zßit fitr den schriftverkehr der Kanzlei bereits er-
freute. Dese wirkung müssen wir auch annehmen, wenn im folgenden Jahre
(1558) zum ersten Male ein Lehnbrief hochdeutsche Sprache zeig! ein rei-

StAMs, Urk. Fstrn. Münster 3386.
StAMs, Urk. Fstrn. Münster 3389.
StAMs, Urk. Fstrn. Münster 3391.
StAMs, Urk. Fstm. Mtinster 3419.
StAMs, Urk. Fsün. Münster 3420.
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nes Hochdeutsch ohne irgendeinen niederdeutschen Einschlag;ry gewiß ein

deutliches Znichen für die Stellung, die das neue Schriftdeutsch im Ge-

brauch der Kanzlei einnirnmt. Die andere hochdeutsche Urkunde von 1558

ist der Vertrag, durch den der langiäihrige Rechtssfeit zwischen Bischof und

Klerus einersäiß und der Stadt Münsterandererseits beendet wurde.l0 Er ist
j edenfalls Advokatenwerk

Das Jahr 1559 bringt noch einen hochdeutschen Urfehdebriefl0l, wd dann be-

ginnt nach einer Pause von anrci Jatlren dre Z,ett des bunten Wechsels zwischen

fiochdeutschen urd niederdeutschen UrkunderL wobei schon von vomherein die

hochdeutschen anzahl stärker sind Von 1566 urd 1567 ist uns je eine misch-

qprachliche eftalt€n.l02 Bei der ersten handelt es sich um den Entwr:rf einer

WahlkapitulatiorL den Johann von Hoya dem DomlGpitel überreicht haq An-

fang und Ende zeigen hochdeußchen Einschlag während der Harptteil rein

niederdeutsch ist Der Verfass€r ist sicher nicht in Johann selbst oder in einem

Beamt€n seiner osnabrückischen Kanzleil03 zu suche,n, denn dort hate er bereiS

seit 1553 tatlaäftig für die Einführung der hochdettrschen Sprache gesorg[ viel-

mehr vermtfre ictL daß sie in der münsterischen Kanzlei von einern Sclrciber

nach einer äteren Vorlage angefertigt ist Dafür qpricht agch der Umshnd daß

in dem zweiten Stüch der tatsächlichen WahlkapitulatiorL die der neu enväihlte

Bischof leistete, bei wesentlicher ÜUereinSimmung d€s Text€s mit jenem Ent-

wwfl dasNiederdermche noch stärker verfieten ist
D,ie leZten 7-eugendes alten Spmachgebrarchs sind u:s aus dem Jahre 1570 in

zwei khnreversalen eüaltento4, die in ihrem Niedsrderlsch a[erdings dmh ein

paa hochdetlsche Ausdrücke agfrxreiselU wte lebenlorcft, dusehst, sein, getlwm,
-gld"h. 

Neben ihnen aber haben wir die der.ülichSe Bestätigrrng des endgiiltigsn

Siqes der neuen Sctriftqgache in der fürstlichen Kffizlet. Das Landeryrivileg der

Finsbischöfe von Münster, von alteis her tiberliefert und von jedem neuen [.an-

desherm steb im Inhalt trnd in der spnachlichen Form urverändert wieder edassert

hatfe inrner noch das reinste alertümliche niederrder.üsche Sprachgomd ge,zsLgL

Als nun Bischof Johann zur Enichü.rng einer neuen landgerichtsordnung

scltritlOs, benrute er die Gelqgenheit, auch dem l^andesprivileg, das in man-

99. StAMs, Urk. Fstrn. Münster 3439.
100. StAMs, Urk. Fsün. Münster 3434.
101. StAMs, Urk. Fs[n. Münster 3450.
102. StAMs, Urk. Fstrn. Münster 3666 und 3695.
103. Johann von Hoya war seit 1553 Bischofvon Osnabräck.
104. StAMs, Urk. Fsün. Münster 3755 lurlrd3757.
105. Diese kam im Jahre l57l zustande.
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chem veraltet war, eine neue Fassung zu geloen, diesmal in hochdeutscher
Sprache.l6 Damit ist die Entwicklung, die den Gebrauch der hochdeutschen
Schriftsprache in der Kanzlei der münsterischen Fürstbischöfe herbeiführen
sollte, endgültig abgeschlossen. Fortan geht kein niederdeutsches Schrift-
stück mehr aus ihr hervor.

Um das Material aus der landesherrlichen Kanzlei garz 
^t 

erschöpfen, bleibt
wrs nun noch ein Wort zu sagen über die Sprache, deren sich die Füßtbi-
schöfe in ihren Verordnungen bedienten, also solchen Schrifutücken, die
nicht nur für einzelne Personen oder Stände bestimmt waren, sondern für die
gesamte niederdeutsch sprechende Bwölkerung des Stifls Münster. Sie sind
uns leider nicht in großer Zahl überliefert, doch scheint nach den erhaltenen
die sprachliche Entwicklung bei ihnen die gleiche gewesen zu sein wie bei
den Urkunden über innere Angelegenheiten. 1562 haben wir die erste hoch-
deutsche Verordnung, 1563 die lezte niederdeutsche. Das ist alles, was bei
der spärlichen Überlieferung hier zu sagen möglich ist.

Große SchwierigkeiterL das müssen wir am schluß dieses Kapitels festste[en,
bietet die Erklänrng für die Annahme der neuhochdelüschen Schriftsprache
durch die fürstbischöfliche Kanzlei nicht Man könnte den ganzen Vorgang kurz
als einen Anschluß an die allgemeine Sitte bezeichnen, der begünstigt wurde
durch das Bedürfnis nach einer gerneinverständlichen und gebräuchlichen
Schriflsprache, das sich im wachsenden Verkehr mit Iftnzleisn anderssprachiger
deutscher Uinder herausstellte; ein Bedürfiris, das seinerseits wieder geftirdert
urd zuerst befriedigt wurde durch den Einfluß gelehrter Hofbeamtsr, die wtih-
rend ihrer Studienzeit oder ihrer Tritigkeit in hochderrsch schreibenden Kanzlei-
en die neue Schriflsprache kennen und gebrauchen gelemt hatten. Verzögemd
wirken auf den ÜUergang vom Gebrauch der niederdeuschen Sprache i arn
der hochdeußche,n einmal die Kanzleisel«etite, die noch am Ererbten festhalten,
nnd dann die Kanzleischrerlber, denen lange Zert dre notige Vorbildrmg fehlte, die
sie zwn selbsändigen Gebrauch derneuen Sprache befütrigen komtre. Wo wir eine
auffallende Erscheimmg im Sprachgebnauch wtihrend du Übergamgszeit haberL
läßt diese sich fas immer durch die jeweiligen Umstände bei der Abfassung des
beüetrerden Sttickes erklärerl

üe Z.eitdes Übugangs von den Anfüngen bis zu dmleEten Ausläufem urnfa-
ßt die Jahre von 1533 bis 1570. Er vollzieht sich in allrnähliche4 stetiger Entrvick-
lung, ohne daß es möglich wäre, einzelne Stufen dabei anunterscheiden.

106. StAMs, Urk. Fstm. Münster 3747.





3. Die Sprache der Kanzlei des Domkapitels

von weit geringerer Bedeutung als die fürstbischöfliche Kanzlei ist für die
Entwicklung der schriflsprache in Münster die Kanzlei des Domkapitels.
Doch sei der Vollständigkeit halber auch ihr ein Ifupitel gewidmet, zumal
das hierher gehörige Material einige interessante Einzelheiten bietet.

3.1 Der Schriftverkehr

Der schriftverkehr des Domkapitels bewegt sich nur in engen Grenzen. Für
eine kurze zeit, vd das ist gerade die des eigentlichen übergangs im
schreibsprachgebrauch, wird er aus Anlaß des bereis erwähnten RJchsstrei-
tes mit der stadt Mtinster lebhafteq um dann hinterher wieder abzuflauen.
Die Einzelheiten des wechsels veranschaulicht wieder eine Tabelle.roT

Bis 
_1539 zeigt sich keinerlei hochdeutscher Einfluß in der Sprache der

auslaufenden Briefsachen; auch das Konzept zu einem schreiben an Kaiser
Karl v vom Jahre 1532 ist rein niederdeutsch abgefaßt.toa 1539 aber weist
ein schreiben an Bischof Franzlm die ersten hoihdeuschen Formen auf,

{lerdings recht gering an der zahl ires, wilchs, dieweill, nach, ouch, derhat-
ben. sie sind sicher dem schreiber dieses stückes zu verdanken, denn von
dessen Hand stammt nun in den folgenden Jahren die Mehrzahl aller Schrei-
ben. Die sprache durchläuft in diesen alle schattierungen vom reinen Nie-
derdeutsch bis zum reinen Hochdeutsch. wer dieser schreiber war und wel-
chem Sande er angehörte, darüber habe ich nichts Bestimmtes finden kön-
nen. Ich vermute, daß es stephan Tutel, ,,Diener und Secretarius des
Kapitels", war, den man im Jahre 1549 geruurnt finde! wo wir eine Instruk-

!io.n ni1^inn als Abgesandten von Bischof Franz in hochdeutscher sprache
1ru6"nl10' dies ist aber auch alles, was zu erfatnen war. Daß er ein Mann war,
der zum mindesten eine Lateinschule besucht hatte, wie man es bei einem
Secretarius voraussetzen darf, nehme ich auch deshalb aq weil ein ungebil-
deter Mann um diese Zeit sicher noch nicht derart vom hochdeutschen Ein-

107. Siehe Anhang, Täbelle 4.
108. StAMs, M.L.A. 473 la.
109. StAMs, M.L.A.5l8/19, X. A.
ll0. StadtAMs, Vd.
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fluß in seiner Sprache berührt sein konnte, wie er. Seine'Iätigkeit läßt sich

bis zum fahre tSOg verfolgen; auch da noch schreibt er missingsch. Neben

ihm scheint als Schreiber des Domkapitels nur gelegentlich einmal der eine

oder andere tätig gewesen zu sein. Ein großer Teil aller Schreiben hat übri-

gens als AbsenieiOomkapitel und Stadt gemeinsam; ich rechne sie hierher,

io"it Oi" meisten von ihn-en Schriftzüge tragen, die in den Schreiben des

Domkapitels allein erscheinen. Sie zeigen auch keine Besonderheit im Ge-

brauch der Sprache.

Als Empf?inger der Schreiben des Domkapitels kommt außer dem Färst-

bischof vor alleln eine Reihe von Juristen in Betracht, besonders die Gebrü-

der Dr. Johann und Dr. Goddert Gropper in Köln, denen das Kapitel die

Ftihrung seiner Sache im Rechtsstreit mit der Stadt anverfaut hatte' Der

Schriftv"erkehr mit diesen Juristen beschiäinkt sich lediglich auf die Zeit des

Rechtsstreits, also von 1549 bis etwa 1560, und spielt sich, wie die Täbelle

zeigg vorwiegend in hochdeutscher Sprache ab; daneben nehmen die misch-

.pähig", S&reiUen einen breiten Raum ein. Nur zwei Schreiben, eins vom

fante tISt, von einer sonst unbekannten Hand henührendtll, und das ande-

,. uon tSS+, mit den Schrifoügen des bekannten Schreibersll2, haben nie-

derdeußche'sprache in ziemlic[er Reinheit. 1555 sind die mischsprachigen

§*r.it., .og, -brcicher als die hochdeutschen, doch überwigSt auch in

äi.r"r, wie äst überall in den Briefen an die Juristen, hochdeutsches

Sprachgut.' 
Bin äderes Bild ergibt sich bei der Betrachtung der an den Landesherrn

gerichteten Schreiben.-Nur drei von der Hand unseres Schreibers zelgen rgln

fi*na.rt".rr" sprache, eins von 1549113, wo der besonders lebhafte Schrift-

verkehr mit den t<Olner Juristen gewirkt haben mag, die beiden anderen von

1!i3.rr+ Die übrigen hochdeutscfien Schreiben sind von den erwäihnten gele-

gentlich als Schräiber tätigen Personen ang-efertigt; ein Teil von ihnen, der

öomkapitel und Stadt als gerneinsame Absender hat, mag auch aus der

Ratskanzlei rühren, wo bereiS seit 1549 das Hochdeutsche als Verkehrsspra-

che galt. Im Gegensatz zu den an Juristen ,u§9"h9ng9n 
mischsprachigen

i.trJiU", zeigeridie an den Fürstbischof vielfach ein Überwiegen des nie-

äerdeutschen-SprachgUts, erst von 15@ at wird das Hochdeutsche auch in

diesen stlirker. nas iänt uns deutlich erkennen, wie der Schreiber auf die

§p*"fr. des Empfüngers Rücksicht zu nehmen suchte, ohne daß ihm dies

111. StAMs, M.L.A. 28, 3a.

I12. StAMs, M.L.A. 28, 3a.
113. StadtAMs, Vd.
114. StAMs, M.L.A. 467,4.
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immer gelang. Nach 1569, wo das letzte mischsprachige Schreiben an den
Fürsten Johann ausgehtlls, herrscht im scluiftverkehr des Domkapitels nw
noch die hochdeutsche Sprache.

3.2 Die Urkunden

Aus der Karulei des Domkapitels sind uns nur sehr wenige Urkunden in
deutscher sprache erhalten. Für die Beurkundung kirchlicher Angelegenhei-
ten, die in der Hauptsache dem Domkapitel oblag, galt eben damals fast
ausschließlich die lateinische Sprache. Nur einmal, im Jahre 1554, haben wir
eine urkunde des Domkapitels in einer vikariatsangelegenheitl16, die nieder-
deutsche sprache hag allerdings von ein paar hochdeutschen Formen durch-
seEt. was wir weiter an deutschen urkunden aus der Katu)ei des Kapitels
habon, ist bald aafgezÄhlt.1566 bestätigt das Domkapitel einem fürstlichen
Kanzleibeamten in hochdeutscher Sprache die ihm von Bischof Bernhard
zugesicherte Anwartschaft auf ein fu1117. die Wahl der Sprache wird der
Mitwirkung dieses Kanzleibeamten bei der Ausfertigung der urkunde zuzu-
schreiben sein. Von 1568 stammt eine Lehnsurkundells, von 1570 die Bestä-
tigung einer flirstlichen Amtsverleihunglle durch das Domkapitel, beide in
niederdeutscher sprache mit einer Reihe von hochdeutschen Ausdrücken.
Ein Vergleich des Domkapitels mit einem Adligen bezüglich einer lchns-
herrlichkeit vom Jahre 1575 ist hochdeutschl20, ebenso eine äihnliche urkun-
de des Jatnes 1576.t2t zulefr. seien noch ein paar gedruckte Geleisbriefe
angeführq vom Domkapitel für die Abgeordneten der Stadt Münster zum
Landtage ausgestellt, und zwar 15@ en niederdeutsches, 1566 ein misch-
sprachiges, 1567 und 1572 je zwei mischsprachige, dann 1572 und später
nur noch hochdeusche.t» Das Missingsch in den einzelnen stücken wird
auf die freie BenuEung älterer Vorlagen zurückzuführen sein. Im ganzen
können wir feststellen, daß nach 1570 in den Urkunden, die aus der Kanzlei
des Domkapitels hervorgehen, nur noch hochdeutsche Sprache hemcht.

115. StAMs, M.L.A.63,2
116. StAMs, uit. rit-.'rr,itinster 3365.
I17. StAMs, Urk. Fstrn. Münster 3355a.
I18. StAMs, Urk. Fstm. Münster 3716a.
I19. StAMs, Urk. Fstm. Münster 3756.
120. StAMs, Urk. Fstrn. Münster 383 1.
121. StAMs, Urk. Fstm. Münster 3849.
122. StadtAMs, XV B 31.
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Denn wir mtissen absehen von den Urkunden, die zwar das Domkapitel als

Aussteller ausweisen und auch sein Siegel tragerU deren Entstehungsort abgr

sicher nicht die Domkanzlei ist. Ich meine damit die Rentbriefe, Kaufbriefe

und dergleicheq über die ich bei der Behandlung der hivahrkunden spre-

chen werde, da sie für unsere Zwecke unter diese zu rechnen sind.

Das Material aus der Domkanzlei ist also wenig umfangreich und ohne

große Bedeutung für die Geschichte der Schrifuprache in Münster. Das

grOnte Interesse vermag bei seiner Untersuchung die Person des Schreibers

zu wecken, an der wir eine Erscheinung beobachten können, die kennzeich-

nend für die ganze Zeit des Übergangs ist. Dieser Schreiber bringt in seinen

Schreiben allä Abstufi,rngen der mischsprachigen Schreibe, vom reinen Nie-

derdeutsch bis zum reinen Hochdeutsctr, und zwar in regellosem Wechsel,

ohne daß sich eine fortschreitende Entwicklung erkennen ließe. Die Erklä-

rung hierfür können wir bei ihm wie bei anderen Personen seiner Zeit, die

missingsch schreiben, nur finden, wenn wir annehmen, daß er beide Formen

der Schriftsprache kannte und beherrschte, daß ihm aber bei dem bunten

Durcheinander von hochdeutschen und niederdeutschen Schriflstücken, mit
denen er bei seiner Amtstätigkeit zu tun bekam, und das den Eindruck der

Gleichberechtigung von hochdeutscher und niederdeutscher Schriflsprache

enrecken mußte, das Gefühl für den Unterschied der beiden verloren gegan-

gen war.



4. Die Sprache der Kanzlei der Stadt Münster

Nicht sehr reich ist das Material, das uns Aufschluß gibt über die Frage,
wfirn rnan in der münsterischen Ratskanzlei ntr Annahme der neuen Schrift-
qprache schritt. Das hat seinen Grund darin, daß der Schriftverkehr der Stadt
überhaupt nicht sehr lebhaft war und durch die Wiedertäuferunruhen und
deren Folgen, die sie zu einer zeitweiligen Bedeutungslosigkeit verurteilten,
noch weiter beeintächtigt wurde. Doch zeigen sich nirgendwo große Lücken
in der Überlieferung, und das Vorhandene itint uns AiJEinzetträiten und den
Zeitpunkt des Wechsels in der Sprache deutlich genug erkennen. Die Ver-
hälürisse liegen hier weniger verwickelt als in der landesherrlichen Kat:zlei,
weil die Aw:.hl der Personen, die in der Ratskanzlei tätig waren, weit gerin-
ger ist als in jener. Von ihnen soll hier wieder zuerst die Rede sein.

Wer vor dem Medertäuferl«iege und in den ersten Jahren nachher das
Amt des münsterischen Stadtsecretarius und -schreibers ausübte, ist unbe-
kannt. Erst 1543 habe ich auf Grund der Handschriftenvergleichung Meister
Franziskus Werne als Stadtschreiber feststellen können, dessen Hand von da
an in den meisten Schriftstücken der Stadtkanzlei erscheint, vielfach unter
Nennung seines Namens. Näheres über die Persönlichkeit dieses Mannes,
insbesondere über den Grad seiner Bildung zu erfa}ren, war mir nicht mög-
lich. Doch dürfen wir nach dem, was wir von seinen Nachfolgern im Amte
wissen, und nach seinem Verhalten höhere Schulbildung voraussetzen; die
Bestätigung dafür haben wir auch in dem Umstande, daß er sich des öfteren
augenscheinlich selbständig der lateinischen Sprache bedient. Bis 1565 ist er
im Amte gewesen; in diesem Jahre erscheint seine Handschrift anmlefren
Male in einem Briefe an die Sadt Dortrnund.l23 Nachlblger Franz Wemes
wurde Hermann üor Floeth. Von ihm ist höhere Bildung dadurch bezeag!,
daß er in mehreren Testamenten, schon aus den Jahren vorher, als ,,offenba-
rer Notarius" erscheint.l24 frffi folgt im Jafue 1572 Johann Pagenstecker,
dessen Titigkeit sich bis nach 1600 verfolgen läßt.

Desen Stadtsekretären müssen wir den Haupteinfluß auf die Sprache der
Stadtkanzlei zuschreiben. Durch ihre Hände ging der gesamte Schriftverkehr,
und sie besaßen nach dem Stande ihrer Bildung auch die F?ihigkeiq schnell
und grtindlich umzulernen, wo es angebracht erscheinen mußte. Das kommt

I23. StadtAMs, X,5.
I 24. StadtAMs, Testamente 46, I I l, 222, 227, 361, 480, 7 38.
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vor allem für den in Benacht, der wäihrend der Übergangszeit in der Stadl
schreiberei saß, Franz Werne. Natürlich entschloß dieser sich kaum selbstän-

dig zu dem Wechsel in der Schriflsprache, er wird viel eher die erste Anre-

gung und wirksamste UnterstüEung bei den gelehrten Leuten gefi'rnden ha-

ben, die mit der Verwaltung der Stadt, also auch in der Ratskanzlei, zu tun

hatten. Das Amt eines Bürgermeisters und eines Stadtsyndikus bekleideten

nur akademisch gebildete Männer. Ihre Namen finden wir fast durchweg in
den Manikeln der Kölner Universität wieder, und manche von ihnen haben

sich den Titel eines Doktoren oder eines Licentiaten erworben. Inwieweit

diese Männer durch persönliche Anweisung an den Secretarius die Anwen-

dung des Hochdeutschen gefordert haberL enEieht sich nattirlich unserer

Kennüris, doch dürfen wir eine solche Wirksamkeit von ihnen als wahr-

scheinlich annehmen. Manches werden sie dabei auch durch wörtliches Dik-
tat beu/irl« haben. Mitelbaren Einfluß auf die Gestaltung der Sprache in der

städtischen Kar:2leiwerden wir den Juristen zuweisen müssen, mit denen der

Rat bei der Ausübung seiner Gerichtsbarkeit in Berührung karn, und dann

auch noch den einlaufenden hochdeutschen SchriftsacherL wenngleich diese

nicht sehr zahlreich sind.

Sehr naheliegend ist der Gedanke, daß die Kanzlei des Fürstbischofs, zu

der näihere Beziehungen der Karzlei der Hauptsadt sich ohne weiteres erge-

ben mußten und auch ergaben, wie ja die erhaltenen Zeugnisse des Schrift-

verkehrs zwischen beiden zur Genüge beweiserL einen merkbaren Einfluß

auf die sprache der Ratskanzlei ausgeübt habe. Dem ist aber nicht so. Die
Erwägung einiger Tätsachen führt zu einem Ergebnis, das uns durchaus selb-

ständige Entwicklung in der Ratskanzlei annehmen läßt. So weisen von sie-

ben schreiben des Rates an den Fürstbischof Franz im Jalne 1533 sechs

einen allerdings galz geringen hochdeutschen Einschlag aufiä, dessen Art
folgende Stellen aus dem Schreiben vom 29. Mai zeigen mögen: ,,... h
deme dat unser kerspelkirchen clenodie und vulstreckunge des upgerichteden

verdrages andreppet ..., ... dat solchs dan nach J.f.g. anders ingebeldeq wu
in gelichen sachen auch mehr geschehen des men sich nicht hette

vermoden dorven ..., ... und is to dem J.f.g. auch unerfyntliche
dat ..., ... na velmoge des vertrags ingenommen unse besweronge

densolven wyteß to eroppenen." Diesen hochdeuSchen Einschlag können

wir keinesfalls auf den Einfluß der landeskanzlei zurücldihrerU denn aus

der hatte die Stadt bis dahin kein hochdeutsches Schriftstück erhalten. Auch

die Erscheinung, die wir bei den Urkunden des Jahres 1541 wahmehmen

125. StAMs, M.L.A.5l8/19, vom 17.1., 29.5.,2.6..20.7.,15.10,21.10. und 3.12.1533.
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können, spncht nicht für Annahme eines solchen Einflusses. Viel bedeutsa-
mer aber noch ist die Tatsache, daß zur Zeit" als hochdeutsche Schreiben des
Fürstbischoß an die Stadt noch zu den Ausnahmen gehörten, die Ratskanzlei
die neue Schriftsprache für den gesamten Schriftverkehr durchgeführt hatte.

4.1 Der Schriftverkehr

Aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts sind uns ilr ganz wenige
Denlsmäler eines Schriftverkehrs der Stadt erhalten, diese nur in rein nieder-
deutscher Sprache.l26 Am stärksten unter den Empf?ingern ist auch hier
schon, wie später noch, der Landeshen beteiligt. Das Jahr 1532 weist die
meisten erhaltenen Schreiben aus der Ratskanzlei auf, alle in niederdeutscher
Sprache, darunter eines an den Erzbischof von Kölnl27 und zwei an den
Landgrafen Philipp von Hessen.lß 7533 finden wir, wie bereits envähng ein
leichtes Eindringen hochdeutscher Formen in den niederdeutschen Text der
Schreiben an den Ftirstbischof. Der Grund daflir dürfte in dem Umstande zu
suchen seirL daß der Rat sich damals in lebhaften Unterhandlungen mit der
hessischen Gesandtschaft befan{ die zum Zwecke der Vermittlung zwischen
Ftirstbischof und Stadt damals in Münster weilte, zumal diese Unterhandlun-
gen Gegemtand der Schreiben bilden. Da ist es leicht zu verstehen, daß dem
Stadtschreiber, dem dabei gewiß nicht wenige hochdeutsche Schriflstücke zu
Gesicht kamen, die eine oder andere Form derart geläufig wurde, daß sie
ihm bei Anfertigung seiner eigenan Sache in sein Niederdeutsch hineinge-
riet.

Die folgenden Jatre stehen im Zeichen der Wiedertäuferunruhen. Der
Schriftverkehr der Stadt ruht fast völlig. Erst 1543 setzt er wieder lebhafter
ein, und aus diesern Jahre stammt auch das erste hochdeutsche Schreiben der
münsterischen Ratskanzlei, das uns erhalten istl2e; es ist an Köln gerichteg
die Wahl der Sprache sicherlich der Rücksichftrahme auf die Sprache des
Empfängers zu verdanken: Schreiber ist Franz Werne. Das übernächste Jahr,
1545, bringt ein mischsprachigesl3o und ein hochdeutsshs5l3l Schreiben an
den Ftirstbischof; den Grund dafür dürfen wir in der Tatsache seheru daß in

126.Znm Folgenden siehe Anhang, Tabelle 5.
127. StAMs, M.L.A. 518/19, I. A. vom 24.10.1532.
128. StAMs, M.L.A. 518/19, I. A. vom 24.10. und 8.11.1532.
129. StadtAMs, X, l.
130. stadtAMs, vI, 8a.
13l. stadtAMs, XI.9.
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eben diesem und im vorhergehenden Jahre ein hochdeutsches Schreiben

Franz von Watdecks an die Stadt ergeht.l32 Dadwch mochte der Stadtsecre-

tarius sich veranlaßt sehen, zu zeigen, daß auch er der neuen Schriftsprache

mäichtig war und sie wohl zu gebrauchen verstand. Ein weiteres hochdeut-

sches Schreiben erging in diesem Jahre an den Landgrafen Philipp von Hes-

sen.l33 1548 bedient sich Franz Werne wieder des Niederdeutschen in dem

Schreiben an den LandesfürsterL eines Niederdeutschen allerdings, das von
einigen hochdeutschen Formen durchsetzt ist (,,zeiger dieses, abgefertiget,

unterthenigs bittende, guten rat"). Überhaupt sei hier bemerkt, daß die
Mehrzahl der niederdeutschen Schreiben, die nach der Wiedertäuferzeit die

Stadtkanzlei verlassen, einen geringen hochdeutschen Einschlag in der Spra-

che zeigt, der sich mitunter auf die Endung -lich statt -lick, sich statt sick,

auch sonst einige Eille von ch fix ck beschränkt, zuweilen aber auch auf
andere laute und ganze Wörter übergreift.

Das Jahr 1549 scheint den endgütigen Wendepunkt im Schriftverkehr der

Ratskanzlei zu bilden. Denn aus diesem Jahre sind uns mr vier hochdeut-

sche Schreiben erhalten, alle in Hansesachenlv, eines davon an das damals

noch niederdeutsch schreibende Lübeck; außerdem eine Vollmacht und eine

Instruktion für die zum Hansetag in Lübeck verordneten Ratsmitglieder der

Stadt Mänsterl3s, gleichfalls in hochdeutscher Sprache. Demgegenüber ha-

ben wir kein niederdeutsches Schriftstück. Die Tätsache, daß die Schrift-
stücke in Hansesachen alle in hochdeutscher Sprache abgefaßt sind läßt ver-

muten, daß der Verkehr mit den Angehörigen der Hanse auf die Sprache der

münsterischen Kanzlei von nicht unwesentlichem Einfluß gewesen ist, na-

mentlich der mit Köln, auf dessen bedeutende Stellung in der Hanse ich hier
nicht näher einzugehen brauche. Leider sind die Belege für diesen Schrift-
verkehr zu spärlich, so daß wir uns auf diese Vermuhrng bescluänken müs-

sen.

Was nach 1549 noch an niederdeutschen Schreiben aus der Ratskanzlei

hervorgeht, ist nur als Nachwirkung der einstigen Sprachverhälürisse anzuse-

hen: 1550 je eines an die niederländische Stadt Deventerl36 und an die klei-
nen Städte Dülmen und Ahlenl37, 1551 eines an Dorfinundl38 und ein nie-

132. Siehe Anhang, Tabelle2.
133. StadtAMs, XYl, 25a.
134. StadtAMs,Xll,26 und 42.
135. StadtAMs,Xll,42.
136. StadtAMs,IX,3.
137. StadtAMs, VI,6.
l38.StadtAMs,Vdl.
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derdeutsches und ein mischsprachiges gegen zwei hochdeutsche an den Rat
von Schüttorf.l3e Damit hat das Niederdeutsche seine Rolle als Verkehrs-
sprache für die münsterische Ratslgnzlei ausgespielt. Fortan schreibt Franz
werne an den landeshemu an städte des stifls und an andere niederdeutsche
Empfünger in den NachbarländenL ebenso wie an hochdeußche Empfünger nur
noch in hochdeutscher Sprache.

Auffallend an der Entwicklung in der städtischen Kanzlei im Vergleich zu
der in der fürstbischöflichen ist die Schnelligkeit, mit der sich der übergang
vollzieht. Kaum neun Jahre genügen, wo jene mehn als das Dreifache an Zeit
benötigt. Dies läßt sich nur durch den Umstand erklären, daß eben das ganze
Schreibwesen der Stadt in der Hand eines einzigen Mannes lag, und sobald
der einmal zu einer Neuerung neigte - aus eigurem oder fremdem Anüiebe -
mußte sie sich selbstverständlich weit eher durchseEen als dor! wo mit der
Arr:.hl der Beteiligten auch die Schwierigkeiten wuchsen.

4.2 Die Urkunden

schneller noch als in den brieflichen Ausgängen dringt das Hochdeutsche als
Schriftsprache in den Urkunden durch, die aus der Ratskanzlei hervorgegan-
gen sind. Deren Zahl ist nur gering, soweit sie öffentliche Angelegenheiten
betreffen; flir die weit größere zahl von Privaturkunderl die Btirgermeister
und Rat als Aussteller aufiueisen, gilt dasselbe wie für die gleichen Urkun-
den des Domkapitels; sie sind z.T sicher nicht in der Ratskanzlei entstanden
und sollen deshalb nachher bei den Privaturkunden ihre Behandlung finden.

Die ersten Stücke, die als öffentliche Urkunden des Rats hier in Betracht
kommen, sind die beiden, die aus den Verhandlungen zwischen Bischof
Franz und dem Rat befeffend die Wiedereinsezung der Stadt in ihre alten
Rechte hervorgehen (l54D.t4o Entstehung dieser beiden Urkunderl bzvr. th-
res Entwr:rß, in der Ratskanzlei anzunehmen, daflir spricht schon die An-
wendung der hochdeutschen Sprache, denn die Landeskanzlei kennt um die-
se zeit für Urkunden in inneren Angelegenheiten ausschließlich nur nieder-
deutsche Sprache, und gerade in Sadtrechten hielt sich das Niederdeutsche
am längsten. Ein auswärtiger hochdeutscher Vermittler kommt auch hier
nicht in Betrachl wohl aber haben wir einen Beweis dafür, daß man in der
Sadtkanzlei die hochdeutsche Sprache in solchen Sachen vorzog. Unter den

l39.StadtAMs,Vfl.
140. StadtAMs, I, 9 und 10.
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Akten, die über die Verhandlungen der Stadt mit dem Fürstbischof erhalten

sin{ findet sich auch der Entwurf zu einer Urkunde, in der Franz von Waldeck

die neue Polizeiordnung der SAdt bestätigen soll.141 Deser Entwurf zeigt hoch-

deußche Sprache, obgleich in den anderen protokollartigen StückerU die von

deßelben Hand geschrieben sin4 ein ziernlich reines Niederdeutsch herrscht.

Ein eigenmächtiges Handeln in der Wahl der Sprache von seiten des Secretalius

ist nicht anzunehmen, wohl ab€r Einfluß des Bürgermeist€ß oder des SAdtyn-
dikus, deren juristische Vorbildung sie leicht zur Bevorzugung der hochdeut-

schen Schriftsprache in solchen wichtigen Rechtsakten flihren konnte. Glei-

che Verhälürisse und Ursachen wie in diesem Falle dürften dann auch bei der

Abfassung der beiden gerumnten Urkunden gewaltet haban, von denen die

eine die WiedereinseZung der Stadt in ihre alten Privilegien darstellt, die

andere eine gegmseitige Verpflichtung zur Halhrng des in der ersten Urkun-

de Festgelegten. Zu ihnen titt als drittes Stück das Bündnis Fürstbischof

Ftanu',mit den Städten des stifts auf Emeuerung und Bestätigung ihrer Pri-

vilegien vom Jahre 1542142, bei dessen Zustandekommen die münsterische

Karzleials die der Hauptstadt und des Verhandlungsortes natürlich am stärk-

sten beteiligt wm und so die Anwendung der hochdeutschen Sprache venu"t-

lassen konnte. Als weiteren Beweis für den Gebrauch des Hochdeutschen als

Urkundensprache bei öffentlichen Angelegenheiten in der Raskanzlei führe

ich das Freundschaftsbändnis an, das die Stadt mit dem fürstlichen Hofmei-

ster Friedrich von Twyst im Jahre 1542 ntm Dank für dessen UnterstüEung

bei den Bemühungen der Stadt um Wiedererlangung ihrer Privilegien
schloß.143

Entstehung in der städtischen Kanzlei mochte ich dann weiter annehmen

für zwei hochdeutsche Urkunden von 1552 und 1553, die gleichfalls aus

Verhandlungen über die Stadfechte Münsters hervorgehenla und ebenso für
eine hochdeutsch gehaltene Erklärung des Domkapitels und der Stadt ge-

meinsam im Namen der gesamten landstände, die in der Angelegenheit des

braunschweigischen Überfalls im Jahre 1553 abgegeben wurde.l4s Die leZte

Urkunde der Stadt in öffentlicher Sache wtihrend der Ubergangszeit rührt
aus dem Jahre 1554.16 Es ist eine versicherung der sadt an das Domkapitel

in einer Jurisdiktionssache, natürlich in hochdeutscher Sprache. Damit ist die

141. StadtAMs, I,9a.
142. StAMs, Urk. Fstm. Münster 3176.
143. StAMs, Urk. Fstm. Münster 3179.
144. StadtAMs, I, 13 und 15.
I45. StAMs, M.L.A. 39a Bd. II.
146. StAMs, Urk. Fstrn. Münster 3363.
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Reihe solcher Urkunden aus der Ratskanzlei erschöpft. Die auffallende Er-
scheinung, daß in allen diesen Urkunden der übergangszeit von vornherein
nur hochdeutsche Sprache verwandt is! mag ihren Grund in folgendem ha-
ben: Urkunden, die eine besondere Angelegenheit der Stadt beteffen, sind
überhaupt sehr gering an zahL Aus der zeit vor den wiedertäuferunruhen
haben wir im ganzen nur zwei, eine Einigung mit dem Domkapitel über
verschiedene streitpunkte, in niederdeutscher Sprache, und einen aus dersel-
ben streitsache hervorgegangenen vertrag, der durch die vermittlung kölni-
scher Bevollmächtigter geschlossen wurde und die Sprache der vermittler
zeigt, beide vom Jahre 1526.147 Das alte Stadtprivileg, das uns in mehreren
Stäcken erhalten i*" zl/,etz,tvon 1523,14 können wir beiseite lassen, denn es
wurde ja immer unverändert nach der älteren Vorlage vom jeweiligen Für-
sten erlassen. Es mag hdchstens noch bei den Verhandlungen von l54l eine
Rolle gespielt haberL aber sicher nur wegen des lnhalts, nicht wegen der
Fonn, denn die Stadt erhielt ja ihre alten Rechte noch nicht in vollem Um-
fange zurück. Selbständige Abfassung des Textes ohne Rücksicht auf eine
ältere Vorlage ist bei dieser Urkunde, wie überhaup! eine der wichtigsten
Ursachen, weshalb um jene Zeit schon das Hochdeutsche in die Urkunden
eingeführt werden konnte. Dazu kommt natürlich als VorausseEung, daß bei
allen wichtigen Angelegenheiterq aus denen Urkunden hervorgingen, die ge-
nannten juristisch gebildeten Beamten miturirkten. Damit ist die Anwendung
der hochdeutschen Schriflsprache zur Genüge erkl?irt. Von hier aus finden
wir auch einen Anhaltspunkt für den Einfluß, den diese Beamten auf den
stadtsecretarius bei dessen T?itigkeit im schriftverkehr ausgeübt haben kön-
neq durch Diktat oder auch durch Anweisung.

4.3 Die Sprache im inneren Betrieb

Wir wenden uns nun der Beannvortung der Frage zt, welcher Sprache man
sich in der Ratskanzlei für den inneren Betrieb bediente, und betachten da
zuerst die Verordnungen, also diejenigen schriftlichen Auüeichnungen, deren
Inhalt flir die gesamte Bürgerschaft bestimmt war.

Abgesehen von den umfangreichen Gerichts- und Polizeiordnungen ist hier
nur sehr wenig Material erhalten. Das erklärt sich aus der Art, wie solche

147. StAMs, Urk. Fstrn. Münster 2912luf:ld2913.
148. StAMs, Urk. Fstm. Münster 2833.
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gelegentlichen Verordnungen erlassen wurden. Nach der Beschlußfassung in
der Ratssizung wurde dem Stadtboten die öffentliche Verkündigung aufge-

5agen, schriftlichen Niederschlag fanden sie nur in den Ratsprotokollen,

über deren Sprache weiter unten gehandelt werden soll. Außerhalb dieser

sind uns nur ein paar Sachen erhalten, soje eine Brauordnung von 1539 und

154514e, Verordnungen über die Ratswahlen 15481s0, alles in niederdeutscher

Sprache, dann ein paar Polizeivorschriften von 1560 mlt garu geringon
hochdeutschen Einschlag und endlich ein RaSbeschluß über die Bestrafung

des Ehebruchs vom Jahre 15701s1, in hochdeutscher Sprache mit einigen

niederdeutschen Ausdrücken tvire ehebrock, gegeven, raide.

An größeren Sachen haben wir außer einigen älteren, rein niederdeut-

schen Gerichtsordnungen aus dem 14. und 15. Jahrhundert noch eine Brand-

ordnung vom Jahre 1554, die aber nur in einer späteren Abschrift mit stark

gemischter Sprache erhalten ist152' für das Original dürfen wir zweifellos
rein niederdeutsche Sprache annehmen. ln einer ga,nzerr Reihe von Abschrif-
ten ist uns dann die Polizeiordnung der Stadt Münster überliefbrt. Das Origi-
nal ist nicht erhalten, das älteste vorliegende Sttick rührt aus der Zeit von
1557 bis 1575, wie aus den zeitangaben einiger ztJsävß zu ersehen ist'ls3

Die Sprache dieses Stückes ist noch durchaus niederdeutsch, erst ein ZusaV.

von 1575 hat hochdeutsche Sprache, aber auch noch durchsevtmit ein paar

niederdeutschen Ausdrücken. Eine spätere, der Schrift nach garu ins Ende

des 16. Jahrhunderts gehörende Abschrift weist schon starken hochdeutschen

Einschlag in der immer noch niederdeutschen Sprache auf. Erst weitere Ab-
schriften aus dem 17. Jahrhundert sind in hochdeutscher Sprache angelegt'

Interessante Einzelheiten können wir an den Aufteichnungen rein innerer

Art, den Protokollen, Rechnungsbüchem und dergleichen beobachten' W?ih-

rend in der Landeskanzlei die Entrvicklung hier gleichen Schritt hielt mit der

im Schriftverkehr, sehen wir in der Ratskanzlei das Niederdeutsche noch

lange vorherrschen, auch als der Schriftverkehr nur mehr hochdeutsch ge-

führt wurde. Kennzeichnend für diese Sachen ist auch die häufige Erschei-

nung von Sprachmischung, im Gegensatz zum Schriftverkehr, wo wir in der

ganzßnZ,eitrnr zwei Beispiele von Missingsch haben. Gerade in den proto-

kollarischen Aufzeichnungen finden wir mitunter das schönste Durcheinan-

149. StadtAMs, VI, 10.

150. stadtAMs, II, l.
15l. stadtAMs, I, l8c.
152. StadtAMs, VI,33.
153. StadtAMs, vI.33.
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der. Die Beispiele, die ich weiter unten anführen werde, zeigen deutlich, wie
die besonderen Umstände, unter denen ein Bericht niedergeschrieben wurde,
auf die sprache ihren Einfluß ausübten und Unterschiede selbst innerhalb
eines einzelnen Stückes hervoranrufen vermochten.

Zusammenhängende Ratsprotokolle haben wir erst von 1564 an überrie-
fert. Bis zu diesem Jalre sind uns mr gelegentliche Berichte über besondere
Vorfülle und verhandlungen vor dem Rate, vor allem gerichtlicher Art, in
Aufzeichnungen von der Hand des Stadtsekretärs erhalteu auf einzernen
Blättern, die sich unter den Akten verstreut finden. Einen großen Raum neh-
men darunter die Niederschdften über geleistete urfehden ein. Die ältesten
hierher gehörigen Sachen, aus den Jahren 1536-1543, sind uns in einem
Büchlein vereinigt überliefert. Es sind Beschlüsse des Rates über Kom- und
Brotpreise, Brau- und Lohnordnungen und Aufzeichnungen über verhand-
lungen mit den Gilden. Die Sprache ist durchweg rein niederdeutsch, nur
zeigen sich neben der Neigung, ch fir fr zu schreiben (-lich, sich, oirsachen,
gelich), auch einige Male hochdeutsche Formen tvre schempfferunge, anEei-
gm, Heinschnihler. Auch in der Folgezeit, aus der uns noch keine zusam-
menhängenden Protokolle erhalten sind, bleibt die sprache in den gelegentli-
chen Aufteichnungen noch überwiegend niederdeutsch. Ich will versuchen,
einige interessante Einzelheiten, die mir bei der Durchsicht aufgefallen sind,
wiederzugeben und näher zu beleuchten.

Im Jahre 1541 schwebten die Verhandlungen mit Bischof Fratu wegen
wiederherstellung der frifüeren Privilegien der stadt, über die einige proto-
kollarische Aufzeichnungen von der Hand des Stadtsecretarius-erhalten
sindls; in der niederdeutschen Sprache sind eine Reihe hochdeutscher For-
men enthalteq die sich leicht erkl2iren, wenn wir auf die urkunden schauen,
die aus diesen verhandlungen hervorgegangen sind und die hochdeutsche
sprache zeigen vom 6. Januar l5dt4haben wir eine Aufzeichnung über Ge-
Ieitsangelegenheiten eines Juden in rein niederdeutscher sprache; eine kürze-
re Aufteichnung über dieselbe sache, wie jene vom secretarius geschrieben,
aber vom 4. Februar datiert, zeigt fast reines Hochdsutssh.lss Bin Cruna nir
dieses verhalten des stadtschreibers ist aus den Akten nicht ersichtlich. Je-
denfalls ist das Erscheinen der hochdeutschen sprache hier um so auffallen-
der, als in den nächsten Jahren keine spw eines Fortschritts im Gebrauch
des Hochdeutschen als Sprache für den inneren Betrieb zu erkennen ist.

154. StadtAMs, I, 9a.
155. StadtAMs, VI,8.
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Erst das Jahr 1549 bringt uns wieder eine Abweichung vom alten Brauch.

Der Bericht über eine Ratssitzung in der Sache des Jurisdiktionssfieites zwi-

schen Geistlichkeit und Stadtls6 zeigl n seinen einzelnen Teilen merkwürdi-

ge Unterschiede in der Sprache. Zu der Verhandlung waren im Auftrage des

Fürstbischofs der Richter Johann Wesselinck und der fürstliche Secretarius

Everhard van Elen erschienen, für die Stadt flihrte der Syndikus Dr. Ctristi-
an van der Wieck das Wort. Im allgemeinen ist die Sprache des BerichS

hochdeutsch, doch zeigt sie da wo Reden des Richters wiedergegeben wer-

den, starken, z.T. weit überwiegenden niederdeutschen Einschlag, während

sie bei Reden des Stadtsyndikus sofort ziemlich rein hochdeutsch wird. Das

ist jedenfalls auffallend, doch können wir kaum annehmerL daß Dr. van der

Wiäck als geborener Münsteraner sich in freier Rede in der niederdeutsch

sprechenden Umgebung der hochdeutschen Sprache bedient hätte; mir
scheint der Grund vielmehr dainruliegen, daß die beiden Redner ihre Aus-

führungen vom Blatte ablasen, eine Annahme, die durch die grofJe Anzahl

der uns erhaltenen ,,Instruktionen" für solche verhandlungen sogar sehr

glaubhaft gemacht wird. Daß der Dr. jur. van der Wieck ein derartiges juri-
stisches Schriffstück in hochdeutscher Sprache abfaßte, ist nach denL was

wir überhaupt aus der Geschichte der Sprache in der Ratskanzlei vermuten

könnerL ziemlich sicher, während der Richter seine Insfiuktion aus der flirst-
lichen Kanzlei mitbrachte, und da ist der Gebrauch der niederdeutschen

Sprache in diesem Falle eher anzunehmen.

Weniger einfach liegt die Sache bei dem zweiten ähnlichen Sttick aus dem

Jahre 1549, einem Bericht über eine Ratssiftung, in welchem der Secretarius

der Stadt Deventer eine Schuldforderung an Münster geltend macht.ls7

Franz Werne ist wieder der Schreiber, und die im Grunde hochdeutsche

Sprache ist auch hier wieder stellenweise stark niederdeutsch gemischq ohne

daß sich ein Grund dafür deutlich erkennen ließe. Der Secretarius hatte wohl

hochdeutsch schreiben wollen, doch ist ihm dabei manches von der Sprache,

die vor seinen Ohren erklang, in die Feder geraten, und so entstand das

Gemisch an den betreffenden Stellen.

Recht bezeichnend ist es weiter, daß werne im Jahre 1552 den Bericht

über eine Verhandlung in der Angelegenheit des Jurisdiktionsstreites, die

ganz allein von den Ratsmitgliedern geführt wurde, fast rein niederdeutsch

geschrieben hat, wäihrend das Protokoll über eine verhandlung zwischen

fürstlichen Verordneten und dem Magistrat rein hochdeutsch ist. Ein schönes

156. StadtAMs, Y d.
157. StadtAMs,IX,3.
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Beispiel für den Einfluß des Redenden auf die sprache des proüokolls zeigt
der Bericht über eine Gerichssizung des Rats in einer Diebstahlssachels8, in
der auch einer der Beschuldigten vernonrmen wird. Das stüc( von Franz
werne geschrieben, beginnt in rein hochdeutscher sprache, die sich zunächst
auch noch da hält, wo die Aussagen des Angeklagten wiedergegeben wer-
den; doch &tingt sich hier bald niederdeutsches Sprachgut enU das immer
stärker wird und am schluß derart überwiegt, daß wir fast reines Nieder-
deutsch haben. Gemischte sprache zeigt auch noch der Bericht über die
Beilegung eines streites zwischen einem Gutsherrn und seinen Knechten
vom Jahre 1555tse, wo sich die niederdeutschen Bestandteile wieder durch
den Einfluß der Beteiligten erklären. Rein hochdeutsch ist dagegen das pro.
tokoll über eine Ratssizung, in der über die Bitte des neu erwählten Bi-
schoß Bemard von Raesfeld um unterstüEung durch die stände des stifts
beraten wurde (1557).160 Im übrigen sind alle derartigen Auf'zeichnungen in
zienrlich reinem Niederdeutsch gehalterq und noch im Jahre 1557 haben wir
zwei niederdeutsche Urfehdeprotokolle von der Hand Frarz Wernes.l6l Der
Grund dafür ist leicht ersichtlich, wenn wir beachten, daß es sich meist um
Angelegenheiten handell in denen einfache Bürgersleute als Redende auftre-
ten, also solche, die sicher nur niederdeutsch sprachen. Da gritr auch der
stadsecrearius unwillkürlich zu dem Ausdrucksmittel für seine schriftlichen
Berichte, das ihm sich aus der mündlichen verhandlung mit jenen ohne wei-
teres bot und das ihm auch völlig geläufig war.

Nach 1557 tritt eine Pause in der überlieferung solcher gelegentlicher
Aufzeichnungen ein, bis zum Jahre 1564, wie schon erwähnt, die
zusammenhängenden Ratsprotokolle einseEen.l62 Sie sind von dem neuen
stadtsecretarius Hermann tor Floeth geflihrt. Ihre sprache ist durchweg
ziemlich rein niederdeutsch, nur selten erscheint einmal eine hochdeutsche
wortform. An sprachlichen Einzelheiten führe ich an, dzß ch flir fr sehr häu-
fig ist, regelmäßig n -lich und sich, wäluend andererseits fast immer oick ztt
finden ist; zienrlich häufig snd derselbige fi,tr desolvige wfi uffstatt up; es
für e/ und er fix he sind die Regel.

Mitunter scheint es auch in diesen Protokollen, als ob einzelne personen,
wie Juristen oder Kleriker, die in der Ratssitzung auftraten, mit ihrer sprache
einen gewissen EinIluß auf den Protokollschreiber ausgeübt hätten. Hier

158. StadtAMs, VI,8a.
I 59. StadtAMs, XVll, 29.
160. StadtAMs, XV ll.
I 61. StadtAMs, XVII, 21.
162.lm StadtAMs.
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mischt sich dann lateinisches und hochdeutsches Gut in die niederdeutsche

Sprache der Protokolle. Aufder anderen Seite aber herrscht dann wieder an

solchen Stellen das reinste Niederdeutsch, während anderswo, wenn einfache

Bürgersleute im Mittelpunkte der Verhandlung steherL das Niederdeutsche

nicht immer so rein ist wie sonst im allgemeinen. Unzweifelhaft sicher aber

ist Einfluß von seiten des Redenden in dem Bericht über eine Sitzung vom

Jahre 1565, in der über die Sicherstellung der Forderung von Mailänder

Kaufleuten an einen münsterischen Bärger verhandelt w'ird.163 Die Kaufleute

werden von einem aus Nürnberg stammenden Bevollmächtigten vertretelL

und die Wirkung dieses Umstandes zeigt sich sofor[ tor Floeth bringt das

Protokoll in hochdeutscher Sprache zu Papier; nachher wieder, wo in dersel-

ben SiZung über rein münsterische Angelegenheiten verhandelt wird berich-

tet er in niederdeutscher Sprache. Ein zweites Beispiel ganz gleicher Art
haben wir im Jahre 1567, wo es sich um die schuldforderung eines Kölner

Bürgers an einen münsterischen Kaufmann handelt, und wo tor Floeth wie-

der-gar:z unvermittelt hochdeutsche Sprache bei Wedergabe der Verhand-

lung anwendet.l«
Aus den Jahren 1568 bis 1573 fehlen die Protokolle: 1574 beginnt die

Überlieferung wieder, diesmal mit Johann Pagenstecker als Schreiber. Der

hat die hochdeutsche Schriftsprache auch in diesen rein inneren Aufzeich-

nungen der Kanzlei endgültig durchgefühn.

Zu den protokollartigen Denlcnälern aus der Ratskanzlei gehört auch der

,,liber tuiorum et procuratorum", ein Verzeichnis über die vor dem Stadtrate

e.folgten verpflichtungen in vormundschaftsangelegenheiten.l6s Da^s Büch-

Iein, vom Jahre 1548 an geführt, znigf.ruersl niederdeutsche Sprache, in die

sich nur hier und da eine hochdeutsche Form eingeschlichen hat. Regelrech-

tes Missingsch erscheint in der Zeit von 1560-1563, in der Franz Werne als

Schreiber zu erkennen ist. Nach ihm führt Hermann tor Floeth auch hier wie

in den Ratsprotokollen das Niederdeutsche wieder ein, bis 1572, wfier Pa-

genstecker, das Hochdeutsche, untermischt mit lateinischen Wendungen,

ändgültig seinen Eillzrlghält. unter tor Floeth haben wir wieder einige Bei-

spiele für den Einfluß, den beteiligte Personen auf die Sprache der Protokoll-

söhr"ibe. auszuüben vermögen. So wird der formelhafte Text dieser Eintra-

163. StadtAMs, Ratsprotokoll 1565, fol. 25.
164. StadtAMs, Ratsprotokoll 1567, fol. 5.
165. Im StadtAMs.
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gungen, der gewöhnlich zienrlich rein niederdeutsch gehalten ist, im Jahre
1574 einmal wo ein Licenciat der Rechte als vormund auffritt, sehr stark
mit lateinischen und hochdeutschen Ausdrücken gemischt.

zuleE,t führe ich noch ein Protokollbuch über die vom sadtrate erteilten
Zeugnisse zur Empfangnahme von auswärtigen Erbschaften und den dafür
zu entrichtenden Zehntenpfennig von 156l-16%, an. Mit der verschieden-
heit der schreiberhände sind auch immer unterschiede in der sprache ver-
bunderl die bald niederdeutsch, bald missingsch und zuleEt hoclideutsch ist.
Gewisse Bezeichnungen, wre schlutportener, toversichtsbrieff wrd darwerder' halten sich auch noch eine zeitlang, als die sprache im übrigen schon ganz
hochdeutsch geworden ist.

Bürgerlisterq d-h. ein verzeichnis derer, die nach Annahme der Bürger-
schaft vor dem stadtichter auch den Bürgereid vor dem sadtrat geleistet
hatteq sind uns erst von 1596 an erhalten und zeigen natürlich hochdeusche
Sprache.

wir kommen zrm schluß dieses Kapitels. Auf die unterschiede der Ent-
wicklung der sprachgeschichte zwischen der städtischen und der fürst-
bischöflichen Kanzlei habe ich bereits mehrfach hingewiesen. Hier will ich
nur noch einmal hervorheberq daß wir für die städtische Kanzlei mit ziernli-
cher sicherheit noch eine wirkung vorausseEen dürfen, die wir bei jener
nicht feststellen konnten, ich meine den Einfluß von Köln her. Gewiß, das
Material, das uns als stüEe für diese Annahme dienen kann, ist nicht sehr
umfangreich, doch dürfen wir nach der Beobachtung, die wir alrein bei dem
schriftverkehr in Hansesachen machen konnten, sie ruhig als den Tätsachen
entsprechend ansehen. Im übrigen sahen wir in der Ratskanzlei dieselben
Einfltisse wirksam wie in der Landeskanzlei. Juristisch gebildete höhere Be-
amte, die die Brauchbarkeit und vorteile der neuen schriffsprache mit ihrer
Erlernung während der Hochschulzeit erkannt und schäzen gelemt hatten,

{nd die Anreger und Förderer auf dem wege zu ihrer Einführung. In den
Sekretären haben wir dann die wichtigsten Persönlichkeiten flir Aie gtinzliche
Durchführung des wechsels. Die Einzelheiten, die ich aus der r:itigteit die-
ser Leute anführen konnte, sind geeigne! uns Außchlüsse zu verschaffen
über die ursachen und umstände, die auf dem Gebiete der sprache nx Zeit
des Überganges wirkten. von wesentlicher Bedeutung ist wieder der um-
stand, daß den verfassern der einzelnen stücke das sichere Gefühl flir den
unterschied zwischen hochdeutscher und niederdeutscher schrifuprache
verlorengegangen war, eine Tätsache, die vor allem die Erscheinung des
Missingsch zu erklären vermag.





5. Die Gerichtssprache

Die Gerichtsbarkeit in der sadt Mtinster wurde durch den geistlichen Rich-
ter oder offinal, durch den weltlichen oder sadtichter und, bis zur Neuord-
nung der rechtlichen verhältrisse durch die Landgerichsordnung des Bi-
schofs Johann im Jahre 1571, teilweise auch noch durch den stadtrat ausge-
übt. was an schriftlichen Denl«nälern aus der 

"itigkeit 
dieser drei stellen

hervorging, besteht in der Hauptsache aus Urkunderl besonders den Notari-
atsinstrumenten, betreffs derer ich jedoch wieder auf das Kapitel über die
Privaturkunden verweise, da sie dern Zusammenhange nach dorthin gehören;
dazu kommen nur noch einige Mandate des offiziats, die aber alle lateini-
sche Sprache zeigen, wd ztiletut die hotokolle.

Nur eine ehtÄge urkunde will ich hier anführerL da sie mit sicherheit als
beim weltlichen Gericht entstanden angesehen werden kann. kn Jatne l57l
stellt der stadnichter einern münsterischen Bürger ein Dürftigkeitszeugnis
für Zwecke beim kaiserlichen Kammergericht in speyer aus.l6 Das Stück
zeigt wie leicht erkläirlic[ hochdeutsche sprache, in der sich nur einige for-
melhafte niederdeutsche Ausdrücke erhalten haberL die aber sicher dem ver-
fasser, Gerichtsschreiber Berndt Tymmerschet! zu verdanken sin4 wie ich
weiter unten bei der Besprechung der Persönlichkeit dieses Mannes zeigen
werde. Alle anderen urkunden, die als Aussteller eine der gerichtrichen Be-
hörden aufweisen, gehören sowohl ihrer sprache als auch ihrer Entstehung
nach zu den hivaturkunden.

Etwas mehr ist hier von den Protokollen der Gerichte zu sagen. Die des
offizialgerichts sind uns von 1537 anerhalten. Ihre sprache ist von vomher-
ein lateinisch. Nur zweimal, l54l und 1545, füllt der Gerichtsschreiber und
Notar Gerhard Lennepp das Titelblatt in hochdeutscher sprache aus, und im
Jahre l54l seEt der schreiber Notar Leisting einen Bericht in nicht ganz
rein niederdeutscher sprache in die lateinische Umgebung. Das bleiben aber
Ausnatrmefülle, am ofüzialgericht herrschte um jene Zeit unumschränkt das
Lateinische als Amtsspxache. 167

Anders steht es mit den Protokollen des weltlichen Gerichts. Der stadt-
richter war, wie der offizial, immer ein studierter Mann, wie die Matrikeln

!qq. §tAI\4s, Urkunden des Lotharingischen Klosters zu Münster, 22a.
167. Erst 1725 wurde durch fürstlichg Velgrdnung das Hochdeutsche als Gerichsspra-

che eingeführt (StAMs, Edilrl. 423, M.L.A. 551, 35e;.
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ausweisen und auch die Lic. und Dr. Titel erkennen lassen. Auch für den

jeweiligen Schreiber des Stadtgerichß dürfen wir denselben Bildungsgang

aorretrme, wie für den des ofüzialgerichts; beide führen den Titel eines No'
taß und sind als solche der lateinischen Sprache mächtig. Der einzige Unter-

schied, der zwischen den Personen der beiden Gerichte bestan{ war eben

der, daß der Offizial Geistlicher war, der Stadtrichter weltlicher Jurist. Dar-

aus erkläirt sich auch der Unterschied in der Sprache der Protokolle. Am
geistlichen Hofe, unter Leuten, denen die Kirchensprache als Schriftspracte

geläufiger war als die niederdeutsche Sckeibsprache, mußte man natürlich

in Aes"n amtlichen Auüeichnungen das Latein vorziehen. Der Schreiber des

weltlichen Gerichts aber hatte keine Veranlassung, in der Schrift von der

sprache abzuweichen, die auch in der mündlichen verhandlung angewandt

*o.ae und die ihm von Jugend an geläufig waq nur wo sie an Genauigkeit

des Ausdrucks in technischen Bezeichnungen des Gerichtsverfahrens dem

Lateinischen nachstand wandte er diese auch ihm geläufige Sprache an.

Die ältesten Protokolle des Stadtgerichtslfi, von 1548-51, vom Notar

conrad Bokelmann geführt, zeigen ziemlich rein niederdeutsche sprache,

abgesehen von dem erwähnten Lateineinschlag; ein NiederdeuSch, das sistl

kdnzeichnet üxch -lich, sich wd andere vereinzelte Eille von ch fiit k.

1552 beginnt in der Überlieferung eine große Lücke, die erst im Jahre 1568

beendet wird in dem als Gerichtsschreiber der Notar Berndt Tymmerschett

erscheint, von dem im näichsten Kapitel noch näher die Rede sein wird. Von

ihm sind uns überliefert die Protokolle von 1568, 1569 und 1571, in denen

er ein verhältnismäßig reines Niederdeutsch schreibq das natürlich mit den

üblichen lateinischen Wendungen durchseZt ist. Nur an einigen Stellen, wo

er über die Verhandlungen in einem von Advokaten geführteir größeren Pro-

zeß berichtet, zeigt sictr stärkere hochdeutsche Färbung, wohl durch die Teil-

nahme der Advokaten hervorgerufen, doch überwiegt auch hier immer noch

das Niederdeutsche bei weitem. Wo nur Bürgersleute als Handelnde und Re-

dende auffreten, ist kaum hochdeutsch zu spüren. Eine Eigentümlichkeit der

Sprache Tymmerschetts, neben dem Erscheinenvon ch für k, ist die Vorliebe

fix er stitt h", übrigens die einzige regelmäißig auflretende hochdeutsche

Sprachform. Nach t5Z1 sezr die Überlieferung wieder aus. Mr! dem näch-

stän Protokoll, von 1580, erscheint die Hand eines anderen Schreibers, der

das bisherige Niederdeutsch durch reines Hochdeutsch ersezt hat. Diese

Sprache bleibt von nun an herrschend.

168. Alle im StadtAMs.
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Eine kurze Bemerkung möge nun noch über die Sprache in den prozeß-
akten folgerl d.h. also in den notariellen Berichten, Gutachten und gerichtli-
chen Eingaben. wir müssen da vor allern bedenken, daß die ersten Sachen
dieser Art überhaupt, soweit sie münsterische verhälhrisse irgendwelcher Art
betrefferU beim kaiserlichen Kammergericht in Speyer ergingen, und von
dort erst, meist in Abschrifteq nach Münster gelangten; ihre sprache ist
nattirlich lateinisch oder hochdeutsch. Mit der Entrvicklung der Rechtsver-
hältnisse im stift Münstea insbesondere mit der Annahme des römischen
Rechts, kam erst in Münster selbst das schriftliche Prozeßverfahren auflle,
zu einer zeit" als in den größeren Kanzleien der sadt das Hochdeutsche als
schrifuprache läingst seine Stellung erobert hatte. Da war es ganz selbstver-
ständlich, daß mit dem verfahren auch die Sprache, in der es sich abwickel-
te, übernommen wurde. so bestätigt es uns auch das überlieferte Material,
das nur hochdeutsche oder lateinische sprache hat. Das war ja auch umso
eher möglich, als verfasser dieser sachen Juristen waren, die durch ihre stu-
dien und durch ihre Amtstätigkeit mit der hochdeutschen schriftsprache ver-
traut geworden waren.

Damit w:ire alles, was nach dem vorliegenden Material über die Gerichts-
qprache gesagt werden kann, erledigl. Denn über die Schriftstücke, die uns
von der gerichtlichen ?itigkeit des stadtats Zeugnis geben, habe ich bereits
im vorigen Kapitel gehandelt. sie weichen in der sprache nicht von den
übrigen sachen ab, die uns über die Sprache der Ratskanzlei unterrichten
und können somit hier unberücksichtigt bleiben. Als Ergebnis haben wir
festzuhalteq daß sich qpätestens um 1570 das Hochdeutsche als amtliche
Gerichtssprache durchgeseut hat, daß daneben aber das Lateinische noch
eine bedeutende Rolle spielt.

169. Vgl. Bartmann 1908.





6. Die Sprache der Gilden und Zänfte

Das Material, das uns Außchluß gibt tiber die Sprache, deren sich die Gil-
den oder Zänftß in ihren schriftlichen Auf'zeichnungen bedienterl ist nicht
sehr umfangreich.lT0 Es ist aber deshalb von besonderem lnteresse, weil wir
es hier nicht mehr mit den Kanzleien öffentlicher Behörden zu tun haben,

deren Beziehungen über die Grenzen der Landschaft weit hinausreichten,
sondern mit eng auf die Stadt beschränkten Einrichtunge4 die von einfa-
chen, unstudierten Personen gebildet urd verwaltet wurden. Wir nähern uns

damit der Untersuchung der Frage, welcher Sprache sich der einfache Bür-
gersmann in seinen schriftlichen Aufreichnungen bediente, wann er begana
hochdeutsch zu schreiben, eine Frage, die uns im nächsten Kapitel einge-
hend beschäftigen soll. Hier mag nur eine kurze Darstellung des Materials
erfolgerl das uns über die Schriflsprache bei den Gilden Aufschluß geben

kann.
Wir hab€n da zuerst einige Sachen, die aus Verhandlungen mit dern Rate

hervorgegangen sind, so vor allem Eingaben von Beschwerden oder Bitt-
schriften. Die beiden äiltesten Stücke dieser Art sind eine Bittschrift der Loh-
gerber an den Rat um Abstellung einiger Mißstände und Verleihung einiger
PrivilegienlTl und eine Eingabe der Wüllner in 2ihnlicher AngelegenheitlT2,
beide aus dern Jahre 1552 und in niederdeutscher Sprache. Schon im folgen-
den Jahre zeigen zwei Eingaben der Gesamtämter an den Rat leicht hoch-
deutsch gefärbte Sprachs.l73 Ein Einspruch der Fleischergilde gegen eine
Verfügung des Rats vom Jatre 1554 hatrein hochdeutsche Sprachel74, eben-
so eine Eingabe sämtlicher Ochsenkäufer von Mtinster im Jahre 1555.17s

Eine Bittschrift des Goldschmiedeamts an den Rat in der Sache eines Gold-
schmiedes, dem das Amt die Aufrrahme verweigert hatte, ist dagegen wieder
niederdeutsch (1560)176, ebenso eine Gegeneingabe der Goldschmiede beim
Sadnichter auf eine hochdeutsch gehaltene Eingabe des Abgewiesenen.lTT
Weitere Sachen dieser Art sind uns erhalten aus dem Jahre 1563, wo das

170. Es findet sich fast vollständig gedruckt bei Krumbholtz 1898.
I7l. StadtAMs, XI, l6l.
172. StadtAMs, XI,96.
173. StadtAMs, XI, 55 und 56.
174. StadtAMs, XI, 133.
175. StadtAMs, XI,6.
176. StadtAMs, XI, 169.
177. StadtAMs, XI, 169.
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Hochdeutsche noch geringen niederdeutschen Einschlag aufweist dann von
lsA,1578,1583 usw., alles in hochdeutscher Sprache. Diese Entwicklung
ist ganz erklärlich: Bei der Seltenheit eines solchen Falles, in dem die Amter
sich schriftlich an den Rat wandten, und wo es sich zumeist um Rechtsfra-
gen handelte, werden die Gilden sicherlich für die Abfassung des Schrift-
stticks einen Sachverständigen zttgezogen habeq also einen Juristen. Daß da
die Anwendung der hochdeutschen Sprache bevorzugt wurde, war nach dem,
was ich bereits über diese Personen gesagt habe und noch im folgenden
Ikpitel sagen werde, ziemlich wahrscheinlich.

Ein anderes Ergebnis hat die Befachhrng der Gilderoflen oder ordnungen,
von denen u:s eine ganze Reihe aus der Übergangszeit erhalten ist Sie waren

nur für den eigenen Gebrauch der Gilden htimmt und zeigen datrer noch
lange niederdeutsche Sprache. Das äilteste Sttick dieser fut ist uns erhalten im
sog. Schoebuch oder ,,roten Buch der Gilden, das nach einer alterr aus der
Z.eit vor den Wiedertäuferunruhen stammenden Vorlage im Jahre 1565 worQe-
teu abgeschrieben wurde und die alt€, rein niederdeusche Sprache des Ur-
stücls aufivei$I78 An Ordnungen für die einzelnen Gilden ist uns eine ganze

Reihe in niederdeutscher Sprache aus der Znitvon 1552-1581 erhalten; aus dem
Jahre 1583 sarnmen die Absclriften von zwei Rollerl von denen eine hoch-
deutsche, die andere gemischte Sp'rache hat. Vom Jahre 1588 rührt das erste

hochdeutsch geschriebene Original einer Rolle der Goldschmiedezunlt.lTe Die
nächst€n Gildeordnungen gehören ihrer Entstehung nach schon ins 17. Jahrhun-

dert und sind natürlich nur noch in hochdeutscher Sprache verfaßt. Der Weg,

auf dem die hochdeutsche Sprache in diese Gilderollsn eindrang, scheint tiber
die städtische Kanzlei zu gehen- Dem Rat waren neue Gilderollen zur Geneh-
migung, alte ztr neuerlichen Bestätigung voranlegerl und mancher Zusatz und
manche Anderung, die in der Raßkanzlei an den eingereichten Vorschl?igen

vorgenornmen wurden, zeigen hochdetüsche Sprache, obwohl der Text nieder-
deutsch ist Da ist es sehn wohl denkbar, daß die Raßkanzlei auch bald weiterge-
henden Einfluß auf die Form der Sprache solcher Entrvürß gewinnen konnte.

Uinger noch als in den Gilderollen hält sich niederdertsche Sprache in den
protokollarischen Aufuichnmgur, die uns vom Leben der Gilden Kunde ge-

ben. An Einzelstücken haben wir da ein Kostenverzeichnis über die Ausgaberg

die anläßlich einer Festlichkeit der Gesamtgilden im Jahre 1570 gemacht wur-
derL in niederdeußcher Sprachsl8o' ein gleiches Veneichnis von 1615 ist hoch-

178. Im StadtAMs.
179. StAMs, Gilden und Zutfte l3a.
180. stadtAMs, xI, 78.
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deutschl8l, wäihrend der Bericht über eine Zeche der Kramer im Jahre
1626t82 noch eine Reihe niederdeutscher Ausdrücke enthält. Zu diesen Ein-
zelstücken kommen die fortlaufend geführten Schoehausprotokolle, die über
die Beratungen der Gildemeister und Äterleute berichten. Sie sind urs vom
Jahre 1569 an einigermaßen lückenlos erhalten.l83 Die Schreiber dieser pro-
tokolle wechseln in Abständen von ein bis zwei Jahren, und da jeder in der
Sprache schreibg die ihm gefällt, ohne sich an seinen Vorgängem zu stören,
so entsteht ein recht bunter Wechsel von niederdeutschen, mischsprachigen
und hochdeutschen Abschnitten. Bis l58l einschließlich hemcht dtrchaus
reines Niederdeusch, dann kommt ein Schreiber, in dessen Sprache das
Hochdeutsche bei weitem überwiegt. Sein Nachfolger schreibt im Jahre
1584 reines Hochdeutsch; 1585 erscheint wieder leichte niederdeutsche Rir-
bung. Von 1588 an überwiegt das Niederdeusche, 1597 dagegen wird das
Hochdeutsche neuerlich stärker, 1598 in gleicher Weise das Niederdeutsche,
das sogar stellenweise wieder garzrein wird. Von 1601 an überwiegt das
Hochdeutsche, um dann von 1620 an unvermischt ru erscheinen. Ausnah-
men bieten noch das Jafu 1624, wo regelrechtes Missingsch geschrieben
wurde, 1626 mit Übenviegen des Niederdeutschen und tOS: mit starkern
niederdeutschen Einschlag. Ein treffliches Beispiel, wie die Wahl der Spra-
che und deren verschiedene Schattiemngen gatu allen vom Schreiber ab-
hängen könnsn! Atulictr wie in diesen notokollen ist die Sprache in den
Einnahmeregistem des Schoehauses, die von 1560 an erhalten sind.

Wie alle diese Sachen für unsere Untersuchung zu bewerten sin{ will ich
im folgenden Kapitel zeigen.

181. StadtAMs, XI,78.
182. StadtAMs, XI, 81.
183. StadtAMs, XI.





7. Die Sprache der kleinen Kanzleien
und der Bürger

Neben den großer1 für das öffentliche Leben und den Verkehr mit Auswärti-
gen bedeutenden Kanzleien des Fürstbischoß, der Stadt und des Domkapi-
tels gab es in Münster, wie anderswo, eine garue Reihe kleinerer Schreibstu-
ben. Diese nehmen m'tar einzeln für sich keine hervorragende Stellung in
der Geschichte der schriftsprachlichen Entwicklung eln, in ihrer Gesamtheit
sind sie aber doch von Bedeutung, und zwar gerade für die Verbreiturg der
neuen Gemeinsprache in weiteren, über die engen Grenzen der amtlichen
Kanzleien hinausführenden Kreisen, in die ihre Erzeugnisse an Privatverfüi-
gen wie Kauf-, Rent-, Wechsel- und Freibriefe und Testamento hinauswan-
derten. Es handelt sich an erster Stelle um die Notariatskanzleien, aus denur
die meisten solcher Urkunden hervorgingen, dann noch um die Kirchen und
Klöster.

Eine ganze Reihe dieser Urkundeq und zwar die grölJere Mehrzahl, trägt
als Zeichen der Beglaubigung und Rechskräftigkeit das Siegel einer Behör-
de, des Stadtrats, des Domkapitels oder der beiden Gerichte. Daß diese Ur-
kunden nicht bei den betreffenden Behörden ausgestellt sind dafür qpricht
schon die Envägung, daß sie in der Sprache völlig von dern, was wir sonst
von den einzelnen Behörden wisserl abweichen. Dazu kommt die große An-
zahl von Schreiberhänder1 die wir innerhalb der von einer einzelnen Behör-
de beglaubigten Urkunden beobachten können und die unmöglich zu glei-
cher Zeit bei den Kanzleien beschäftigt sein konnten, oder durch öfteren
Wechsel zu erkläiren wären. Der sicherste Beweis aber ist die Tatsache, daß
sich mehr als einmal dieselben Schrifoüge in Urkunden flrnderU die von
verschiedenen Behörden etwa zur gleichen Zeit beglaubigt sind. So werden
wir auf die kleinen Schreibereien als Entstehungsort der meisten solcher Pri-
vahrkunden hingewiesen.

Für die richtige Erklärung und Beurteilung der sprachlichen Erscheinun-
gerl die wir an den Erzeugnissen dieser Schreibstuben beobachten könnerU
wäre es von großer Wichtigkeit, wenn wir über die Personen, die in ihnen
tätig warerl etwas Genaueres in Erfahrung bringen könnten, insbesondere
bezüglich des Bildungsganges, den sie durchgemacht haben. Bei einem Teile
von ihnen, den Notaren, sind wir in der Lage, wenigstens etwas Bestimmtes
sagen zu können. Vom Jahre 1581 an wurden beim geistlichen Hofgericht



U Die kleinen Kanzleien und die Bürger

Notariats-Matrikeln geführt, Verzeichnisse, in die sich jeder, der sich als No-
ar im Stift Mtinster niederlassen wollte, eigenhändig einzutragen hatte.ls
Aus diesen Eintragungen geht hervor, daß ein befächtlicher Teil der Notare

Universitässtudien absolviert hat, denn sie bezeichnen sich ausdrücklich als

,,clericus." Auch für die übrigen müssen wir eine besondere Ausbildung,
zum mindesten den Besuch einer Iateinschule, annehmerL denn der Ge-

brauch der lateinischen Sprache durch die meisten sezt das vorar§; daneben

dtirfen wir zienrlich sicher eine besondere Ausbildung in der Notariaskunst
annehmen.

Am bedeusamsten für unsere Untersuchung aber ist die Beobachtung,

daß von allen Notaren kein eir:ziger niederdeutsche Sprache in reiner Form

anwende! nur eine garu geinge Anz:J.n von ihnen überhaupt noch nieder-

deutsche Brocken in das Hochdeutsche einmeng! das als Sprache flir die

Eintragungen von vomherein üblich ist. Und das bei den Notaren, die in den

für Privatleute ausgestellten Urkunden ein Missingsch schreiben, das mitu:l-
ter nicht mehr sehr weit von einem reinen Niederdeutsch entfernt ist! Das

kann uns einen Fingerzeig geben für die Beantwortung der Frage, aus wel-
chen Gründen die Notare zu einem Wechsel im Gebrauch der Schrifuprache
veranlaßt wurden. Sie mochten in ihrer Jugend noch niederdeutsch schreiben
gelernt haben, doch bei der Erlernung der Noariatskunst und bei ihrer Ttitig-
keit am Gericht mußten sie sich auch die Kenntris der Schriflsprache anerg-

nen, die sich im Gerichtswesen neben dem Lateinischen bereits als fast allein
gültig durchzuseEen begann. Von da aus übertrugen sie diese Sprache auch

auf die privatrechtlichen Urkunden, nicht plöulich und unvermittelt - denn

das hätte kaum glatt vonstatten gehur können -, sondern in langsamer Ent-
wicklung, wie uns die Betachtung der Urkunden zeigen wird

Für die übrigen Schreiber, die noch als Verfertiger von Privahrkunden in
Betracht kommen, dürßn wir nur in wenigen Rillen die Bildung an einer
Lateinschule annehmen, im allgemeinen werden sie nur eine Schreibschule
besucht haben. Und damit kommen wr ru der Frage, deren Beantworhrng

für die Erkenntris der Gründe, die die sprachliche Umwäilzung im gesamten

Schriftwesen, namentlich soweit es von Privatleuten ausgeübt wurde, von der
größten Bedeutung ist. Es ist die Frage danach, wann man begann, in den

Schulen hochdeutsch statt niederdeutsch schreiben zu lehren. Zur Beantwor-

tung fehlt es uns leider gänzlich an sicheren Unterlagen, keine Schulord-

nung, kein Lehrbuch oder ähnliches Denkmal gibt uns darüber Auskunft. So

184. Im StAMs.
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müssen wir versucherL aus den erkennbarcn Wirkungen des Schuluntenichts
unsere Schlüsse z,t nehen. Dazu gehören alle Schriftsachen, die aus der Fe-
der solcher Personen stammen, die aller Wahrscheinlichkeit nach nur Ele-
mentarunterricht genossen haben und nicht durch berufliche I?itigkeit zur
Erlernung einer anderen Schriftsprache, als der in der Schule erlernten, ver-
anlaßt wurden, also etwa Briefe, Testamente, Rechnungsbücher und derglei-
chen. Das Material dieser Art ist nun begreiflichenveise sehr späirlich. Briefe
von Privatpersonen sind uns nur n garu geringer Zahl erhalten. Es handelt
sich dabei fast nur um Bitt- oder Beschwerdeschriften, bei denen die Spra-
che des Empfüngers - meist Fürstbischof oder Sadtrat - vielfach maßge-
bend war. Wir dürfen wohl mit Recht vermuten, daß derartige Schreiben
größtenteils nicht von den Bittstellern selbst, sondern von einem Sach-
verständigen, einern Notar, einem Geistlichen oder auch einem Kanzlei-
schreiber, ausgeführt wurden.

Etwas besser ist es schon mit Testamenten bestellt. Wir haben etne ganzs
Reihe aus dem 16. Jahrhunderl, die einfach von Bürgern als Zeugen, ohne
Beisein eines Notars oder Ratsmitgliedes, aufgesetzt sind. Nur drei von die-
sen - es sind im garuEnZ9 - zeigen Missingsclq aus den Jahren 1570, 1585
und 1587; die anderen Testamente sind alle rein niederdeutsch, das leEte
1592. Yon Privatleuten wird auch ein grofJer Teil der vor Ratsmitgliedern
aufgerichteten Testamente geschrieben sein, doch läißt sich da etwas Be-
stimmtes in den einzelnen Fällen nicht sagen. Selbst aus dem Anfang des 17.
Jahrhunderts ist uns noch eine Reihe eigenhändig geschriebener Testamente
von Btirgersleuten erhalten, die durchweg niederdeutsche Sprache zeigen, so
von 1602, 1605, 1609 und zwei von 1620185; nur im Jahre 1613 hat ein
Btirger seine letztwillige Verfügung eigenhändig in hochdeutscher Sprache
niedergeschri.6*.186 Zu bemerken ist, daß die fünf niederdeutschen Testa-
mente alle weibliche Verfasser haben. Nur aus dem Jahre 1612 ist ein hoch-
deutsches Testament erhalten, das einen eigenhändigen Nachfag in nieder-
deutscher Sprache von einem männlichen Verfasser aufueist.l87 Zulail murß
ich bezüglich der Testamente noch erwähnen, daß die Unterschdften der Er-
blasser und Zeugen auch unter hochdeutsch gehaltenen Texten noch lange
Zeit überwiegend niederdeutsch sind wenngleich sich auch hier schon bal{
im leEten Jahrzehnt des 16. Jatrhunderts, manchmal Missingsch oder Hoch-
deutsch zeigt.

185. StadtAMs, Testamente 1600-1700, Nr. 437, 1086, 511, 1073, 309.
186. StadtAMs, Testamente 1600-1700, Nr. 1505.
187. StadtAMs, Testamente 1600-1700, Nr. 1735.
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Als Beispiel daflir, welcher Sprache sich der Bürger in seinen persönli-
chen Aufteichnungen Miente, kann uns ein dtes,,Schtrltboek'o dienetl das

von dem Kaufmann Series Kramer in der Z,eit von 16l+1628 geführt wur-
de.l88 Die Sprache ist zu Anfang noch weit überwiegend niederdeutsch, erst

mit den Jahren mehren sich die hochdeutschen Besandteile, so daß ein re-
gelrechtes Missingsch entsteht; zur Erläuterung mögen die folgenden beiden
Eintragungen dienen:

,,Anno 1614 denn 4. Aprilis Engell Selmans Weduwe und Kramersche bin-
nen Duknen von mir halen lathen dtrch den Breiffcftrcger sürcke Enkelde L.
l,eides Bunside vor 3 Reichstaller 14 ß.

/uno lA4 denn 12. May Bemdt von Lhoer farb€r in Soest up het nie von
mir halen lathsn nach gehaldener rechnug nach lar.t seiner egener hand per

seinen deiner 25 Pfl fein hart gut a 2 Rixdhaller 16 Pftt pohsche a 4 ß - dhot
ztrsammen - 33 Rixdaller 15 ß."

Endlich gehört m dern, was uns über die Sprache der Bürger in ihren
schriftlichen Auüeichnungen Außchluß verschaffen kanrU alles was wxi von
dem Leben der Gilden und Zünfte Kunde gibg was bereis oben im einzel-
nen besprochen wurde. Gleichwohl ist das Material, das uns flir die Beant-
wortung unserer Frage ntr Verfügung steht, nicht sehr reichlich. Wir können
aber die Schlüsse, die wir daraus zu Äehen vermögen, stüEen und ergänzeq
wenn wir alles das heranzieherl wils uns von der Art des ganzsn Schulbe-
tiebs, insbesondere über die Lehrlcäfte, bekannt ist. Leider sind wir auch
hier z.T auf bloße Vermutungen angewiesen.lse Keine Überlieferung meldet

uns etwas von einem öffentlichen deutschen Schulberieb in Münster wäh-
rend des 16. Jahrhunderts. Das kann uns gewiß nicht wundem, wenn wir die
mächtige Stellung des Domkapitels in Betacht nehery das, wie es überhaupt

eifersüchtig tiber jede Verletzung seiner Rechte wachte, gewiß auch auf dern
Gebiete des Schulwesens der Stadt nicht das geringste EnQegenkommen
zeigXe; selbst aber hatte die Geistlichkeit nur ein Interesse am Vorhandensein

von Lateinschulen.
Doch dtirfen wir annehmen, daß auch in Münster, wie in allen deutschen

Städten des ausgehenden Mittelalters, die einen öffentlichen deutschen
Schulberieb nicht hatten, neben den Lateinschulen der Dom- und Kollegiat-
kirchen eine Anzahl kleinerer Schulerl die wir als Winkel- oder Beischulen
(mtd" Hipscho@ za bezeichnen pflegen, bestanden haben. Es waren meist

Privatunternehmen der öffentlichen Schreiber und Notare, die sich auf diese

188. StadtAMs.
189. Vgl. zum Folgenden Zimmermann 1878.
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Weise einen Nebenerwerb zu verschaffen suchten. Gegenstand des Unter-
richts war hauptsächlich Lesen und Schreiben. Neben diesen Schulen muß
es noch Pfarr- und Küsterschulen gegeben haben, wie uns eine Eintragung in
das hotokollbuch des weltlichen Gerichs vom Jahre 1568 beweist.lm So
sehen wir also, was uns hier am meisten interessiert als Lehrlaäfte für den
Schreibunterricht außer den Geistlichen und den Küstern in der Hauptsache
Notare und öffentliche Schreiber tätig.

Es konnte nicht ausbleiben, daß diese die Kennfris der hochdeuschen
Schriftsprache, die sie sich in ihrer beruflichen Tlitigkeit angeeigret hatten,
auch ihren Schülern bald vermittelten, zumal sie die Vorteile und die Not-
wendigkeit dieser Kenntris einsehen mußten. Nattirlich trat ein solcher Um-
schwung nicht plöulich und allgemein ein; die Lehrer grngen vielrnehr dabei
selbständig für sich vor, der eine früher, der andere später, vielleicht auch mit
der Übergangsstufe des Missingsch. Der Beginn dieses Wechsels, und das
soll der Schluß sein, den wir aus all dem ziehen können, wird für die deut-
schen Knabenschulen frühstens in die achEiger Jahre des 16. Jatrhunderts
zu seven sein, erheblich später erst für die Mädchenschulen. Die werden um
jene Zeit noch als Klosterschulen zu denken sein, und da die Nonnerl die als
Lehrl«äfte darin wirkten, nattirlich nicht denselben EinIlüssen ausgesetzt wa-
ru1 wie die als Schulmeister tätigen Schreiber und Notare, so ist das eine
nur zu nattirliche Folge, die sich deutlich genug in dern zeigg wils uns an
Schriftlichem von Frauenhänden erhalten ist. le l

Eine Iangsame Entwicklung vollendete dann das Werh das der hochdeut-
schen Schriftsprache endgültig den Sieg im öffentlichen und privaten
Schreibwesen verschaffen sollte, eine Entwicklung, die sich am deutlichsten
mit ihren ganzen Ursachen und Wirkungen in der Sprache veranschaulicht,
die die Privaturkunden der zweiten Hälfte des 16. Jatrhunderts zeigen Zl
ihrer Betrachtung wenden wir uns nunmehr im Folgenden.le2

Eine Scheidung unter den Privaturkunden vorannehmen etwa nach den
Behördq die als Aussteller in Betracht kommen - es wären das vor allern
der Stadtrat, die Gerichte und das Domkapitel -, ist nach dern, was ich nt

190. StadtAMs, Gerichtsprotokoll 1568, fol. 64b: ,,Idem (= custos Servatii) obtinuit hur
und scholegelt to penden contra Johann Holtermann."

l9l.In den Einnahme- und Ausgaberegistern des Frauenklosters Rosenthal (StAMs,
Akten des Klosters Rosenthal) wird noch 1660163 fast rein niederdeutsch geschrie-
ben, bis 1684 herrscht noch regelrechtes Missingsch und erst von 1689 an hoch-
deutsche Sprache.

192. Siehe Anhang, Tabelle 6.
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Eingang dieses Kapitels über ihren Entstehungsort sagte, natürlich zwecklos.

Eine Scheidung nach Schreibern aufGrund der Schriftzüge ist bei der grof}-

en Menge von verschiedenen Händen und auch aus technischen Grtinden
ziemlich ausgeschlossen. Nur für die Notariatsinsrumente ist eine Ausson-

derung möglich und von Wert, da deren Aussteller ja immer bekannt sind.

Sie sind leider nicht sehr zahlreictu doch lassen schon die wenigen erhalte-

nen erkennen, welche Stellung sie in der Sprachgeschichte der Urkunden
einnehmen. ln ihnen fand das Hochdeutsche zuerst Eingang, war es auch

zuerst durchgeführt.
Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts herrscht in den Notariatsinstrumenten

neben der lateinischen nur niederdeutsche Sprache. 1551 haben wir die bei-
den ersten hochdeutschenle3; es sind die Beurkundungen einer geleisteten

Urfehde und der dafür übernommenen Bürgschaft. Etwas Besonderes ist im
übrigen nicht zu bemerken. 1568 haben wir das letzte rein niederdeutsche

Notariatsinstrument, 1570 noch einmal ein mischsprachiges, und dann

hemcht in dieser Art von Urkunden nur noch hochdeutsch.

Es könnte nun auffallerL daß doch die anderen Privaturkunden, wie Testa-

mente, Kauf- und Rentbriefe, die auch zum großen Teil aus den Händen der

Notare bzw. aus deren Schreibstuben hervorgingen, noch lange Zeit kein
Eindringen hochdeutscher Sprache zeiger, Da müssen wir aber folgendes

bedenken: Bei den Notariatsinstrumenten handelte es sich um Angelegenhei-

te4 die von besonderer Art waten, für deren urkundliche Niederlegung eine

feste, überlieferte Form nicht besand. Das war aber bei den anderen Urkun-
den der Fall. Für diese wurde mit dem feststehenden Wortlaut, der aus älte-

ren Urkunden oder aus Formelbüchern immer wieder übernommen wurde,
äuch die Sprache beibehalten. Bei jenen aber konnte sich mit dem neuen

Gegenstand, der von den Notaren nach den auf der Hochschule gelehrten

Rechtsgrundsäzen behandelt wtrde, auch die neue, dort und beim kaiserli-
chen Kammergericht gebräuchliche Rechtssprache einstellen.

Außer der BenuEung von äteren Vorlagen oder Formelbüchern wird für
die Erhalnrng des Niederdeutschen als Sprache für die Privaturkunden der

Umstand mitgewirkt haben, daß die Vertragschließenden meis Bürger wa-
rerL die für die Anwendung einer anderen als der ihnen geläufigen Sprache

für ihre Willenskundgebungen, durch die sie ihre geldlichen oder rechtlichen

Angelegenheiten regelten, nicht so bald Verständnis haben konnten. Daß ge-

rade diese Erwägung von Bedeutung is! zeigen vor allem die Testamente, in
denen wir deutlich seherl wie gerade die Notare hierauf Rücksicht zu neh-

193. StAMs, Urk. Fstm. Münster 3318 und 3319.
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men wissen. so können wir uns nicht wundern, daß die eigentliche Entwick-
lung, die den sieg der hochdeutschen schriflsprache auch in den urkunden
über Privatangelegenheiten herbeiführen sollte, erst nach 1560 einseEt, zu
e.raer zeit also, in der in den grofJen Kanzleien die sache schon entschieden
war, während die leEüen Spuren niederdeutscher sprache gar in die ersten
Jahre des folgenden Jahrhunderts gehören.

Nun zu Einzelheiten: Die Urkunden aus der Zeitbis 1560 zeigen im we-
sentlichen rein niederdeutsche sprache. Nur gelegentlich auchen Formen
auf wie ich statt ick, auch wohl einmal sich stattsic( Erscheinungen, die mit
den Jahren immer stärker werden. Den ersten, geringen hochdeutschen Ein-
schlag furden wir im Jahre 1556 in einer Beneficialverschreibung der Abtis-
sin des Klosters St. Aegidii für einen jungen Geistlichen.l% Formen ü" n yr,
dyr, myr, dich, enbieten, erhalten, underhaltung haben sich in den nieder-
deutschen Text gemischg als ursache werden wir Einfluß des schreibers
annehmen mtisserl der vielleicht in dem Geistlichen selbst zu suchen ist, der
auswärts studiert hatte. ohne erkennbaren Grund bleibt'das Missingsch in
einem 

-E^heverfiage, der 1565 im Kloster der Minderen Brüder geschlossen
wurde.les Von 1567 an fehlen in keinem Jahre mehr hochdeutsche
Privaturkunden. Gleich in diesern Jalre haben wir einen hochdeutschen und
einen mischsprachigen Rentbriefie6, die beide vom Domkapitel beglaubigt
sind, aber verschiedene schriftzüge tagen. Das folgende Jahr bringt gleich
vier hochdeutsche stücke gleicher Art bei denen die Beteiligung von zwei
Schreibem fesEustellen is1.le7 po eine von ihnen findet sich bereits als ur-
heber von mehreren Rentbriefen des Jahres 15651e8, die vom Ofüzial be-
glaubigt sind. Auch da schon ist die sprache nicht mehr gat:z retn nieder-
deutsch. wir haben hier also neben dem Beweis dafür, daß die von einer
Behörde beglaubigte urkunde nicht auch bei ihr ausgefertigt sein muß, auch
ein Beispiel, das sich übrigens noch öfter findet, wie ein einzelner schreiber
innerhalb einer kurzen Zeitspanne dazu übergeh! hochdeutsch, stat! wie bis-
her, niederdeutsch zu schreiben. Deses Hochdeutsch träg! wie überhaupt in
solchen Fällen, unverkennbar die spuren seiner Enstehungsart; das altge-
wohnte Niederdeutsch ist Laut für Laut auf hochdeutsche Form gebracht.
Hier und da ist eine echte niederdeutsche Form erhalten geblieben. Eit:zel-

194. StAMs, Urk. des Klosters St. Aegidii zu Münster 273.
195. StAMs, Urk. der Stadt Münsrer 190.
196. StAMs, Urk. Fstrn. Münster 3674 und 3677 .

l97.StAMs, Urk. Fstm. Münster 3712 und 3713 (Schrift wie3632 und 3639,3718,
38le).

198. StAMs, Urk. Fstm. Münster 3632 und 3639.



70 Die kleinen Kanzleien und die Bürger

heiten darüber werden weiter unten folgerL hier möge erst die Beschreibung

der allgemeinen Ennvicklung ihre Fortsetzung finden.
Unr-diese Zeit,also zwischen 1565 und l570,hat sich eine Reihe sprach-

licher Eigentümlichkeiten in größerem Umfange durchgeseu! die der bishe-

rigen Reinheit der niederdeutschen Sprache ein Ende bereitet haben. Es sin{
ngdy3n wir fu ,uy, vor allem die Possessiva mein, dein, sein, auch der Infini-
tw sein, die Form unsers statt des echten unses; selt häufig erscheint nach

fix na, auch fix oiclg nua fi,tr nut, pfand fix pand. Solche Einzelheiten wer-

den mit der Znit immer häufiger und fütpen dann zu jener Erscheinung, die

für die Zeit dq Übergangs in allen niederdeutschen Gebieten bezeichnend

is! und die wir,,missingsch" nennen. Von 1570 an herrscht unter den mtin-

sterischen Privaturkunden ein bunter Wechsel in der Anwendung von Nie-

derdeutsch, Missingsch und Hochdeutsch.
Auch hier zeigt sich wieder, daß eine scheidung der urkunden nach den

beglaubigenden Behörden völlig zwecklos is! wenn wir die Frage aufiver-

fen-, bei welcher Art von UrkunderL nach diesem Gesich6punkt betachtet,

das Hochdeutsche sich zuerst durchgesefit hat. Zwar scheint es, als ob wir
den stärksten Fortschritt zum Hochdeutschen in den Urkunden beobachten

könnten, die von Bärgermeister und Rat besiegelt sind. Doch sind diese

überhaupt nicht sehr zahlreich überliefert, und für dre Z,eit des eigentlichen

übergangs ist die Überlieferung besonders spärlich. Schon von 1573 an

überwiegen die hochdeutschen Urkunden dieser Art, doch stammt die leEte

rein niederdeusche aus dem Jahre 1581, die lezte mischsprachliche von

1586. Aber auch andere Urkunden dieser Jahre weisen in immer größerer

Zahl hochdeutsche Sprache auf, und so ist mit einer Scheidung nach den

ausstellenden Behörden auch hiemach nicht viel anzufangen. Sehr lange hält

sich niederdeutsche Sprache, und zwar in ziemlicher Reinheig in Lehns-

urkunden und Lehnsreversalen des Stifu Übenvasser, die noch 1595, 1598

und 1602 im altgewohnten Sprachgewande encheinen und selbst 1609 noch

zum Teil sehr starke niederdeutsche Bestandteile in ihrer Sprache enthal-

ten.lD Die Ursache wird darin zu suchen sein, daß wir es mit einem Frauen-

stift zu tun habeL eine Klosterfrau also die Schreiberin war.

Noch läinger und entschiedener bleibt bei der Gewohnheit, niederdeutsch

zu schreiben, der bereiß mehrfach envähnte Schreiber am weltlichen Gericht

Berndt Tymmerschett. Abgesehen von dem einen Fall im Jahre 1571, den ich

bereits anflfürte, sind alle von ihm angefertigten Urkunden, meist Kaufange-

legenheiten zwischen Bürgem betreffend, in fast rein niederdeutscher Spra-

199. StAMs, Urk. des Klosters Überwasser 483486,491192,500-502, 521'532.
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che gehalten; sie stammen aus den Jahren 1577, 1586, 1589, 1593, 1597,
1598,1602, die beiden lefrsn sogar von 1606.2n Dieses Verhalten des Ge-
richtsschreibers ist ganz auffallend, denn abgesehen von den Urkunden des
Klosters Überwasser stammt die leEte rein niederdeutsche Urkunde aus dem
Jahre 1590.201 Weiter ist zu bedenkerl daß Tymmerschett in seiner amtlichen
Titigkeit dauernd mit Akten zu tun hatte, in denen nur hochdeutsche Spra-
che neben der lateinischen PlaE hatte, und ebenso mit den hochdeutsch
schreibenden Advokaten dauernd in Berührung kam. Auch die Ausdehnung
des Gebrauchs hochdeutscher Sprache in den Privaturkunden, die ihm si-
cherlich in Mengen durch die Hände gingen, konnte ihre Wirkung auf ihn
doch eigentlich nicht verfehlen. Wenn sich troE allem kaum eine Spur eines
hochdeutschen Einflusses in den von ihm geschriebenen Urkunden zeigg
obgleich er der neuen Sprache ja nicht unmächtig is! wie das Beispiel von
l57l beweist, so können wir den Grund dafür ntr in der Persönlichkeit des
Mannes suchen, der mit Westfalenzähigkeit an dem festhielt, was er für seine
Zwecke für brauchbar und gut hielg auch dann noc[ als um ihn alles den
veränderten Verhältrissen nachgegeben haüe und sich der neuen Gemein-
sprache bediente.

Eine eigene Abteilung habe ich von den Testamenten gebildet. Sie sind
nns in besonders grofJer Zahl erlnlten, da sie nach einer Bestimmung der
Polizeiordnung zur Eroffirung aufs Rathaus gebracht werden mußterL wo sie
dann aufbewahrt wurden. Der Grund für ihre Aussonderung is der, daß wir
bei ihnen mit Erfolg eine gewisse Scheidung nach den Ausstellern vorneh-
men können. Dabei zeigt sich dann deutlictr, daß in den Testamenten, die
von einem Notar ausgestellt und beglaubigt sind, die hochdeutsche Sprache
eher Eingang findet und sich durchsetzt als in den übrigerL vor Rasmitglie-
dern oder Birgern als Zeugen aufgerichteten: wieder einmal ein Hinweis auf
dan Weg, auf welchem das Hochdeutsche als Urkundensprache eindrang.

Zuleü. noch einige Einzelheiten aus den mischsprachigen Urkunden. Eine
regelrechte Entwicklung in dem Übergang vom Niederdeutschen zum
Hochdeutscheq etwa so, daß zuerst bestimmte Laut- oder Wortgruppen in
hochdeutscher Form aufgetreten wäiren, läßt sich, das brauche ich eigentlich
gar nicht mehr hervoranhebeq natürlich nicht feststellen. Wir können wohl,

200. Meist StAMs, Urk. der Stadt Mänster.
201. StAMs, Urk. des Alten Doms zu Münster 362: eine Einwilligung des Domkapitels

für einen Eigenhörigen zur Aufrrahme einer Rente.
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wie Kurt Böttcher es tut202, vier Stufen für den Übergang festsetzen, und

ZINAT.

,,1. Eine erste, auf der das Hochdeutsche nur auf wenige formelhafte
Kanzleiausdrücke beschränkt bleibt,

2. eine weitere, auf der dieser Damm durchbrochen wir{ ohne daß
man doch den Grundcharakter dieser Sprache anders als nieder-
deutsch ansprechen könnte,

3. eine dritte, die vollkommenste Mischform, auf der hochdeutsche
und niederdeutsche Bestandteile sich die Waage halten,

4. eine vierte endlich, auf der sich niederdeutsches Gut nur zu so ge-
ringem Prozentsatz findet wie hochdeutsches auf der ersten Stufe.'

Hfuzufügen muß ich noctr, daß auf der ersten Stufe neben der Erscheinung

formelhafter Wendungen in hochdeutscher Gesalt sich auch die Neigung
geltend macht, ch fix k eirzuführeq wie in der Endung -lich, n sich, gelich,
oich, seltmer auch im Inlaut eines Wortes. Einige Beispiele, die zur Erläute-

nmg von 2. dienen könneru habe ich bereits angeführt; was sonst noch in
Benacht komm! läßt sich nach keinen Gesichtspunkten ordnen. Da herrscht

völlige Wahl- und Regellosigkeit, genau wie auf der folgenderL 3. Stufe; erst

bei der leffien" die nur noch geringe niederdeutsche Bestandteile in dsr be-

reits hochdeuschen Sprache erhalten hat, können wir wieder einen gewissen

Grundsatz außtellen Das Niederdeutsche findet sich da vor allem in bestimm-
ten formelhaften Wendungen 

"vre 
daen lilfrid, daen hntgen, mit vorbedachtm

mode, guz and alinghungerurt wldin technischen Ausdrticken wie wlschttl-
dig, lcercpel, erfrbuite, wessel, in gevvin md hter,frigh leddig aild loß, bened-

dm usw. Dazu kommen hier wie in den regelrrecht mischsprachigen Urkunden
viele Verhochdetrschungen von niedsrderxschen Ausfrückeq die keine lar$liche

Entsprrechung mit der gleichen gedeuhmg im Hochdeuschen haben; ich nenne:

schezet (rchetet : greut ur), wie affiteit, wosclafi, freischeldung, lwtqt-
stuell, a@nssen, vennderpJirtdschffi. Zahhetch sind auch die Eille, in den€n

sich die Mischr:ng in einem einÄgen Wort zeigl wie m wergelassm, ditselbige,

nonittage, einen liebliclrcn eydt gedoen, glofuirtig, tfila,nnpst, aftuloesen wd
vielen anderert

Gerade diese Einzelheiten zeigen uns recht klar, wie schwer es häufig den

Sckeibem wurde, von der Sprache, die sie in der Schule zu schreiben ge-

lemt hatten und die ihnen als Umgangssprache diente, sich frei zu machen

und die neue Sprache in einer reinen Form anzuwenden. Umgekehrt erging

202. Böttcher 1916, S.l6l.



esdenen.diesich-,J:,:;:':;#:::r-,,*,hatten,*.:
bei den Notaren vielfach der Fall war; wollten die einmal aus irgendeinem
Grunde, etwa um den VerhagschlielSenden entgegenzukommen, wieder das
Nigderdeutsche gebraucher; so gelang ihnen das ebensowenig und es ergab
sicll wie bei jenerL das schönste Missingsch; die besten Beiqpiele gerade für
den leEteren Fatl haben wir unter den Testamenten.

Im grorJen und ganzen können wir das Ergebnis der Befrachtungen dieses
Kapitels kurz folgendermafJen zusammenfassen: Zuerst erscheint oas uoctr-
deutsche als schriffsprache auch in den Privaturkunden da wo Juristen die
Urheber sind unabhängig von vorlagen und Formelbüchern. Mit der wach-
senden Bedeuflmg des Hochdeutschen als Rechtssprache gingen die Notare,
denen die neue sprache in ihrer T?itigkeit bei Gericht geläufig werden muf!
tß, daz\ über, auch in den Urkunderl in denen sich mit dem formelhaften
Text auch die niederdeutsche Sprache länger halten mußte, mit der alten
Gewohnheit zu brechen; erst unwillkürlich in einigen Einzelheiteru dann mit
bewußter Absicht. Andere schreiber, die nicht denselben Einflüssen ausge-
seEt waren wie die Notare, suchten ihnen nachzueifem. Bei beiden führten
diese Berntihungen vielfach zu einer wilden verwimrng, die ihren Ausdruck
in Missingsch findet. Fördernd auf die völlige Durchführung des Gebrauchs
der hochdeutschen sprache im Privatschreibwesen wirküe der umstand daß
die öffentlichen schreiber vielfach das schreibschulwesen in der Hand hat-
ten. w?ihrend der g;anzsn Entrvicklung spielen persönliche Beweggrtinde bei
den einzelnen Schreibem eine große Rolle, Festhalten am Althergebrachten
und vorliebe für das Neue oder die Sucht, es den gelehrten Berußgenossen
gleich zu tun; Grtinde, die manche sonderbare Erscheinung zu erkrären ver-
mögen.





8. Schluß

Das Bild das uns die vorliegende Untersuchung von der schriftsprachlichen
umwälzung in Münster gibt, ist nicht wesentlich verschieden von denu das
uns die Arbeiten über das Eindringen der neuhochdeutschen sclriflsprache
in andere Teile des niederdeutschen Sprachgebietes zeigen. Der Weg, auf
dem die neue Verkehrssprache zuerst ihren Eingang fand war in Münster
derselbe wie überall anderswo. Die juristisch gebildeten Beamten der großen
Kanzleien hatten sich wäihrend ihrer Universitätszeit oder ihrer l?itigkeit an
hochdeutsch schreibenden Kanzleien, auch durch Lektüre, die Kenntnis des
neuen schriftdeutschen envorben, seine Brauchbarkeit und vorzüge schäEen
gelernt. so waren sie die Personeq die das Hochdeutsche zunächst in be-
schränktem Mafje im schriftwechsel mit anderen bedeutenden Kanzreien
einflihren konnten, bis danru durch ihren Einfluß veranlaßg die sel«etäre
und zuleEt auch die einfachen Schreiber zu seinem Gebrauch übergingen.

Ntr auf eine Frage, die ich bereits im laufe der Abhandlung mehrfach
berährte, muß ich hier noch einmal eingehen. Es ist die Frage nach dem
Einfluß, der von Köln her auf die schriftsprache in Münster wirkte. Auf dem
Gebiete des Kanzleiwesens konnten wir eine spur dieses Einllusses nur für
die städtische Kanzlei feststellen, für die landesherrliche Kanzlei kann davon
nicht die Rede sein. Aber auch für die Ratskanzlei werden die persönlichen
Beziehunge4 die zwischen Münster und der universitätsstadt Köln bestan-
den, noch von größerer Bedeutung gerwesen sein. Wir haben den Einfluß
beobachten können, den die gelehrten städtischen Beamten auf die Gestal-
tung der Kanzleiqprache ausübten. Diese haffen aber, wie überhaupt die Trä-
ger der ganzen Bewegung, die die hochdeutsche Sprache nach Münster
brachte, ihre Hochschulbildung zum größten Teil in Köln genossen und sich
dort die Kenntris des neuen scluiftdeutschen angeeignet. wie sehr dabei
mundartliche Eigenheiten des Kölnischen mit übernommen wurden, müßte
eine genaue Untersuchung der Sprache in den einzelnen Akten und urkun-
den zeigen.

Es kam mir bei dieser Arbeit vor allem darauf an, die geschichtliche Ent-
wicklung darzustellen, die zur Annahme der neuhochdeutschen Schriftspra-
che im gesamten öffentlichen und privatur schreibwesen Münsters flihrte,
mit allen ursachen und umständen, die fürdernd oder hemmend dabei mit-
wirkten. welcher Einfluß in Münster insbesondere dem schulwesen bei die-
sem vorgang zukommt, ließ uns die Untersuchung des privaten schreibwe-
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sens deutlich erkennen. Fär die Annahme eines Einflusses hochdeutscher

Literatur, wie das in Hamburg möglich ist, fehlen uns hier in Münster für

das 16. Jahrhundert die nötigen unterlagen, er wird erst im 17. Jatrhundert

eingesetzt haben.
Nur auf eines muß ich noch hinweisen, das uns zum verständnis der um-

wälzung auf dem Gebiete der Schriftsprache dienen kann. Das Niederdeut-

sche, das uns in den Urkunden und Briefen der Kanzleien entgegenfütf ist ja

doch eine andere Sprache als die des täglichen Umganges, es ist eben eine

Sckiftsprache, alsoimmerhin bis zu einem gewissen Grade etwas Fremdes

für die Kanzleischreiber. Dieses Frernde mit etrryas anderem, wenn auch

noch Fremderen, zu vertauschen, das konnte dem Einzelnen natürlich nicht

so schwer fallen wie das Aufgeben einer Sache, mit der er innerlich fest

venvachsen war. Drls läßt uns auch verstehen, waruln in den Schriftstticken

der fürstbischöflichen Kanzlei so selten Missingsch erscheint. Und wenn

hierdurch das Persönliche etwas in den Hintergrund gedrängt zu sein scheinf

so müssen wir doch andererseits betonen, daß wir überall dq wo wir eine

Erscheinung fanden, die die Anwendung hochdeutscher Sprache-besonders

zu fürdern ode. ru hernmen schien, persönliche Einflüsse der Verfasser fest-

stellen konnten. Wir därfen eben überhaupt nicht vergessen, daß nicht nur

äußere Gründe den Wechsel im Gebrauch der Schriftsprache beeinflußt ha-

ben, sondem müssen uns vielmehr immer vor Augen halten, daß hinter den

Erzeugnissen, die uns von jenem Wechsel Kunde geben, Le-ute stehen mit

allen menschlichen Eigenschaften, Schwächen und Leidenschaften und von

verschiedenem Bildungsgrad. Gerade diese personlichen Umstände, die dem

toten Stofl der uns zur VerfügUng stehl erst Leben zu geben und unserem

Verständnis näher zu bringen vernögen, überall zu ergrtinden und zu be-

leuchten, war mein Besfeben in dieser Arbeit. Mit ihr hoffe ich eine Ergän-

zung gegeben ruhabn zur gesamten deutschen Sprachgeschichte und zw Ge-

schichte meiner zweiten Heima*adt insbesondere.
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Tab. 3: Ud«den derfürs6ischöflichen Kanzlei

Jahr
Auswärtige

Anselesenheiten
in einheimischen
Anselesenheiten

Verordnungen

nd mg hd nd mg hd nd mg hd

532 4

533 I 9 I

534 t8 4 t5 I

535 I 3 l3 4

s36 I 9 3

537 I 4

538 3 8 2 3

539 I '7

540 J

541 3 4

542 2 I t0

543 I

s44 3 I

545 7

546 6

547 I 4

s48 I t2

549 4

550 ll 1

551 2

552 I

553 J I

5s4 I 1

555 4 2

556 5

557 I I I

558 2



Jahr
Ausw?irtige

Anseleeenheiten
in einheimischen
Anselesenheiten

Verordnungen

nd mg hd nd mg hd nd mg hd

1559 6 I

1560 t0

l56l 3

1562 2 I I

1563 3 2 5

1564 I 2 I

ls65 I 2

1566 6 J

1567 5 I

1568 l3 I

rs69 3

1570 2 4

Tabellen

Tab.4: Schriftverkehr der Kanzlei des Domkapitels

83

Jahr
Fürstbischof Juristen Sonstige

nd mq hd nd mq hd nd mq hd

539 I I

540

541 J

542 3

543 I

5M 3 2 I

545 I I

546

547 I



84 Tabellen

Jahr
Fürstbischof Juristen Sonstige

nd mg hd nd mg hd nd mg hd

548 I

549 I I 4 t2

550 J II
551 6 6 I 12

552 2 9

553 2 3 I 2 6 2 I

554 I 3 I I 5 4

555 3 3 I 9 8

556 I 5

557 3 4

558 4

559 2 I I 8

560 2 2 J l

561 3 I

562 2 I

563 2 5 2

5@ 4 2

565 3

566 4

567 3 I

s68

569 I

570 I



Tabellen

'Pab. 5. Schriftverkehr der Kanzlei der Sadt Mtinster

85

Jahr
Fürstbischof nd. Emoflinser hd- F.mnfänper

nd m9 hd nd ms hd nd ms hd
5?), t2 2 3

533 I I
534 I

535

536

537

538

539 2

540
541

54),

543 3

5M
545 I

546

547

548 4
549 3

.550 2 2 ?

551 I I
552 5 2
553 5 j
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Reinhard Beckord und Andreas Schattschneider
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1990. ISBN 3-927085-30-8. Broschur, 15 x 2l cm.160 S. 28,- DM
Ausgezeichnet mit dem Johann-Saß-Preis

Erfreulich, da$ auf eine von der Literaturforschung vernachltßsigte Land-

tilrolt und einige ihrer ,kleinen Poeten' aufmerksam gemacht wird, die

sich in Zeitungen und Kalendern zu Wort melden und auf diese Weise ganz

wesentlich zur Stärkung der Mundart in der Region beitragen.

Wolfgang Lindow (Beiträge zur Namenforschung, Bd. 26, 199 l)

Band 2
Beate Großkopf
Wie gefragt ist Niederdeutsch?
Die Rezeption des niederdeutschen Kulturangebotes
Ergebisse der GETAS-Befragung 1984

1993. ISBN 3-927085-31-6. Broschur, l5 x 2l cm.184 S. 28,- DM

Das Niederdeutsche als Alltagssprache ist auf dem Rüclsnarsch, und nuar
in Wesfalen noch deutlicher als etwa in Schleswig-Holstein. Die Fdhigkeit,

Plattdatßch zu verstehen oder zu sprechen, es zu lesen oder zu schreiben,

hat deutlich abgenommen. Das lulturelle Angebot steigt dagegen. Nieder-

deutsche Sendungen im Fernsehen und im Hörfunk erfreuen sich einiger

Beliebtheit. Und dieses Angebot wird von vielen angenommen, die das

Plattdeußche gar nicht mehr erlernt haben. wer heute noch Mundart spre-

chen lrnnn, gili als Träger lebendigen Üerlieferungsgutes; und wer dessen

nicht fiihig ist, hegt oftrnals gerade besondere sympathien fiir das Nieder-

deutsche.
Westfülische Nachrichten, l. Juni 1993


