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1. Einftihrung

Die historische Soziolinguistrb frir deren Aufschwung im letzten Jahrzehot auch

meine Briisselet Forschungsgruppe ein bisschen mitverantwordich ist (lVillemyns /
Vandenbussche 2006), hat dafiit gesorgt, dass Nlattheiets (1988: 1430) kritische

Bemerkung aus demJahte 1988 ,,Die Soziolinguistik ist auch heute noch fast aus-

schlie8lich eine gegenwartsbezogene Wissenschaft" nicht mehr ganz stimmt.

Trotzdem neigen immer noch viele historische Linguisten, bzw. Sptachhistoriker,

dazt, Yanaion, falls sG tiberhaupt zur Kenntnis genofiImen wird, nut als ein

Merkmal der Gegenwartssptache zu bettachten.
Doch ist es selbstverstindlich, dass auch in det Vergangenheit die Sptache kein

homogenes System darstellte, dass auch friiher Variation vorhanden wat und, dass

wir versuchen miissen, die in der Vergangenheit aufgetetene Sprachverdndenrng

und den Sprachwandel auch aufgrund det damals existierenden Variation zu deu-

ten.

In den vergangeneo zwa Jafuzehnten war vielerorts das 19. Jahrhundert das

wichtigste Thema der historischen Soziolinguisten. Klaus Mattheiet, det mit dieser

Tagung Gefeierte, ist einer der wichtigsten Pioniere dieser Pedode. Durch seine

Initiative haben wir nicht nur viel iiber Sprachentwicklung Sptachverinderung und
Sprachwandel gelemt, sondem auch viele theoretische Probleme geklirt und eine

brauchbare und in vielen unterschiedlichen Sprachgebieten einsetzbate Methodolo-
gie entwickelt. So haben wir feststellen kcinnen, dass manche Probleme, von denen

man in den friihesten AnPingen befitchtet hat, dass sie sehr schwer losbar sein

wttden, eigentlich gar nicht so schwierig waren. Wenn man sich durch die Erfor-
schung m<iglichst vieler Quellensorten ein Bild iiber die sprachliche Vielfalt in dem

ufrtersuchten Zeitabschnitt verschafft hat, kann man versuchen festzulegen, welche

Varietiten anhand von welchen Sptachmerkmalen eine schichtenspezifische oder

auf eine andere Art spezifische Spracheinheit bilden. So haben wir auch etfahrcn,

dass dies meist nicht allein aufgrund unserer Kenntnisse der damaligen sprachli-

chen und gesellschaftlichen Verhdltnisse festzustellen ist. Es muss eine stindige
Riickkopplung (feed back) nicht nur an die Methodik, sondem vor allem auch an

die Erkenotnisse det modernen Variationslinguistik stattfinden. Au8erdem kann

unsere Kenntnis der heutigen Mundart uns helfen, der damaligen Variation auf die

Spur zu kommen und richtiger einzuschitzen'
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Ich mochte hier die Gelegenheit wahmehmen, ein Problem zu behandeln, das

fiir das 19. Jahrhundert nicht so gravietend ist, iedoch schwerer zu ltisen ist, je wei-
ter man tn der Zat zuriickgeht. Gemeint ist der Formalititsgtad, eine Variable, die
sich zumindest in der historischen Soziolinguistik teilweise mit det Variablen Sozi-

alschichtzugeh<idgkeit iiberschneidet, vor allem deshalb, weil man keine Sptachda-

tea erheben kann, sondern sich mit den vothandenen Quellen zufriedengeben
muss. Zum Gliick gibt es jedoch meist viel mehr Matedal, als anPinglich befiitchtet
wurde.

Ein weiteres inhlrentes Problem ist, dass fast alle zur Verfrigung stehenden

Texte zwangsliufig zum selben Sprachniveau geh<iren und zwat zur mehr oder we-
niger forrnellen Schreibsprache. Die Grenzen der Variation sind also vorgegeben,

obwohl natiidich auch innerhalb dieser einen Kategorie erhebliche Unterschiede
auftreten k<innen. Das wetde ich im Folgenden anhand eines Koqpus aus dem 16.

Jahthundert in Briigge zu eddutem versuchen.
Im Zusammenhang mit dem Formalitltsgrad steht auch die Frage nach den un-

tetschiedlichen Kodes. Die M<iglichkeit den Sprachgebrauch nach dem Formali-
tdtsgrad des kommunikativen Genres bzw. der Textsorte zu vadierer,, hat es wohl
iberall rurd immer gegeben. lfie weit man dabei gehen kann, wird von dem Aus-
ma8 der so genanotefl kommunikativen Kompetenz entschieden. Diese von Vad-
ablen wie Ausbildung, SchichtzugehorigLeit, Beruf, Altet, Geschlecht usw. bedingte
F2ihigkeit nach Bedarf auf eine jeweils angemessene (oder erwi.inschte) Sprachvarie-

tit umzuschalten, ist auf alle Fdlle bei der schriftlichen Kommunikation begrenztet
als bei der miindlichen. Auch muss von der Tatsache ausgegangen werden, dass die
Art des Textsortefltyps die Verwendung eines bestimmten forrnalen Kodes meis-
tens bereits vorgibt. 

-Es 
ist klar, dass iineneits die perscinliche, kommunikative

Kompetenz des Einzelnen und anderetseits die Anforderungen der Textsorte da-

riiber entscheiden, wie der Kodegebrauch ist, bzw. zrr sein hat, das hei8t, waflun
eine H-Varietat bzw' eine intendierte ,,Hochsprache" angestrebt wird. Ftaglich
bleibt natii,dich, ob man, so wie ich es ietzt implizit getan habe, immer von einer
diglossischen Situation ausgehen kann. Je weiter man rn der Zeit zuriickgeht, ie
wahrscheinlicher ist es, dass nicht nur die ,,einfachen Leute", sondem auch diejeni-
gen, die schreiben konnten, nur ihre eigene regionale Sprachvarietit beherrscht ha-

ben.

2. Schichtung der Brtigger Schriftsprache im 16. Jahrhundert

Man kann in det Briigger Schriftsprache, wie sie aus dem 16. Jahthundert iibetlie-
fert ist, eine Sptachschichtung mit wenigstens drei Schichten trntetscheiden.

'W'as 
det Redediker (Biirhnenautor oder Dtamatutg) Comelis Everaert schreibt,

kann als eine Art westliche bzw. westfldmische Hochsptache gekennzeichnet wer-
den. Trotzdem enthdlt sie alle Merkmale, die seit dem Anfang der mittelniedediin-
dischen Textiibedieferung als ,,typisch flimisch" bezeichnet wetden. Das hat damit
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zu tun, dass am Anfang des 16. Jahthunderts Brtigge immer noch das wichtigste
Kultuzentrum im gesamten niededdndischen Sprachraum wat und seine Sprache
dementsprechend am prestigereichsten und ma8gebend war. Everaert hatte also
keinen Grund, seine eigene Sprache, die iibrigens auch auf dem Gebiet der Otho-
grafie von einer erstaunlichen Konsequenz war., zu verdndem, als er sich dazrr errt-
schloss, alle seine Texte in einem einzigen Sammelband zu kopieren (IUuller /
Scharp6 1898-1920).

Ich habe die schdftliche Produktion Everaerts mit der Briigger Kanzleisprache,
einer zweiten Sprachschicht also, verglichen und dabei festgestellt, dass sie nicht
nur konsequenter wa(, sondem auch mehr und hiufiger Briigger Dialektmerkmale,
so wie wir sie von frii,her und von heute kennen, aufiveist (Millemyns 1997: 190-
196). In der damaligen Kanzleisprache ist die Frequenz von bestimmten Briigger,
bzw. Westfldmischen Sprachmerkmalen (2.8. die so genanflten ,,spontane Palatali-
sierung'), aus welchen Griinden auch immet, manchmal geringer.

Trotzdem soll man nicht davon ausgehen, dass Everaert und seine Kollegen die
,,rurverFilschte" Briigger Mundart geschrieben haben. Eine Ahnung davon, wie die-
se aussah, erhalten wir durch eine genaue Untersuchung det Schriften von STillem
Weydtst, dem Verfasser von zwei so genannteri Egodokumenten aus dem 16. Jahr-
hundert. In zwei ausfiihdichen Tagebiichem hat er einerseits die Situation wdhrend
det calvinistischen Herrschaft in Brtgge (1578-1584) aufgezeichnet, andererseits
seine Jugenderfahrungen wlhrend einer siebenidhrigen Spanienreise (1564-1571)
niedergeschrieben2.

lTeydts war Mitglied der Schneiderzunft und obwohl er die Technik des
Schreibens beherschte, war seine Kenntnis der herkcimmlichen Schriftkonvention
sehr beschrdnkt. Das erm<iglicht uns, durch seine vielen ,,Rechtschreibfehler" einen
genauen Blick auf die Briigger Mundart zu werfen, so wie sie von den ,,Berufs-
schreibem" nicht vermittelt wfud. 'STeydts' Sprache stellt also die dritte Schicht dar.
Vor allem seine vielen Hyperkortektionen sind duBerst aufschlussreich. Ein Beispiel
vorweg: Wit wissen, dass in Flandem das anlautende ,h' nicht ausgesprochefl.wllr-
de, sodass der Anlaut vorr horcn (roren) tnd oren (Ohten) gleich ausgesprochen
wurde. Bei STeydts, aber auch bei allen anderen fldmischen Skribenten, findet man
rrnzdhlige Hypetkorrektiorer (heqgl, Esel oder hoeglten, Augen), die dieses Merkmal
der gesprochenen Sprache schrifdich vetanschaulichen. Viel interessanter aber ist
die Tatsache, dass uns bei rJfleydts auch andere Hyperkorrektionen begegnen, die in
anderen Schriftsti.icken fast nie auftreten. Ich wetde jetzt anhand einiger Beispiele
zeigen,wie man damit umgehen kann und was wir daraus lemen k<innen.

1 Geboren 1547, gestorben nach 1618. Er war zwei Mal Obermeister seiner Schneiderzunft.
2 Etsteres wurde voa Varenbergh (1869), letzteres von Willemyns (1970) editiert.
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3. Die Daten

Roland Ifillemyns

3.1. ,r'-Schwund

Ein erstes Beispiel hat mit ,r'-Schwund zu tun und zeigt zugleich, wie hilfteich dic
Kenntnis det heutigen Mundart sein kann.

In Briigge, und auch in anderen Teilen West-Flanderns, witd das [r] in det
Kombination Vokal + [r] + [s/z] vokalisiert. Neben dem Schwund tritt, wie es hiu-
fig der Fall ist, Etsatzdehnung des vorangehenden Kuzvokals auf :

scheers )
kx:ze (ICrsche)
sIr:s (Rasie*linge)
ka:se (IGo")
br:s (Barsch)
brst (Brust)
dast (Durst)
kaste (Iftuste)
b)ste (Rrr$
bz,ze @orse)

Ob es dieses Me&mal auch im Mttelflamischen schon gegeben hat, konote
man anhand der Quellen (bis ich die lTeydts-Handschdft entdeckt habe) nicht fest-

stellen. Bei lTeydts wurde seine Existenz nicht nur durch Schreibungen wie:

ao$eld.e fitt wo,rstelde (rang)

b u e s s e fir b ertrse (B<irse) 
a

vermittelt, sondem auch durch Hyperkorrektionen bestitigt. Weydts hat in seinern

Briigger Dialekt,,bueze'o und,,neuze" geh<irt und es war fiir ihn wohl nicht einseh-

bat, warum er, wo er ,,bel)ze" als buerse schteiben musste, nicht auch ,rneuze" altt

nuerse schteTber sollte. Und genau das hat er gemacht. Er hat auch:

bmn fir baes @oss)
b e e rs t e n fut b eesten (Iiere)
mer fi:r mes (Adesser)

und viele anderen Hyperkortektionen geschrieben.

Auf die kompliziete Problematik der ,flVariation (apikal vs. velar/uvular) wird hier nicht
eingegangen. Ob die hier iiberhaupt relevant ist, ist unwahrscheinlich. Eine Ubersicht iiber
die historische Entwicklung und die heutige Situation liefert Tops 2006.

AlIe Beispiele, mit Quellenangabe, io Willemyns 1971b:346-348.
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Etstaunlich ist die Geschichte vor allem deshalb, weil bei ,,echten" Skribenten,
d.h. bei erfahrenen Briigger Schreibem, kaum eine Spur von diesen Schreibungen
zu 6nden ist, d.h. wedet ,t.-lose Grafien noch Hlperkotrektionen. Gelegendich
finden wir sie aber an anderen Stellen, z.B. in den von Hoebeke (1968) untersuch-
ten Urkunden aus dem ostflimischen Oudenaardes. Dass dieses heute noch leben-
dige Merkmal schon im 16. Jahrhundert existierte, steht also fest. Die wesentliche
Frage ist deshalb, waflun bei anderen Briigger Skribenten, bei den ,,echten" aus der
Stadtkanzlei oder Literatur, dieses i\lerkmal nicht auftaucht? Die Antwort, die am
meisten einleuchtet, ist die einfachste: Sie konnten nun mal ,,besser" schreiben und
machten solche ,,Fehler" nicht. Ob sie auch stimmt, versuchen wir im nichsten
Abschnitt herauszufinden.

3.2. ,t'-Parugoge und -Schwund

Es gibt also gute Gri.imde, I07eydts'Texte noch viel aufmerksatrtet za lesen. Bei dem
gerade erwdhnten ,r'-Schwund hat uns die Tatsache, dass dieses Merkmal noch
heute existiert, auf die Spur gebtacht. Vielleicht k<innte uns das helfen, noch andere

,,Schteibfehler" von lTeydts als weniger durchsichtige Hyperkorrektionen zu deu-
ten und so N{erkmale aus der Sprache Briigges im 16. Jahrhundert zu belegen, die
heute ganz oder fast ganz verschwunden sind.

In Weydts' Texten findet man sehr hiufig auf den ersten Blick vollig undurch-
sichtige Schreibungen wie:

- dorpr (=dorp; Dorf)
- wegl (=weg STeg)

- bercht (=6stg; Berg)
- hy crechr (=hij kreeg; kdegte)
- scaepl (=scaep; Schaf)
- et bedrochl (=het bedroug; es betrug)

Eine Erkftirung fiir das paragogische ,t'gibt es eigentlich nicht. Es als HJper-
korrektion zu deuten ist natiirlich nur plausibel, wefln wir auch das Umgekehrte
finden, d.h. ,t'-Schwund. Beispiele davon gibt es tatsichlich, sei es auch, dass die
Frequenz viel niedriger ist als bei der umgekehrten Erscheinung:

- geroch ic (=gemchfl

- verscoe z7 (=verscoo{

5 Bei I{oebeke (1968: 479 und 520) finden wir die l{yperkorrekionen bersemen (= bezemen;
Besert), aercte (= veste, Stadtgracht), merten (= meesten; meisten), cacrs (= caesl Kise), dorane
(= dozyne; Dutzend) u.a. (Willemyns '1911b:346-348). Die wenigen Belegstellen, die ich bei
anderen Skribenten gefi.rndeo habe, verschwinden aber neben den vielen Beispielen, die sich
bei lTeydts hriufen.
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- hy styck (=hy stick4
- ghemack (= ghemackf
- et en hyel nyet op (= hiel4

Auch in diesem Fall sucht man Beispiele von dem einen oder dem andem ver:
gebens bei anderen Briigger Skribenten.

In Grammatiken und Studien des Mttelniededdndischen werden Apokope und
hyperkorrekte Paragoge vort ,t' zvtat als Merkmal des ostlichen Limburgischen (rmd

des anschlie8enden Niederrheins), iedoch nur selten fiit das ftVest)-Flimische aufi
gelistet ffan Loey 1976: $$ 114 und 728). Trctzdem findet man Beispiele von
Apokope und Paragoge in mittelostflrimischen Texten (siehe Hoebeke 1968 rmd
De Vriendt 1971). ,t'-Paragoge wird auch in zwei kontemporiren ostfllmischen
Ortsgrammatiken erwdhnt (Iefulinck 1924: $ 255 und Blancquaert / Tavemiet
1950: 31). In vielen west- und ostfldmischen Dialekten kommen:

- doofr(= doof; taub)

- morgenl (=adv. morgen; morgen)
- neffensl (=neffens; neben)

vor allem bei ilteren kuten auch heute noch oft vor.
Aufschlussteich ist bestimmt auch, dass sich aus einer von mir durchgefi.ihrten,

schriftlichen Erhebung vor 220 Gewdhrsleuten (.Wilemyns 1971: 352) ergab, dase

wegsowoklim Norden (Zeeuws-Maanderen) als auch im Siiden des westfldmischen
Dialektraums als wegl gesprochen wkd bzw. wurde. In dem Mtrndart'worterbuch
von Zeeuws-\4aanderen, dem Norden dieses Raums (Ghiisen ebd.: 1124), witd
von wegt gesagt, dass ,,de vorm met t-achtervoeging nog algemeen (is)". Im Siiden,

in dem Grenzgebiet zwischen !7est- und Ost-Flandem, ist auch genoeg/genoefl
(= geooeg; genug) belegt. In dem gaozen dazwischenliegenden Gebiet gibt es von
dieser Paragoge keine Spur (meht)6. Es ist deshalb nahe liegend, alle erwdhnten
Formen als Relikte einer Erscheinung zu betrachten, die zu lTeydts' Zeiten noch

allgemein io den flimischen Dialekten existierte und in den westfldmischen offen-
bar eher und schneller als in den ostflimischen zuriickgegangen ist. In dem iiings'
ten, in diesemJahr erschienenen Ubersichtsartikel iiber ,tlAusfall in den niededdn-

dischen Dialekten @e !7ulf f Taeldeman 2006), wkd ,t'-Paragoge mit keinern

Wott erwihnt.
Auch hier wiitde sich dann ergeben, dass Weydts ein Merkmal aus seinem (tie-

fen?) Dialekt verwendet, das bei den etablierten Skribenten nicht auftaucht. Man

k<innte auch hier mutrna8efl, dass die Letztetet solche ,,Fehler" nicht machen, weil

6 In dem Dialekt von Kortrijk, auch im Siideo des Westfl-dmischen Dialektgebietes ist, um-

gekehrt,,t'-Apokope sehr geldufig.
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sie besser ausgebildet sind. Aber so einfach ist es wahtscheinlich nicht; ich komme
gleich daraufzuriick.

3.3. Sonstige Merkmale

Auch zwei syntaktische Merkmale, die ich hier nicht weiter analysiere, kommen bei
Weydts oft, bei anderen seht selten bis nie vor $)Tillemyns 1971: 352-355). Von ei-
nem dieser N{erkmale (der SVO-Reihenfolge im Nebensatz statt ietzt SO\) ist be-
legt, dass es bis zum 19. Jahrhundert in Briigge (und in Flandem iiberhaupt) exis-
tierte. In den herkommlichen Quellen taucht es atrer selten auf. In den herkommli-
chen Quellen ist die Konstruktion ,,worden * te * Infinitiv" mit der Bedeutung
,,arrfatgert",,,beginnen" (2.8. -qoe ryerdt ic te pensei' = da habe ich angefangen zu
denken; ,,h1 ryerdt Ture te ueeilefl" = er fing an arg zu weinen) nicht beleg.

Sie witd im Mttelniededindischen Wcirtetbuch erwihnt, genau wie im rJTest-

fHmischen Dialektlexikon von De Bo aus dem 19. Jahrhundert (De Bo 1873), ist in
der heutigen Briigger Mundart aber nicht mehr bekannt. In beiden Fzillen verwen-
det lTeydts also ein Merkmal, das wohl damals in det Volkssprache bekannt war,
aber von den iibdgen Skdbenten gemieden wurde.

4. Analyse

Das Material, das ich hier besprochen habe, reicht meines Erachtens aus, um deut-
lich zu machen, dass wir es in den $Teydtschen Texten mit einer Sprachstufe zu tun
haben, mit einet Alltagssprache vielleicht, die man mit einer Analyse litera-
tutsprachlicher und kanzleisprachlichet Texte nie entdeckt hitte.

Es zeigt sich also, wie fruchtbar es ist, odet sein kann, die Methoden der kon-
temporiren Soziolinguistik bei der historisch-soziolinguistischen Analyse von Tex-
ten aus dem 16.Jahrhundert mit einzubeziehen.

Dabei kann von folgenden Primissen ausgegangen werden:
a) Auch auf der diachronen Ebene ist von Sprachvariation auszugehen;
b) dementsprechend gehen wir davon aus, dass Spmchschichtung auf Variab-

len basiert, die es auch heute noch gibt. In dem hiet behandelten Fall sind
vor allem die petsrinliche Ausbildung und der Unterschied zwischen manu-
ell orientiertet und schriftorientiertet Tiitigkeit ausschlaggebend. Der
Schneidermeistet lTeydts zeigt uns sowohl in seinen iungen Jahren als auch
spiter, wie genau diese zwei Faktoren dazu frihren, dass eine Sprachvariabi-
litdt zum Ausdruck gebracht wird, die bei Autoren mit besserer Ausbildung
und schriftorientierten Berufen nicht wiedergegeben wird;

c) der genaue Einfluss der Variable Formalitdt ist ungewiss. Obwohl Sfeydts'
Egodokumente bestimmt weniger formell sind als die Dokumente der
Stadtkanzlei und vieler Schriftsteller, ist es unwahrscheinlich, dass die For-
malitit der einflussreichere Faktor fii,r '07eydts' abweichenden Sprachge-

287



Roland Willemyns

brauch ist. Andere Egodokumente aus Briigge im 16. Jahrhundert
die oben genanntefl Merkmale nimlich nicht auf7.

Neben dem oben Angefiihrten sind auch hiufig auftauchende Stilzusammen

briiche und eine nicht nur seht inkonsequente, sondem auch vom iiblichen Recht

schreibekonsens v<illig abweichende Orthografies Zacher. von Weydts'
tet Ausbildung im klassischen Sinne und damit kann ich dann, abschlie8end,

Ubergang zuurn Lg.Jahrhundert machen. Auch zu det Zeit war, wie V
(2002) iiberzeugend demonstdert hat, der Untetschied zwischen der

Arbeiter- rurd Biirgersprache nicht nur dem sozialen, sondem vor allem auch der*
individuellen Ausbildungsunterschied zwischen den Schreibem zuzusch

,y{usbildung und schriftorientierte Beschiftigung sind die beiden wichtigsten
toren, die die Qualitit der Schtiftsprache bestimmen", so hei8t es.

5. Schlussfolgerungen

Zum Schluss mrichte ich kurz der Frage einige Aufmerksamkeit widmen, die sich

sozusagen automatisch aufgrund des bisher Besprochenen aufdrdngt, rurd zwat wtf
diese eine Kategorie von nicht geschriebenen Regionalismen eigentlich von det Kdr
tegorie unterscheidet, die schon geschtieben wutde. Ganz konkret, wartun hat nic.
mand Probleme damit, basth @usch) :urrtd wuf SX/olf) statt bosch und wof, rcluer (Stl.
ber) und bringhen (brengen) stal:. sihter wd brenghen, pit (Pfiitze) rrr;,d stick (Stiick) statt
pat vd $uck, wuenen (wohnen) :urird qaele ( Sohle) statt wnneil vrrd qoole, a/ (ab) und
ncttte (Sacht) statt af vr-id satbt zu schreiben, alles westliche. Metkmale, die von den,

Schriftstellem und Kanzleischreibem stiindig verwendet werden, rurd warum vet
wendet niemand buese wtd nuuTe odet ghemackurd dorpt?

Es sieht so aus, als ob die Metkmale der ersten Kategorie nicht als Abweichun.
gen, sondem als normal betrachtet werden, dass sie sozusagen zut Norm der Bdigi
ger bzw. westlichen Schreibsprache gehciren. Wir wissen au8erdem, dass diegc

Merkmale auch schon in der Briigget Schreibsptache des 13. Jahrhunderts verwen.
det wutden (Van Haverbeke 1955). Die zweite Kategorie hat diesen Status offenbat
nicht. Eine Erklirung ergibt sich vermudich (oder wahrscheinlich) aus der Kombi-
nation von zwei Griinden. Schreibem wie Weydts, die keine spezifische Ausbildung
haben und keine schtiftotientierte Tiitigkeit ausiiben, ist dieser Unterschied zwi-

schen akzeptablen und nicht-akzeptablen Regionalmerkmalen wohl nicht bewusst

und sie haben folglich keine Hemmungen, sie in ihren Schriftstticken zu vetwen-
den. Die anderen, die Kanzleiskribenten trnd Rederijkers, haben eine Ausbildung,
iiben eine schriftorientierte T?itigkeit aus und geh<iren zu der,,intellektuellen Elite"
der Stadt. Sie sind Glieder in einer ununterbrochenen Kette von Skdbenten und

Zum Beispiel das Tagebuch des Briigger Patriziers Zegher var Male, das am Eode des 16.

Jahrhunderts geschrieben wude (Carton 1859).

So z.B. tltndt (= -i"d), uette (= witte), anbk (= ttolck), wuh (= 
"el"), 

beeryk (= esels), sllh
(= stille), d1e (= die), rel (= het) usw.

7

8
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Schriftstellem, die schon seitJahrhtrnderten die Briigget Schreibsptache verwenden
und die sich in eine etablierte Schreibtradition einteihen. Aufgmnd der Erkenntnis-
se der kontemporziren Soziolinguistik konnten wir diese Sprache ,,Burgtrbragt" nen.-
nen, die Sprache des etablierten Biitgertums, das bis heute noch an dem Bnigger
Dialekt festhdlt, allerdings anders und ,,gehobener" spricht, als die Briigger aus den
Volksvierteln.

Dass dieser Unterschied auch heute noch eine Rolle spielt, sieht man daran,
dass die heutige Dialektabbauwelle nicht nur dafrt sorgt, dass im Allgemeinen we-
niger und seltener Dialekt gesprochen wird, sondern auch, dass der Dialekt, so wie
er trotz allem noch von vielen Briiggem verwendet wird, sich vetlndert. Die
Merkmale, die konstant bleiben, sind die der ersten Kategorie, die ich oben aufge-
fiihrt habe, und zwar schon seit dem 1.3. Jahrhundert. Die, die vetschwinden, sind
die heutigen Schibboleths der Unterschicht. Das sind nicht mehr dieselben Merk-
male wie zu W'eydts' Zeiteq aber sie haben denselben Status. Beispiele sind:

- / ukt/ vnd / <ukt/ statt / ut/ wd /ryt/ (= oud und zout),
- die Depalatalisierung n nalk (= melk, Mlch) und kapalle (= kapelle),
- die Teildiphtongierung und Zentralisierung von Langvokalen (weq'ten, gelouuen,

neujT,e)

- die SVO-Reihenfolge im Nebensatz.

lTeinreich, Labov und Herzog haben 1968 schon darauf hingewiesen, dass
Sprachverdnderung friiher und heute von denselben Faktoren bestimmt wird. Ich
habe versucht, anhand einiger Daten zu zeigen, wie wichtig es sein kann die
Sprachgeschichte und die friiheren Sprachstufen mit den Augen, dem lTissen und
der Erfahrung des Yariationslinguisten zu betrachten.

SchlieBlich noch ein !7ort zu dem mir urspriinglich von den Herausgebem ge-
gebenen Auftrag: ,,!fas die Variationstheode von der Sprachgeschichte lemen
kann." Es leuchtet ein, dass auch die heutigen Variationslinguisten einiges von
Sprachhistorikem lemen kcinnen. Einer der wichtigsten Beitrige meines friiheren
I-ehrers Van l,oey, nicht nur zur niededdndischen Philologie, sondem zur Linguis-
tik im Allgemeinen, wat, dass historische Sprzchforschung und Variationslinguistik
(er hat damals natitlich flut voo Dialektologie gesprochen) zusammengehiiren rurd
man das eine nicht machen soll, ohne auch das andere immer mit in Betracht zu
ziehen. Er hat das nicht nur behauptet, sondem durch seine Fotschung und die vie-
len datauf beruhenden Veroffentlichungen gezeigt. Diese Perspektive wurde zur
Tradition der sogenannten Briisseler Schulelo und sie bildet auch die Grundlage in
der Zusammenarbeit mit der Heidelberger Schule die, unter der Leitung von Klaus
Mattheier, die historische Soziolinguistik einen enormen Schdtt weitergebracht hat.

10 Siehe http://www.dbnl.nlltekst/anro0O1bioeO1_01/anroOO1bioeO1_01_0043.htm
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