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Vgl. dazu Grubmüller, Vocabularius Ex quo; ders., ‘Vocabularius Ex quo’. Der Text liegt in einer1

überlieferungsgeschichtlichen Ausgabe vor: ›Vocabularius Ex quo‹.

Vgl. dazu Schmitt, ‚Liber ordinis rerum‘. Schmitt besorgte auch die Ausgabe des Textes: Schmitt, ›Liber2

ordinis rerum‹.

Vgl. dazu Friedrich/Kirchert, Klosener; Kirchert/Klein, Vokabulare F. Closener und J. Twinger.3

 Vgl. dazu grundlegend Powitz, Engelhus-Glossar; Damme, Überlieferungsgliederung.4

1

1. Einführung

Wie die großen einsprachigen lateinischen lexikographischen Werke des Mittelalters

stellen die zweisprachigen Vokabularien, deren Überlieferung im 14. Jahrhundert einsetzt,

unentbehrliche Hilfsmittel für den Erwerb und die Vertiefung der Kenntnisse der

lateinischen Sprache, der Gelehrten- und Wissenssprache des gesamten Mittelalters, dar.

Für die zweisprachige lexikographische Landschaft des 15. Jahrhunderts sind vor allem

der ‚Vocabularius Ex quo‘ , ein in mehr als 280 handschriftlichen Textzeugen überliefertes1

und knapp 40 Druckauflagen erschienenes alphabetisch sortiertes Universalwörterbuch,

und der ‚Liber ordinis rerum‘ , ein nach sachlichen Gesichtspunkten geordnetes2

Vokabular, bestimmend. Obwohl sie sich in Hinsicht auf ihre Anordnung unterscheiden,

stimmen beide Wörterbücher darin überein, dass sie über einen lateinischen

Stichwortansatz verfügen, der volkssprachig glossiert ist. Eine davon grundsätzlich

verschiedene Anlage zeigen die in weitaus geringerer Zahl überlieferten deutsch-

lateinischen Wörterbücher, indem hier nicht das Lateinische, sondern die Volkssprache die

Stichwörter stellt. Die Voranstellung der Volkssprache findet sich erstmals in dem

vermutlich in den 1360er Jahren in Straßburg entstandenen deutsch-lateinischen

Vokabular Fritsche Closeners, das sich als Register zu dessen lateinisch-deutschem

Vokabular erweist und nur nominalen Wortschatz erfasst . Einige Jahrzehnte später, kurz3

vor 1400, wurde in niederdeutschem Sprachgebiet der ‚Vocabularius Theutonicus‘4

verfasst. Die Neuartigkeit dieses Vokabulars gegenüber den übrigen zweisprachigen

Wörterbüchern seiner Zeit besteht darin, dass hier nicht nur das Lateinische, sondern auch

die Volkssprache zum Objekt der lexikographischen Beschreibung wird. Anders als in

Closeners Vokabular dient sie nicht nur der Kontrastierung von Homonymen, sondern

vielfach auch der genaueren Bedeutungsbestimmung der Stichwörter. So werden

Synonyme angeführt, ausführlichere Erläuterungen oder auch Anwendungsbeispiele in der



Vgl. dazu Damme, Stralsunder Vokabular.5

Vgl. dazu Eickmans, Teuthonista.6

Vgl. dazu Grubmüller, Einleitung; Damme, Überlieferungsgliederung.7

Powitz, Engelhus-Glossar, S. 99, Anm. 50.8

Fischer, Verweisstrukturen.9
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Volkssprache gegeben. Dieses in sechzehn niederdeutschen und zwei hochdeutschen

Textzeugen überlieferte Vokabular erfuhr eine unterschiedliche Bearbeitung: Während

eine Gruppe der Handschriften, zu denen die Redaktionen K, P, M und D gehören, den

beschriebenen Grundcharakter des Vokabulars bewahrt, ist in einer zweiten Gruppe, zu der

die Redaktionen B und W zählen, der volkssprachige Anteil entweder deutlich reduziert

oder sogar gänzlich gestrichen. Eine dritte Gruppe bilden diejenigen Vokabularien, die den

‚Vocabularius Theutonicus‘ als Quelle nutzten und ihn zu einem ausführlichen

Nachschlagewerk ausweiteten: Als erstes das deutsch-lateinische Vokabular, das 1447 von

dem aus Kiel stammenden Johannes Harghe in Basel geschrieben wurde und das den

Gegenstand dieser Dissertation bildet, weiterhin das in den frühen 1460er Jahren

entstandene Stralsunder Vokabular , das wie der Basler Text in nur einem Textzeugen5

überliefert ist, sowie der ‚Teuthonista‘ des Gerard van der Schueren  und der Nürnberger6

‚Rusticanus terminorum‘ , die beide gedruckt vorliegen.7

1963 machte Gerhardt Powitz in seinem Beitrag ‘Zur Geschichte der Überlieferung des

Engelhus-Glossars’ auf das Vokabular des Johannes Harghe aufmerksam, indem er darauf

hinwies, dass der ‚Vocabularius Theutonicus‘ in dessen deutsch-lateinisches Wörterbuch

eingeflossen sei . Zwanzig Jahre später konnte Damme nachweisen, dass es sich bei der8

verwendeten Vorlage um einen Textzeugen der Redaktion D handelt. Die Benutzung

weiterer, möglicherweise auch hochdeutscher Quellen wird zwar vermutet, wurde jedoch

bisher noch nicht nachgewiesen. Eine vergleichsweise ausführliche Untersuchung liegt zur

Verweisstruktur des Vokabulars vor . Zu seinem Verfasser, Johannes Harghe, wird in der9

Forschungsliteratur lediglich vermerkt, dass er aus politisch einflussreicher Kieler

Bürgerfamilie stammte und die Sammelhandschrift, in der sein Vokabular überliefert ist,

in den 1440er Jahren in Basel schrieb. Der Inhalt dieses Sammelbandes, der neben dem

deutsch-lateinischen Vokabular 16 weitere Texte enthält, wurde von Binz 1938 in



Binz, Handschriftenbeschreibungen, S. 1-26.10

Hänger, Mittelhochdeutsche Glossare und Vokabulare, S. 34f.; Becker, Pamphilus, S. 19-21; Scarpatetti,11

Katalog der datierten Handschriften, Bd. 1, S. 183, Nr. 508.

Zum ‚Teuthonista‘ des Gerard van der Schueren vgl. Eickmans, Teuthonista; zum ‚Vocabularius incipiens12

teutonicum ante latinum‘ und zum ‚Rusticanus terminorum‘ vgl. Grubmüller, Einleitung; ders., ‘Vocabularius

incipiens teutonicum ante latinum’; ders., ‘Vocabularius teutonico-latinus’ (‘Rusticanus terminorum’).
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unveröffentlichtem Manuskript ausführlich beschrieben ; veröffentlicht liegen dagegen10

nur drei kurze Handschriftenbeschreibungen vor .11

Über das Basler Vokabular, seinen Verfasser Johannes Harghe sowie die

Sammelhandschrift, in der es enthalten ist, ist somit bislang nur wenig bekannt. Während

alle anderen großen deutsch-lateinischen Vokabularien des Spätmittelalters entweder

ediert, wie das Stralsunder Vokabular, oder als Drucke  vorliegen, stellen die12

Untersuchung und Bereitstellung des Basler Textes eindeutig ein Desiderat dar.

Die vorliegende Dissertation gliedert sich in einen Untersuchungs- und einen Editionsteil.

Im ersten Abschnitt der Untersuchung werden zunächst das Äußere der Handschrift

Universitätsbibliothek Basel, Mscr. F IV 9, ihre Geschichte und ihr Inhalt umfassend

beschrieben. Anschließend wird der biographische Hintergrund Harghes eingehender

beleuchtet. Obwohl eine detaillierte Biographie nicht erstellt werden kann, sind dennoch

genauere Angaben zu seiner Person und zu seinem Aufenthalt in Basel möglich. Im

zweiten Untersuchungsabschnitt wird das deutsch-lateinische Vokabular in Hinsicht auf

seine lexikographische Struktur analysiert. Einer kurzen Beschreibung der Makro-, Mikro-

sowie Verweisstruktur des Wörterbuchs folgt die Quellenanalyse, die den Schwerpunkt

des Untersuchungsteils bildet. Angesetzt wird hier bei den beiden vor allem in Frage

kommenden deutsch-lateinischen Vokabularien, dem ‚Vocabularius Theutonicus‘ und dem

Registervokabular Fritsche Closeners. Dem Nachweis der Benutzung beider Vokabularien

folgt eine Untersuchung ihrer Einarbeitung in das Werkganze. Da das deutsch-lateinische

Vokabular zusammen mit einem sehr umfangreichen ‚Vocabularius latino-saxonicus‘

überliefert ist, wird abschließend geprüft, welche Rolle dieser Text bei der Kompilation

des deutsch-lateinischen Vokabulars spielt. Die Darlegung der Editionsgrundsätze schließt

den Untersuchungsteil ab.



4

Den zweiten Teil dieser Forschungsarbeit bildet die Edition des Vokabulars, durch die der

Text allgemein zugänglich gemacht wird. Da sich das Wörterbuch mit nahezu 23 000

Wortartikeln als äußerst umfangreich erweist, stellt die Edition einen wesentlichen

Bestandteil dieser Dissertation dar. 

Mit der Beschreibung der Handschrift, in der das deutsch-lateinische Vokabular

überliefert ist, dem Nachweis der verwendeten Quellen und der Edition des Textes sind die

wesentlichen Voraussetzungen für weitere Forschungsarbeiten zu diesem in sprachlicher

Hinsicht äußerst vielschichtigen und variantenreichen Text geschaffen.



Unter diesem Namen ist das Vokabular bei Binz, Handschriftenbeschreibungen, S. 2, bei Becker,13

Pamphilus, S. 20, und bei Scarpatetti, Katalog der datierten Handschriften, Bd. 1, S. 183, Nr. 508

verzeichnet. Hänger, Mittelhochdeutsche Glossare und Vokabulare, S. 34 bezeichnet es unbestimmt als

„alphabetisches Vokabular”.

Die beide Vokabularien umfassen zusammen 380 der insgesamt 432 Blätter.14

Binz, Handschriftenbeschreibungen, S. 1-26.15

Hänger, Mittelhochdeutsche Glossare und Vokabulare, S. 34f.16

Becker, Pamphilus, S. 19-21.17

Scarpatetti, Katalog der datierten Handschriften, Bd. 1, S. 183, Nr. 508.18

Beckers kurze Handschriftenbeschreibung stützt sich auf die von Binz angefertigte Beschreibung der19

Handschrift. Vgl. Becker, Pamphilus, S. 19, Anm. 1.

Zusammen mit den pharmazeutischen und medizinischen Handschriften und Drucken der20

Universitätsbibliothek Basel wurde die Handschrift, die zwei Pflanzenglossarien enthält und auch in den

beiden Haupttexten Pflanzennamen überliefert, 1979 in der Universitätsbibliothek ausgestellt. Eine Übersicht

über die Exponate gibt Daems, Alte Pharmazie und Medizin. Die Handschrift Mscr. F IV 9 ist unter Nr. 29

aufgeführt.
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2. Die Sammelhandschrift Universitätsbibliothek Basel, Mscr. F IV 9

Das deutsch-lateinische Vokabular ist in der Handschrift Mscr. F IV 9 der Basler

Universitätsbibliothek überliefert. Es bildet zusammen mit einem ‚Vocabularius latino-

saxonicus‘  den Hauptteil des umfangreichen Sammelbandes , der außerdem noch13 14

fünfzehn kurze Einzeltexte – Vokabularien, Pflanzenglossarien, Traumbücher,

grammatisch-stilistische Hilfsmittel und eine Reihe von Texten aus dem lateinischen

Lektürekanon – enthält.

Eine bisher lediglich im Manuskript vorliegende Beschreibung des Bandes mit knappen

Bemerkungen zum Äußeren und ausführlicher Auflistung seines Inhalts fertigte Gustav

Binz 1938 an . Unter unterschiedlichen Teilaspekten wurde die Handschrift in den 1970er15

Jahren von Hänger , Becker  und Scarpatetti  behandelt: Die Vokabularien und16 17 18

Pflanzenglossarien mit z.T. hochdeutschem Wortgut sind bei Hänger in seinem

‚Verzeichnis der mittelhochdeutschen Glossare und Vokabulare in schweizerischen

Bibliotheken‘ aufgeführt. Becker stellt die Handschrift kurz im Rahmen einer kritischen

Textausgabe des ‚Pamphilus de amore‘ vor . Weiterhin ist sie als datierte Handschrift,19

deren Entstehungsort, Schreiber und Besitzer bekannt sind, in Scarpatettis ‚Katalog der

datierten Handschriften in der Schweiz‘ verzeichnet .20

Da alle bisher vorliegenden Beschreibungen nur sehr knappe Anmerkungen zum Kodex

enthalten und die Mitüberlieferung des deutsch-lateinischen Vokabulars nur von Binz



Zu Johannes Harghe und zum Inhalt der Handschrift vgl. auch Powitz, Harghe, Johannes. Zur Schreibung21

des Namens Harghe vgl. Kap. 2.2.

Vgl. Steinmann, Die Handschriften der Universitätsbibliothek Basel, Register, S. 9; ders., Die22

Handschriften der Universitätsbibliothek Basel, Übersicht über die Bestände, S. 4; Meyer/Burckhardt, Die

mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Basel, Bd. 1, S. IX. Zwingers Katalog ist

abgedruckt bei Haenel, Catalogi librorum manuscriptorum, Sp. 515-659. Mscr. F IV 9 ist auf Sp. 543 unter

den philosophischen Papierhandschriften verzeichnet.

Zur Geschichte der Handschrift vgl. ausführlicher Kap. 2.1.7.23
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eingehend behandelt wurde, soll die Handschrift im Folgenden im Hinblick sowohl auf

ihre äußere Beschaffenheit und ihre Geschichte als auch auf ihren Inhalt möglichst genau

untersucht werden.

Abschließend wird der biographische Hintergrund des aus Kiel stammenden Johannes

Harghe , der sich an mehreren Stellen in der Handschrift als deren Schreiber vorstellt,21

kurz umrissen.

2.1 Beschreibung der Handschrift

2.1.1 Standort, Signaturen und Provenienz

Der Sammelband befindet sich in der Universitätsbibliothek Basel. Er trägt auf der unteren

Hälfte seines Buchrückens ein kleines Papierschildchen (3,1 x 2,5 cm) mit der Signatur

Mscr. F IV 9. Unter dieser Signatur war die Handschrift bereits im 17. Jahrhundert in dem

von Johannes Zwinger angelegten Bibliothekskatalog der Universität Basel verzeichnet.

Die von Zwinger vergebenen Signaturen sind seither nicht geändert worden . Auf dem22

oberen hinteren Buchdeckel klebt eine Pergamentetikette (3,6 x 12 cm), auf der die alte

Signatur Vocabularius O.ii. zusammen mit dem Besitzvermerk Reu[erendus] d[omi]n[u]s

Jo[hannes] de Ve[n]ningen ep[iscopu]s bas[iliensis] dedit eingetragen ist. Die Handschrift

erhielt diese Signatur, als sie in den Besitz der von Bischof Johannes von Venningen

angelegten Bibliothek des Basler Domstifts gelangte .23



Vgl. dazu auch Kirchner, Germanistische Handschriftenpraxis, S. 8; Bernoulli, Über unsere alten24

Klosterbibliotheken, S. 81.

Vgl. Schunke, Die Schwenkesammlung, S. 262, Nr. 333 und S. 259, Nr. 248.25

Vgl. Schunke/von Rabenau, Die Schwenkesammlung, S. 28. 26
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2.1.2 Einband

Die Handschrift ist in ihrem ursprünglichen Einband erhalten. Er besteht aus zwei

Holzbrettchen mit den Maßen 29,4 x 21 cm, die mit braunem, stark abgeriebenem Leder

bezogen sind und vielfach Wurmlöcher aufweisen. Die Ecken der Buchdeckel sind mit

dunkelbraunem Leder verstärkt. Der hintere Buchdeckel ist abgerissen. Der Buchrücken ist

9 cm dick. Die Handschrift besaß zwei Metallschließen, von denen eine noch vorhanden

ist. Von den dazugehörigen, mit Metallbeschlägen an den Buchdeckeln befestigten

Lederriemen ist nur der untere, halb abgerissene erhalten; der fehlende obere Riemen

wurde durch einen Lederstreifen ersetzt und die Metallschließe daran befestigt.

Ein dunkler, rautenförmiger Eindruck mit einem kleinen Loch am oberen hinteren

Buchdeckel zeigt, dass die Handschrift einst ein ‘liber catenatus’ war, also mit einer Kette

am Pult befestigt werden konnte und so vor Diebstahl geschützt war . Auf dem vorderen24

Buchdeckel befindet sich an der Stelle der ursprünglichen Kettenbefestigung eine

Ausbesserung aus dunklem Leder.

Auf dem vorderen und hinteren Buchdeckel bilden vierstrahlige Streicheisenlinien zwei

Rahmen und ein Mittelfeld für insgesamt vier Stempel. Die Maße des äußeren Rahmens

betragen 26 x 17,5 cm, die des inneren 20,4 x 12,5 cm und die des Mittelfeldes 10 x 4,2

cm. Vom inneren Rahmen zum Mittelfeld verlaufen zusätzlich diagonal angeordnete

Linien. Die Ecken der Buchdeckel zeigen an den Punkten, an denen sich die äußeren

horizontalen und vertikalen Streicheisenlinien kreuzen, jeweils einen runden, nicht

umrandeten Rosetten-Stempel mit einem Durchmesser von 1,9 cm. Die Fläche zwischen

äußerem und innerem Rahmen bedeckt aneinandergereiht ein umrandeter, quadratischer

Rosetten-Stempel (1,2 x 1,2 cm). Diese beiden Stempel sind mit zwei bei Schunke

abgebildeten Rosetten-Stempeln identisch , die einen Inkunabeleinband der Basler25

Artistenfakultät zieren . Ein etwas kleinerer quadratischer Stempel (1 x 1 cm), der eine26

vierblättrige Blüte abbildet, füllt zweireihig das Mittelfeld. Auf den durch die Diagonalen

begrenzten vier Flächen befindet sich mittig jeweils ein geschwungener Stempel vom Typ



Vgl. Briquet, Les Filigranes, Bd. 4, Nr. 14096 – 15460. Binz, Handschriftenbeschreibungen, S. 1 verweist27

auf die Ähnlichkeit mit dem Wasserzeichen Nr. 15061 bei Briquet, das für 1445/46 belegt ist. Die bloße

Ähnlichkeit reicht für eine sichere Datierung oder Lokalisierung der Handschrift jedoch nicht aus.

Vgl. Piccard, Die Ochsenkopfwasserzeichen, Findbuch, II, 2, Abteilung VII, Nr. 111 – 599 und 801 – 89728

(Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit einkonturigem Stern mit Augen und Nasenlöchern).

Vgl. Briquet, Les Filigranes, Bd. 3, Nr. 3273 – 3339; Piccard, Wasserzeichen Vierfüßler, Findbuch XV,29

1: Wasserzeichen Hirsch.
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„Maria im Schriftband” (Länge: 2 cm). Keiner dieser beiden Stempel stimmt eindeutig mit

den bei Schunke abgebildeten Stempeln überein.

Die Innenseiten des vorderen und hinteren Buchdeckels sind mit Pergamentstücken (~

28,4 x 20 cm) beklebt, auf denen vage Schriftspuren zu erkennen sind. Diese sind dadurch,

dass jeweils die beschriftete Seite des Pergaments auf den Holzdeckel geklebt ist, nicht zu

entziffern. Der vordere Spiegel trägt oben links einen modernen Stempel „Katalog” in

blauer Farbe.

2.1.3 Beschreibstoff und Blattzahl

Die Handschrift ist auf Papier im Folioformat (28,2 x 20,8 cm) geschrieben. Die Blätter

haben wie der Einband zahlreiche Wurmlöcher und weisen vor allem an den Rändern

deutliche Gebrauchsspuren auf. Mit Ausnahme von Bl. 391 zeigt das Papier durchgängig

das im Spätmittelalter weit verbreitete Wasserzeichen vom Typ Ochsenkopf. Der Kopf hat

Augen und Nasenlöcher und trägt zwischen den Hörnern eine einkonturige Stange mit

einkonturigem Stern. Die Gesamthöhe des Wasserzeichens auf Bl. I, das als Vorsatzblatt

mit dem Einbandspiegel und dem ersten Blatt des Buchblocks verbunden und bis auf die

Vorzeichnung der Schreibfläche und den Bleistifteintrag I in der oberen rechten Ecke leer

ist, beträgt 70 mm, die Höhe der Stange bis zum Kreuz 35 mm, der Abstand zwischen den

runden Ohrspitzen 32 mm und der Abstand zwischen den Hornspitzen 31 mm. In

Gesamthöhe, Form und Gestaltung variieren die Zeichen etwas. Sie sind mit keinem der

bei Briquet  und Piccard  abgebildeten Wasserzeichen identisch. Rückschlüsse auf Ort27 28

und Zeit der Entstehung sind daher nicht möglich.

Bl. 391 weist ein Wasserzeichen auf, dessen Umrisse aufgrund der engen Beschriftung

der Vorder- und Rückseite dieses Blattes nur sehr undeutlich zu erkennen sind. Es bildet

ein Zeichen vom Typ Cerf / Hirsch ab, das nicht identifizierbar ist . 29



Im Hinblick auf den angegriffenen Zustand des Bandes habe ich auf Bitte der Handschriftenabteilung der30

Universitätsbibliothek von einer differenzierten Lagenanalyse abgesehen.

Auf Bl. 388  endet das deutsch-lateinische Vokabular mit dem Stichwort Wust. Der Schlussteil fehlt.31 v

Die durchschnittliche Zeilenzahl pro Spalte beträgt in diesem zweispaltig geschriebenen Vokabular ca. 6532

(vgl. Kap. 2.1.4). Gemessen an diesem Durchschnittswert fehlen etwa 19 Wortartikel pro Spalte, insgesamt

also etwa 76 Wortartikel.
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Die Papierlagen sind mit Fäden geheftet, durch schmale unbeschriebene

Pergamentstreifen gestärkt und an den Bünden vernäht. Trotz dieser stabilen Bindung des

Buchblocks ist dieser in der Mitte durchgebrochen, und mehrere Blätter sind lose. Eine

Kennzeichnung der Lagenfolge durch Kustoden oder Reklamanten ist nicht vorhanden .30

Nach der mit Bleistift oben rechts in den Ecken der Recto-Seiten eingetragenen

modernen Blattzählung in arabischen Ziffern, die notiert wurde, bevor Binz sich mit der

Handschrift befasste, umfasst die Handschrift I (Vorsatzblatt) + 432 Blätter. Das erste

Blatt der ersten Lage fehlt; es ist wie zwei weitere, nach Bl. 126 und nach Bl. 388

herausgerissenen Blätter nicht mitgezählt . Zwischen Bl. 307 und Bl. 308 befindet sich31

ein Blatt, dessen oberes Drittel abgerissen ist und das daher vermutlich bei der Eintragung

der modernen Blattzählung übergangen wurde. Dieses Blatt wurde von Binz nachträglich

als Bl. 307  gekennzeichnet. Auf diesem Blatt beginnt das deutsch-lateinische Vokabular .1 32

Von Binz stammen zwei weitere Korrekturen: Bl. 272 war doppelt gezählt; die Blätter

haben nun die Foliierung 272 und 272 . Das nun als Bl. 321  verzeichnete Blatt war1 1

übersprungen worden.

Oben in der Mitte der Recto-Seiten ist in brauner Tinte eine alte Blattzählung in

arabischen Ziffern eingetragen, die auf Bl. 186 endet. Das fehlende erste Blatt ist bei der

Zählung berücksichtigt, ebenso das nach Bl. 126 (neue Foliierung) herausgerissene Blatt.

Wahrscheinlich wurde diese Zählung also eingetragen, als die fehlenden Blätter noch

vorhanden waren. Die Bll. 12 und 186 sind doppelt gezählt, Bl. 13 ist übersprungen.

Es ergeben sich folgende Differenzen zwischen alter und neuer Foliierung:



Diese und alle weiteren Blattangaben beziehen sich auf die neue Blattzählung.33
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neue Blattzählung alte Blattzählung

1 2

2 3

... ...

11 12

12 12

13 14

... ...

126 127

127 129

... ...

184 186

185 186

Nach den Bll. 64 , 119, 130, 185, 198, 200, 257 und 281 sind kleine, bei beiden33

Blattzählungen unberücksichtigte Zettelchen unterschiedlicher Größe mit Nachträgen zu

einzelnen Wortartikeln des ‚Vocabularius latino-saxonicus‘ eingeheftet. Einer der Zettel

zeigt ebenfalls das oben beschriebene Wasserzeichen vom Typ Ochsenkopf.

Auf Bl. 432 ist in der Mitte ein Rechteck (5,7 x 5,3 cm) herausgeschnitten und durch

Unterkleben von weißem Papier, das mit einem Bleistiftschnörkel versehen ist,

ausgebessert.

Am oberen linken Blattrand von Bl. I  befindet sich die Bleistiftsignatur F IV 9,r

daneben derselbe Stempel „Katalog”, den auch der vordere Einbandspiegel zeigt. In der

Mitte des unteren Blattrandes findet sich ein runder Stempel mit dem Besitzvermerk

„Universitätsbibliothek Basel”. Bl. 1  zeigt unten rechts einen ovalen Stempel in schwarzerr

Farbe mit der Aufschrift „BIBLPUBL BASILEENSIS”.

Auf Bl. 404  sind am linken Rand in Bleistift der Vermerk Pamphilus und auf den Bll.va
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410  – 411  (‚Physiologus Theobaldi‘) jeweils links neben den Spalten einevb vb

Zeilenzählung in 5er-Schritten eingetragen.

2.1.4 Einrichtung und Ausstattung

Durch waagerechte und senkrechte, bis an die Blattränder verlaufende Linien in

dunkelbrauner Tusche ist für alle Texte ein zweispaltiger Schriftspiegel vorgegeben,

dessen Höhe durchschnittlich 20,2 cm beträgt. Die Breite der Spalten variiert. Einige Texte

sind durch Einzeichnung weiterer senkrechter Tuschelinien vierspaltig angelegt.

Als Satzzeichen finden sich etwas unregelmäßig gesetzte Virgeln. 

Alle Texte zeigen eine sehr sorgfältige und aufwendige Ausstattung in roter und blauer

Tinte; neben der gliedernden hat diese Ausstattung zweifellos auch dekorative Funktion.

Zur Einrichtung und Ausstattung der Texte bzw. Textgruppen im Einzelnen:

1. ‚Vocabularius latino-saxonicus‘ (Bll. 1  – 300 ):ra vb

Das alphabetisch geordnete Vokabular ist zweispaltig geschrieben. In schmalen

Zusatzspalten (Breite: ~ 0,9 cm) an den linken Spaltenrändern befinden sich grammatische

Siglen. Bei längeren Wortartikeln sind die Zeilen in ihrer Gesamtbreite beschrieben. Mit

waagerechten, zweifach gezogenen Tuschelinien sind Querspalten für Überschriften, die

Buchstabenwechsel anzeigen, eingezeichnet. Außerhalb des Schriftspiegels finden sich

vereinzelt Nachträge. Die Zeilenzahl variiert zwischen 56 und 66.

Majuskeln tragen rote Strichelungen. Überschriften beginnen mit mehrzeiligen blauen und

roten Lombarden. Paragraphenzeichen in roter Tinte finden sich bei Dritt-, bisweilen auch

bei Viertbuchstabenwechsel und bei Aufzählungen, z.B. der Namen einzelner Ketzer

(Acephali) auf Bl. 3 .r



Der Beginn des Pflanzenglossars ist auf Bl. 300  noch zweispaltig geschrieben.34 vb
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2. - 4. Pflanzenglossar (Bll. 300  – 306 ), ‚Somniale Danielis‘ und Lunar (Bll. 306  –vb rd va

307 ):vc

Die Texte sind vierspaltig  geschrieben. Die Blätter, auf denen das Pflanzenglossar und34

die beiden Traumbücher überliefert sind, waren wohl ursprünglich für den ‚Vocabularius

latino-saxonicus‘ vorgesehen, da die vorgezeichnete Schreibfläche mit der der

vorangehenden Blätter identisch ist. Die zwei Spalten sind zusätzlich durch senkrechte

Tuschelinien unterteilt, so dass ein vierspaltiger Schreibraum vorliegt. Die Zeilenzahl

schwankt zwischen 67 und 74.

Das alphabetisch geordnete Pflanzenglossar beginnt mit einer dreizeiligen blauen

Lombarde. Majuskeln sind wie im vorangehenden Vokabular rot gestrichelt. Zweizeilige

rote Lombarden finden sich bei Erstbuchstabenwechsel. Zweitbuchstabenwechsel ist durch

rote Paragraphenzeichen angezeigt. 

Das erste Traumbuch, das ‚Somniale Danielis‘, beginnt mit einer zweizeiligen blauen

Lombarde. Zweizeilige rote Lombarden kennzeichnen Erstbuchstabenwechsel. Ab Bl.

307  sind Traum und Deutung durch rote Striche getrennt. rc

Das Lunar beginnt mit einer zweizeiligen roten Lombarde. Die einzelnen Mondphasen

sind durch einzeilige rote Lombarden angezeigt.

Das medizinische Rezept weist bis auf ein rotes Paragraphenzeichen am Textanfang

und der Unterstreichung der ersten Wörter des Rezepts keine weitere Ausstattung auf.

5. Deutsch-lateinisches Vokabular (Bll. 307  – 388 ):1ra vb

Das alphabetisch geordnete Vokabular ist zweispaltig geschrieben. Wie im ‚Vocabularius

latino-saxonicus‘ sind Zusatzspalten (Breite: 0,5 cm) innerhalb der linken Spaltenränder

eingezeichnet, die hier für die Anfangsbuchstaben der Stichwörter vorgesehen sind, sowie

Querspalten für Überschriften. Bei Wortartikeln, die sich über mehrere Zeilen erstrecken,

ist das Stichwort bei Zeilenbeginn wieder aufgenommen. Nachträge in Form von

Wortartikeln und Zusätzen zu Interpretamenten finden sich sowohl innerhalb der Zeilen



Zu den Nachträgen vgl. genauer Kap. 2.1.5.35

Dies ergeben einige bei der Einsicht der Originalhandschrift durchgeführte Stichproben.36
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als auch außerhalb des Schriftspiegels an den Seitenrändern . Die Zeilenzahl liegt35

zwischen 61 und 69.

Die Anfangsbuchstaben der Lemmata sind rot gestrichelt. Bei Erstbuchstabenwechsel

finden sich zweizeilige rote Lombarden. Zweitbuchstabenwechsel ist anfangs (Bl. 3071ra

– Bl. 312 ) durch rote Paragraphenzeichen mit blauen Strichen markiert, später durch roterb

Initialen. Drittbuchstabenwechsel ist durch rote Paragraphenzeichen gekennzeichnet.

Bei innerhalb einer Zeile nachgetragenen Wortartikeln sind die Anfangsbuchstaben der

Lemmata vielfach rot gestrichelt ; die Wortartikel wurden also eingetragen, bevor der36

Text rubriziert wurde, während bei Zusätzen außerhalb des vorgezeichneten

Schreibraumes diese roten Strichelungen fehlen. Diese Nachträge wurden also

wahrscheinlich erst nach der Rubrizierung hinzugefügt.

6. - 12. Donat, ‚Ars minor‘ (Bll. 389  – 392 ), Alexander de Villa Dei, ‚Doctrinale‘ (Bll.ra ra

392 – 402 ), ‚Disticha Catonis‘ (Bll. 403  – 404 ), ‚Facetus Cum nihil utilius‘, ‚Facetusra vb ra rb

Moribus et vita‘ (Bll. 404  – 407 ), ‚Pamphilus de amore‘ (Bll. 407  – 410 ),rb va va va

‚Physiologus Theobaldi‘ (Bll. 410  – 411 ):va vb

Der vorgezeichnete zweispaltige Schreibraum ist bei allen Texten identisch. Die

Zeilenzahl variiert zwischen 59 und 62, in Donats ‚Ars minor‘ schwankt sie zwischen 62

und 68.

Alle Texte beginnen mit drei- oder vierzeiligen Lombarden in blauer Tinte. Abschnitte

sind an einigen Stellen durch abwechselnd rote und blaue zweizeilige Lombarden

gekennzeichnet. Rote und blaue Paragraphenzeichen sind zur weiteren Untergliederung

der Texte eingesetzt. Einzelbuchstaben sind häufig bei Zeilenbeginn, mehrfach auch im

fortlaufenden Text rot gestrichelt, außerdem sind vereinzelt Majuskeln in roter Tinte

geschrieben.



Es handelt sich um Auszüge aus Vallas ‚Elegantiarum linguae latinae libri sex’. Zum Titel ‚De elegancia37

lingue latine’ vgl. das Incipit des Textes auf Bl. 418 .ra

So ist das Vokabular im Explicit auf Bl. 430  bezeichnet.38 rb

Vgl. Kap. 2.1.8.39
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13. ‚Alphita‘ (Bll. 412  – 417 ):ra vd

Das alphabetisch geordnete Pflanzenglossar ist durch zusätzliche senkrechte

Linienziehung innerhalb der beiden Spalten vierspaltig geschrieben. Die Zeilenzahl liegt

zwischen 66 und 71.

Das Verzeichnis beginnt mit einer vierzeiligen blauen Lombarde. Die Anfangsbuchstaben

der Lemmata sind rot gestrichelt. Erstbuchstabenwechsel ist durch zweizeilige rote

Lombarden gekennzeichnet, Zweitbuchstabenwechsel durch rote Paragraphenzeichen.

14. - 16. Lorenzo Valla, ‚De elegancia lingue latine‘  (Bll. 418  – 423 ), ‚Vocabularius37 ra ra

eloquencie‘  (423  – 430 ), ‚De numeris‘ (Bl. 430 ):38 rb rb rb

Die Texte sind zweispaltig geschrieben. An den linken Spaltenrändern sind Zusatzspalten

(Breite: 1 cm) eingezeichnet. Die Zeilenzahl beträgt durchschnittlich 63.

Die Auszüge  aus Lorenzo Vallas ‚De elegancia lingue latine‘ beginnen mit einer39

vierzeiligen Lombarde in blauer Tinte. Der fortlaufende Text zeigt abwechselnd rote und

blaue Paragraphenzeichen sowie rote und blaue Strichelungen vereinzelter Buchstaben.

Der alphabetisch sortierte ‚Vocabularius eloquencie‘ beginnt mit einer zweizeiligen

blauen Lombarde. Senkrecht rot gestrichelt sind die Anfangsbuchstaben der Lemmata und

einzelne weitere Majuskeln. Bei Erstbuchstabenwechsel finden sich zweizeilige rote

Lombarden.

Das anschließende kurze lateinische Zahlenverzeichnis ist mit blauen, einmal auch mit

einem roten Paragraphenzeichen ausgestattet. Einige wenige Buchstaben sind rot

gestrichelt.



Vgl. die Schriftprobe bei Scarpatetti, Katalog der datierten Handschriften, Bd. 2, S. 129, Abb. 319.40

Vgl. auch Kap. 2.1.7 und Kap. 2.2. Weitere Autographen Harghes, die zum Schriftvergleich herangezogen41

werden könnten, sind mir nicht bekannt. Daher kann die Möglichkeit, dass die Texte einschließlich

Namensnennung von anderer Hand als der Harghes wortgetreu kopiert wurden, nicht ganz ausgeschlossen

werden.
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17. Lateinisch-deutsches Verzeichnis zusammengesetzter Verben (Bll. 430  – 432 ):va ra

Das Verzeichnis ist zweispaltig geschrieben. Zusatzspalten (Breite: 0,7 cm) für die

Vorsilben sind an den linken Spaltenrändern eingetragen. Die Zeilenzahl schwankt

zwischen 64 und 71.

Auf Bl. 432  sind zwei Bemerkungen über im Ehebruch Gezeugte notiert, die ersterb

oberhalb des herausgeschnittenen Papierstücks (vgl. Kap. 2.1.3), die zweite unterhalb

davon. Die Spalten sind hier in der Gesamtbreite beschrieben.

Rubrizierungen in Form von roten Strichelungen finden sich in diesem Verzeichnis

lediglich bei den Anfangsbuchstaben der Grundwörter; die Paragraphenzeichen vor den

einzelnen Grundwörtern sind in schwarzer Tinte geschrieben. 

Den Notizen auf Bl. 432  fehlt jegliche Ausstattung.r

2.1.5 Schrift

Alle Texte sind in einer zierlichen, sehr sorgfältigen Bastarda geschrieben . Als Schreiber40

nennt sich an verschiedenen Stellen des Bandes der aus Kiel stammende Johannes

Harg(h)e: Et Nota hoc opus est finitum [...] per me johannem harghe de holtzacia [...] (Bl.

300 ), Basel ciuitas vbi per me johannes harge conscripta [sic!] est liber iste [...] (Bl.vb

312 ), Hanß johannes harge scripsit et quasi compilauit (Bl. 334 ), 1449 Johannesra vb

Harghe Explicit doctrinale egregie allexandri (Bl. 402 ) . Der Schriftduktus ist wedervb 41

stark horizontal noch vertikal betont. 

Das kleine a ist einstöckig. Die Schäfte von f und langem s sind nach unten verlängert.

Am Wortende findet sich ein brezelförmiges s. Die Oberlängen der Kleinbuchstaben b, h,

k, l, d sowie v und w sind schleifenlos und haben vorwiegend bei b und l, zuweilen auch

bei h und k einen kleinen Aufstrich. Die Oberlänge des d ist weit nach links gezogen.



Vgl. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums, S. 202-223; Cappelli, Lexicon abbreviaturarum.42

In der Edition sind die durch übergeschriebene Buchstaben gekennzeichneten Varianten im Apparat43

vermerkt. Übergeschriebene Buchstaben zur Kennzeichnung von Umlauten und Diphthongen hingegen sind

im Textteil handschriftengetreu wiedergegeben. Vgl. dazu im Einzelnen Kap. 4.

Vgl. Schneider, Paläographie und Handschriftenkunde, S. 71ff.; Bischoff, Paläographie, S. 193;44

Crous/Kirchner, Die gotischen Schriftarten, S. 22; Kirchner, Germanistische Handschriftenpraxis, S. 23.

Vgl. Schneider, Paläographie und Handschriftenkunde S. 53ff; Bischoff, Paläographie, S. 171ff.;45

Kirchner, Germanistische Handschriftenpraxis, S. 18ff.
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Kleines r begegnet in gerader und gekrümmter Form. In den meisten Fällen sind c und t

deutlich zu unterscheiden, ebenso auch e und o. Das kleine i trägt vielfach einen Punkt.

Zur Unterscheidung von u und n finden sich häufig kleine Striche über dem u.

Das große A ist zweistöckig. Die Schäfte von B, R, V und W laufen in einem weit nach

links unten gezogenen Bogen aus. Die meisten Großbuchstaben erscheinen als vergrößerte

Minuskeln. Die Oberlänge des l trägt in diesem Fall eine Schleife.

Als Abbreviaturen sind die im Spätmittelalter gängigen Kürzungszeichen verwendet .42

Diphthonge und Umlaute sind mehrfach durch übergeschriebene Buchstaben

gekennzeichnet. Vorwiegend bei lateinischen, in seltenen Fällen auch bei volkssprachigen

Wörtern sind übergeschriebene Buchstaben auch zur Kennzeichnung von Varianten

gesetzt .43

Korrekturen sind durch Unterlegung mit Punkten oder durch korrekte Schreibung über

dem betreffenden fehlerhaften Buchstaben oder Wort markiert.

Eine exakte Datierung und regionale Zuordnung der Schrift ist aufgrund der weiten

Verbreitung der Bastarda und ihrer individuellen Typenvielfalt nicht möglich, doch ist zu

vermerken, dass das Fehlen von Schleifen an den Oberlängen der oben aufgeführten

Kleinbuchstaben b, h, k, l, d, v und w erst ab etwa 1420 aufkam und vorwiegend im

Nordwesten des deutschsprachigen Raums Verbreitung fand .44

Die Überschriften zeigen in sehr sorgfältiger Ausführung eine im 15. Jahrhundert

vorwiegend als Auszeichnungsschrift für Titel u.Ä. verwendete Schriftart, die Textualis .45

Kennzeichnend sind die gebrochenen Schäfte von m, n und i und das kleine zweistöckige

a.

Bei einigen Wörtern im deutsch-lateinischen Vokabular zeigen die Buchstaben u, n und

m stärkere Brechungen. Diese Einträge stammen jedoch meines Erachtens nicht von

anderer Hand als der Harghes, sondern wurden wahrscheinlich mit anderer Feder



Vgl. z.B. in der Edition A 118-127.46

Vgl. Kap. 2.1.4.47

So bei Binz, Handschriftenbeschreibungen, S. 2; Becker, Pamphilus, S. 20; Scarpatetti, Katalog der48

datierten Handschriften, Bd. 1, S. 183, Nr. 508. Hänger, Mittelhochdeutsche Glossare und Vokabulare, S. 34

bezeichnet es unbestimmt als „alphabetisches Vokabular”.

Eine anhand des Vokabularanfangs (Bl. 1 ) durchgeführte Stichprobe zeigt folgendes Ergebnis: Nur 5749 r/v

von insgesamt 178 verzeichneten Wortartikeln haben neben lateinischen auch volkssprachige Elemente im

Interpretament.
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geschrieben. Manche weitere Ergänzungen am Rand und innerhalb der Zeilen weisen

einen etwas flüchtigeren Schreibstil auf. Da bei bis an das Zeilenende reichenden

Wortartikeln die Schrift häufig etwas kleiner und zugleich die Tinte heller wird, ist oft

nicht deutlich zu unterscheiden, ob es sich um Nachträge handelt. Mehrfach sind innerhalb

einer Zeile – zumeist nach einer Doppelvirgel – Wortartikel von gleicher Hand

verzeichnet, die vermutlich erst etwas später nachgetragen wurden, weil sie vielfach von

der sehr systematisch strukturierten alphabetischen Reihenfolge der Wortartikel abweichen

oder auch zwischen zusammengehörigen Stichwortgruppen stehen . Da die46

Anfangsbuchstaben jedoch auch hier rubriziert sind , werden sie kaum wesentlich später47

nachgetragen worden sein. Vom Schriftbild her zeigen sie keine besonderen

Auffälligkeiten.

2.1.6 Sprache

Die Texte sind in lateinischer und deutscher Sprache verfasst, wobei der Anteil des

Lateinischen deutlich überwiegt. Volkssprachiges Material bieten vor allem das deutsch-

lateinische Vokabular, weiterhin auch das erste Pflanzenglossar, bei dem etwa jedem

zweiten lateinischen Stichwort eine deutsche Vokabel zugeordnet ist. Der Titel des in der

Forschungsliteratur als ‚Vocabularius latino-saxonicus‘  bezeichneten Vokabulars ist48

insofern etwas irreführend, als der Anteil des volkssprachigen Wortmaterials relativ gering

ist . Das zweite Pflanzenglossar, der ‚Vocabularius eloquencie‘ und das Verzeichnis49

zusammengesetzter Verben zeigen nur vereinzelte volkssprachige Elemente. Alle übrigen

Texte – die beiden Traumbücher und die grammatisch-stilistischen Lehrtexte – sind

ausschließlich lateinisch.

Die Volkssprache des deutsch-lateinischen Vokabulars, das den Gegenstand dieser



Zu Johannes Harghe vgl. ausführlicher Kap. 2.2.50

Die Auszüge enden auf Bl. 423  mit dem Hinweis auf den nachfolgenden ‚Vocabularius eloquencie‘51 r

(sequitur modo aliud opus), der auf derselben Seite beginnt. Lorenzo Valla schloss die ‚Elegantiarum linguae

latinae libri sex‘, mit deren Abfassung er etwa Mitte der 1430er Jahren begonnen hatte und die er mehrfach

überarbeitete, erst 1444 endgültig ab. Vgl. Wesseling, VALLA, Sp. 1096f.
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Studie bildet, ist als mittelniederdeutsch mit hochdeutschen Anteilen zu charakterisieren.

Dies wird in Kap. 3.3.5 im Zusammenhang mit den von Harghe verwendeten Quellen

ausführlicher untersucht.

2.1.7 Entstehungsort, -zeit und Geschichte

An verschiedenen Stellen der Sammelhandschrift nennt Johannes Harghe  neben dem50

Schreibort Basel auch den Zeitpunkt der Niederschrift einiger Texte: Die Schlussschrift

des ‚Vocabularius eloquencie‘ datiert vom 13. Juni 1445: Explicit vocabularius

Eloquencie Rethoricorum et Poetarum 1445 prima idus Junij Basilee ante aduentum

regine [...] (Bl. 430 ). Die Auszüge aus Lorenzo Vallas ‚Elegantiarum linguae latinae librirb

sex‘ wird Harghe kurze Zeit davor abgeschrieben haben . 1445 war Harghe auch mit der51

Niederschrift des ‚Vocabularius latino-saxonicus‘ beschäftigt, wie er im Wortartikel

Basilea ciuitas renensis vbi iste liber est scriptus tempore Basiliensis Concilij Anno 1445

(Bl. 26 ) vermerkt. Abgeschlossen war dieses Vokabular am 14. Oktober 1445: Et Notavb

hoc opus est finitum Anno domini 1445 ij Idus Octobris per me johannem harghe de

holtzacia basilee Et secundo anno possessionis sui officii quod intrauit 1444 primo Maii

[...] (Bl. 300 ). Das deutsch-lateinische Vokabular schrieb Harghe im Jahr 1447: Baselvb

ciuitas vbi per me johannes harge conscripta [sic!] est liber iste 1447 [...] (Bl. 312 ). Diera

Abschrift des ‚Doctrinale‘ Alexanders de Villa Dei schloss Harghe 1449 ab: 1449

Johannes Harghe Explicit doctrinale egregie [sic!] allexandri (Bl. 402 ).vb

Als Nachtrag zu dem Wortartikel Concilium conuentus aliquorum tractancium concilia

inter se im ‚Vocabularius latino-saxonicus‘ findet sich eine Bemerkung zum Beginn und

zur Auflösung des Konzils: Jncepit 1431 prima marcij dissolucio 1449 24 aprilis (Bl.

54 ).vb

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Harghe spätestens im Jahr 1445,

wahrscheinlich auch schon früher, bis mindestens zum 24. April des Jahres 1449 in Basel



Das erste Pflanzenglossar, das ‚Somniale Danielis‘ und das Lunar sind, wie vermerkt, auf der für den52

‚Vocabularius latino-saxonicus‘ vorgesehenen Schreibfläche niedergeschrieben. Die ‚Ars minor‘ des Donat

endet in der Spalte, in der das datierte ‚Doctrinale‘ Alexanders de Villa Dei beginnt (Bl. 392 ). Diera

Vorzeichnung der Schreibfläche der nachfolgenden Lehrtexte (‚Disticha Catonis‘, ‚Facetus‘, ‚Pamphilus de

amore‘ und ‚Physiologus Theobaldi‘) ist mit der der beiden vorangehenden Grammatiken identisch. Das

lateinische Zahlenverzeichnis und das lateinisch-deutsche Verzeichnis zusammengesetzter Verben sind auf

demselben Blatt überliefert, auf dem der datierte ‚Vocabularius eloquencie‘ endet (Bl. 430 ). Das Glossarr

‚Alphita‘ auf den Bll. 412  – 417  zeigt eine mit den übrigen Texten übereinstimmende Einrichtung undra vd

Ausstattung und weist auch keine Veränderung der Schrift auf. Es wird also vermutlich nicht in einem

größeren zeitlichen Abstand geschrieben worden sein. Die Untersuchung der Schrift (vgl. Kap. 2.1.5) ergibt,

dass die Texte wahrscheinlich nach 1420 geschrieben wurden. Die Wasserzeichenanalyse (Kap. 2.1.3)

liefert, wie gezeigt, keine sicheren Anhaltspunkte für eine Datierung.

Vgl. auch Hänger, Mittelhochdeutsche Glossare, S. 13f. Zum Adressatenkreis vgl. Kap. 2.1.8.53

Der vor 1410 geborene, aus vornehmem, reichsritterlichem Geschlecht stammende Johannes von54

Venningen, der 1430 zum ‘Baccalaureus artium’ promoviert wurde, erhielt 1433 in Speyer eine

Domherrenstelle, um die er sich 1428 als Kleriker der Diözese Worms beworben hatte. 1439 wurde er Basler

Domherr. Als Domdekan von Speyer ist er 1450 erwähnt. Am 17.5.1458 wurde er einstimmig zum Bischof

von Basel gewählt. 1478 starb er und wurde im Basler Münster begraben. Vgl. Bruckner, Die Bischöfe von

Basel, S. 197f.; Kundert, Das Domstift Basel, S. 292; Wackernagel, Geschichte der Stadt Basel, S. 204-212.

Zur Biographie des Bischofs vgl. ausführlich Stöcklin, Johann VI. von Venningen.

Vgl. die bei Steinmann, Die Handschriften der Universitätsbibliothek Basel, Register, S. 468 aufgeführten55

Handschriften Venningens. Vier dieser Handschriften (A IX 88, A XI 48, A V 24 und F II 4) tragen wie

Mscr. F IV 9 auf den hinteren Buchdeckeln auf Pergament geschriebene Besitzvermerke und zeigen z.T. sehr

ähnliche Einbandstempel. Große Ähnlichkeit weist auch der Einband der Handschrift A XI 52 auf, die

ebenfalls dem Basler Domstift gehörte. Zur Domstiftsbibliothek vgl. Heusler, Geschichte der öffentlichen

Bibliothek der Universität Basel, S. 3; Bernoulli, Über unsere alten Klosterbibliotheken, S. 82.

Möglicherweise befand sich auf dem fehlenden ersten Blatt der Handschrift ein derartiger Vermerk.56
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mit der Abfassung bzw. Abschrift der genannten Texte befasst war. Exakte Hinweise zur

Entstehungszeit der übrigen Texte fehlen, doch ist mit einiger Sicherheit davon

auszugehen, dass sie ebenfalls in der Zeit etwa zwischen 1445 und 1449 geschrieben

wurden . 52

Zwar ist nicht auszuschließen, dass Harghe die Handschrift zum eigenen Gebrauch

schrieb, doch ist angesichts ihrer aufwendigen Ausstattung und sorgfältigen Strukturierung

eher zu vermuten, dass sie von Anfang an für einen breiteren Benutzerkreis als Nach-

schlagewerk oder auch als Vorlage zur Abschrift vorgesehen war . Zudem blieb die53

Handschrift in Basel und befand sich, wie bereits vermerkt, im Besitz des Basler Bischofs

Johannes von Venningen . Ob dieser die Handschrift in Auftrag gab und wann er sie der54

von ihm im Basler Münster angelegten Domstiftsbibliothek  übergab, ist nicht festzu-55

stellen, da entsprechende Vermerke fehlen , doch spricht, abgesehen von der gehobenen56

und sorgfältigen Ausstattung des Bandes, auch die Tatsache, dass einige weitere



Vgl. die in Anm. 55 genannten Handschriften Venningens bzw. des Basler Domstifts.57

Vgl. Heusler, Geschichte der öffentlichen Bibliothek, S. 5.58

Vgl. Bruckner, Die Bischöfe von Basel, S. 197.59

Vgl. Kap. 2.1.8.60

Vgl. Kap. 2.1.2 und 2.1.3.61

Johannes Zwinger war von 1662 bis 1696 Bibliothekar der Universitätbibliothek Basel. Vgl. Steinmann,62

Die Handschriften der Universitätsbibliothek Basel, Übersicht über die Bestände, S. 4.

Vgl. Schindel, Die „auctores” im Unterricht deutscher Stadtschulen, S. 438.63
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Handschriften des Domstifts ähnliche Einbände und Stempelungen aufweisen , für eine57

Auftragsarbeit. In der Domstiftsbibliothek wurde sie, wie die alte Signatur Vocabularius

O.ii. zeigt, als Vokabularhandschrift geführt. Nachdem die ursprünglich umfangreiche

Bibliothek des Domstifts während der Reformation einige Verluste erlitten hatte, wurde im

Zuge der Auflösung der alten Klosterbibliotheken ein Teil des verbliebenen Buchbestands

im Jahr 1559 der Basler Universitätsbibliothek zugewiesen, während der andere Teil, etwa

300 Bände, noch bis 1590 im Domstift blieb . Die Handschrift F IV 9 kam also spätestens58

1590 in die Universitätsbibliothek. Ob sie bis zur Übergabe ausschließlich im Domstift

verwendet wurde, ist nicht sicher auszumachen; eine Benutzung durch die Studierenden

der Artistenfakultät der Universität, die Johannes von Venningen als Mitbegründer und

Kanzler am 4.4.1460 eröffnete , ist denkbar . In jedem Fall weisen die deutlichen59 60

Gebrauchsspuren sowohl des Einbandes als auch der Blätter darauf, dass der Band intensiv

genutzt wurde . Nachdem die Handschrift im 16. Jahrhundert in den Besitz der61

Universitätsbibliothek übergangen war, wurde sie in der zweiten Hälfte des 17.

Jahrhunderts von dem damaligen Bibliothekar Johannes Zwinger  als Handschrift62

artistischen Inhalts unter der Signatur F IV 9 erfasst, die sie bis heute trägt.

2.1.8 Inhalt

Den wesentlichen Bestand des Sammelbandes bilden die Vokabularien. Obwohl der

Gebrauch von Wörterbüchern in den spätmittelalterlichen Schulordnungen und Universi-

tätsstatuten nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, stellten sie zweifellos unentbehrliche

Hilfsmittel in beiden Lehrbetrieben – Schule und Universität – dar . Der mit Abstand63

umfangreichste Text der Handschrift ist der ‚Vocabularius latino-saxonicus‘. Dieses



Vereinzelt enthält dieser Teil auch Verben.64

Vgl. auch Powitz, Harghe, Sp. 474.  Wie im ‚Brevilogus‘ finden sich auch im ‚Vocabularius latino-65

saxonicus‘ grammatische Siglen zu den einzelnen Stichwörtern.

Vgl. Grubmüller, ‘Brevilogus’, Sp. 1033; ders., Vocabularius Ex quo, S. 31ff.66

Grubmüller, ‘Brevilogus’, Sp. 1034.67

Zum ‚Vocabularius latino-saxonicus‘ vgl. auch Kap. 3.4.68
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alphabetisch sortierte Vokabular ist zweiteilig, Teil 1 behandelt die Nomina , Teil 2, in64

den buchstabenweise Indeklinabilien eingefügt sind, die Verben. In der Unterteilung in

diese drei grammatischen Kategorien folgt das Wörterbuch dem Muster des ‚Brevilogus‘ ,65

der allerdings die Indeklinabilien in einem eigenen Abschnitt behandelt. Gegen Ende des

14. Jahrhunderts entstanden, fand der ‚Brevilogus‘ in der ersten Hälfte des 15.

Jahrhunderts vorwiegend im nordniederdeutsch-ostfälischen Raum Verbreitung und

behielt dort seinen Überlieferungsschwerpunkt; erst ab der Mitte des 15. Jahrhunderts

wurde er auch im mittel- und oberdeutschen Raum bekannt . Er bietet keinen66

Allgemeinwortschatz, wie z.B. der im 15. Jahrhundert im gesamtdeutschen Raum

verbreitete ‚Vocabularius Ex quo‘, „[...] sondern die Erklärung von seltenen und

schwierigen Wörtern als Vorbereitung auf das spirituelle Verständnis des Wortes. Er [der

Verfasser] ist Kleriker und sieht in Klerikern die Adressaten seines Wörterbuchs.”  So ist67

auch im Schreibervers am Ende des ‚Vocabularius latino-saxonicus‘ der junge Klerus

genannt, für den das Werk geschrieben sei, damit dieser Gott in alle Ewigkeit ehre: Te

benedico deus qui regnas trinus et vnus vnde Qui grato fini vt spero mea verba dedisti

vnde Que leuitate stili clero scripsi iuuenili vnde Amplius vt per eum laudari possis in

euum (Bl. 300 ). Angesichts des enormen Umfangs des ‚Vocabularius latino-saxonicus‘vb

stellt sich allerdings die Frage, ob es sich bei diesem Wörterbuch tatsächlich um einen

typischen Vertreter des ‚Brevilogus‘ handelt oder ob dieser nicht vielmehr eine von

mehreren Quellen darstellt, die in das umfangreiche Werk eingeflossen sind .68

Das deutsch-lateinische Vokabular, das ebenfalls alphabetisch geordnet ist, bietet durch

seinen volkssprachigen Stichwortansatz einen grundsätzlich anderen Zugang zum

Lateinischen. Die Struktur dieses Vokabulars, die Einarbeitung seiner Quellen und die

daraus abzuleitende Intention sind in Kap. 3 ausführlich behandelt. Mit seinen knapp

23000 Wortartikeln vermittelt es einen außerordentlich umfangreichen Wortschatz.

Neben den beiden Vokabularien überliefert der Sammelband eine Reihe von kürzeren



Vgl. Grubmüller, Der Lehrgang des Triviums, S. 375ff.; Schindel, Die „auctores” im Unterricht deutscher69

Stadtschulen, S. 435ff.

Vgl. Schindel, Die „auctores” im Unterricht deutscher Stadtschulen, S. 437.70

Vgl. Kesting, ‘Cato’, Sp. 1192; Grubmüller, Der Lehrgang des Triviums, S. 375; Schindel, Die „auctores”71

im Unterricht deutscher Stadtschulen, S. 435ff.

Vgl. Schroeder, Der deutsche Facetus, S. 10.72

Zum Verfasser vgl. Schroeder, Der deutsche Facetus, S. 7-9.73

Vgl. Schroeder, Der deutsche Facetus, S. 3; Schindel, Die „auctores” im Unterricht deutscher74

Stadtschulen, S. 442ff.

Vgl. Schnell, ‘Facetus’, Sp. 701; Schindel, Die „auctores” im Unterricht deutscher Stadtschulen, S. 445.75

Vgl. Schnell, ‘Facetus’, Sp. 701.76

Vgl. Schröder, ‘Physiologus’, Sp. 621 und 627; Schindel, Die „auctores” im Unterricht deutscher77

Stadtschulen, S. 386.
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Texten, die ebenfalls zum Lehrbuchkanon des spätmittelalterlichen Lateinunterrichts an

Schulen und Universitäten gehören: Für den Anfangsunterricht in Grammatik ist die ‚Ars

minor‘ des Aelius Donatus (4. Jh.) vorgesehen, ein Elementarlehrbuch, das die acht

Wortarten (Redeteile) behandelt, und für den fortgeschrittenen Lateinschüler das

‚Doctrinale‘ des Grammatikers und Mathematikers Alexander de Villa Dei (~ 1160/70 –

1240/50) . Gegenstand dieses in Hexametern verfassten Werks sind Formenlehre, Syntax,69

Prosodie und Figurenlehre . Die aus dem 3./4. Jh. stammenden lateinischen ‚Disticha70

Catonis‘ sind ein 144 Distichen umfassender, für fortgeschrittene Schüler verfasster

grammatischer Übungstext moralischen Inhalts . Als Verfasser der beiden nachfolgenden71

Lehrgedichte mit dem Titel ‚Facetus‘, deren älteste Handschriften aus dem 13. Jahrhundert

stammen , wird ein nicht sicher identifizierbarer ‘magister Johannes’ angenommen . Der72 73

erste Text, der in Hexametern verfasste ‚Facetus Cum nihil utilius‘, versteht sich laut

seiner Vorrede als Ergänzung zu den ‚Disticha Catonis‘ . Er vermittelt Anstands- und74

Verhaltensregeln für das praktische Leben und religiöse Lehren . Der 255 Distichen75

umfassende ‚Facetus Moribus et vita‘ beinhaltet eine Ständedidaxe und eine nach dem

Vorbild des gleichnamigen Gedichts Ovids verfasste ‚Ars amatoria‘ . Diesen schließen76

sich das dialogförmige Gedicht ‚Pamphilus de amore’ und der ‚Physiologus Theobaldi’ an,

ein allegorisches Werk, das die Merkmale verschiedener Tiere auf das Heilsgeschehen hin

deutet . Grammatische Hilfsmittel sind weiterhin ein Verzeichnis von lateinischen77

Verbalkomposita mit volkssprachiger Übersetzung und eine kurze Auflistung lateinischer

Numeralien.



Zu Lorenzo Valla vgl. Wesseling, VALLA, Sp. 1096-1113. Dass es sich nur um Auszüge aus Vallas Werk78

handelt, ist in den vorliegenden Handschriftenbeschreibungen nicht vermerkt.

Vgl. Hoeges, Valla, Lorenzo, Sp. 1394; Wels, Triviale Künste, S. 56-61.79

Vgl. z.B. Wels, Triviale Künste, S. 11; Sarnowsky, Die artes im Lehrplan der Universitäten, S. 68.80

Vgl. Grubmüller, Der Lehrgang des Triviums, S. 379; Sarnowsky, Die artes im Lehrplan der81

Universitäten, S. 71.

Grubmüller, Der Lehrgang des Triviums, S. 373.82

Vgl. Grubmüller, Der Lehrgang des Triviums, S. 379. 83

Vgl. Kap. 2.1.7.84
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Zwei rhetorische Lehrbücher runden den Kanon ab: die Auszüge aus den ‚Elegantiarum

linguae latinae libri sex’ des italienischen Humanisten Lorenzo Valla , der dieses Werk78

1444 abschloss , und der anschließende ‚Vocabularius eloquencie’.79

Der Vergleich mit den nur unwesentlich voneinander abweichenden zeitgenössischen

Verordnungen von Schulen und Universitäten zeigt, dass die aufgeführten Lehrtexte im

Bereich des Triviums, das als sprachlicher Teil der Artes liberales die Künste Grammatik,

Rhetorik und Dialektik umfasst und seit der Entstehung der Universitäten im 12.

Jahrhundert die Voraussetzung für das Studium der Theologie, Medizin und

Rechtswissenschaft bildete , im Wesentlichen dem vorgeschriebenen Lehrbuchkanon für80

den grammatischen und rhetorischen Teil der Ausbildung entsprechen . Für die Schulung81

in der Rhetorik wird in den Verordnungen lediglich ein nicht näher bestimmter „liber in

rhetorica”  gefordert. Dass die Wahl des rhetorischen Textes in der Handschrift F IV 982

auf Ausschnitte aus dem erst 1444 abgeschlossenen Werk Vallas fiel, deutet auf ein frühes

Interesse an den von Italien ausgehenden humanistischen Strömungen hin, die sich auch

im zeitgenössischen Literaturbetrieb niederschlugen. Ob Harghe selbst für die Auswahl

der Texte verantwortlich war oder sein möglicher Auftraggeber die Wahl traf, lässt sich

nicht sagen.

Lehrbücher zur Dialektik, deren Ausbildung ebenso wie die in den Artes des

Quadriviums – Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie – zum Aufgabenbereich

der Universitäten gehörte , sind in der Handschrift, die sich bis ins 16. Jahrhundert in der83

Basler Domstiftsbibliothek befand und erst dann in den Besitz der Universitätsbibliothek

überging , erwartungsgemäß nicht vertreten. Zur weiteren Überlieferung gehören84

vielmehr einige auf den praktischen Gebrauch zielende Texte: die zwei alphabetisch

sortierten naturkundlichen Glossare und das medizinische Rezept, die als heilkundliche



Vgl. Speckenbach, Traumbücher, Sp. 1014f.85

Vgl. Weisser, Lunare, Sp. 1054f.86

 Binz, Handschriftenbeschreibungen, S. 2.87

Zur Auflösung der grammatischen Siglen vgl. >Vocabularius Ex quo<, S. 237-239.88
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Texte zur Ars medicina zu zählen sind, sowie die zwei zur Ars magica gehörenden

lateinischen Traumbücher. Das der Zukunftsprognose dienende ‚Somniale Danielis‘

enthält in alphabetischer Anordnung eine Reihe von Traumbildern, die mit einer kurzen

Deutung versehen sind . Im anschließenden Lunar erfolgt die Traumdeutung, die sich auf85

das tägliche Leben und das menschliche Dasein bezieht, in Abhängigkeit vom Stand des

Mondes .86

Die beiden kurzen Notizen über im Ehebruch Gezeugte am Schluss des Bandes sind

möglicherweise im Zusammenhang mit Gesetzesbeschlüssen des Basler Konzils (1431 –

1449) zu sehen, auf das im Zusammenhang mit der Biographie Harghes noch genauer

einzugehen sein wird.

Anders als bei Binz, der das erste Vokabular, das nachfolgende Pflanzenglossar, die

beiden Traumbücher und das deutsch-lateinische Vokabular unter dem Titel „Vocabularius

latino-saxonicus et saxonico-latinus”  zusammenfasst, sind diese Texte im Folgenden87

einzeln aufgeführt. 

Wird die Handschrift Universitätsbibliothek Basel, Mscr. F IV 9 in der zu den Texten

angeführten Literatur genannt, wird darauf hingewiesen. Auf einen entsprechenden

Negativ-Vermerk wird verzichtet.

Zeilenwechsel ist in den Zitaten durch * markiert. Handschriftliche Trennungszeichen

sind durch = wiedergegeben. Die Interpunktion der Texte – Virgeln und

Paragraphenzeichen – ist wie in der Handschrift wiedergegeben. Durch Recte-Schreibung

sind die Auflösungen von Abbreviaturen kenntlich gemacht. Bei den Vokabularien sind

grammatische Siglen handschriftengetreu wiedergegeben .88



Vgl. Kap. 2.1.3.89
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1. ‚Vocabularius latino-saxonicus‘:

Inc. Teil 1 Bl. 1 : [Anfang fehlt]  idem Abscondo quia talis pinguedo absconditur inra 89

ossibus * ft Abdiccio dicitur contradiccio * nt Abdomen dicitur pinguedo porcorum

secundum alios * 9s Abductus dicitur homo qui predolere extra se ducitur [...].

Expl. Teil 1 Bl. 226 : [...] 9t Zuitensis aliquis de zuicia zuicer * ms Zuicus / Zuica idemva

significat * fp Zuicia prouincia circa marcam heremitarum.

Inc. Teil 2 Bl. 226 : SEquitur secundum * meum principale [Überschrift] * Scilicet quodvb

determinat de verbis et eorum significacionibus Cum tercio meo principale * quod

determinat et declarat partes indeclinabiles sicud sunt adverbia preposiciones

coniuncciones * et interiecciones et semper post verba vniuscumque capituli in fine

sequuntur * indeclinabiles partes ab eadem littera incipientes et que non invenies * inter

nomina quere de verbis et adverbiis etcetera et econtrario vt patet intuentibus * 

A A ante B [Überschrift] ap Abaligeno as are / gut van hennenbringen / vorbergen / ent *

fremden vel gut entfernen / cio / tor / tus / trix // Abamo alia amo * as Abarceo ui itum

idest longe iterum remoueo * as Abarceo es ere idest prohibeo es ere [...]

Expl. Teil 2 Bl. 300 : [...] ap Zelotipo as zelotipare dicitur proprium merulorum talium *vb

auium vel volucrum de masculino genere / troselen // vel dicitur * eciam zelotipare

invidere suspicionem habere alia zelotipacio et cetera * ¶ Et Nota hoc opus est finitum /

Anno dominj 1445 / ij Idus * Octobris per me johannem / harghe de holtzacia basilee * Et

secundo anno possessionis sui officij / quod intrauit 1444 / primo * Maij De quo sit

benedictus Marie filius in secula seculorum amen * ¶ vnde Te benedico deus qui regnas

trinus et / vnus * vnde Qui grato fini vt spero mea verba dedisti * vnde Que leuitate stili

clero scripsi iuuenili * vnde Amplius vt per eum laudari possis in euum.



Textzitate finden sich bei Binz, Handschriftenbeschreibungen, S. 2-12. Vgl. Parallelen bei Werner,90

Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters S. 39, Nr. 73; S. 52, Nr. 24; S. 118, Nr. 224; S.

49, Nr. 127; S. 58, Nr. 42; S. 62, Nr. 91; S. 66, Nr. 18; S. 117, Nr. 198; S. 123, Nr. 49 und Nr. 60; Walther,

Initia carminum, Nrn. 4618, 12520, 10179, 6391, 18880, 8457, 19393, 10127, 14378, 20271, 20647, 20827,

11275, 15409, 16790, 16835, 18865, 17161, 10531, 2764, 18824, 17049, 18059, 20386, 1901, 2043, 14653,

16100, 8346; Walther, Proverbia, Nrn. 3484, 6299, 15426, 10758, 30834, 8310, 12066, 18813, 26814a,

30799, 28521, 28522, 30539, 25948, 2037, 15277, 18297, 11800 und 8756. Unter der Nr. 10646 ist nur

Mscr. F IV 9, unter Nr. 32174 auch Mscr. F IV 9 genannt. Binz weist außerdem auf parallele Textstellen in

folgenden Handschriften der Universitätsbibliothek Basel hin: A V 33 , A X 129 , A X 129 , A X 115 , A20 8 13 4

X 130  und A XI 67 .9.10 5
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Literatur: Grubmüller, ‘Brevilogus’. Vor allem im ersten Vokabularteil sind zahlreiche

Verszitate aus lateinischen Gedichten sowie einige Sprichwörter eingefügt, deren

Aufzählung den Rahmen dieser Beschreibung sprengen würde .90

2. Pflanzenglossar:

Dieses Pflanzenglossar ist deutlich umfangreicher als das zweite Glossar vom Typ

‚Alphita‘, von dem es sich auch in der Auswahl der Wortartikel unterscheidet. Außerdem

verfügt hier fast jedes Stichwort über eine volkssprachige Übersetzung, während das

zweite Verzeichnis beinahe ausschließlich lateinisches Wortmaterial bietet.

Inc. Bl. 300 : A Aaron idest aron vel dicitur henp * Absintheum amarum wermde *vb

Absintheum dulce dille * Absintheum ponticum idem * Abrotanum agreste wilt euerte *

Abyana megedeblomen * Abscella borewort * Absella idem * Abdomen zirbus idem *

Aburus zudistel [...]

Expl. Bl. 306 : [...] Zuru akeleye * Zub robotter * Zunde beduster / beuergeile * Zufelerd e

Jumbe idem * Zuccorarium / zuccoraria * idest flos agni casti vel salicis * marini.

Literatur: Müller, Alphita; Keil, Synonyma Bartholomaei; Schnell, ‘Synonima

apotecariorum’.
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3. ‚Somniale Danielis‘:

Inc. Bl. 306 : ARma portare se videre Honorem significat * ARma sua se videre perdereva

vel frangere / Dampnum * Aues contra se videre pungnare Litem * Auem cum vna penna

videre Tribulacionem * Agnos pascentes videre Lucrum significat [...]

Expl. Bl. 307 : [...] Ydrias plenas videre / Leticiam * Zonam auream se precingere videreva

/ Jdem * Zonam albam precingere / Perfeccionem * Zonam nigram / Supplicitudinem.

Lit.: Speckenbach, Traumbücher.

4. Lunar:

Inc. Bl. 307 : Lvna prima / quidquid in sompno videbis * non sis dubius / quia nequevb

malum * neque bonum tibi erit / sed cito in gaudium * commutabitur / Si quis natus fuerit

* vitalis est / * Lvna secunda / in omnibus rebus agendis * vtilis est / sed effectum non

habet licet * nemini dicas quidquid vidisti / Si * quis natus fuit / vitalis non erit [...]

Expl. Bl. 307 : Lvna 30 / sompnum infra * duobus vel tribus diebus videbis * et erit sinevc

periculo / si quis nascitur * ad sectanda multa negocia * abilis / Expliciunt somp*nia

danielis prophete.

Lit.: Speckenbach, Traumbücher; Weisser, Lunare; Thorndike/Kibre, A Catalogue of

Incipits, S. 41, Nr. 838.

Dem Lunar schließt sich ein kurzes medizinisches Rezept an:

Inc. Bl. 307 : ¶ De stomacho frigido / dandum per os * Hij ergo qui ex distemperanciavc

frigidi * stomachi in causa habent et cibum non bene dige=*runt / Optimum adiutorium

est * per os datum / et multum a nobis probatum [...]
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Expl. Bl. 307 : [...] Jtem aliud dia*melon citonion ad ipsas * passiones / citonia pur=*vd

gata deintus et foris tunde * et exprimens facies succi * sextari iiij ginzibere et iij / * pipere

albo et iij mellis siue 4.

Literatur zu diesem speziellen medizinischen Rezept ist mir nicht bekannt.

5. Deutsch-lateinisches Vokabular:

Inc. Bl. 307 : [Anfang fehlt] Abele arbor populus prompselauia * Ablate hostia //1ra

Ablatenbrot idem * Ablaten yseren emola * Abraham proprium nomen * Abrahamsch

ebraicum iudaicum * Abrel idest april aprilis * A b c d e idest abecete alia ibi * Absolon

onis proprium nomen [...].

Expl. Bl. 388 : [...] Wurtzburg herbipolis ciuitas * Wurtzel / wortel alia ibi / radix *vb

Wurtzelen / radicare / cio / tus // Wurtzgarde / grashof * Wurtzelet / radicatus a vm * ¶

Wust / Jnmundus permardus defedatus alia vnsuuer / vel dicitur * Wust / omasum

omentum / vel dicitur vnvledich.

Lit.: Damme, ‚Vocabularius Theutonicus‘, S. 141f., 165-168; ders., Überlegungen zu einer

Wortgeographie, S. 43-45; Fischer, Mittelniederdeutsch-lateinische Vokabulare, S. 22;

ders., Verweisstrukturen; Powitz, Harghe, Johannes, Sp. 475. Die Handschrift Mscr. F IV

9 wird in allen Beiträgen genannt.

6. Donat, ‚Ars minor‘:

Inc. Bl. 389 : PArtes oracionis quot sunt Octo / Que / nomen * pronomen verbumra

aduerbium participium coniunccio preposicio * jnteriectio Nomen quid est / pars oracionis

cum casv [...]
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Expl. Bl. 391 : UOlo vis vult [...] preterito plus quam * perfecto cum voluissem es et etvb

pluraliter cum emus etis ent / futuro cum voluero * is it et pluraliter cum voluerimus itis

rint Infinitiuo modo sine numeris et partis * [392 ] tempore presenti et preterito imperfectora

velle preterito perfecto et plusquamperfecto * voluisse / futuro caret / Gerundia vel

participialia verba sunt hec * volendi do dum supinis caret / verbum participium habet

quod est volens et cetera.

Lit.: Jeudy, D[onatus], Aelius.

7. Alexander de Villa Dei, ‚Doctrinale‘:

Inc. Bl. 392 : SCribere clericulis paro doctrinale nouellum * pluraque doctorum sociabora

scripta meorum * Jamque legent pueri pro nugis maximiani * Que veteres socijs nolebant

pandere caris [...]

Expl. Bl. 402 : Nil reor assertum quod non queat esse tenendum * Plura que signaui quevb

non debes imitari * DOctrinale dei virtute iuuante peregi * Grates reddo tibi genitor deus

et tibi christe * Nate dei deus atque tibi deus alitus alme * Quas tres personas in idem

credo deitatis * 1449 Johannes Harghe / Explicit doctrinale egregie [sic!] auctoris

allexandri.

Lit.: Müller/Neuenschwander, A[lexander] de Villa Dei; Manitius, Geschichte der

lateinischen Literatur, Bd. 3, S. 756-761; Walther, Initia Carminum, Nr. 17375.

8. ‚Disticha Catonis‘:

Inc. Bl. 403 : CVm animoaduerterem quam plurimos homines grauiter errare * in viara

morum / Succurendum et consulendum eorum * opinioni fore existimaui maxime vt

gloriose viuerent * et honorem configerent [...]
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Expl. Bl. 404 : [...] ¶ Cum tibi contingerit studio congnoscere multa * Fac discas multarb

vicium non velle doceri * ¶ Miraris verbis nudis me scribere versus * Hoc breuitas fecit

sensus coniungere binos * ¶ Explicit Catho.

Lit.: Kesting, ‘Cato’; Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur, Bd. 3, S. 713f.;

Walther, Initia carminum, Nr. 17703.

9. ‚Facetus Cum nihil utilius‘:

Inc. Bl. 404 : CVm nichil vtilius humano credo saluti * Quam morum nouisse modos etrb

moribus vti * Quod minus exequitur morosi dogma cathonis * Supplebo pro posse meo

monitu racionis [...]

Expl. Bl. 405 : [...] ¶ Cum sis in mensa primo de paupere pensa * pauperis in specie sirb

christus venerit ad te * Jnpartire sibi quod dedit ipse tibi * Tunc bene prandetur cum

presens christus habetur * ¶ Explicit facetus / et jncipit secundus.

Lit.: Schnell, ‘Facetus’.

10. ‚Facetus Moribus et vita‘:

Inc. Bl. 405 : MOribus et vita si quis wult esse facetus * Me legat et discat quod mearb

musa docet * Clericus et laicus senior puer atque iuuentus * Jstic instruitur miles et ipse

pedes * Expedit im primis cupientes esse facetos [...].

Expl.: Bl. 407 : Quos vult sors ditat et quos vult suppeditat * Jncertaque via pro temporeva

voluit ea * Disposuit quidem natura quid sit in orbe * Sic igitur nullus querere plura petat

* Qui velud est dictum propriam vult ducere vitam * Arte mea doctus forte peritus erit * 

¶ Explicit facetus secundus.

Lit.: Schnell, ‘Facetus’.
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11. ‚Pamphilus de amore‘:

Inc. Bl. 407 : Uvlneror et clausum porto sub pectore telum * Crescit et assidue plagava

doloris mihi * Et ferientis adhuc non audeo dicere nomen * Nec sunt aspectus plaga videre

suos [...]

Expl. 410 : [...] Hec tua sit coniunx vir sit et iste tuus * Per me votorum sis composva

vterque suorum * Per me felices este mei memores * Pamphilo finito sit laus et gloria

christo / Amen.

Lit.: Becker, Pamphilus. Die Handschrift F IV 9 ist in die Untersuchung und Textedition

einbezogen; Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur, Bd. 3, S. 1032-1034.

12. ‚Physiologus Theobaldi‘:

Inc. Bl. 410 : Tres leo naturas / et tres habet inde figuras * Quas ego christo tibi bissenovb

carmine scripsi * Altera diuini memorant memorant animalia libri * De quibus opposui

que rursus mistica noui * Temptans diuersis si possem scribere metris [...]

Expl. Bl. 411 : [...] Serpens antiquus qui nobis est inimicus * Aut fugit aut latet nec invb

ipso tempore patet * Namque palam nullos licet audet fallere multos * Quos hic defendat

qui per omnia secula regnat * Explicit phisologus * Sepe parum damus auibus dominis

dominicibus / Vt redeant recolent semper et indigeant mulieres ipsi.

Lit.: Schröder, ‘Physiologus’; Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur, Bd. 3, S.

730-734; Walther, Initia carminum, Nr. 19395.
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13. ‚Alphita‘:

Inc. Bl. 412 : A Aron idest aron * Abrotanum simpliciter * idest domesticum sed * Sichenra

armericum * Abrotanum siluestre est * ¶ Acacia idest succus prvnellarum * agrestium

immaturarum * Acantum idest orninium * Acrinulatum idest agrinulatum * Acacia cirra

idest dura [...]

Expl. Bl. 417 : [...] Zirbus sagimen vel pinguedo * que inferius adheret ventri * ¶ Zodianvd

interpretatur album Jnde * Zodiacus circulus / et / * Zodiaca virtus * Zuccara zuccara

zucca*rarum de canna mellis fit per * decoccionem * Zuccarum sucker.

Lit.: Müller, Alphita.

14. Lorenzo Valla, ‚De elegancia linguae Latinae‘:

Die Handschrift überliefert nur Ausschnitte aus dem ersten und zweiten Buch des

sechsbändigen Werkes Vallas.

Inc. Bl. 418 : ¶ DE elegancia lingue la*tine de nominibus in [zweizeilige Überschrift] * ra

¶ Nomina in osus que descendunt a verbo / partim accionem / partim passionem * et

partim vtrumque significant // Studiosus fastidiosus stomacosus jniuri=*osus

contumeliosus curiosus semper actiue [...]

Expl. Bl. 423 : Vnde ¶ Jterum refertur ad primam vicem idest iterata vice / sedra

aliquociens * capitur pro econtrario sicud rursus / Antehac et posthac / hoc est ante hoc

vel post * tempus / Deinceps accipitur pro de hinc sive deinde et pro gradatim * Et sic ista

sufficiunt iam dicta / sequitur modo aliud opus.

Lit.: Hoeges, Valla, Lorenzo. Als Nachtrag wird bei Binz, Handschriftenbeschreibungen,

S. 23 auf eine Parallelhandschrift (Basel, Universitätsbibliothek, Mscr. F IV 15, Bl. 133r

– 140 ) hingewiesen.r



Zum Titel vgl. das Explicit (Bl. 430 ).91 rb

Davor mit Punkten unterlegt parton.92

Aus tributun.93

Binz, Handschriftenbeschreibungen, S. 24 liest regis.94
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15. ‚Vocabularius eloquencie‘ :91

Inc. Bl. 423 : A Sequitur A [Überschrift] ms ¶ Aduocatus et patronus  sic differunt /rb 92

Aduocatus * enim est qui alterius causam agit aut qui paratus sit defendere / patronus

autem * qui agit causam accusati et hoc in criminibus / Jn alijs autem rebus de=*positis

locato conducto similibusque / tam actor quam defensor solet * appellari patronus / alia

patet locis suis [....]

Expl. Bl. 430 : [...] vnde Vicinia in vicus * vnde Vescitus vbi victus * vnde Venaliciariusrb

qui secundum nos vendit / qui idem mango dicitur * vnde Vectigal fructus prediorum tam

publicorum quam priua=*torum / et aliquando capitur pro gebella / vel dicitur vectigal

tributum  quod * datur de rebus vectis / a veho dictum etcetera * ¶ Explicit vocabularius93

Eloquencie Rethoricorum et Poetarum 1445 prima idus Junii Basilee ante aduentum

regine  * Et quitquid non inuenitur ordinarie in alphabeto / Hoc totum * jnuestigatur in94

prohemio / et in Nostro vocabulario etceteris * Deo gracias et vnica matri suo cum

omnibus sanctis eterna laus etcetera.

Literatur zu diesem Vokabular ist mir nicht bekannt.

16. ‚De numeris‘:

Inc. Bl. 430 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 [Überschrift] * ¶ Nota quod quelibet istarum figurarum Jnrb

primo loco posita significat se ipsam // Jn secundo vero * loco significat tociens decem

quot vnitates habet in se // Jn tercio loco significat to=*ciens centum quot vnitates habet

in se // Jn quarto tociens mille quot vnitates habet in se // * // Jn quinto tociens decem milia

/ quot vnitates habet in se [...]
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Expl. Bl. 430 : [...] Numerus singularis * Vnarius binarius trinarius quaternariusrb

quinarius senarius septenarius * octonarius nouenarius denarius vndenarius [...]

sepcentenarius octingentenarius nonagenarius * Millenarius.

Spezielle Literatur ist mir nicht bekannt.

17. Lateinisch-deutsches Verzeichnis zusammengesetzter Verben:

Inc. Bl. 430 : ¶ Am puto afsniden vel howen * De puto besniden behowen * Jn puto diciturva

crimen inferre * sub puto supputo dicitur onus portare vel dicitur occulte numerare * Re

puto schettzen * dis puto dicitur verum a falso discernere * con puto Reckenen * ¶ Re

habeo wedderhauen vel han * pro hibeo vorbeden * per hibeo tuchnisse geuen tugen [...]

Expl. Bl. 432 : [...] con cieo idest concio scilicet conuocare * ex cieo idest excio scilicet ara

sompno vocare * jn cieo idest incio scilicet inducere prouocare commouere * ac cio accire

toropen / alia adcio * ac ceo accere idem scilicet advocare * ¶ con cinno a con / et cinno

/ et dicitur primo ordinare / secundo miscere / tercio * con cinno dicitur componere / vel

dicitur preparare vt ille concinnat se ad * viam ad missam etcetera idest preparat / vel

dicitur concorditer cantare.

Spezielle Literatur ist mir nicht bekannt. Verwiesen sei auf einen ähnlichen Text in der

Handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 641, Bl. 179  – 182 . Vgl.va ra

Schneider, Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek, Cgm 501-690,

S. 313.

Es folgen abschließend zwei Notizen über im Ehebruch Gezeugte:

Inc. Nr. 1 Bl. 432 : Nasci de vlterio non est eius culpa qui nascitur sed illius qui * generatrb

quoniam in seminibus non peccat terra que confouet / non semen * quod in sulcis iacitur

/ non humor nec calor quibus temperata frumenta * in germen pullulant // verbi gratia fur

et latro qui fraude * et vi capiunt semina sic genus humanum recipit / terra [...]



Vgl. Powitz, Harghe, Sp. 474. In den Handschriftenbeschreibungen und den Beiträgen zum deutsch-95

lateinischen Vokabular werden lediglich Harghes Kieler Herkunft und sein Aufenthalt in Basel in den 1440er

Jahren vermerkt. Vgl. Binz, Handschriftenbeschreibungen, S. 1; Hänger, Mittelhochdeutsche Glossare und

Vokabulare, S. 35; Becker, Pamphilus, S. 19; Scarpatetti, Katalog der datierten Handschriften, Bd. 1, S. 183,

Nr. 508; Damme, ‚Vocabularius Theutonicus‘, S. 144, Anm. 30; ders., Überlegungen zu einer

Wortgeographie, S. 43; Fischer, Verweisstrukturen, S. 112. In allgemeinen deutschen biographischen

Nachschlagewerken – Allgemeine Deutsche Biographie, Neue Deutsche Biographie, Deutsche

Biographische Enzyklopädie – und im Schleswig-Holsteinischen Biographischen Lexikon ist Johannes

Harghe nicht vertreten.
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Expl. Nr. 1 Bl. 432 : [...] Esau de rebecca et * ysaac / hispidus tam in mente quamrb

corpore / quasi bonum triticum in lo=*lium auenasque degenerat / quia non in seminibus

sed in voluntate * nascentis causa viciorum est atque virtutum etcetera.

Inc. Nr. 2 Bl. 432 : vicia parentum filijs non imputantur / Vndecumque homines *rb

nascuntur / si parentum vicia non sectantur honesti et salui * erunt Semen enim hominis

exqualicumque homine dei creatura * est [...] 

Expl. Nr. 2 Bl. 432 : [...] Sic mali filij coniugatorum nullum crimen est nupciarumrb

etcetera.

Spezielle Literatur zu den kurzen Texten ist mir nicht bekannt.

2.2 Johannes Harghe

Über das Leben des Johannes Harghe, des Schreibers des Sammelbandes und Verfassers

des deutsch-lateinischen Vokabulars, ist nur sehr wenig bekannt. In der Forschungs-

literatur verweist lediglich Powitz kurz auf Harghes Herkunft aus einer politisch

einflussreichen Kieler Bürgerfamilie. Aufgrund von Vermerken Harghes in der

Handschrift Universitätsbibliothek Basel, Mscr. F IV 9 vermutet Powitz, dass dieser 1444,

noch in jungen Jahren stehend, wohl anlässlich des Konzils nach Basel gekommen und

dort möglicherweise als Schreiber oder Sekretär tätig gewesen sei . Genaue Lebensdaten95

Johannes Harghes lassen sich zwar nicht ermitteln, doch sollen zumindest sein familiärer

Hintergrund, sein Aufenthalt in Basel und sein Bildungsstand im Folgenden etwas genauer



In der Edition die Wortartikel H 858f.96

Hasse, Kieler Stadtbuch aus den Jahren 1264 –1289; Reuter, Das älteste Kieler Rentebuch (1300–1487);97

Stern, Das zweite Kieler Rentebuch (1487–1586); Reuter, Das Kieler Erbebuch (1411–1604); Luppe, Das

Kieler Varbuch (1465–1546); Gundlach, Das Kieler Denkelbok; Stern, Chronicon Kiliense tragicum-

curiosum 1432–1717; Hanserecesse; Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden.

Vgl. Hasse, Kieler Stadtbuch aus den Jahren 1264 –1289, S. 17, Nr. 169. Zur Datierung des Belegs vgl.98

ebd. S. 16, Nr. 165: Anno domini 1270.

Vgl. Hasse, Kieler Stadtbuch aus den Jahren 1264–1289, S. 100; Reuter, Das älteste Kieler Rentebuch99

(1300–1487), S. 367; Willert, Anfänge und frühe Entwicklung der Städte Kiel, Oldesloe und Plön, S. 355.

Vgl. Reuter, Das älteste Kieler Rentebuch (1300 – 1487), S. 367; Reuter, Das Kieler Erbebuch100

(1411–1604), S. 306f. In Urkunden von 1511 erscheint zweimal die Schreibung Hange(n); vgl. Stern, Das

zweite Kieler Rentebuch (1487 – 1586), S. 56f., Nr. 207 und Nr. 208. Die Einsicht der Originalurkunden

könnte erweisen, dass es sich um Transkriptionsfehler handelt. In den Urkunden von 1518 und 1519 steht

nämlich wieder Hargen; vgl. Stern, Das zweite Kieler Rentebuch (1487 – 1586), S. 65, Nr. 237 und S. 66,

Nr. 243.

Zur Kieler Ratslinie vgl. Stern, Chronicon Kiliense tragicum-curiosum 1432–1717, Bd. 2, S. 521-544. Zu101

Mitgliedern der Familie Harghe vgl. ebd. S. 526 (Nicol. Harge), S. 528 (Sivert und Tymm Harge), S. 529

(Paul Harge).

Vgl. Reuter, Das älteste Kieler Rentebuch (1300–1487), S. 405, 407. 102
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betrachtet werden.

Auf seine schleswig-holsteinische, genauer Kieler Herkunft verweist Harghe im

deutsch-lateinischen Vokabular und im ‚Vocabularius latino-saxonicus‘: [Holsten lant

holsacia] / Holste vt ego holsaticus a vm (Bl. 337 ) , [...] Nota hoc opus est finitum [...]rb 96

per me johannem harghe de holtzacia [...] (Bl. 300 ), [Kilis quedam vena vel civitas velvb

epatica] / Kilensis aliquis de tali civitate nativo meo (Bl. 124 ).vb

Die Durchsicht edierter schleswig-holsteinischer Dokumente aus dem 13.–16.

Jahrhundert  zeigt, dass die Familie Harghe im Spätmittelalter zu den vermögenden und97

politisch einflussreichen Familien Kiels gehörte. Der älteste zu ermittelnde Beleg für die

Familie datiert von etwa 1270: Marquardus de Arghe verkauft sein in der platea

castrensi[s] gelegenes Haus . Der Name Arghe leitet sich von dem Ort Groß-Harrie im98

Kirchspiel Neumünster her . In den Dokumenten aus dem 14. bis 16. Jahrhundert99

begegnet der Familienname überwiegend als Harghe und Harge. Diese Schreibungen

verwendet auch Johannes Harghe an verschiedenen Stellen des Sammelbandes. Seltenere

Schreibvarianten sind Hareg(h)e, Harige, Harje und Herge . 100

Vom 14. bis mindestens ins 16. Jahrhundert stellte die Familie Harghe eine Reihe von

Ratsherren und Bürgermeistern : im 14. Jahrhundert den Ratsherrn Nicolaus Harghe ,101 102



Vgl. Reuter, Das älteste Kieler Rentebuch (1300–1487), S. 406, 407; Reuter, Das Kieler Erbebuch103

(1411–1604), S. 307. Als Vertreter der Stadt Kiel wird Ziverd Harghe in dem auf den 1. Januar 1430

datierten Rezess zu Lübeck genannt. Vgl. Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256 – 1430.

Abt. 1, Bd. 8, S. 457, Nr. 712. 

Vgl. Reuter, Das Kieler Erbebuch (1411 – 1604), S. 307; Gundlach, Das Kieler Denkelbok, S. 195.104

Vgl. Reuter, Das Kieler Erbebuch (1411 – 1604), S. 307; Stern, Das zweite Kieler Rentebuch (1487 –105

1586), S. 51; Gundlach, Das Kieler Denkelbok, S. 194.

Reuter, Das älteste Kieler Rentebuch (1300 – 1487), S. 81, Nr. 612. Zur Datierung vgl. ebd. S. 80, Nr.106

602.

Vgl. Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden, Bd. 6, Teil 1, S. 1f., Nr. 2.107

Vgl. Powitz, Harghe, Johannes, Sp. 474.108

Vgl. dazu ausführlich Gilomen, Die Rotamanualien, S. XV -XXXIV.109
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im 15. Jahrhundert den Ratsherrn und Bürgermeister Sifridus/Syfridus Harghe  und103

dessen Sohn Tymmo  und im 15./16. Jahrhundert den Bürgermeister Paul/Pawel104

Harghe .105

Die Suche nach Familienmitgliedern mit dem Namen Johannes bringt für die Zeit vor

Harghes Aufenthalt in Basel zwei Ergebnisse:

– Um 1337 überträgt Nycolaus Cruse Iohanni de Harge sein Erbe .106

– Im Januar 1376 verzeichnet der Propst des Klosters Bordesholm, Johann Bocholt, eine

Summe von 113 Mark, die das Kloster Johanni Harghen schuldet . 107

Da Johannes Harghe, der Schreiber des Sammelbandes, sicherlich nicht vor dem

Beginn des 15. Jahrhunderts geboren wurde, wie im Folgenden nachgewiesen wird, kann

es sich hier in keinem Fall um ihn handeln.

Powitz’ Annahme, Harghe sei 1444 nach Basel gekommen und dort vielleicht als

Schreiber oder Sekretär tätig gewesen , beruht auf dem Vermerk Harghes am Schluss des108

1445 abgeschlossenen ‚Vocabularius latino-saxonicus‘, er habe am 1. Mai 1444 in Basel

ein „officium” angetreten: Nota hoc opus est finitum [...] per me johannem harghe de

holtzacia basilee Et secundo anno possessionis sui officii quod intrauit 1444 primo Maii

(Bl. 300 ).vb

Zunächst erweisen die 1998 von Gilomen veröffentlichten Rotamanualien des Basler

Konzils, welche die an der nach römischem Vorbild eingerichteten Rota verhandelten

Rechtsfälle überliefern , dass Johannes Harghe im April und Mai 1438 als Zeuge in109

einem kirchenrechtlichen Prozess zwischen Ludolphus de Asbecke als Kläger und Bruno

ten Torn als Beklagtem, die beide aus dem Kirchspiel Winterswijk im Bistum Münster



Vgl. Gilomen, Die Rotamanualien, Sp. 757-763. Die verhandelte causa trägt die Nummer 388. 110

Gilomen, Die Rotamanualien, Sp. 758.111

Vgl. Gilomen, Die Rotamanualien, Sp. 758.112

Vgl. Fischer, Zeugen, Sp. 1686; Ogris, Mündigkeit, Sp. 740.113

Die Fülle der Forschungsliteratur zum Konzil braucht hier nicht aufgeführt zu werden. Verwiesen sei auf114

Helmrath, Das Basler Konzil, der neben einem Forschungsüberblick eine ausführliche Literaturliste (S. 511-

612) bietet. Als grundlegende Quellenwerke, auf die sich die Forschungsbeiträge zum Konzil stützen, führt

Helmrath den achten Band der von Martène und Durand herausgegebenen ‘Veterum scriptorum et

monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio’, die Bände XXXIX – XXII

und Bd. XXXV der ‘Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio’ von Mansi, die vier Bände der

‘Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti’, die acht Bände ‘Concilium Basiliense’, die

Deutschen Reichstagsakten, Ältere Reihe, Bde. X – XVII, und aus der jüngeren Forschung die ‘Acta Cusana’

(bisher erschienen: Bd. 1, Lieferungen 1 – 4) an. Vgl. Helmrath, Das Basler Konzil, S. 14. Zu den Quellen

vgl. auch ausführlich Haller, Concilium Basiliense, Bd. 1, S. 1-53. Das Folgende nach Meuthen, Basel,

Konzil v., Sp. 1517-1520; Schatz, Allgemeine Konzilien, S. 151-162.
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stammten, auftrat . Johannes Harghe wird hier als Kleriker der Diözese Lübeck110

bezeichnet: „Test.: [...]*Jo. Harge cler. Lubic. dioc. 38 apr. 21, mai. 5 (2) [...]” . Außer111

ihm treten einige weitere Kleriker aus der Diözese Lübeck und aus anderen Diözesen –

Köln, Münster, Utrecht, Speyer, Meißen, Paderborn, Augsburg und Salzburg – als Zeugen

auf .112

Die Gründe für den Aufenthalt Harghes in Basel und für seine Beteiligung an dem

Prozess sind zwar nicht ersichtlich, die Zeugenaussage bietet jedoch einige wichtige

Informationen:

Erstens war Harghe offensichtlich nicht erst ab dem 1. Mai 1444 in Basel, sondern

bereits mindestens sechs Jahre früher. Ob er die Zeit bis 1444 durchgängig in Basel

verbrachte, muss allerdings offen bleiben.

Weiterhin beweist der Zusatz clericus in der Zeugenaussage den geistlichen Stand

Harghes. Als Kleriker hatte er also zumindest die niederen Weihen inne. 

Schließlich bietet die Aussage Anhaltspunkte für die Bestimmung seines Alters: Um in

einem Prozess als Zeuge aussagen zu können, ist die Mündigkeit und damit ein

Mindestalter von 18 Jahren vorauszusetzen , d.h. Harghe wird spätestens 1420 geboren113

worden sein. 

Weiterhin ist der Frage nachzugehen, ob der Aufenthalt Harghes in Basel und sein 1444

angetretenes „officium” im Zusammenhang mit dem dort tagenden Konzil stand.

Zuvor sei der Verlauf des Konzils kurz umrissen : 114



 Zu Bischof Johannes Schele vgl. Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon, Bd. 4, S. 201f.;115

Deutsche Biographische Enzyklopädie, Bd. 5, S. 351; Neue Deutsche Biographie, Bd. 10, S. 494f. Zu seiner

Konzilstätigkeit vgl. Ammon, Johannes Schele.

Vgl. Ammon, Johannes Schele, S. 12; Bilderback, The Membership of the Council of Basle, S. 327;116

Stutt, Die nordwestdeutschen Diözesen und das Basler Konzil, S. 77.
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Nach den beiden Generalkonzilien von Pisa (1409) und Konstanz (1414 – 1418), die als

Organe zur Beilegung des Schismas ins Leben gerufen worden waren, ließ Papst Eugen

IV. das Basler Konzil, das anfangs wenig Zulauf fand, am 23. Juli 1431 eröffnen. Bereits

am Ende desselben Jahres löste er, der dem Konzil ablehnend gegenüberstand, es wieder

auf. Aufgrund der Interventionen der Konzilsanhänger, die in ganz Europa erfolgreich um

Teilnehmer warben und u.a. auch Kaiser Sigismund von der Notwendigkeit der

Durchführung des Konzils überzeugten, erkannte Eugen IV. es Ende 1433 wieder an. 1437

kam es zu einem neuen Bruch zwischen Papst und Konzil, nachdem sich zuvor eine

papstfreundliche Minderheit gebildet hatte: Am 18. September 1437 verlegte Papst Eugen

IV. das Konzil nach Ferrara und 1439 nach Florenz. Die Mehrheit der Konzilsteilnehmer

blieb jedoch in Basel, erklärte den Papst am 25. Juni 1439 für abgesetzt und wählte am 5.

November desselben Jahres Herzog Amadeus VIII. von Savoyen zu seinem Nachfolger,

der als Gegenpapst den Namen Felix V. annahm. Nach Verhandlungen mit den Hussiten,

den Bemühungen um eine Griechenunion und der Reformarbeit bestand die Hauptarbeit

des Konzils nunmehr vorwiegend im Kampf um seine Anerkennung in der Christenheit

gegen Papst Eugen IV., dessen Anhängerschaft im Verlauf der folgenden Jahre mehr und

mehr wuchs, während die Teilnehmerzahl in Basel von 1442 an abnahm. Das 1448

zwischen König Friedrich III. und Papst Nikolaus V., der nach dem Tod Eugens IV. im

Jahr 1447 dessen Nachfolger geworden war, geschlossene Wiener Konkordat gewährte

dem Papst weiterhin starke Eingriffsmöglichkeiten in die Besetzung der geistlichen Ämter.

Das Konzil löste sich am 25. April 1449 auf.

Im Zusammenhang mit dem Aufenthalt Harghes in Basel ist zu klären, ob er zu den

inkorporierten Konzilsteilnehmern gehörte. Es ist durchaus denkbar, dass er sich als

Kleriker der Diözese Lübeck im Gefolge des Lübecker Bischofs Johannes Schele115

befand, der am 19. Juni 1433 inkorporiert wurde  und der sich bis zu seinem Tod im Jahr116



So beurteilt Ammon, Johannes Schele, S. 12 die Tätigkeit Scheles mit lobenden Worten: „Bischof Johann117

von Lübeck hat in Basel für Staat und Kirche, Konzil und heiliges römisches Reich seine ganze Kraft

eingesetzt.”

Vgl. das Verzeichnis der Inkorporierten mit Angabe des Grades (Doctor, Baccalaurius usw.), des118

Kirchenstandes oder der Ordenszugehörigkeit bei Bilderback, The Membership of the Council of Basle,

Appendix III, S. 242-378; Lehmann, Die Mitglieder des Basler Konzils, S. 271-306. Vgl. ferner Stutt, Die

nordwestdeutschen Diözesen und das Basler Konzil, S. 51-78.

Vgl. Helmrath, das Basler Konzil, S. 43.119

Vgl. den oben zitierten Schreibervermerk auf Bl. 300 : secundo anno possessionis sui officii.120 vb

Vgl. Lazarus, Das Basler Konzil. Die Namen der Beamten sind in Anhang I, S. 303-341121

zusammengestellt. Eine vorläufige Liste der Skriptoren des Basler Konzils hat Frenz anhand der Auswertung

von etwa 200 Originalurkunden zusammengestellt. Vgl. Frenz, Die Urkunden des Konzils von Basel, S. 15-

20. Auch hier ist der Name Johannes Harghe nicht vertreten.

Vgl. z.B. im deutsch-lateinischen Vokabular die Wortartikel Jewedderich neutralis litas que fuit tempore122

concilij basiliensis (Bl. 339 ), Nenerleyheit neutralitas sicud basilee concilium  (Bl. 348 ) und imra rb

‚Vocabularius latino-saxonicus‘ den Wortartikel Basilea ciuitas renensis vbi iste liber est scriptus tempore

Basiliensis Concilij Anno 1445 (Bl. 26 ) und die Anmerkung zum Beginn und zur Auflösung des Konzilsvb

Jncepit 1431 prima marcij dissolucio 1449 24 aprilis (Bl. 54 ).vb

Auf meine eine mögliche Tätigkeit Harghes in Basel betreffende Anfrage an das Staatsarchiv Basel-Stadt123

teilte mir Herr Staatsarchivar Dr. Zwicker mit, dass das Konzilsmaterial schon weidlich ausgewertet sei und

Harghe in den übrigen städtischen Archivalien kaum Spuren hinterlassen haben dürfte. Ich habe daher von

einer wenig erfolgversprechenden Suche nach Hinweisen auf Harghe im Basler Archiv abgesehen.
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1439 intensiv dem Konzilsgeschehen widmete . Johannes Harghe ist in den Mitglieder-117

verzeichnissen jedoch nicht vertreten . 118

Auch wird sein 1444 angetretenes „officium” nicht in einem Konzilsamt bestanden

haben, da die Ämter nach dem Rotationsprinzip zeitlich streng auf maximal drei bis vier

Monate, bisweilen sogar nur auf einen Monat befristet waren , während Harghes119

Tätigkeit mehrjährig war . So erscheint sein Name erwartungsgemäß nicht in den120

Verzeichnissen der Konzilsämter, die vor allem von Lazarus eingehend untersucht worden

sind . 121

Wenngleich einige Bemerkungen in der Handschrift durchaus auf ein Interesse am

Konzilsgeschehen schließen lassen , steht der Aufenthalt Harghes also höchst-122

wahrscheinlich in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Konzil. 

Da eine Tätigkeit am Konzil nicht nachzuweisen ist und Harghe wahrscheinlich auch

kein städtisches Amt innehatte , muss die Frage, worin das „officium” Harghes bestand,123

offen bleiben.

Die Abfassung des äußerst umfangreichen deutsch-lateinischen Wörterbuchs, das

Harghe aus mehreren Quellen kompilierte, eigenständig erweiterte und mit dem er ein sehr



Zur lexikographischen Struktur des Vokabulars vgl. Kap. 3.124

Zur Lateinschule vgl. Mohr/Konarske, Die Volksschule in Kiel, S. 9 und S. 16.125

Das Alter bei Studienbeginn lag häufig schon bei 15 Jahren. Vgl. Wühr, Das abendländische126

Bildungswesen, S. 138; Wriedt, Bürgertum und Studium in Norddeutschland, S. 492.

Die Universität Basel wurde erst 1459 gegründet. Vgl. Rüegg, Geschichte der Universität, S. 71.127

Zu den Gründungsdaten der Universitäten vgl. Rüegg, Geschichte der Universität, S. 70ff. Aufgrund der128

Auseinandersetzungen mit den Hussiten ist ein Studium Harghes an der 1347 gegründeten Universität Prag

mit großer Wahrscheinlichkeit auszuschließen.

Vgl. Szaivert, Die Matrikel der Universität Wien; Weissenburg, Acten der Erfurter Universitaet; Toepke,129

Die Matrikel der Universität Heidelberg; Keussen, Die Matrikel der Universität Köln; Erler, Die Matrikel der

Universität Leipzig; Hofmeister, Die Matrikel der Universität Rostock; Reusens/Wils, Matricule de

l’université de Louvain.

Die Universitäten Trier, Greifswald, Freiburg, Ingolstadt, Tübingen und Mainz wurden erst 1454 (Trier)130

oder später gegründet. Vgl. Rüegg, Geschichte der Universität in Europa, S. 71.

Bei weiteren Zeugen ist deren akademischer Grad vermerkt. Vgl. Gilomen, Die Rotamanualien, Sp. 758.131

Vgl. Gilomen, Basel, Universität, Sp. 1513.132
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sorgfältig durchstrukturiertes und benutzerfreundliches Nachschlagewerk schuf , lässt124

sicherlich auf ausgeprägte lateinische wie auch deutsche Sprachkenntnisse und auf eine

gute Vorbildung schließen. Die Grundlagen dafür erwarb Harghe wahrscheinlich in seiner

Heimatstadt Kiel durch den Besuch der dortigen Lateinschule, die bereits 1320 gegründet

worden war . Ein Studium hat er jedoch vermutlich nicht absolviert: Da er spätestens125

1420 geboren wurde, 1449 also bereits mindestens 29 Jahre alt war, und der Beginn eines

Studiums in diesem oder noch fortgeschrittenerem Alter zu damaliger Zeit eher selten

vorkam , käme nur der Besuch einer in der Zeit v o r  seinem Aufenthalt in Basel126

gegründeten Universität in Betracht . In den Matrikeln der Universitäten Wien127

(gegründet 1365) , Erfurt (1379), Heidelberg (1385), Köln (1388), Leipzig (1409),128

Rostock (1419) und Löwen (1425) ist er nicht vertreten , allem Anschein nach hat er also129

an keiner deutschen Universität studiert . Das Fehlen der Angabe eines akademischen130

Grades zu seinem Namen in dem oben genannten Prozess von 1438  untermauert dieses131

Ergebnis und macht zugleich auch ein Studium an einer ausländischen Universität

unwahrscheinlich. Allerdings gab es in Basel eine 1432 vom Basler Konzil eingerichtete

Hohe Schule, die nach der Absetzung Papst Eugens IV. als Kurienuniversität neu eröffnet

wurde und die mit dem Wegzug des Konzils erlosch . Da Harghe mindestens seit 1438132

in Basel war, könnte er diese Hohe Schule also besucht haben. Im deutsch-lateinischen

Vokabular gibt es zwei Wortartikel zu diesem Stichwort, in denen Harghe die Basler



Vgl. Reuter, Das Kieler Erbebuch (1411–1604), S. 154, Nr. 1009.133

Vgl. Luppe, Das Kieler Varbuch (1465–1546), S. 64, Nr. 23.134
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Schule jedoch nicht nennt: Hoch scole gignasium gimnasium studium vniversale (H 744)

und Hogescole hogehalde etc. vel hogebort alia hoch scole etc. (H 825).

Wie lange Johannes Harghe nach der Fertigstellung der Handschrift noch in Basel blieb,

ist nicht bekannt. Möglicherweise kehrte er nach Kiel zurück:

– 1467 verkauft Hans Harge sein in der platea cervorum gelegenes Erbe an Petrus

Tonnyges .133

– 1487 entwendet Marqward Heneke dem Hans Harge 10 oder 12 Mark .134

Vom zeitlichen Gesichtspunkt her könnte es sich sicherlich um den Schreiber Harghe

handeln, wie anhand der oben aufgeführten Lebensdaten ersichtlich ist. Da der Name

Johannes bzw. die Kurzform Hans jedoch zu den im Spätmittelalter weit verbreiteten

Personennamen gehört und Hinweise, welche die Identität wahrscheinlich machen würden

– beispielsweise auf den geistlichen Stand – fehlen, ist eine sichere Aussage nicht möglich.



Fischer, Verweisstrukturen, S. 113.135

Die Indexziffern beziehen sich auf meine Edition.136

Die einsprachigen lateinischen Wörterbücher kommen als Hauptquelle kaum in Betracht: Die lateinischen137

Wörter hätten in die Volkssprache übersetzt und außerdem neu alphabetisiert werden müssen. 
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3. Lexikographische Analyse

3.1 Einführung und Zielsetzung

Nach einer kurzen allgemeinen Beschreibung des Aufbaus des deutsch-lateinischen

Vokabulars, das im Kontext seiner Zugehörigkeit zu den mittelniederdeutsch-lateinischen

Vokabularien in der Forschungsliteratur auch als „Basler Vokabular“  bezeichnet worden135

ist, wird den Schwerpunkt dieser Untersuchung die Frage bilden, welche Quellen Johannes

Harghe bei der Abfassung seines Werkes heranzog und wie er sie in sein Gesamtwerk

einarbeitete. Dass Harghe nicht nur der Schreiber des Vokabulars, sondern auch dessen

Verfasser ist, der das Wortmaterial aus mehreren Quellen kompilierte, vermerkt er im

Wortartikel Hanß johannes harge scripsit et quasi compilauit (H 180) ; welche diese136

sind, verrät er jedoch nicht.

Grundsätzlich kommen als Quellen sowohl die alphabetisch als auch die nach

sachlichen Gesichtspunkten geordneten zweisprachigen – lateinisch-deutschen und

deutsch-lateinischen – Vokabularien des Spätmittelalters in Betracht . Da es sich bei137

Harghes Vokabular um ein alphabetisch angeordnetes Werk mit deutschem Stichwort-

ansatz handelt, liegt es nahe, als Quellen zunächst diejenigen Vokabularien in Erwägung

zu ziehen, die ebenfalls über einen deutschen Stichwortansatz in alphabetischer Folge

verfügen und deren Wortgleichungen Harghe daher relativ bequem in sein Werkganzes

einordnen und nach ihm angemessen erscheinender Weise bearbeiten, d.h. kürzen oder

ergänzen oder auf andere Art und Weise umstrukturieren oder auch unverändert

übernehmen konnte. Die Verwendung lateinisch-deutscher Vokabularien dagegen wäre

aufwendiger gewesen: Um deutsch-lateinische Wortgleichungen zu erhalten, hätte Harghe

die volkssprachigen Wörter herausfiltern, mit lateinischen Übersetzungen versehen und

die so entstandenen Wortartikel neu alphabetisieren müssen – ein vergleichsweise

umständliches Vorgehen.

Der aus dem niederdeutschen Raum stammende Johannes Harghe schrieb das deutsch-



Vgl. Kap. 2.1.7.138

Zu diesem bereits Anfang des 14. Jahrhunderts von Johannes Kotman verfassten Vokabular vgl. Bremer,139

Kotman, Johannes. Das Vokabular liegt in einer Edition vor: Bremer, Vocabularius optimus.

Zu diesem Vokabular, das aufgrund seiner ersten Wortgleichung auch als ‚Esse-Essencia-Glossar‘140

bezeichnet wird, vgl. Schmitt, ‚Liber ordinis rerum‘. Das Wörterbuch liegt in einer überlieferungs-

geschichtlichen Ausgabe vor: Schmitt, ›Liber ordinis rerum‹.

Zu dem bedeutendsten Vokabular des späten Mittelalters vgl. Grubmüller, Vocabularius Ex quo; ders.,141

‘Vocabularius Ex quo’. Das Universalwörterbuch liegt in einer überlieferungsgeschichtlichen Ausgabe vor:

›Vocabularius Ex quo‹.

et sic est finis vocabularii editus per magistrum iohannem egevrid embecke (Bl. 246 ).142 ra

Damme, Überlieferungsgliederung, S. 165-168.143
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lateinische Vokabular seinen eigenen Angaben nach im Jahr 1447 in Basel . Zu dieser138

Zeit kursierten neben den in zahlreichen Handschriften tradierten lateinisch-deutschen

Vokabularien, wie etwa den beiden nach sachlichen Gesichtspunkten sortierten

Wörterbüchern ‚Vocabularius optimus‘  und ‚Liber ordinis rerum‘  und dem139 140

alphabetisch angeordneten ‚Vocabularius Ex quo‘ , nur zwei in nennenswerter Zahl141

überlieferte Wörterbücher, die über einen deutschen Stichwortansatz in alphabetischer

Reihenfolge verfügten: das um die Mitte des 14. Jahrhunderts verfasste, nach seiner ersten

Wortgleichung auch als ‚Abgru' nde-profundum-Glossar‘ bezeichnete Vokabular des

Straßburger Chronisten Fritsche Closener und der kurz vor 1400 im niederdeutschen

Raum entstandene und überwiegend dort verbreitete ‚Vocabularius Theutonicus‘ (im

Folgenden: ‚Voc. Theut.‘). Möglicherweise handelt es sich bei dem im Urhebervermerk142

in der Handschrift Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Helmst. 395 genannten

Johannes Egbert aus Einbeck um den Verfasser dieses Vokabulars.

Dass Harghe den in seiner niederdeutschen Heimat verbreiteten ‚Voc. Theut.‘ kannte

und als Quelle nutzte, wurde von Damme bereits nachgewiesen . Die Quellenanalyse143

wird daher, vom Bekannten ausgehend, hier ansetzen. Es ist weiterhin anzunehmen, dass

Harghe, als Schreiber verschiedener Vokabularien und Glossarien mit den lexiko-

graphischen Werken seiner Zeit bestimmt vertraut, während seines Aufenthaltes in Basel

mit dem in Straßburg entstandenen und wahrscheinlich auch in Basel bekannten

Vokabular Closeners in Kontakt kam.

Zunächst wird es darum gehen, nachzuweisen, dass Harghe diese beiden Vokabularien

als Quellen verwendete. Um deren Stellenwert für das Gesamtwerk zu ermitteln und das

lexikographische Schaffen Harghes zu beurteilen, wird im Anschluss daran zu untersuchen



Zur Definition eines Wortartikels vgl. Kap. 3.2.1.144
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sein, in welchem Umfang und auf welche Art und Weise er die beiden Wörterbücher in

sein Werk einarbeitete. In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, wie Harghe mit

der „Zweisprachigkeit“ seiner beiden Quellen, des niederdeutschen ‚Voc. Theut.‘ und des

hochdeutschen Textes Closeners, umging. Da Harghes Vokabular über einen Umfang von

nahezu 23000 Wortartikeln  verfügt, während das Closenersche Vokabular und der ‚Voc.144

Theut.‘ lediglich einen Gesamtumfang von jeweils etwa 4500 Wortartikeln aufweisen, und

es zudem auch Überschneidungen gibt, indem einige Wortartikel in beiden Vokabularien

vorkommen, besteht selbst bei einer 100%igen Ausschöpfung beider Texte die

Wahrscheinlichkeit, dass Harghe darüber hinaus weitere Quellen bei der Abfassung seines

Wörterbuchs heranzog. Hier wird abschließend zu prüfen sein, inwiefern der 1445

geschriebene ‚Vocabularius latino-saxonicus‘, der zusammen mit dem deutsch-

lateinischen Vokabular in der Handschrift Universitätsbibliothek Basel, Mscr. F IV 9

überliefert ist, sowie die lateinisch-deutschen Vokabularien Closeners und Twingers eine

Rolle spielen.

Da Harghe als Verfasser des deutsch-lateinischen Vokabulars gilt, bezeichne ich es bei den

nachfolgenden Ausführungen auch kurz als ‚Harghe‘. Die Textbelege zu diesem

Vokabular stammen aus meiner Edition. Werden Wortartikel gekürzt zitiert, sind die

Auslassungen durch [...] gekennzeichnet.

3.2 Vokabularstruktur

Um einen grundsätzlichen Einblick in den Aufbau des Vokabulars Harghes zu vermitteln,

soll zunächst die formale Struktur des Wörterbuchs betrachtet werden. Nach welchen

Regeln die Anordnung des Stichwortmaterials erfolgt, ist Gegenstand der Untersuchung

der M a k r o s t r u k t u r  des Vokabulars; dem wortartikelinternen Aufbau widmet sich das

Kapitel M i k r o s t r u k t u r . Abschließend wird das Verweissystem des Vokabulars

untersucht.



Damme, Stralsunder Vokabular, S. 1.145

In anderen zeitgenössischen Vokabularien stehen die Stichwörter auch mitten in der oder am Ende der146

Zeile und sind daher schwerer auffindbar. Die Anlage des deutsch-lateinischen Vokabulars ist dagegen

deutlich übersichtlicher. Zugleich bleibt bei kürzeren Wortartikeln Platz für eventuelle Nachträge.

Ausnahmen von dieser Anordnung stellen die innerhalb einzelner Zeilen meist nach einer doppelten Virgel

nachgetragenen Wortartikel dar.
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3.2.1 Makrostruktur

Wie alle weiteren Vokabularien und Glossarien der Sammelhandschrift sind die

Stichwörter des deutsch-lateinischen Vokabulars nach alphabetischen Gesichtspunkten

sortiert. Zu den Vor- und Nachteilen eines nach dem Alphabet geordneten Wörterbuchs

gegenüber einem nach sachlichen Kriterien angelegten äußert sich Damme: So erweist sich

ein nach Sachgruppen sortiertes Wörterbuch „[...] beim Lernen als vorteilhaft, da sich

inhaltlich aufeinander bezogene Vokabeln eher aneignen lassen als miteinander nur durch

formale Kriterien wie durch Alphabet verbundene.“  Durch die fehlende alphabetische145

Reihenfolge ist das schnelle Nachschlagen einer Vokabel zur Übersetzung eines Wortes in

die Fremdsprache hier jedoch sehr schwierig. Dazu sind die alphabetischen Wörterbücher

weitaus besser geeignet, wenngleich umgekehrt die Aneignung des Wortschatzes nach

inhaltlichen Gesichtspunkten erschwert ist.

Die Stichwörter des Vokabulars Harghes sind entweder Einzelwörter (Simplizia und

Komposita aller Wortarten), oder sie bestehen aus einer syntaktisch zusammenhängenden

Wortgruppe (z.B. A 72 Ader des blodes, A 1070 Arddich vuchticheit, D 84 Dat holt datz

dem esel vorme sterte licht, D 92 Datmen drinken mach). Die Einordnung dieser

Syntagmen in die alphabetische Reihenfolge richtet sich nach dem Anfangsbuchstaben des

jeweiligen ersten Wortes; die aufgeführten Beispiele finden sich also unter A- bzw. D-.

Die Stichwörter sind linksbündig untereinander angeordnet, d.h. in der Regel beginnt

jede Zeile mit einem Stichwort . Erstreckt sich ein Interpretament über mehrere Zeilen,146

ist das Stichwort bis auf wenige Ausnahmen bei Zeilenbeginn wieder aufgenommen, z.B.

Hulpe auxilium iuuamen suffragium subuencio subsidium opus
Hulpe adiutorium adiumentum adiumentulum -la vel dicitur opera
Hulpe patrocinium aminiculum solacium aminiculacio opoprecium
Hulpe adiuuamentum adiumen opitulacio -men -tum leuamen (H 1090 - H 1093).



Viertbuchstabenabschnitte finden sich nur in den umfangreichen Erstbuchstabenabschnitten S- (Scad-,147

Scaf-, Scak- usw.) und V- (bei der Präfixreihe Vor-: Vor c-, Vor d-, Vor e- usw.).

Lediglich im Buchstabenabschnitt B- lautet die Überschrift B ante a.148

Vgl. Kap. 2.1.4.149

Hier und in der Edition ist dies durch Fettdruck des betreffenden Buchstabens wiedergegeben.150

Das Paragraphenzeichen fehlt zuweilen bei Buchstabenabschnitten, die nur aus einem oder wenigen151

Wortartikel(n) bestehen (z.B. ¶ Digel / Digen / Dik /Diken / ¶ Dil (D 324 - D 328)).
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In der Edition sind in solchen Fällen jeweils einzelne Wortartikel angesetzt bzw. gezählt,

im angeführten Beispiel also vier. Nach dieser Definition umfasst das Vokabular genau

22925 Wortartikel.

Es ist nun zu prüfen, nach welchen Prinzipien Harghe dieses enorm umfangreiche

Stichwortmaterial ordnete, um dem Benutzer ein rasches Auffinden des gesuchten Wortes

zu gewährleisten.

Die Erstbuchstabenabschnitte A-, B-, C- usw. sind untergliedert in Zweitbuchstaben-

abschnitte, z.B. Ab-, Ac-, Ad-, Ae-, und Drittbuchstabenabschnitte, z.B. Afb-, Afg-, Afh-,

Afi- .147

Der Wechsel der Erstbuchstaben ist regelmäßig durch Überschriften angekündigt, bei

denen die in einer sehr sorgfältigen Textualis geschriebenen Buchstaben mehrere Zeilen

einnehmen; neben dem betreffenden Erstbuchstaben ist jeweils der erste Zweitbuchstabe

des Abschnitts angeführt, z.B. C   C ante a, D    D ante a, K    K ante e . Außerdem sind148

die Erstbuchstaben der Stichwörter in schmalen Zusatzspalten am linken Spaltenrand

abgesetzt eingetragen und zusätzlich dadurch hervorgehoben, dass sie rot gestrichelt

sind .149

Der Wechsel der Zweitbuchstaben ist ebenfalls markiert, entweder durch rote

Paragraphenzeichen (¶ Ac-, ¶ Ad-, ¶ Ae-) oder dadurch, dass der vorangehende

Erstbuchstabe in roter Tinte geschrieben ist  (z.B. By, Bl-, Bo-, Br-, Bv-). Bei150

Drittbuchstabenwechsel stehen weitgehend regelmäßig  rote Paragraphenzeichen. Diese151

finden sich vielfach auch bei Wortartikelgruppen, die von einem Grundwort abgeleitete

Kompositareihen darstellen (z.B. ¶ Herbest / Herbestman / Herbestachtich / Herbestinge

(H 551-555)).



Zum ‚Voc. Theut.‘ als Quelle vgl. Kap. 3.3.1.152

Zur Einordnung dieser und weiterer Nachtragswortartikel in der Edition vgl. Kap. 4.153
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Bei der Behandlung der mit C- bzw. K- beginnenden Stichwörter verfährt der Kompilator

wie der des ‚Voc. Theut.‘ , der das entsprechende Wortmaterial unter dem Gesichtspunkt152

der Artikulation ordnet. Die sich überschneidenden Kriterien sind die Aussprache des

Konsonanten selbst (dentaler oder palataler Frikativ bzw. Affrikata einerseits, velarer

Okklusiv andererseits) und der Folgelaut (palataler Vokal einerseits, velarer Vokal oder

Konsonant andererseits). Wird der anlautende Konsonant des Stichworts als velarer

Okklusiv ausgesprochen und folgt ein palataler Vokal, erfolgt die Einordnung unter K-

(z.B. Kede (‚Kette‘), Kin (‚Kinn‘)), andernfalls unter C-.

Innerhalb der einzelnen Abschnitte ist ein regelmäßig durchgeführtes Ordnungsmuster

nicht zu erkennen. Dies betrifft vor allem Kompositareihen (z.B. zum Stichwort ‘Kuh’: C=

 / Co muntz / Co wurt / Codef / Cohues / Costal / Cofot / Cohuet / Codriuer / Codistel [...]

(C 460ff.). Dennoch fällt auf, dass die Abschnitte vielfach, vor allem auch bei

umfangreicheren Buchstabenabschnitten, über den Zweit- bzw. Drittbuchstaben hinaus

nach alphabetischen Gesichtspunkten sortiert sind. Z.B. ist der 115 Wortartikel

umfassende Zweitbuchstabenabschnitt Al- konsequent bis zum dritten Buchstaben (Ala-,

Alb-, Alc-, Ald, Ale-, Alg-, All-, Alm-, Alp-, Als-, Alt-, Alu-, Alw-), der insgesamt 103

Wortartikel umfassende Drittbuchstabenabschnitt Afs- konsequent bis zum Viertbuch-

staben alphabetisiert (Afsa-, Afsc-, Afse, Afsi-, Afsl-, Afsn-, Afsp-, Afst, Afsw-), so dass die

Übersichtlichkeit der Abschnitte trotz deren Umfangs gewahrt bleibt. 

Im Hinblick auf dieses Alphabetisierungsprinzip zumeist an passender Stelle

eingetragen sind auch innerhalb der Zeilen nachgetragene Wortartikel. Nur wenn sie

zwischen zusammengehörigen Wortartikeln (z.B. Kompositareihen oder idem-

Wortartikeln)  stehen oder von der Drittbuchstabenfolge abweichen (z.B. A 174 Afnarren153

nach A 270 Afsnappen, sind sie als inkonsequent einsortiert zu bewerten. Dies ist jedoch

nur sehr selten der Fall, so dass auch hier das Bemühen um eine geordnete Anlage des

Vokabulars sichtbar ist.

Mit der Alphabetisierung bis zum Drittbuchstaben geht der Kompilator zwar nur so

weit wie Papias in seinem ‚Elementarium doctrinae erudimentum‘ von etwa 1053, das am

Anfang der Epoche der großen lateinischen Wörterbücher steht, während das fünfte Buch



Vgl. Miethaner-Vent, Alphabet, S. 84.154

Auf eine theoretische Auseinandersetzung mit der in der lexikographischen Forschung nicht einheitlich155

verwendeten Terminologie wird verzichtet. Für die folgende Untersuchung reicht es aus, die verwendeten

Termini kurz zu definieren.
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des ‚Catholicon‘ des Johannes von Genua von 1286 strikt alphabetisiert ist , doch ist dies154

angesichts der Fülle des zu bearbeitenden Materials eine sehr beeindruckende Leistung des

Kompilators. Insgesamt ist sowohl durch die optische Anlage als auch durch die

mechanische Alphabetisierung bis zum Zweit- und Drittbuchstaben und die häufig auch

darüber hinausreichende Alphabetisierung ein rasches Auffinden des gesuchten Wortes

gewährleistet, wie auch der moderne Benutzer des Basler Vokabulars schnell feststellen

wird.

3.2.2 Mikrostruktur

Die Wortartikel des Vokabulars setzen sich zusammen aus dem obligatorischen Stichwort

und dem Interpretament, das die Information zum Stichwort liefert . Wie die155

Bezeichnung ‘deutsch-lateinisches Vokabular’ anzeigt, handelt es sich um ein

zweisprachiges Wörterbuch; die grundsätzliche Formel eines Wortartikels lautet also:

deutsches Stichwort – lateinisches Übersetzungsäquivalent. Wie in Kap. 3.2.1 vermerkt,

ist das Stichwort entweder ein Einzelwort oder es setzt sich aus mehreren syntaktisch

aufeinander bezogenen Wörtern zusammen. Die lateinischen Interpretamente bestehen aus

einer Vokabel oder aus mehreren Vokabeln, die entweder jede für sich mit dem Stichwort

eine Wortgleichung bilden (z.B. A 33 Achterholden insidiari tradere prodere deferre)

oder ebenfalls Syntagmen sind (z.B. A 82 Aduent adventus domini). 

Eine große Zahl von Wortartikeln bietet dem Benutzer zusätzliche Informationen zum

Stichwort: Synonyme oder Heteronyme (z.B. A 1215 Awise narheit vel scimp [...], V 347

Vetze vtze padde crotte [...]), lautliche Varianten (z.B. A 670 Anebot anebolt idest ambolt),

morphologische Varianten (z.B. A 20 Acht achtinge probacio [...]), Gattungsangaben (z.B.

A 1 Abele arbor populus [...]), ausführliche lateinische Erläuterungen (z.B. L 331 Leren

discere vnde disco primo dicitur cognoscere secundo doctrinam dare tercio studere vel

doctrinam capere pro istis duobus est neutrum sed entimatisare dicitur modus loquendi

logicorum scilicet quando ipsi ex vna premissarum inferunt conclusionem alteram a



Solche umfangreichen Wortartikel mit z.T. ausführlichen etymologischen Angaben begegnen nur in sehr156

geringer Zahl. Vgl. noch C 966, G 674, H 150, H 1141 und M 626.
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premissis obmissam sed entimologiso significat vnum ydeoma per aliud exponere vt abba

grece dicitur pater latine vel dicitur leren afficere ) oder sonstige Zusätze (z.B. A 71156

Adeck vel attich herba ebulus similis sambuco, B 149 Baseler basiliensis tam pro cultro

quam pro alia re vel homini [...]).

Grammatische Angaben zum Stichwort, z.B. bei Substantiven die Angabe des Genus

oder der Flexion, sind nicht vorhanden. Nur in einigen seltenen Fällen sind Diminutiva als

solche bezeichnet (z.B. A 1166 Asselin diminutiuvm [...]). Grammatische Angaben zu den

lateinischen Interpretamenten finden sich dagegen häufig, beispielsweise zur Wortart (z.B.

A 1169 Asselbein idem vel dicitur humerus sed sic humeralis est substantiuum, A 502 Alt

wip [...] anula veticula diminutiva, A 1160 Ascherich cinericius -a -vm), zur Derivation

(z.B. A 81 Aderkowen rumino -are -cio -tus -tor), zur Flexion (z.B. A 502 Alt wip anus -vs

-vi) oder zum Modus (z.B. B 1340 Bichter confessor actiue et passive fassor -sus).

Eine Besonderheit stellen diejenigen Wortartikel dar, in denen dem Stichwort lediglich

das lateinische Pronomen idem folgt, z.B.

[Achterholden insidiari tradere prodere deferre]
Achterhuden idem significat (A 33f.).

Sofern sie in dieser Form vorkommen, sind solche Wortartikel isoliert gesehen

unvollständig, da die Information zum Stichwort nur dem bzw. den vorangehenden

Wortartikel(n) zu entnehmen ist. Im angeführten Beispiel findet der Benutzer des

Wörterbuchs die Übersetzungen für Achterhuden nur unter dem vorangehenden Lemma

Achterholden, wo die lateinischen Vokabeln insidiari, tradere, prodere und deferre ver-

zeichnet sind. Vollständig sind diese idem-Wortartikel jedoch dann, wenn dem Pronomen

noch eine oder mehrere lateinische Vokabeln folgen, z.B.

[Afschrapen abradere destrigilare abstrigilo decrustare crvstare]
Afschroden idem absartire desartire crusta ab- vel defrico tero (A 224f.).

Bis auf das Stichwort sind alle aufgeführten Bestandteile eines Wortartikels fakultativ;

vielfach finden sich Kombinationen, wobei keine feste Reihenfolge der einzelnen

Wortartikelteile auszumachen ist. Wortartikel, in denen die Stichwörter über kein

Interpretament verfügen (z.B. A 66 Addertunghe), liegen nur ganz vereinzelt vor, ihr



In der Buchstabenstrecke A- bestehen lediglich vier von 1229 Wortartikeln nur aus dem Stichwort: A 66157

Addertunghe, A 436 Aleruse; A 792 Anmort, A 1011 Anwissen. Bei A 792 handelt es sich um einen

Nachtragsartikel, und A 436 und A 1011 folgt innerhalb der Zeile, durch eine doppelte Virgel abgetrennt,

jeweils ein Nachtragsartikel. Da die Interpretamente fehlen, ist anzunehmen, dass diese Stichwörter aus

keiner Vorlage stammen, sondern aus Harghes eigenem Wortschatz, da ansonsten die entsprechende

Übersetzung zu erwarten wäre.

Dies gilt nur für die Verweissymbole vel dicitur und vel. Vgl. dazu das Folgende.158

In den Buchstabenabschnitten A- und L-, die im Hinblick auf das Verweissystem exemplarisch untersucht159

wurden, sind 15,3% der Wortartikel wie der beispielhaft aufgeführte Wortartikel Arke (A 1077) reine

Verweisartikel, in denen ein lateinisches Interpretament fehlt. Vgl. Fischer, Verweisstrukturen, S. 122.
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Anteil am gesamten Wortartikelbestand geht gegen Null . Ansonsten verfügt jeder157

Wortartikel über mindestens einen der oben aufgeführten Bestandteile.

3.2.3 Verweisstruktur

Eine große Zahl der Wortartikel enthält einen oder mehrere Verweise, die sich aus einem

Verweissymbol und einem Verweiszielrepräsentanten konstituieren. Verwiesen wird

größtenteils auf ein an anderer Stelle nachzuschlagendes Stichwort oder auf ein

wortartikelinternes Wort . Das Verweissystem sei anhand des Wortartikels Arke schrin158

lade kiste alia arche alia loco suo (A 1077) beispielhaft demonstriert: Hier wird von dem

Stichwort Arke auf vier weitere Stichwörter verwiesen, und zwar mit dem Verweissymbol

alia auf die lautliche Variante arche und durch den Verweis alia loco suo auf die

Synonyme schrin, lade und kiste. Schlägt der Benutzer des Vokabulars die angegeben

Stichwörter nach, so findet er folgende Einträge:

Arche archa archaria archula diminutiuvm alia arke (A 1056)
Scrin alia lade kistlin scrinium (S 790)
Lade scrin scrineum cistula ladula capsa capsula (L 9)
Kiste cista ciste scrinium cistrarcha alia ibi (K 247).

Alle Wörter, auf die verwiesen wird, sind also als Stichwort vorhanden, und zwar – bis auf

die minimale Abweichung Scrin statt schrin – sogar in der angegebenen Graphie. Zu

jedem Stichwort findet der Benutzer mindestens eine lateinische Übersetzung , so dass159

im Prinzip auch die Befolgung nur eines Verweises für das Auffinden der gesuchten

lateinischen Vokabel(n) ausreicht. Schlägt der Benutzer unter a l l e n  aufgeführten

Stichwörtern nach, hat er die Wahl zwischen insgesamt zehn möglichen Übersetzungen

(archa, archaria, scrinium/scrineum, capsa, cista, cistrarcha sowie die Diminutiva



Zu den Verweisen auf lateinische Wörter vgl. das Folgende. Zum ‚Vocabularius latino-saxonicus‘ als160

Quelle für das deutsch-lateinische Vokabular vgl. Kap. 3.4.

Fischer, Verweisstrukturen. Die nachfolgenden Angaben zu den Verweissymbolen stützen sich auf die161

Untersuchungsergebnisse Fischers. Die Auswahl der Textbeispiele stammt von mir.
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archula, cistula, ladula und capsula). In allen vier Wortartikeln wird wiederum verwiesen,

bei Arche auf arke, bei Scrin auf lade und kistlin, bei Lade (hier ohne ausdrücklichen

Verweis) auf scrin und im letzten Beispiel auf die lateinischen Vokabeln cista, scrinium

und cistrarcha, die wohl im ‚Vocabularius latino-saxonicus‘ nachzuschlagen sind .160

Durch diese Verweistechnik sind lange Vokabelreihen und -wiederholungen in den

einzelnen Wortartikeln vermieden und diese dadurch überschaubar gehalten. Neben der

lateinischen Übersetzung werden dem Benutzer darüber hinaus zusätzliche Informationen

zum Stichwort gegeben, die verschiedene sprachwissenschaftliche Bereiche betreffen

können, in den oben aufgeführten Beispielen die Semantik (schrin, lade, kiste) und die

Phonologie (arche).

Das Vokabular verfügt über ein Inventar von insgesamt sechs Verweissymbolen:

– alia: z.B. Ael piscis anguilla alia ale (A 85)

– alia ibi: z.B. Ael pren vel suel alia ibi (A 86)

– idest: z.B. Achtenstein idest bernestein [...] (A 44)

– vel: z.B. Adeck vel attich herba [...] (A 71)

– vel dicitur: z.B. Afweren alia weren vel dicitur afwenden afkeren voriagen (A 376)

– dicitur: z.B. Achen dicitur aken aquisgranum -ni (A 13).

Viele Wortartikel weisen auch zwei oder mehr Verweissymbole in Kombination auf, z.B.

Adeber idest storck alia ibi ciconia ibis (A 67).

Die Frequenz und die Funktion der Verweissymbole hat Fischer exemplarisch auf der

Grundlage der Buchstabenstrecken A- und L- untersucht . Die Ergebnisse seien kurz161

zusammengefasst: 



Bei den nachfolgenden prozentualen Angaben zu den verschiedenen Funktionen der Verweissymbole ist162

zu beachten, dass die erste aufgeführte Zahl jeweils angibt, welchen Anteil die einzelne Funktion innerhalb

aller feststellbaren Funktionen ausmacht. Anschließend wird dieser Wert auf 100% gesetzt und die

prozentuale Verteilung der einzelnen Verweissymbole in der jeweiligen Funktion genannt.

Hierzu hat Fischer einige Stichproben durchgeführt, die diese Annahme untermauern. Vgl. Fischer,163

Verweisstrukturen, S. 123, Anm. 17.
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Das Symbol alia bildet den größten Anteil (28,5%) aller Verweise, gefolgt von vel

(20,7%), alia ibi (18,5%), idest (13,9%), vel dicitur (12,4%) und dicitur (6%).

Die oben aufgeführten Textbeispiele zeigen bereits, dass sich den Verweissymbolen

unterschiedliche Funktionen zuordnen lassen :162

– Die mit Abstand wichtigste Funktion (45%) besteht im Verweis auf ein bedeutungs-

gleiches oder -ähnliches Wort, z.B. Ancken stenen alia ibi gemere [...] (A 606). Etwa zu

gleichen Teilen wird hier mit den Verweissymbolen alia (28,8%), alia ibi (27,8%) und

idest (22,3%) operiert. Seltener sind vel (13,8%) und dicitur (6,7%) und so gut wie gar

nicht vel dicitur (0,6%) eingesetzt. 

– Eine nicht unwesentliche Rolle (19%) spielen auch Verweise auf lateinische Wörter, z.B.

Afgunen emulor -ari alia ibi [...] (A 132), was angesichts der Tatsache, dass es sich hier

um ein Wörterbuch mit volkssprachigem Stichwortansatz handelt, auf den ersten Blick

verwundert. Da das deutsch-lateinische Vokabular jedoch zusammen mit dem

‚Vocabularius latino-saxonicus’ überliefert ist, ist anzunehmen, dass sich derartige

Verweise auf das mitüberlieferte Vokabular beziehen und die genannten Vokabeln dort

nachzuschlagen sind . In manchen Fällen beziehen sich Verweissymbole auch auf163

lateinische Wörter desselben Wortartikels, z.B. Afscheiden idest afgan vel dicitur diuidere

separare -cio -tus disiungere (A 211). In solchen Fällen kann man, streng genommen,

nicht mehr von einem „Verweis” im eigentlichen Sinne sprechen, da hier auf eine weitere

Bedeutung des Stichwortes (Afscheiden in der Bedeutung „(ab)trennen”, „(ab)teilen” im

Gegensatz zu „weggehen”) und die entsprechenden lateinischen Übersetzungs-

möglichkeiten hingewiesen wird. Der Vollständigkeit halber sind jedoch auch solche Fälle

in die Untersuchung einbezogen.

Auf lateinische Wörter wird sehr häufig mit vel (48,4%), aber auch mit vel dicitur

(28,3%), alia ibi (11%), alia (7,3%), idest (3,2%) und dicitur (1,8%) verwiesen.



Derartige Wortartikel kommen in den beiden Buchstabenabschnitten A- und L- nicht vor.164
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– Seltener (11,6%) wird auf eine orthographische oder phonologische Variante verwiesen,

z.B. Ael piscis anguilla alia ale (A 85). Hier wird vorwiegend mit den Symbolen alia und

alia ibi (beide 24,6%) operiert, weiterhin auch mit idest (20,9), dicitur (18,7%) und vel

(11,2%). 

– Eine weitere Funktion besteht in dem Verweis auf ein morphologisch verwandtes

Stichwort (10,7%), z.B. Anstinken infetere alia stinken insordescere [...] (A 957). In

manchen Fällen finden sich solche Verweise auch gekürzt wieder, z.B. Vorseren alia ibi

allidere [...] (V 2206) , die so zu verstehen sind, dass der Benutzer weitere lateinische164

Vokabeln unter dem entsprechenden Grundwort (hier: seren bzw. Seren) nachschlagen

kann.

Im Bereich der Morphologie ist alia das mit Abstand (78,2%) meisteingesetzte

Verweissymbol. Selten begegnen in dieser Funktion vel (8,1%), alia ibi (5,7%) sowie zu

gleichen Teilen idest und dicitur (jeweils 4%); vel dicitur kommt in dieser Funktion nicht

vor.

– In 6,9% der Fälle wird – und zwar ausschließlich durch vel dicitur am Ende eines

Wortartikels – an den Folgeartikel angeknüpft, indem hier das Stichwort wieder

aufgenommen und mit weiteren lateinischen Vokabeln und/oder Informationen versehen

ist, z.B.

Aftrager ablatiuus aportator deportator -cio vel dicitur
Aftrager ablator delator a defero (A 317f.),

oder indem ein homonymes Stichwort aufgeführt ist, z.B. 

Angester idest angest maker [...] vel dicitur
Angester eyn glas vitrum scilicet fiala (A 733f.).

– Gelegentlich (4,2%) wird auf ein Stichwort einer anderen Wortart verwiesen, z.B.

Aderlaten fleubotomare minuere alia flietem (A 78). Hier wird vor allem mit alia (69,4%),

seltener mit idest und vel (jeweils 10,2%) sowie vereinzelt mit alia ibi und vel dictur

(6,1% bzw. 4,1%) operiert.

– In einigen wenigen Fällen (2,6%) findet sich auch eine Verknüpfung zweier Alternativen

im Lemma selbst, z.B. Aduocaten schenk vel -lon propina [...] (A 31). Hier kann man von

einem Verweis im strengen Sinne nur dann sprechen, wenn die Alternativform auch als
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Lemma belegt ist, was hier beispielsweise nicht der Fall ist. In dieser Funktion kommt

ausschließlich vel vor.

Als reine Verweissymbole erweisen sich also vor allem alia und alia ibi sowie idest, das

häufig mit alia verbunden auftritt. Ebenfalls vorwiegend im Verbund mit alia ibi begegnet

dicitur, das alleinstehend – ebenso wie vel – keinen eindeutigen Verweischarakter hat.

Ähnlich verhält es sich mit dem Verweissymbol vel dicitur, das vielfach an den

Folgeartikel anknüpft oder zur Differenzierung von Homonymen steht.

Die Verweisgenauigkeit ist insgesamt sehr hoch: In 93,6% aller Fälle findet der Benutzer

das Wort, auf das verwiesen wird, als Stichwort wieder, in 79,9% sogar in der

angegebenen Graphie. Lediglich 6,4% aller Verweise führen ins Leere, d.h. dass das Wort,

auf das verwiesen wird, nicht als Stichwort aufgenommen ist. Angesichts des enormen

Wortmaterials, das es zu systematisieren galt, muss eine derartige Genauigkeit des

Verweissystems als eine außerordentliche Leistung des Kompilators gelten. Eine klare

Korrelation zwischen der Verweisrichtung und den einzelnen Verweissymbolen ist nicht

zu erkennen. Im Zusammenhang mit der Verweisgenauigkeit jedoch ist die

Verweisrichtung im Hinblick auf das Vorgehen des Kompilators aufschlussreich: Während

sich nämlich Verweise nach oben auf bereits ausgearbeitetes Material beziehen, ist dies bei

Verweisen nach unten nicht der Fall. Die hohe Trefferquote auch bei den Verweisen nach

unten zeigt, dass der Kompilator sehr genaue Vorstellungen von der Anlage des

aufzunehmenden Stichwortbestandes hatte bzw. dass dieser bereits von Anfang an

zumindest teilweise feststand. Deutlich wird das planvolle Vorgehen des Kompilators

auch beispielsweise an dem Wortartikel De dey desse ille [...] alia in fine huius capituli (D

105), in dem auf die mit dem Pronomen De gebildete Syntagmenreihe verwiesen wird (De

blotgank / De blotschite / De anderslap / De ander hanencrat usw. (D 238-D 298)), die

sich am Ende der Buchstabenstrecke De- befindet.

Woher die Idee, mit Verweisen zu arbeiten, stammt, ist nicht sicher auszumachen. Der

‚Voc. Theut.‘, den Johannes Harghe bei der Kompilation seines Wörterbuchs als Quelle



Vgl. Kap. 3.3.1.1.165

Fischer, Verweisstrukturen, S. 125.166
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heranzog , operiert zwar auch mit Verweisen, jedoch in weitaus geringerer Frequenz und165

ausschließlich mit dem Verweissymbil require, das im Basler Vokabular gar nicht

vorkommt. Im ‚Vocabularius latino-saxonicus‘ jedoch finden sich Parallelen, wie einige

Beispiele zeigen: Acalitulus alia accionarius (Bl. 1 ), Accersitus idest vocatus ab accersiovb

alia ibi (Bl. 1 ). Vermutlich stammt das Verweissystem also nicht von Harghe selbst,vb

doch hat er es „[...] mit bewundernswerter Konsequenz auf ein volkssprachig-lateinisches

Vokabular übertragen und dessen Benutzerfreundlichkeit damit erheblich verbessert.“166

3.2.4 Zusammenfassung

Johannes Harghe, dem Verfasser des deutsch-lateinischen Vokabulars, ist es gelungen, ein

äußerst umfangreiches Wortmaterial systematisch und damit benutzerfreundlich zu

sortieren: Sowohl optisch als auch durch die regelmäßige Alphabetisierung bis mindestens

zum Zweit- und Drittbuchstaben sind die Stichwörter übersichtlich angeordnet und das

rasche Auffinden eines gesuchten Wortartikels gewährleistet. 

Durch die Anführung bedeutungsgleicher oder -ähnlicher, lautlicher und

morphologischer Varianten des Stichworts und durch mehr oder weniger ausführliche

Erläuterungen werden dem Benutzer über die lateinische(n) Übersetzungsäquivalente

hinaus vielfach weitere Informationen zum Stichwort geboten. Eine wesentliche Rolle für

die Auffindung von Wörtern spielt dabei das vielfältige und zuverlässige Verweissystem.

Die sorgfältige äußere Anlage und die planvolle innere Struktur des Vokabulars deuten

darauf hin, dass es sich nicht um eine in Entstehung befindliche Handschrift handelt,

sondern um eine Reinschrift bzw. Abschrift eines ausgefertigten Textes. Es ist daher

anzunehmen, dass außer der hier vorliegenden Fassung ein Arbeitsexemplar und/oder eine

Zettelsammlung existiert hat bzw. haben.

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, aus welchen Quellen Johannes Harghe

bei der Abfassung seines Wörterbuchs schöpfte und inwieweit diese die Struktur des

Wörterbuchs beeinflussen.



Vgl. Damme, Stralsunder Vokabular, S. 3.167

Vgl. dazu grundlegend Powitz, Engelhus-Glossar; Damme, Überlieferungsgliederung.168

Vgl. Damme, Entstehung des ‚Vocabularius Theutonicus‘.169
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3.3 Quellenanalyse

Wie in der Einführung dargelegt, liegt es nahe, bei der Suche nach den Quellen zunächst

bei den beiden deutsch-lateinischen Vokabularien, dem Wörterbuch Fritsche Closeners

und dem ‚Voc. Theut.‘, anzusetzen. Obwohl es sich bei den beiden Vokabularien,

zwischen denen kein Überlieferungszusammenhang besteht , um alphabetisch sortierte167

deutsch-lateinische Wörterbücher handelt, gibt es einige markante Unterschiede zwischen

ihnen: Während Closeners Vokabular nur nominalen Wortschatz bietet, kommen im ‚Voc.

Theut.‘ alle Wortarten vor. Weiterhin nennt Closener zahlreiche Komposita, der ‚Voc.

Theut.‘ hingegen weitgehend Simplizia. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den

beiden Vokabularien besteht schließlich in der Gewichtung der Volkssprache: So sind in

Closeners Vokabular nur die Stichwörter deutsch, im Interpretament begegnen

volkssprachige Wörter nur sehr vereinzelt. In der Grundfassung des ‚Voc. Theut.‘

hingegen ist der Anteil der Volkssprache in den Interpretamenten sehr hoch.

Da bereits Untersuchungen zur Rolle des ‚Voc. Theut.‘ als Quelle für Harghes

Vokabular vorliegen, wird die folgende Untersuchung hier beginnen. Anschließend ist zu

prüfen, ob und inwieweit Closeners Vokabular bei der Erstellung des Basler Vokabulars

als Quelle genutzt wurde.

3.3.1 Der ‚Vocabularius Theutonicus‘ als Quelle

Kurz vor 1400 im heutigen Südniedersächsischen, wohl in oder in der Nähe von Einbeck

entstanden, fand der ‚Voc. Theut.‘ vorwiegend im niederdeutschen Raum Verbreitung .168

Bekannt sind derzeit 17 handschriftliche Textzeugen aus dem 15. Jahrhundert und die von

Lorenz Bornemann in Münster gedruckte Fassung von 1509, der sogenannte ‚Vocabularius

in quo‘. Jüngste Forschungsergebnisse erweisen, dass der Kompilator des Wörterbuchs als

Quellen den nach sachlichen Kriterien sortierten ‚Liber ordinis rerum‘ und ein

alphabetisch sortiertes Rechtswörterbuch heranzog . Trotz seines im Vergleich zur169



Vgl. Damme, Zum Vokabular des Dietrich Engelhus; ders., Studien zum Engelhus-Glossar I.170

Vgl. Damme, Stralsunder Vokabular, S. 36-54.171

Vgl. Eickmans, Teuthonista, S. 57-90.172

Vgl. Damme, Überlieferungsgeschichte, S. 141ff. Zum Nürnberger Druck vgl. auch die Einleitung von173

Grubmüller, Vocabularius Teutonico-Latinus, S. V*-XXXIV*.

Powitz, Engelhus-Glossar.174

Vgl. Damme, Überlieferungsgliederung.175

Vgl. Damme, Überlieferungsgliederung, S. 151f.176

Vgl. Damme, Überlieferungsgliederung, S. 168.177

Vgl. Damme, Überlieferungsgliederung, S. 171.178

Vgl. Damme, Überlieferungsgliederung, S. 156f. Zur Priorität der Redaktion K gegenüber der ebenfalls179

zur Frühüberlieferung gehörenden Redaktion B vgl. Damme, Frühüberlieferung.
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lateinisch-deutschen lexikographischen Überlieferung eher bescheidenen

Überlieferungsbefundes erzielte der ‚Voc. Theut.‘ eine bemerkenswerte Wirkung, wie die

Bearbeitung durch Dietrich Engelhus  und die Einarbeitung in die großen deutsch-170

lateinischen Wörterbücher wie das ‚Stralsunder Vokabular‘ , den ‚Teuthonista‘ des171

Klever Chronisten Gerard van der Schueren , den Nürnberger ‚Rusticanus terminorum‘172 173

und, wie sich zeigen wird, auch das Basler Vokabular deutlich machen. 

Vom Ansatz Powitz’ ausgehend, der 1963 den Anstoß zur überlieferungs-

geschichtlichen Erforschung spätmittelalterlicher Vokabularien gab , konnte Damme174

1983 anhand verschiedener Klassifizierungsmerkmale fünf Redaktionen des ‚Voc. Theut.‘

nachweisen . Die der Ursprungsfassung sehr nahe stehende Grundredaktion K zeichnet175

sich durch ihren hohen Anteil der Volkssprache aus: So ist in etwa 60% aller Wortartikel

nicht nur das Stichwort volkssprachig, sondern zeigen auch die Interpretamente

volkssprachige Elemente. Eingesetzt sind sie nicht nur zur Kontrastierung von

Homonymen, sondern auch zur näheren Bedeutungsbestimmung der Stichwörter, etwa

durch Anführung von bedeutungsgleichen oder -ähnlichen Wörtern, durch

Anwendungsbeispiele und ausführliche, z.T. enzyklopädisch anmutende Erläuterungen .176

Hier wird also die Volkssprache selbst zum Objekt der lexikographischen Beschreibung.

Der hohe volkssprachige Anteil wird im Verlauf der Folgeüberlieferung immer mehr

zurückgedrängt: In der Redaktion D ist er vorwiegend auf die Synoymik bzw.

Heteronymik beschränkt , in der Redaktion W fast vollständig  und in der Redaktion B177 178

komplett getilgt . Eine überlieferungsgeschichtliche Ausgabe des ‚Voc. Theut.‘ liegt179



Begonnen wurde mit dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt ‘Theutonicus-180

Edition’ im August 2004 unter der Leitung von R. Damme. Die Ausgabe wird voraussichtlich 2009/10

erscheinen.

Powitz, Engelhus-Glossar, S. 99, Anm. 50.181

Damme, Überlieferungsgliederung, S. 166-168.182

Diese Handschrift ist in Lorenz Diefenbachs ‘Novum glossarium’ unter der Nr. 38 aufgenommen. Die183

weiteren Textzeugen der Redaktion D (Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. 960.2 Novi, Bl. 198 -r

5 3a234  (Sigle: w ) und Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 692 Helmst., Bl. 166  (Sigle: w ))v r

5 3abieten sich für den Vergleich nicht an, da w  über zahlreiche individuelle Zusätze verfügt und w  nur

3afragmentarisch überliefert und außerdem ein gekürzter Vertreter der Redaktion D ist. Zu w  vgl.

Poppenborg, Textzeugenfragment.

‚Voc. Theut.‘ Appel pomum  / Appelb=m pomus.184

Für diese Feststellung genügt der Blick in Diefenbachs ‘Glossarium latino-germanicum’.185
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zwar noch nicht vor, sie ist jedoch geplant .180

In seinem Beitrag von 1963 weist Powitz bereits auf den ‚Voc. Theut.‘ als Quelle für

das Basler Vokabular hin: „Aufgegangen ist das Vokabular in dem um 1445 entstandenen

deutsch-lateinischen Wörterbuch des Holsteiners Johannes Harghe.“  Dass diesem bei181

der Abfassung des deutsch-lateinischen Vokabulars ein Textzeuge der Redaktion D als

Vorlage gedient hat, stellt Damme in seiner Untersuchung zur Überlieferungsgeschichte

des ‚Voc. Theut.‘ fest . Beides gilt es im Folgenden anhand ausgewählter Textpassagen182

zu belegen. Als Textzeuge für den ‚Voc. Theut.‘ wird dabei die Handschrift Karlsruhe,

Badische Landesbibliothek, Cod. Donaueschingen A II 10, Bl. 241 -320  herangezogen .r v 183

Erst anschließend wird die Zugehörigkeit des Basler Textes zur Redaktion D anhand

einiger auffälliger Merkmale nachgewiesen.

3.3.1.1 Nachweis der Benutzung

Obwohl Textidentität bei einfachen Wortgleichungen wie z.B. Apel pomum [...] / Apelbom

pomus [...] (A 1021f.)  zwar auf die Verwendung des ‚Voc. Theut.‘ hinweisen kann,184

zumal, wenn diese in größerer Zahl in übereinstimmender Reihenfolge anzutreffen sind,

reicht sie für den sicheren Nachweis der Verwendung nicht aus, da derartige

Wortgleichungen so gut wie in allen spätmittelalterlichen zweisprachigen Quellen

vorkommen . Aussagekräftig sind vielmehr ausführliche Passagen, die „den Vergleichs-185

text in irgendeiner Weise charakterisieren und zufällige Ähnlichkeiten weitgehend



Damme, Stralsunder Vokabular, S. 36.186

Wenig Aussagekraft besitzen z.B. Wortartikelblöcke, die aus einem Substantiv und einem daraus187

abgeleiteten Verb bestehen (z.B. Rim rigmus dictamen / Rimen rigmatisare dictare -tor -cio rigmiso (R

360f.). Nicht aussagekräftig sind diejenigen Blöcke, bei denen mindestens ein Stichwort auch in Closeners

deutsch-lateinischem Vokabular vorkommt.

Im Folgenden auf die Nennung der jeweiligen Indexziffer eines Wortartikels verzichtet.188

Zur Wiederaufnahme des Stichworts bei Zeilenbeginn vgl. Kap. 3.2.1.189

60

ausschließen.“  Als qualitativ hochwertige Kriterien sind nach Damme unter anderem186

Homonymenkontrastierungen und längere übereinstimmende Textstrecken zu bewerten,

die in beiden Texten vorkommen.

Die beiden zum Vergleich herangezogenenen Wortschatzstrecken A- und R- bieten

derartige Konstellationen in großer Zahl – 36 Zweierartikelblöcke, 11 Dreierartikelblöcke

und jeweils einmal eine noch umfassendere Gruppe –, die in ihrer Beweiskraft allerdings

unterschiedlich überzeugend sind . Einige Blöcke, die die Abhängigkeit des Basler187

Vokabulars vom ‚Voc. Theut.‘ besonders gut illustrieren, seien beispielhaft zitiert :188

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Arch bose snode in dinghen de dar leuen
   malingnus prauus peruersus maliciosus
   iniquus reprobus

Arch bose snode also allerleye ding is
   malus

Arch bose leuendiges dinges
   malignus prauus peruersus vel dicitur
Arch taliter maliciosus iniquus reprobus
   nequam alia archlistich

Arch bose omnium rerum malus malicia
   alia bedregen vel dregen

Aussagekräftig ist diese Konstellation nicht nur hinsichtlich der übereinstimmenden

volkssprachigen Spezifizierung des Stichworts , sondern auch bezüglich der identischen189

Abfolge der lateinischen Vokabeln, die auch in den beiden folgenden Beispielen zu

beobachten ist:
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‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Ander secundus alius alter reliquus
   residuus

Anders alias secus aliter non sic

Ander secundus alius alter reliquus
    residuus -a -vm aliud

Anders alias secus aliter non sic
   aliomodo alioquin

Also sicud velud prout vti sicuti
   tamquam quemadmodum utpute utputa
   adinstar

Also alsus so sic ita taliter tali modo illo
   ingenio hoc sensv

Also sicut velud vti sicuti 
  tamquam quemadmodo vtpute vtputa vel
   dicitur

Also ita sic certe taliter talimodo
   ingenio similiter

Die nächsten Beispiele sind aufgrund der Kontrastierung der homonymen Stichwörter

durch die volkssprachigen Interpretamente aussagekräftig:

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Raken also me corn vmmewendet edder
   hau tractulare

Raken drepen tangere

Raken vmme keren alzo corn vel
   how tractulare -cio vel dicitur

Raken drepen alia ibi tangere tactus -vs

Roke sorghe cura

Roken craghen cornices

Roke sorge cura conatus conamen

Roke cregen cornix cornices vel dicitur
   roche alia ibi odor odoratus

Roren tangere attingere

Roren volen sentire

Roren vmmeroren circumualere girare

Roren anroren vel antasten alia ibi
   tangere attingere vel dicitur

Roren volen alia ibi sentire sentio vel
   dicitur cannare vel dicitur

Roren vmme roren alia ibi circumvoluere
   mouere

Sehr eindrücklich zeigt sich die Abhängigkeit des Basler Vokabulars vom ‚Voc. Theut.‘ an

folgendem Textabschnitt:
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‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Aue aff de abs ex e

Auelaten dimittere desinere desistere

Auer echt anderwerue nocheyns iterum
  iterato secundario adhuc semel alia
  uice

Auent sero vesper tempus serotinum

Auentetent cena

Auent eten cenare

Aue idest af alia ibi de ab abs ex

Auelaten alia aflaten dimittere desinere

Auer anderwerue alia ibi iterum adhuc
semel iterato secundario

Auent sero vesper tempus serotinum

Auent eten cenare -cio -tus

Auent etent cena merenda ancenia

Wenn auch die beiden letzten Wortartikel in umgekehrter Reihenfolge erscheinen, machen

die Übereinstimmungen, die sogar die Nichteinhaltung der alphabetischen Ordnung (Auer-

vor Auen-) betreffen, die Verwendung eines Textzeugen des ‚Voc. Theut.‘ höchst

wahrscheinlich. Gleiches gilt für das folgende und zugleich letzte hier angeführte,

umfangreiche Textbeispiel:
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‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Rad consilium perswasio

Rad an dem wagene rota

Rad snel seleriter repente

Rade eyn crud zizania

Rade euene par

Radelse enigma propleuma

Radelwige cristula

     

Raden dat beste consulere perswadere

Raden myt oueler meninghe instigare
   subgerere

Raden dyghen prosperari

Raden wo et vmme eyn ding sy narrare

Ratman consul consiliarius consultor

Rathus consultorium consiliatorium
   pretorium senaculum

Ratmester borghermester preconsul

R(d consilium persuasium vel dicitur
   consulatus -vs

Rad in curru rota et dicitur tautunice
   quasi cita quia cito curritur

Rad snel alia ibi celeriter repente

Rade herba zizania figella nigella lolium
   gith

     

Radelse enigma probleuma alia redelse

Radelwie auis cristula -le

Radelin parua rota rotella

Raden dat beste consulere persuadere

Raden mit oueler meyninge instigare
   suggerere instingere alia af-

Raden dyen prosperari alia dyen

Raden wat is datz vel tokomende vel
   hemiliche dink sagen
Raden illo modo dicitur prophetisare -cio
   enigmatiso

Rader consiliarius hortator aduocatus
   incitator jnstigator alia raden

Radman consul consiliarius -a consultor
   -trix consularis consultus -ti

Radhues pretorium consultorium
   consiliatorium alia cito

Radmeister dicitur borgermeister
   proconsul



Zu den genauen prozentualen Angaben und zum Einfluss des ‚Voc. Theut.‘ auf die Makrostruktur des190

Basler Vokabulars vgl. Kap. 3.3.3.

Vgl. Damme, Überlieferungsgeschichte, S. 166ff.191
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Zwar fehlt im Basler Text der Wortartikel Rade euene par und sind umgekehrt zwei

Zusatzartikel (Radelin und Rader – beides Ableitungen bereits vorhandener Wortartikel)

und einige andere Abweichungen in den Interpretamenten zu verzeichnen, doch weisen die

übereinstimmende Abfolge einer derartig umfangreichen Wortschatzstrecke – gerade auch

in dem nicht alphabetisch angeordneten Block Radman / Radhues / Radmeister –, und die

zahlreichen Übereinstimmungenen sowohl in den volkssprachigen als auch den

lateinischen Interpretamenten eindeutig auf den ‚Voc. Theut.‘ als verwendete Quelle.

Berücksichtigt man außerdem die Tatsache, dass in beiden Buchstabenstrecken mehr als

90% der Stichwörter des ‚Voc. Theut.‘ auch im Basler Vokabular vorhanden sind , darf190

als bewiesen gelten, dass der ‚Voc. Theut.‘ in das Basler Wörterbuch eingearbeitet ist.

Dass es sich bei der verwendeten Vorlage um eine zur Redaktion D gehörige Handschrift

handeln muss, lässt sich durch Zusätze (ganze Wortartikel oder Zusätze im Interpretament)

oder Wortartikelumstellungen, die ansonsten für die Redaktionszuordnung herangezogen

werden können, nicht nachweisen, da die Basler Handschrift über ein Vielfaches an

Wortmaterial verfügt, das, wie noch zu zeigen sein wird, auch aus anderen Quellen

stammt. Für die Redaktionszuordnung sind daher vor allem auffällige Merkmale

ausschlaggebend, die durch Unterstreichung markiert sind : 191

– übereinstimmende Fehler, z.B.

Mer apud romam et veneciam etc. terraneum (statt mediterraneum) (M 375),

– volkssprachige Zusätze zum Interpretament, z.B.

Raken vmme keren alzo corn vel how tractulare (R 35)

Ropen vter erden idem euellere eradicare vel dicitur eruere extrahere (R 552),

– volkssprachiger Interpretamentsersatz in zwei aufeinanderfolgenden Wortartikeln, z.B.

Rumen ledegen alia ibi euacuare -cio vel dicitur (sonst: ledich maken) (R 726)

Rumen entwiken alia ibi cedere vel dicitur (sonst: en wech teen) (R 727),



Vgl. Damme, Überlieferungsgeschichte, S. 168.192

Zu Closeners Leben und Werk vgl. Leuthardt, Closeners Vokabular, S. 6-11; Friedrich/Kirchert,193

Klosener. Closener, dessen Geburtsjahr unbekannt ist, war urkundlichen Zeugnissen zufolge 1396 nicht mehr

am Leben. Vgl. Friedrich/Kirchert, Klosener, Sp. 1226.

Neben den Wörterbüchern des frühen und hohen Mittelalters wie Papias’ ‚Elementarium doctrinae194

rudimentum‘, Hugutios ‚Magnae derivationes‘, den ‚Derivationes‘ des Osbern von Gloucester und dem

‚Catholicon‘ des Johannes von Genua hat Closener wahrscheinlich auch den ‚Vocabularius optimus‘ des

Johannes Kotman und kleinere Spezialwörterbücher verwendet.Vgl. Kirchert/Klein, Vokabulare F. Closener

und J. Twinger, S. 67*.
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– lateinischer Interpretamentsersatz, z.B.

Auenturlich euentuale fortuitum dubiosum vel dicitur (sonst: euentualis) (A 1205)

Rotte seiden spil decacordus vel dicitur ratte alia ibi vel cito (sonst: decacordium)

(R 640).

Wie bereits in der Beschreibung der Mikrostruktur deutlich wurde, zeigt der Basler Text

die für die Redaktion D typische weitgehende Reduzierung der ursprünglich zahlreichen

volkssprachigen Erläuterungen, während bei der Anführung von Synonymen und

Heteronymen kaum Einbußen zu verzeichnen sind .192

Nachdem als nachgewiesen gelten darf, dass der Verfasser des Basler Vokabulars einen

Textzeugen der Redaktion D des ‚Voc. Theut.‘ als Vorlage verwendete, ist nun zu

untersuchen, ob Harghe bei der Kompilation seines Wörterbuchs auch das deutsch-

lateinische Vokabular Fritsche Closeners als Quelle heranzog.

3.3.2 Das deutsch-lateinische Vokabular Fritsche Closeners als Quelle

Der aus bürgerlicher Familie stammende Kleriker Fritsche Closener machte sich im 14.

Jahrhundert in Straßburg sowohl als Lexikograph als auch als Chronist einen Namen .193

Seine Chronik, die er während seiner Tätigkeit als Vikar verfasste und 1362 fertigstellte,

verbindet Papst- und Kaisergeschichte mit Bistums- und Stadtgeschichte. Wahrscheinlich

hatte er zu der Zeit sein in acht handschriftlichen Textzeugen überliefertes lateinisch-

deutsches Wörterbuch bereits abgefasst. Die Frage nach den Quellen, die er dabei

heranzog, ist noch nicht vollständig geklärt .194

Als Redaktor des Closener-Vokabulars ist der Straßburger Chronist und Lexikograph



Zu Jakob Twinger von Königshofen vgl. Klein/Melville, Twinger.195

Vgl. Leuthardt, Closeners Vokabular, S. 15ff. Um die Abhängigkeit des deutsch-lateinischen Teils vom196

la te in isch-deutschen zu  demonstr ieren , führt Leuthardt S . 20-23  bei der T ranskrip tion  des

Buchstabenabschnitts A- dessen volkssprachige Interpretamente in einer dritten Spalte auf.

Vgl. Friedrich/Kirchert, Klosener, Sp. 1227.197

Vgl. Kirchert/Klein, Vokabulare F. Closener und J. Twinger, S. 10*.198

66

Jakob Twinger von Königshofen  bekannt. In sein mit beträchtlichen Zusätzen195

versehenes lateinisch-deutsches Vokabular ist das Vokabular Fritsche Closeners

vollständig eingearbeitet.

Das vermutlich ebenfalls von Closener verfasste Vokabular mit volkssprachigem

Stichwortansatz, das nach seiner ersten Wortgleichung auch als ‚Abgru'nde-profundum-

Glossar‘ bezeichnet wird und das im Folgenden von Interesse sein wird, erweist sich als

Register zum lateinisch-deutschen Teil . Der Überlieferungsbefund fällt sehr spärlich196

aus: Bekannt sind lediglich zwei Handschriften aus dem letzten Viertel des 14.

Jahrhunderts und zwei Handschriften aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts :197

1. Schlettstadt, Stadtbibliothek, cod. 149, Bl. 12 -29  (um 1375/77)ra va

2. Freiburg/Schweiz, Bibliothek des Franziskanerklosters, Cod. 66, Bl. 1 -21  (datiert aufra vb

1384)

3. Uppsala, Universitätsbibliothek, C 679, 67 -94  (um 1458)ra rb

4. Rom, Bibliotheca Vaticana, cod. Pal. lat. 1781, Bl. 147 -175  (um 1446).ra vb

Die Textzeugen aus Freiburg/Schweiz und Schlettstadt sind zusammen mit dem lateinisch-

deutschen Teil überliefert, die Handschrift aus Uppsala zusammen mit einem

fragmentarischen Twinger-Text, und dem Zeugen aus dem Vatikan geht ein ‚Vocabularius

Ex quo‘ als Haupttext voran . In allen Fällen ist das deutsch-lateinische198

Registervokabular also als Ergänzung zu einem lateinisch-deutschen Wörterbuch tradiert.

Die Anbindung an einen ‚Vocabularius Ex quo‘, wie es in der Handschrift der Bibliotheca

Vaticana der Fall ist, weist darauf hin, dass das Wörterbuch auch eine von Closeners und

Twingers lateinisch-deutschen Vokabularien unabhängige Rezeption erfuhr.



Die vier Textzeugen weichen im Textbestand zum Teil erheblich voneinander ab. Vgl. Kirchert/Klein,199

Vokabulare F. Closener und J. Twinger, S. 80f.*.

Einen Mikrofilm stellte mir freundlicherweise Pater Otho Raymann aus dem Franziskanerkloster in200

Freiburg/Schweiz zur Verfügung. Ihm möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank dafür

aussprechen.

Jostes, Fritsche Closeners und Jacob Twingers Vocabularien. Auf S. 441-443 gibt Jostes eine201

Transkription des Buchstabenabschnitts H-.

Leuthardt, Closeners Vokabular.202

Vgl. die Handschriftenbeschreibung bei Kirchert/Klein, Vokabulare F. Closener und J. Twinger, S. *24f.203

Vgl. die Gegenüberstellung des Buchstabenabschnitts A- bei Leuthardt, Closeners Vokabular, S. 20-23.204
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Während die lateinisch-deutschen Vokabularien Closeners und Twingers in einer

überlieferungsgeschichtlichen Ausgabe vorliegen, stehen die Untersuchung und Edition

des deutsch-lateinischen Register-Vokabulars noch aus. Da die stemmatologischen

Verhältnisse der vier Handschriften nicht geklärt sind  und hier auch nicht analysiert199

werden können, ziehe ich für die nachfolgenden Ausführungen die Handschrift

Freiburg/Schweiz, Bibliothek des Franziskanerklosters, Cod. 66 heran . Erstens200

repräsentiert sie einen frühen Textzeugen, und zweitens basieren die Forschungsbeiträge

Jostes’  und Leuthardts  zu dem Registervokabular Closeners auf dieser Handschrift.201 202

Diese wurde 1384 im Auftrag des Franziskanerprovinzials Friedrich von Amberg in

Freiburg im Breisgau von einem Gregorius geschrieben und kam anschließend nach

Freiburg in der Schweiz, wo sie 1393 gebunden wurde .203

3.3.2.1 Nachweis der Benutzung

Der Nachweis, dass Harghe auch Closeners deutsch-lateinisches Vokabular als Quelle

nutzte, erweist sich als nicht ganz unproblematisch, da dieses Wörterbuch vorwiegend aus

kurzen deutsch-lateinischen Wortgleichungen besteht, die kaum volkssprachige Elemente

und längere Reihen lateinischer Übersetzungsäquivalente aufweisen. Zudem handelt es

sich bei diesem Vokabular um das Register zu dem lateinisch-deutschen Teil, d.h. die

meisten Wortgleichungen finden sich in umgekehrter Reihenfolge auch dort . Dennoch204

sind, wie im ‚Voc. Theut.‘, einige längere übereinstimmende Wortartikelblöcke zu finden,

die eindeutig für die Benutzung des deutsch-lateinischen Vokabulars Closeners sprechen.

Außerdem begegnen einige ungewöhnliche Wortgleichungen, ungewöhnlich in dem Sinne,



Zu den von Diefenbach ausgewerteten Vokabularien vgl. Diefenbach, Glossarium latino-germanicum, S.205

IX-XXII. Was in Diefenbachs ‘Glossarium’ nicht belegt ist, muss als selten gelten.

Die drei Buchstabenabschnitte umfassen zusammen 568 Wortartikel, die ca. 13% des Gesamtbestandes206

ausmachen. Die folgenden Zitate entnehme ich der Freiburger Handschrift. Abbreviaturen werden aufgelöst,

ansonsten die handschriftenlichen Graphien übernommen.
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dass sie in den übrigen spätmittelalterlichen zweisprachigen Vokabularien nicht belegt

sind. Als Filter für die Ermittlung solcher Gleichungen dient Diefenbachs ‚Glossarium

latino-germanicum‘ (DFG) .205

Um das Ergebnis abzusichern, wird zum Textvergleich außer den beiden

Buchstabenabschnitten A- und R- zusätzlich der mit 271 Wortartikeln relativ

umfangreiche, etwa aus der Mitte des Vokabulars stammende Abschnitt H-

herangezogen .206

In den drei Buchstabenabschnitten sind insgesamt 15 Zweier-, sieben Dreier- und sechs

noch umfangreichere Wortartikelblöcke zu verzeichnen, die teils in identischer, teils auch

etwas abweichender Reihenfolge im Basler Text vorkommen. Von diesen 28 Blöcken

seien sieben vorgestellt, die besonders aussagekräftig sind. Die im oben beschriebenen

Sinne ungewöhnlichen Wortgleichungen sind durch Unterstreichung kenntlich gemacht.

Kommt ein Wortartikel aus Closeners Vokabular in Harghes Vokabular zwar vor, jedoch

an anderer Stelle, erscheint er mit Angabe seiner Wortartikelnummer in eckigen

Klammern.
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Closener ‚Harghe‘

Hasenampfer alleuia herba

Hasenhode satirion priaspitus vna

Hasenore pedimo leporina

Hasenore herba quedam pidimo leporina

Hasenhode idem herba satirion
   priaspicus

Hasenampher herba idest cucusure
   alleuia

Haselber auesperma

Haselb?m colurnus uel colurus

Haselnus avillana

Hasele piscis cornus

HaselhGn attage

Haselwurcze alas baccare volatago

Hasel idest hassel corulus colurus 
   vel dicitur piscis et sic dicitur cornus

Haselbom vel -stude idem corulus

Haselber anesperma

Haselhon atago sparulus orex orix

HaselnGt auellana nux pontica nux
   minuta

Haselwurtz herba aloe volatago arietria
   asaurus asara alia ibi vel dicitur

Heidelber vaccinia uel mora dumi

Heidestu' de dumus

Heidelwurcz agericum

Heiden gentilis uel paganus

Heidenschwuntkru' t herba sortis

Heid beren vaccinium -nia dumum
Heidelberen idem vaccinia -orum
Heidelberen stud vaccinus dumus

Heide stude dumus

Heidelwurtz agericum

Heiden paganus aliprega gentilis
   barbarus
Heidensch gentilicus barbaricus
   paganicus -a -vm

Heidensch wuntcrut herba sortis jacea
   alba
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Closener ‚Harghe‘

Herczeblat circe herba

Herczegespan asma infirmitas

Herczekist sincopis

Herczelose herba consolida minor

Herczenoder porta lactis

Herczensucht cardiaca

Hertes blat herba cirte

Hertes sucht idest hertes span vel -rit
[> Hertes span pestis asma asmus
   cordiaca sincopis (H 596)]

Hertes kist idem vel dicitur tesicheit
   sincopis

Hertelose herba consolida minor

Herte ader porta lactis

Hundes fliege cinifes cinomolgus

Hundes kurbes briona

Hundes lus oder wurcz ricimus herba

Hundes rippe amarista

Hundes tistel daucus herba

Hundes zunge cinoglossa uel bugula

Hu' nisch dru' bel bala

Hunde mucke cinofes cinifes cimex

Hunde luse ricmus ricinus ricmi iuria

Hunde corueße herba brioma

Hunde ribbe herba amarusta

Hunde distel herba dancus cotula

Hunde tunge herba cinoglossa bugla
   ligua canis

Hunde trufel herba bala

Rossemincz terralis uel balsamita

Rossemu' cke asilus uel orestrum

Rossenagel gumphus

Rossescherre strigilis

Rosseysen babatum uel sternipes

Roß munte balsamita sensibrium
   collocasia menta venaria gracia dei
   pescolumbi

Roß muck asilus orestrum ipipia ipipa
Roß vlege idem significat alia hornte

Roß nagel gumphus gumphi

[Roß schere strigilis strigilis (R 595)]

Roß ysen -yseren babatum hufyseren
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Closener ‚Harghe‘

Rucke herba ferruga

RFke tergum uel dorsum

Ruckegrot dorsile uel dorsispina

Ruckenspicz palus

Ruckegrotes mark nucha

Ruckelachen dorsile

Ruckenweich spondile

[Ruck dicitur rugge alia ibi vel dicitur
   herba feruga (R 681)]

Rugge dorsum tergum dorsiculum
   diminutiuum

Rugge grat dorsi spina spondile
   spondalium
Rugge cnoke -knoche idem

[Rugge spitz vel -scarp palus (R 717)]

Rugge gratz march nucha

Rugge lachen dorsale

Rugge weiche spondile spondalium

Diese in nicht geringer Zahl vorkommenden umfangreicheren Textblöcke, die mehrfach

sogar in der Anordnung der Wortartikel identisch sind und auch in den Interpretamenten

vielfache Übereinstimmungen zeigen, lassen keinen anderen Schluss zu, als dass Harghe

Closeners deutsch-lateinisches Vokabular als Quelle verwendete. Untermauert wird dies

dadurch, dass die Textblöcke insgesamt zehn Wortgleichungen enthalten, die

ausschließlich auf Closeners Vokabular weisen: Hasenore [...] pidimo, Hasenhode [...]

priaspicus, Hasenampher [...] alleuia, Hasel [...] cornus, Haselwurtz [...] volatago,

Heidelwurtz agericum, Heidensch wuntcrut herba sortis, Herte ader porta lactis, Roß

muck [...] orestrum und Rucke [...] ferruga.

Zugleich kann anhand der Übereinstimmung in der Wortartikelfolge, gerade auch bei

den nicht alphabetisch sortierten Blöcken, die eingangs aufgeführte Möglichkeit, dass statt

des deutsch-lateinischen Registerteils das lateinisch-deutsche Vokabular Closeners oder

auch Twingers verwendet wurde, ausgeschlossen werden: Es müsste schon auf einem sehr

großen Zufall beruhen, wenn Harghe die Wortgleichungen des lateinisch-deutschen Teils

in deutsch-lateinische Gleichungen umgeformt und diese in genau der Abfolge angeordnet

hätte, die auch Closeners wählte. Dies gilt auch für diejenigen Wortartikel, die in

mindestens zwei lateinischen Vokabeln übereinstimmen. Zwei weitere Indizien sprechen

eindeutig für die Verwendung des deutsch-lateinischen Vokabulars: Die (fehlerhafte?)



Die Lesung alleuia ist in beiden Handschriften durch die Setzung des i-Punktes eindeutig.207

Kirchert/Klein, Vokabulare F. Closener und J. Twinger, Bd. 1, S. 44, Nr. 77.208

Diefenbach, Glossarium, S. 23c.209

Vielleicht liegt eine Vermischung aus Orestes (vgl. Diefenbach, Glossarium, S. 400a) und Oestrum (vgl.210

Diefenbach S. 393c) vor.

Vgl. dazu ausführlicher Kap. 3.4.211

Vgl. Kap. 3.3.3.212

Zitiert nach den Handschriften Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Donaueschingen A II 10213

(‚Voc. Theut.‘) und Freiburg, Bibliothek des Franziskanerklosters, Cod. 66 (Closener).
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Schreibung alleuia  im ersten oben zitierten Wortartikel Hasenampfer alleuia herba207

lautet im lateinisch-deutschen Teil „ALLEMA“  und ist in anderen Vokabularien als208

„Alleluia“  überliefert; die Wortgleichung Rossemu' cke [...] orestrum kommt im209

lateinisch-deutschen Teil gar nicht vor . Zuletzt spricht auch der in der Einführung210

beschriebene deutlich höhere Arbeitsaufwand bei der Erstellung der Wortartikel gegen die

Verwendung des lateinisch-deutschen Vokabulars als Hauptquelle. Damit ist jedoch nicht

ausgeschlossen, dass Closeners oder Twingers lateinisch-deutsches Vokabular vereinzelt

als Nebenquelle herangezogen wurde .211

Da auch quantitative Merkmale – im Abschnitt H- stimmen mehr als 90% der

Wortartikel im Stichwort und mindestens einer lateinischen Vokabel überein, in den

Abschnitten A- und R- sind es etwa 76 % –  den Befund unterstützen, darf als212

nachgewiesen gelten, dass Johannes Harghe bei der Kompilation seines deutsch-

lateinischen Wörterbuchs nicht nur den ‚Voc. Theut.‘, sondern auch das deutsch-

lateinische Registervokabular Fritsche Closeners als Quelle heranzog.

3.3.3 Der Einfluss der beiden deutsch-lateinischen Vokabularien auf die Makro-

struktur des Basler Vokabulars

Nachdem im Vorangehenden der Nachweis erbracht werden konnte, dass Harghe die

beiden einzigen in mehreren Textzeugen überlieferten Vokabularien mit deutschem

Stichwortansatz als Quellen verwendete, ist im nächsten Schritt zu ermitteln, in welchem

Umfang dies geschah. Überprüft wird dies zunächst für den ‚Voc. Theut.‘, anschließend

für Closeners Vokabular, jeweils anhand der Buchstabenabschnitte A-, H- und R- . Als213

aus den Quellen stammend wird ein Wortartikel dann bewertet, wenn Übereinstimmung



Es handelt sich um die Wortartikel Abbet abbas latine pater monachorum , Abecete alphabetum214

abecedarium , Abeteke apoteca, Abeteker apothecarius, Acker ager, Ackerman dorpman rusticus villanus

agricola ruricola, Affgan abire, Afflat vortiginghe der sunde redulgencia venia remissio peccatorum

relaxacio delictorum  und Afflaten vortigen dimittere sinere desinere.

Eine genaue Angabe ist aufgrund der durch Blattverlust fehlenden Wortartikel nicht möglich.215
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des Stichworts und mindestens einer lateinischen Vokabel vorliegt. Bei Wortartikeln, die

in beiden Vokabularien vorkommen, ist die einzelne Quelle nicht feststellbar.

Anschließend wird der Einfluss der beiden Wörterbücher auf die Gesamtstruktur des

Hargheschen Wörterbuchs untersucht.

1. Der ‚Voc. Theut.‘:

– Buchstabenabschnitt A-:

Dieser Abschnitt umfasst im ‚Voc. Theut.‘ 179 Wortartikel. Da in der Basler Handschrift

der obere Rand des Blattes 307  abgerissen ist, können zu neun Wortartikeln des ‚Voc.1

Theut.‘ keine Angaben bezüglich ihres Vorhandenseins bzw. Fehlens im Basler Text

gemacht werden . Von den verbleibenden 170 Wortartikeln kommen in Harghes214

Vokabular neun nicht vor:

Achten rouken also eyn siner vrunt nicht en achtet reputare
Affslan edder affrekenen defalcare
Affslan in dem cope depalmitare
Alebrecht eyn mannesname albertus
Alheyt aleke alheydis
Anbeden adorare invocare
Angnete eyn vrauwenname agnes
Anne anna eyn vrauwenname
Apostele der twelf boden eyn apostolus.

Es fällt auf, dass es sich bei vier der neun Wortartikel um Personennamen handelt. Ob sie

bewusst nicht aufgenommen wurden oder bereits in der unmittelbaren Vorlage fehlten,

lässt sich nicht sagen; Personennamen kommen ansonsten nämlich vor. Für das Fehlen der

übrigen Wortartikel liegt ebenfalls kein ersichtlicher Grund vor; möglicherweise waren sie

bereits in der direkten Vorlage nicht verzeichnet. Dies ist auch für die weiteren nicht

vorkommenden Wortartikel zu vermuten.

Mit 161 von 170 Wortartikeln wurde der Buchstabenabschnitt A- zu etwa  95%215

ausgeschöpft.



Bei den Wortartikel Haselmus cortilus, Hackeblock secatriolum , Halder macastrum , Hertlepel216

precordium , Hone verecunde verecundum , Hosenstruppe clanga handelt es sich um individuelle Zusätze der

5 3aKarlsruher Handschrift; in den beiden Wolfenbütteler Textzeugen w  und w  sind sie nicht verzeichnet.
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– Buchstabenabschnitt H-:

Er umfasst im ‚Voc. Theut.‘ 273 Wortartikel, wovon 251 im Basler Vokabular vorhanden

sind. Die folgenden 22 Wortartikel kommen nicht vor:

Hackeblock secatriolum 
Halder macastrum
Halle hutte tugurium
Hantreyken denen ministrare
Harm torn iracundia commotus
Haselmus cortilus
Haue grot neringhe possessio res bona
Hekele rixale
Heke vor dem huse prepugilium
Hekele instrvmentum mulierum purgandi linum trvtula
Hellutsam sonorosum
Heylen bouten vtwerpen den deren castrare
Herteren eyn ding van eynem herte ceruinus de seruo
Hertlepel precordium
Hervormales holdinghes olim antiquitus quondam
Hilde bouen der cribben clatrum
Hone verecunde verecundum
Houdeken eyn clene hout piliolus
Holden beyden wachten elden exspectare pausare
Hosenstruppe clanga
Houte sere grot tam grande tam magnum
Hutterok eyn steyn alceus tucia .216

Der Wortartikel Holting eyn wilt appel macianum ist in der Basler Handschrift mit

bedeutungsähnlichem Stichwort aufgenommen: Holt appel marciana macianum marcina.

Es ist anzunehmen, dass er trotz des abweichenden Stichworts aus dem ‚Voc. Theut.‘

stammt. Mit 251 von insgesamt 273 Wortartikeln liegt im Abschnitt H- eine

Übereinstimmung von 92% vor.

– Buchstabenabschnitt R-:

Der Abschnitt umfasst im ‚Voc. Theut.‘ 195 Wortartikel, wovon 183 auch im Basler

Vokabular vorkommen. Die zwölf fehlenden Wortartikel lauten:



Den Wortartikel Rotworst preculpa überliefert nur die Karlsruher Handschrift.217

Zitiert nach der Handschrift Kassel, Universitätsbibliothek – Landesbibliothek und Murhardsche218

Bibliothek der Stadt Kassel, 4/ Ms. philol. 4.

Zitiert nach den Handschriften Mainz, Stadtbibliothek, Hs. I 594, und Düsseldorf, Universitäts- und219

Landesbibliothek, Cod. F 8.

Vgl. dazu auch Damme, Überlieferungsgliederung, S. 175, Anm. 75.220
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Rade euene par
Raghen streuen extendere
Recht equitas equitura teutonice riden
Reyen dansen coresare
Reke in dem wolde saltus
Ric pertica
Richte iudicium
Rischliken snelliken acceleranter
Rotworst preculpa217

Rutze eyn oltschomeker sutor calciorum antiquorum
Ruse sagena
Rusche is bevroren erde gluter.

Der Wortartikel Recht equitas equitura teutonice riden fand möglicherweise aufgrund

seines Fehlers keine Aufnahme: Ursprünglich lautet er nämlich Ret eqvitatus equitatura218

und ist bereits in der Redaktion M fehlerhaft als Recht equitas equitatura  überliefert .219 220

Der Wortartikel Ric pertica wurde möglicherweise nicht aufgenommen, weil es sich um

eine Dublette handelt.

Mit 183 von 195 Wortartikeln ist im Abschnitt R- eine Übereinstimmung von 94% zu

verzeichnen.

Als Gesamtergebnis ist festzuhalten, dass durchschnittlich etwa 94% der Wortartikel des

‚Voc. Theut.‘ in das Basler Vokabular eingeflossen sind. Vermutlich fehlten die nicht

aufgenommenen Wortartikel bereits in der direkten Vorlage, so dass man sagen kann, dass

Harghe den ihm vorliegenden Textzeugen des ‚Voc. Theut.‘ fast vollständig ausschöpfte.

2. Closeners Vokabular:

– Buchstabenabschnitt A-:

Von den 104 in Closeners Vokabular verzeichneten Wortartikeln finden sich im Basler

Text 74 wieder, die im Stichwort und mindestens einer lateinischen Vokabel

übereinstimmen. Bei den verbleibenden 30 Wortartikeln ist zu unterscheiden, ob sie gar



Die Stichwörter Alter ritter, Ampelle, Angster und Aurine sind auch im Basler Text belegt, jedoch mit221

abweichenden Interpretamenten. Sie stammen vermutlich nicht aus Closeners Vokabular.
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nicht begegnen oder ob sie zumindest teilweise mit dem Basler Text übereinstimmen.

24 Wortartikel kommen im Basler Text nicht vor:

Abichber agnus castus herba
Ackerman glebo uel agricola
Agrimonie agrimonia herba
Aherer spicarius
Alant capedo uel capito piscis
Alter ritter veteranus
Almu' senhus cenodochium uel xenodochium
Amelsche piscis amarellus
Amonile amonum species aromatis
Ampelle lampas
Anefrowe aua
Aneherre auus
Angster angestarius scilicet nummus basiliensis
Angster glas amula
Ann anna
Andron herba camelopodion uel mancaura
Apfelgarte pomerium
Apfelgro glaucus uel glancus 
Armleder manica uel defensiua
Ast oder buhel an dem holcz tuber
Astreuse herba ostricium
Aswinge napta pergamentum linj
Aurine herba febrifuga uel febrifigia
Awerkinkleit stupeum.221

Bei den folgenden sechs Wortartikeln liegt zwar keine Übereinstimmung im oben

definierten Sinne vor, es ist jedoch trotzdem nicht unwahrscheinlich, dass sie dem

Vokabular Closeners entnommen wurden.

Zwei Wortartikel sind im Basler Vokabular unter einem anderen Erstbuch-

stabenabschnitt einsortiert und haben zumindest eine übereinstimmende lateinische

Vokabel:



Vgl. auch den Verweis auf den Buchstabenabschnitt D- im Wortartikel Ander na dem ersten secundus222

alia de ander (A 648).

Der Wortartikel ist auch im ‚Voc. Theut.‘ belegt und stammt möglicherweise daher.223

Kirchert/Klein, Vokabulare F. Closener und J. Twinger, Bd. 1, S. 59, Nr. 62.224

Kirchert/Klein, Vokabulare F. Closener und J. Twinger, Bd. 1, S. 415, Nr. 89.225
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Closener: Anderteil der naht intempesta 
‚Harghe‘: [De anderslap conticinium jntempestum / De ander hanencrat idem] 

De ander deil der nacht idem222

Closener: Antwerchman mechanicus uel artifex 
‚Harghe‘: [Antwerck idest hantwerk vel ampt artificium alia ibi (A 983)]

[Hand werker opifex artifex manualis vel dicitur] 
Hand werks man idem operarius officialis.

Ein bedeutungsähnliches Stichwort mit Übereinstimmungen im Interpretament haben vier

Wortartikel:

Closener: Afterreif postela uel subtela 
‚Harghe‘: Afterseyl vel -gerede postela

Closener: Armbroster balistarius
‚Harghe‘: Armborst maker balistarius -a balister -are223

Closener: Alterfesselin ampulla
‚Harghe‘: Alterkennelin ampulla ampella

Closener: Aptgotzhus ydolum uel fanum uel delubrum
‚Harghe‘: Afgote tempel idolium idolicitum delibrum.

Die beiden letzten Stichwörter des Basler Textes sind zwar nicht im deutsch-lateinischen

Vokabular Closeners überliefert, dafür jedoch als Interpretamente im lateinisch-deutschen

Teil: „AMPULLA Alter veßelin oder kennelin“  und „DELUBRUM Appet gotz224

tempel“ .225

Sieht man diese sechs Wortartikel ebenfalls als aus Closeners Vokabular entlehnt an, ist

mit 80 von 104 Wortartikeln eine Übereinstimmung von 77% zu verzeichnen.

– Buchstabenabschnitt H-:

Dieser Abschnitt umfasst in Closeners Vokabular 269 Worartikel. 25 Wortartikel sind im

Basler Text nicht genannt:



In der Handschrift findet sich ein Strich vom Stichwort Halsbant zum Interpretament capistrum uel226

capulum  des vorangehenden Stichworts Halfter. In den hier aufgeführten Textzitaten erscheinen solche zu

ergänzenden Interpretamente in spitzen Klammern.

Die Stichwörter Habermel, Halsbant, H?betdGch, Hoch bort und Huseschaffnerin kommen mit anders227

lautendem Interpretament auch im Basler Vokabular vor. Sie sind vermutlich einer anderen Quelle

entnommen.
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Halsbant <capistrum uel capulum>226

Hamme suffrago
Hammeslag ferrarius herba
Harant calamita infirmitas
Harpfer cytharedo
Harte dura terra
Heige quoddam instrumentum
Heilgenbu' hse cristes uel ciborium
Heiltwort obulatum
Helfenbein gebrant spodium
Hemmelin fleisch carnes castorine
Herstat focus
Herstrosse publica
Himelnabe niden polus antarticus
Hochbort <scandea>
Hodenbalg fiscus
Hoheschif scandea
H?betdGch <capicium>
Hohele gramacula uel crvmacula
Horhublin discrimale
Hornsnur discerniculum
Hoczelreit oscillum uel scuta
Hulczinschuche callopedes
Huseschaffnerin androgea
Husegestu' ppe scoba.227

Übereinstimmung im Stichwort, aber ein etwas abweichendes Interpretament zeigen

folgende Wortartikel:

Closener: Habermel auena farinata
‚Harghe‘: Hauermel idest gorte grutte vel dicitur auenata

Closener: Hagenapfel spinellum
‚Harghe‘: Hagenappel spinetum

Closener: Holczwerkman collegiator
‚Harghe‘: Holt werckman collignator alia holtman
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Closener: Horbant victa uel retinaculum
‚Harghe‘: Har band redimiculum discriminale detricale hulla decerniculum vitta

   retimiculum a rete limbus

Ein ähnliches Stichwort und Übereinstimmungen im Interpretament hat ein Wortartikel:

Closener: Hu' swirt patronus uel paterfamilias
‚Harghe‘: Huß vader paterfamilias patronus hospes domesticus.

Die beiden folgenden Wortartikel sind mit einem Verweis (Helfant idest elphant vel

elpender alia ibi per totum) unter dem Buchstabenabschnitt E- eingeordnet:

Closener: Helfantsnabel promuscida
‚Harghe‘: Elphant snauel permuscida

Closener: Helfenbein ebur
‚Harghe‘: [Elpender elephas barrus ebur

Elphant idem significat elephas]
Elpenben idem ebur eburneus elephantinus -a -vm

Wenn man davon ausgeht, dass die sieben zuletzt aufgeführten Wortartikel wahrscheinlich

ebenfalls aus Closeners Vokabular stammen, ist mit 244 von 269 Wortartikeln eine

Übereinstimmung von 90,7% festzustellen.

– Buchstabenabschnitt R-:

In Closeners Vokabular umfasst dieser Abschnitt 191 Wortartikel, wovon 145 im Basler

Text aufgenommen sind. 

Die folgende 46 Wortartikel kommen nicht vor:

Rades nabe mediolus
Rades speiche radius
Rades valge circumferencia
Rames =re herba volpium uel strignium
Rattemu' ser sorex auis
Rebarbere herba rebarbarum
Rebeholcz sarmentum
Rebel?b panpinus
Rebeman putator uel vineator
Rebemesser gepa uel falcastrum
Rechenkunst arismetica



Die Stichwörter Rames =re, Rebeman, Rebemesser, Riet, Rietgewas, Ris und Radesvalge sind mit228

abweichenden Interpretamenten auch in der Basler Handschrift belegt. Sie stammen wohl aus einer anderen

Quelle.
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Rechenmeister arismeter uel arismeticus 
Redelerer gramaticus uel rethor
Redestab rotabulum uel taratantara
Reif circus uel circulus
Regenruns cataracta
Reisser procax uel sediciosus
Reitwagner agitator uel auriga
Reme calumen uel fenestrale
Riemenbantseil scruppus
Riet carex uel carix
Rietache persicaria
Rietgeis capra
Rietgras carex uel alga uel saliunca
Rietgewas caretum
Rihtestab scipio
Rimellen inder mu' le stussorium
Ringer polestrita luctator
Ringmu' re menia uel mina
Ris dz man ysset risum uel panitum
Risele vnder dem antlu' tt lentigo
Ridder sporen herba vel blomen idest bram blomelin camomilla
R?chvas turibulum
R?chfesser turibularius
R?chhu' s fumarius
Rockelin regillum
Romescher rot senatus
Rossenotstal angarium
Rote hefene arietina
Rotpfeller ostreum uel coccinus
RGb an einem schiff preteriolum
Ru' chmu' s=re herba pilosella
Rudigerhunt molosus uel suses
RFf rumex
RGner susurro
Ru' censtok piganum.228

Mit 145 von 191 Wortartikeln liegt eine Übereinstimmung von 76% vor; es ist also ein

ähnliches Ergebnis wie für den Abschnitt A- (77%) zu verzeichnen.
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Insgesamt ist festzustellen, dass Harghe Closeners Vokabular zu durchschnittlich  81%

ausschöpfte. Der ermittelte Durchschnittswert von 76,5% in den Buchstabenabschnitten A-

und R- ist zwar geringer als der des ‚Voc. Theut.‘ in den entsprechenden Abschnitten

(94,5%), für den Buchstabenabschnitt H- liegen jedoch mit 92% (‚Voc. Theut.‘) bzw. 90%

(Closener) für beide Vokabularien ganz ähnliche Ergebnisse vor. Zusammenfassend ist

also festzuhalten, dass Harghe Closeners Vokabular eventuell zwar nicht so vollständig

ausschöpfte wie den ‚Voc. Theut.‘, dass dieses Wörterbuch jedoch ebenfalls eine der

wesentlichen Quellen des Basler Vokabulars darstellt.

Im nächsten Schritt ist der Anteil der beiden Quellen am Gesamttext des Basler

Vokabulars in den entsprechenden Buchstabenabschnitten zu berechnen. Dabei ist zu

berücksichtigen, dass einige Wortartikel sowohl in Closeners Vokabular als auch im ‚Voc.

Theut.‘ vorkommen: Im Buchstabenabschnitt A- sind dies 34, im Abschnitt H- 95 und im

Abschnitt R- 44 Wortartikel. Das Ergebnis dieses Untersuchungsschrittes lässt sich am

besten tabellarisch veranschaulichen:

A H R

‚Harghe‘ gesamt 1229 1266 799

aus ‚Voc. Theut.‘ 127 = 10,3% 159 = 12,6% 139 = 17,4%

aus Closener 46 = 3,7% 151 = 12% 101 = 12,6%

aus ‚Voc. Theut.‘
oder Closener

34 = 2,8% 95 = 7,5% 44 = 5,5%

gesamt 207 = 16,8% 405 = 32% 284 = 35,5%

Die Zahlen machen erstens deutlich, dass der ‚Voc. Theut.‘ erwartungsgemäß einen etwas

größeren Anteil am Gesamtbestand ausmacht als Closeners Vokabular, da der ‚Voc.

Theut.‘ in den untersuchten Buchstabenabschnitten jeweils etwas umfangreicher ist. Die

geringe Prozentzahl von 16,8% im Buchstabenabschnitt A- bedarf einer Relativierung:

Umfangreiche Abschnitte bilden hier nämlich die Wortartikelreihen mit den Präfixen Af-

und An-. Dabei finden sich vielfach „mechanische” Wortbildungen, deren Grundwörter

z.T. auch im ‚Voc. Theut.‘ überliefert sind, wie zumindest einige Stichproben ergeben:
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‚Harghe‘: Afbinden abligare deligare dissoluere -cio -tor -tus
> Binden stringere ligare [...]

‚Voc. Theut.‘: Bynden ligare stringere

‚Harghe‘: Afbiten ab- vel demordere
> Bitten biten mordere alia gnagen

‚Voc. Theut.‘: Biten mordere require gnagen de g

‚Harghe‘: Afbreken carpere abrumpere defrangere -tus emungere de- ab-
> Breken frangere rumpere corrumpere [...]

‚Voc. Theut.‘: Breken frangere rumpere corrumpere

‚Harghe‘: Anbiten inmordere conuescere conuescor conuesci alia biten
> Bitten biten mordere alia gnagen

‚Voc. Theut.‘: Biten mordere require gnagen de g

‚Harghe‘: Anbuwen alia buwen asstruere instruere
> Buwen struere construere edificare fabricare condere constituere

‚Voc. Theut.‘: Buwen strvere construere edificare condere

Deutlich wird diese mechanische Wortbildung gerade auch an denjenigen Wortartikeln, in

denen auf das entsprechende Grundwort verwiesen wird:

‚Harghe‘: Afkiuen de- vel ablitigare alia kiuen
> Kiuen litigare rixare [...]

‚Voc. Theut.‘: Kiuen crighen litigare

‚Harghe‘: Afmelden depandere alia melden vel openbaren
> Melden openbaren alia ibi pandere prodere

‚Voc. Theut.‘: Melden openbaren pandere manifestare.

Klammert man die mit Af- und An- beginnenden Wortartikel bei der Untersuchung aus,

stellt man einen ganz ähnlichen Wert wie für die beiden Buchstabenabschnitte H- und R-

fest, wie die Übersicht zeigt:
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A ohne Af-/An-

‚Harghe‘ gesamt 472

aus ‚Voc. Theut.‘ 88 = 18,6%

aus Closener 40 = 8,5%

aus ‚Voc. Theut.‘ oder
Closener

23 = 4,9%

gesamt 151 = 32%

Mit einem Durchschnittswert von 33%, den die Abschnitte A- (ohne Af- und An-), H- und

R- ergeben, ist bereits ein nicht unerheblicher Anteil des Basler Textes als aus diesen

beiden Quellen stammend zu verzeichnen. Dass die beiden deutsch-lateinischen

Vokabularien jedoch noch einen weit höheren Stellenwert einnehmen, soll an einem

ausführlichen zusammenhängenden Textabschnitt illustriert werden. Dabei bietet sich der

Buchstabenabschnitt H- an, da hier auch der Anteil aus Closeners Vokabular sehr hoch ist.

Dieser Abschnitt umfasst im Basler Vokabular 1266 Wortartikel, die hier nicht alle

aufgeführt werden können; ich beschränke mich daher auf den Zweitbuchstabenabschnitt

Ha-, der im Basler Text 299 Wortartikel umfasst. Um den Einfluss beider Quellen zu

verdeutlichen, sind die aus ihnen stammenden Stichwörter in Fettdruck wiedergegeben.

Die dem ‚Voc. Theut.‘ entnommenen Stichwörter sind zusätzlich unterstrichen. Sind

Stichwörter in beiden Quellen überliefert, werden sie in Recte-Schreibung zitiert. Die

Zusatzwortartikel, die nicht unmittelbar aus den beiden Vokabularien stammen, erscheinen

eingerückt. Längere lateinische Interpretamente sind gekürzt ( [...] ) wiedergegeben. Es

ergibt sich folgendes Bild:

Haber dicitur hauer alia ibi per totum auena

Hacke ligo sarculus -lum rastrum pala fossorium sarpa marro

Hacke verse encle talus

Hacke mest vel -messer artauus pensulum

Hackebret colbret ladum densula mensula vel dicitur scalprum [...]

Hackebret jnstrumentum musicum decacordium

Hackebanck idest hackebret colbret
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Hacken fleisch vel worste vullen farcino farcio

Hacken roden ruten alia ibi eradicare fodere arare complodere ligoniso plodere

Hacken eodem modo dicitur sarpo -is -ere

Hacket fleisch farcimen -tum alia ibi

¶ Haderen dicitur crigen alia ibi

Haderlump idest lumpe vel þlunden

Hael idest hale vel lenckhake vel ketelhake

¶ Hage des wildes camps der slote borge etc. jndago vel dicitur

Hage eodem modo dumetus -ta dumus dumetum viccus capenus

Hagebutte fructus cornum arbustum rampnum

Hagebuke capenus ornus carpenus

Hagedorne cornus arbustus rampnus alba spina carpenus

Hagedornen corneus rampneus

Hagedroß jngwen -inis alia droß

Hagedornappel idest hagebutte vel dicitur spinetum

Hagedornbusch rampnus arbustus alba spina spinetus

Hagel grando grandinis

Hagel gans sparalus fulica

Hagelen grandino -are -cio -tus

Hagelbusse vel -schot falarica falacrica falcaria -rium

Hagen gut dunken placere complacere placitum placitus

Hagen hagen maken jndagare -cio -tor -tus

Hager jndagator complacens -cia placitus

Haginge complacencia placitum jndagacio placencia

Hagenappel spinetum

¶ Hahel dicitur hael vel hale

Hake vncus vnculus gumphus -lus

Hakel werk vel -tun fala vallum falanx

Hakel tun falanga alia ibi alia bolwerk

Hakelblock idem vel dicitur cetaternulum

Haken in cleideren idest brese

¶ H(l idest heel occultum vel dicitur hael vel dicitur affer porta hic

Halb dicitur half alia ibi per totum

Halde cliuus cliuis accliuus decliuus etc.

Halem calamus alia halm
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Halen langen reiken alia ibi afferre portare -cio

Half dimidius medius -a -vm semis emis

Halfgot emideus semideus hemideus emitheos

Halfhoralogium gnomen glomicellus -a -vm

Halfwagen biga bige vel dicitur

Halfwagen crich spanhake alia ibi dentale tetenda

Halfmane dyatomus discontomus

Halfboge vel -cirkel emisciclus semicirculus

Halfrinck idem emisperium

Halfcirkel idem significat

Halfhemmel idem significat orison

Halfnote emitonium semitonium

Halfsiden semisericum

Halfter dicitur halter vel halster alia ibi capistrum

Halle quedam ciuitas halla vel hallis

Haller denarius quidam hallensis vel dicitur aliquis de tali ciuitate

Halm calamus calami

Halm mit der aer celima

Halmes cnop zenobus cenobus

Halmes agel festuca stipula stipularius

Halmes fel vel -hutlin idem

Halmes bleßelin idem

Halmes stoppel idem forte alia stoppel

Halmen halmelesen calamare calamiso -cio -tus

Hals collum collulum iugulum

Hals ader ceruix ceruicis -ces ceruis fibra iugulum

Hals bant collopendium bachen monile

Hals bleck thorax collerium

Hals duck corallium teclum seclum fascia vel dicitur

Hals duch epicolium armellatus

Hals knoke ola

Hals yseren collumbar bogia boia boea alia cippus

Hals rink idem sed in bono dicitur torques

Hals seil idem collumbar

Hals slach colaphus ceruica collaphas

Hals slaen colaphum dare colaphiso -cio -tus

Halsen helsen amplectere -tor -xio

Halster to den perden capistrum aurea missellus misselinus

Halter idem vel dicitur instrumentum pistorum et dicitur misselinus [...]
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Halter hoder bewarer alia ibi custos depositarius -a

Halue dicitur half alia ibi per totum

¶ Hame visch nette hamus retepiscium gumfus lina

Hameide fala specula -tor -lare

Hamel barbitus muto berbix castrinus vel dicitur ciuitas motonus

Hamer maleus cudis malleus ferrarium malleolus marcus marcellus [...]

Hamerslach mallicinium bassatura ferri vel dicitur mallicidium mallicacium

Hamerslach calchiton ferrugo fomes fuligo ferri etc.

Hamersteel alia steel vel hechte

Hameren mallio -are malleor -ari -tor -cio -tus

Hamester dicitur gemß alia ibi damma

Hamsite dicitur schincke

¶ Han hebben habere vel dicitur hane alia ibi per totum gallus

Hand manus -vs manulus maniculus palmus

Hand buck manuale

Hand slichte hand alia ibi

Hand becken peluis lauatorium lauacrum manile

Hand becken gutturnium manile lauatricium manupiarium [...]

Hand fat idem significat lauarium lauaricium manulauium

Hand drager magirus

Hand hamer alia ibi

Hand ful maniplus vel maniplum

Hand ful corns vel grases etc. idem

Hand ful sangelen omnia idem

Hand fane vel -stole idem maniplus fano manile

Hand feste -festinge eyn bref cirographus -phia vel dicitur

Hand feste priuilegium

Hand gift strena neomancia

Hand gift penningh strenales strenalis -le

Hand grepe manubrium ansa ansula alia steel grepe hechte

Hand haue idem

Hand hauen vel han hebn manutenere

Hand loser emancus -a -vm mancus lorimanus

Hand roß vel -pert dextrarius

Handrode idest handslage

Hand schoen cirotheca

Hand schon meker cirothecarius -a
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Hand scruue cirostringa

Hand slaginge cum gaudio complacio complausus -vs

Hand slaginge cum tristicia flagicium planctus alia ibi

Hand slaen palmito -as -are -cio -tus -tor

Hand slage palmiterium ferula

Hand slagen plaudere plodere flagito alia handslaginge

Hand slach palmitus -vs

Hand streich idem significat

Hand stole idest hand fane

Hand staf fustis ferulus -la baculus podium

Hand speler architaxillator magirus

Hand sucht cirogra hesperustiomenus

Hand tafel pinax -cis

Hand todoen complodo -ere

Hand twele manutergium gausape discus disculus [...]

Hand twinge idest handscruue alia ibi

Hand vat alia hand fat per totum de v-

Hand vpdoen displodo -dere

Hand we dicitur hand sucht

Hand werk officium opificium artificium manificium

Hand werker opifex artifex manualis vel dicitur

Hand werks man idem operarius officialis

Hand werk bruker functus

Hand werkers stat opificina artificina

Hand werklich artificialis officialis manualis -litas

Hand wicker ciromanticus -cia

Handelen tractare -cio -tor -tus vel dicitur

Handelen weruen negociari -tor -tus -cium

Handeswerf herba quedam

Handelinge tractacio -men negocium

¶ Hane gallus gallulus preco diei

Hanen balke festum et dicitur quoddam lignum in tecto [...]

Haneke aqualicium aquilicium clepsedra vel dicitur

Haneke ducillus duciolus dorcillus ducticillum guttatorium

Hanekens hoft marrubium nigrum

Hanerey hanibal gallinacius

Hanenfot herba celerata pespulli

Hanenhodlin herba idem
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Hanenkam crista criste

Hanencrat gallicantus -vs gallicinium

Hanenschreyen mormorire culcire gutturire

Hanenschreyen curtire cuturire

Hanenlicht lucanar

Hanf canapus herba

Hanf sat canapo

Hanffenbom vel -stengel famus

Hanfstengel idem significat

Hanfstengel fFr lucubrum alia ibi

Hanf sel canapo

Hanfvogel canapeus

Hanffen hennepen canapius -a -vm

Hanfgarde canapetum canipetum

Hanfvlaß vel -werck canapum canapium

Hangen pendere pensus suspendere

Hangende dink pendulus -a -vm

Hangende licht lucanar lactinarium lachim lucinarium

Hangel wagen carpentum capsus esseda essedum alia spertwagen

Hangel camer exedra

Hangel yseren cardo cardinis

Hange wurtz pholigonos

Hansche cirotheca alia handschoen

Hanß johannes harge scripsit et quasi compilauit

Hant alia hand per totum manus

¶ Har crinis pilus pili

Harstrank masmatrum cauda porcina

Har w(s neruus nerui nerua neruosus

Har worm ciplex internix

Har seue setacium setarium crinacium crinarium sedacium

Har budel sichte budel idem

Har band redimiculum discriminale detricale hulla decerniculum [...]

Har huue vel -snor idem

Har scher forpex forpicula

Har in des wulfes stern villus

Har vtfallinge alipicia depilacio -are decrineo -ere -cio

Har crefelinge horripilacio -are -tor -tus

Har vprichtinge vel -struuen idem
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Har stoppel vxula vstula

Har struuen vp richten horripilare -cio -tor -trix -tus

Har tobergestan idem

Haren harmaken wassen crineo pilo -are vel dicitur

Haren har vtfallen depilare -cio -tus -tor decrineo -ere

Haren duch fultrum -tri filtrum

Haren cleit cilicium hirtica birrum pilacium

Haren hemde idem pisanum

Harich crinosus pilosus hirticus hirsutus birrus birrosus -sitas

Hard durus hernicus astrius -a -vm vel dicitur hartz alia ibi [...]

H(rd eyn holt vel walt harto -onis silua foresta vel dicitur resina

Hard foget holt foget forestarius hartarius -a

Hard howe herba fuga demonis ipiricum troscolana

Hard werden durescere indurescere

Hard distel herba tribulus

Hard nackich ceruicosus ceruitatus -a -vm -sitas alia bogelich

Hard nacker vel -nackeder idem pertinax -cia durus predurus

Hard hoft columen -inis

Hard hertich enerscores eneuscores eneuscors enerscors

Hard hornich idem significat

Hard horich surdiculus -a surdus

Hardzose herba collofauia

Harde dicitur valde vel dicitur

Harde alzo drucken etc. dure

Hardicheit duricia duricies

Harden herden hartwerden durescere indurescere vel dicitur

Harden harren stedebliuen perseuerare continuare perstare constare

Harden eodem modo manere moram trahere [...]

Hardeman december

Harinch herinck allec

Harke traha tractula herbica cratula

Harle vlaß rox roces alia herle

Harn dicitur bregen alia ibi cerebrum vel dicitur hirn alia ibi vel dicitur mige [...]

Harnstein calculus scrupulus

Harnglas waterglas vrinale

Harnen migen seychen brunzelen alia ibi mingere mingens

Harnsch arma alia cito

Harpe cithara citharista citharedus -a -vm

Harpen citharisare -cio -tor -tus -trix
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Harpen sak idest luten foder follus follulus

Harnsch arma lorica

Harnschmeker lorifex

Harnschgordel balteus

Harren dicitur harden alia ibi perseuerancia

Hart dicitur hard alia ibi per totum artus dirus

Harticheit duricia duricies hernicies artitudo

Hartz pick theer resina rameles pissaxera

¶ Haß nid odium jnvidia zelus liuor jnvidium [...]

Hassen invidere odire zelare -ari jnvisus oditus invisor emulari liuere

Hasser hassiger odiosus invidus invidens jnvisor jnvidiosus odiens

Hassiger idem iracundus zelator liuidus alia hessich osor oditor osus

Haß zunder zake fauodium

Hassel alia hasel

Hase animal lepus leporis leporinus -a -vm lepusculus diminutiuvm

Hasenpant cassis alia rethis plaga plagella plagula

Hasenpandes gaffel vel -stock hamis -is

Hasen vleisch leporina caro

Hasen fuß leporinus

Hasenore herba quedam pidimo leporina

Hasenhode idem herba satirion priaspicus

Hasenampher herba idest cucusure alleuia

Hasenwurtz herba albucium

Hasel idest hassel corulus colurus vel dicitur piscis et sic dicitur cornus

Haselbom vel -stude idem corulus

Haselber anesperma

Haselhon atago sparulus orex orix

HaselnGt auellana nux pontica nux minuta

Haselwurtz herba aloe volatago arietria asaurus asara alia ibi vel dicitur

Haselcrut idem asarus

Haselworm idest forte lintworm

Haselpogge genus rane viridis

Haselen colurneus -a colurus colurnus coruleus

Hashunt alia iachthunt leprarius odorisequus odornificus

Haspel garnhaspel alabrum gaya et pertinet ad netum alia winde

Haspel to gebuw etc. idest cran alia ibi girgillus -lum giruncula vel dicitur

Haspel altifera cinticarticordium

Haspelen alia winde
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Haspeler vpwinder alia winde

Hassel idest hasel alia ibi per totum

Hassen dicitur haten alia haß per totum

Hast festinacio agitacio manicacio alia ilinge

Hasten idest ilen alia ibi agitare festinare manicare -tor -tus

Hastinge dicitur hast alia ibi

Hastich tornich vehemens impetuosus iracundus

Hasticheit vehemencia inpetuositas iracundia

¶ Hat nid nit dicitur haß alia ibi per totum

Hauen olla ollus vel dicitur habere vel dicitur portus nauium [...]

Hauen fot cicamirica

Hauen torn vel -luchte pharus farrus

Hauepeningh idest gotz penningh alia ibi arra

Hauener ollifex fictor figulus lutifigulus alia groper plastes plastor

Hauener cule vel -stat figulina -ne

Hauener ouen idest groper ouen

Hauendeckel alia stulpe vel deckel ollipetra

Hauer genus frumenti auena vel dicitur habens

Hauermel idest gorte grutte vel dicitur auenata

Hauermarck herba cruta

Hauergeuer abatis

Hauich accipiter asturto onis pirpinculus

Hauiches nese syma syme

Hauiches neser symus symeus

Haw idest hew fenum vel dicitur vle vel scufot bubo

Hawman mensis quidam julius

Hawen idest howen vel hewen secare amputare vel dicitur fenare

Hawer alia hower fenator secator etc.

Der Textabschnitt zeigt deutlich, dass der Stichwortbestand beider Quellen zwar nicht

immer, doch größtenteils das Gerüst für das Basler Vokabular bilden: Die meisten

zusätzlichen Stichwörter sind nämlich in irgendeiner Art und Weise von den in den

deutsch-lateinischen Vokabularien vorgefundenen Stichwörtern hergeleitet. Im

Wesentlichen lassen sich dabei folgende Arten von Zusätzen unterscheiden, die im

Folgenden durch + gekennzeichnet sind:
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1. Hinzufügung von homonymen Stichwörtern, z.B.

Hacke ligo [...]
> + Hacke verse encle talus

Hackebret colbret [...]
> + Hackebret jnstrumentum musicum decacordium

2. Hinzufügung von Komposita, z.B.

Half dimidius medius [...]
> + Halfgot emideus semideus hemideus emitheos
> + Halfhoralogium gnomen glomicellus -a -vm
> + Halfwagen biga bige vel dicitur
> + Halfwagen crich spanhake alia ibi dentale tetenda [...]
> + Halfmane dyatomus discontomus
> + Halfboge vel -cirkel emisciclus semicirculus
> + Halfrinck idem emisperium
> + Halfcirkel idem significat
> + Halfhemmel idem significat orison
> + Halfnote emitonium semitonium.

3. Hinzufügung längerer Reihen lateinischer Übersetzungsäquivalente unter

Wiederaufnahme des Stichworts, z.B.

Hals duck corallium teclum seclum fascia vel dicitur
> + Hals duch epicolium armellatus

Hamerslach mallicinium bassatura ferri vel dicitur mallicidium mallicacium
> + Hamerslach calchiton ferrugo fomes fuligo ferri etc.

Hand becken peluis lauatorium lauacrum manile
> + Hand becken gutturnium manile lauatricium manupiarium manumundum mantile

Harden harren stedebliuen perseuerare continuare perstare constare
> + Harden eodem modo manere moram trahere perseuerancia prestelari attendere

4. Spezifizierungen des Stichworts, z.B.

Halm calamus calami
> + Halm mit der aer celima

5. Hinzufügung bedeutungsähnlicher Stichwörter mit Verweis auf das Stichwort der

Quelle, z.B.
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Hackebret colbret ladum densula mensula vel dicitur scalprum [...]
> + Hackebanck idest hackebret colbret

Hanenfot herba celerata pespulli
> + Hanenhodlin herba idem

Har seue setacium setarium crinacium crinarium sedacium
>+ Har budel sichte budel idem.

6. Hinzufügung lautlicher Varianten eines Stichworts, oft als Verweisartikel, z.B.

Hendeloser mancus emancus -a -vm
> + Hand loser emancus -a -vm mancus lorimanus

Heit calidus feruidus estuosus -sitas
> + Het idest heit alia ibi calidus
> + Heiß dicitur heit vel het alia ibi per totum

Hencken pendere suspendere appendere
   Hencker lictor arpista aparitor suspensor preco bedellus vel dicitur

> + Hengen henger idest hencken hencker

Heimelichen secrete occultum occulte clandestine obductum
Heimelich secretus occultus apocriphus apocrisus
> + Hemelich alia heimelichen per totum

Helm galea galera galerus -rum -rium cassis
> + Hellem dicitur helm alia ibi per totum galea

Half dimidius medius -a -vm semis emis
> + Halb dicitur half alia ibi per totum
> + Halue dicitur half alia ibi per totum

7. Bildung von Ableitungen, z.B.

Hagel grando grandinis
> + Hagelen grandino -are -cio -tus

Hage des wildes camps der slote borge etc. jndago vel dicitur
Hagen gut dunken placere complacere placitum placitus
> + Hagen hagen maken jndagare -cio -tor -tus
> + Hager jndagator complacens -cia placitus
> + Haginge complacencia placitum jndagacio placencia
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Halm calamus calami
> + Halmen halmelesen calamare calamiso -cio -tus

Hals slach colaphus ceruica collaphas
> + Hals slaen colaphum dare colaphiso -cio -tus

Her fart expedicio passagium
> + Her farer expediens passagiens
> + Her farich expeditiuus

Herbest autumpnus
> + Herbestachtich autumpnalis -litas
> + Herbesten vindemiare autumpno -are -tor -cio -tus
> + Herbestinge vindemium autumpnacio.

Der beträchtliche Einfluss sowohl des ‚Voc. Theut.‘ als auch des deutsch-lateinischen

Vokabulars Closeners zeigt sich also nicht nur daran, dass die beiden Quellen ausgiebig

ausgeschöpft wurden und etwa ein Drittel des Stichwortbestandes stellen, sondern auch

daran, dass eine Vielzahl der zusätzlichen Wortartikel mittelbar oder unmittelbar aus dem

Stichwortbestand der beiden Quellen abgeleitet ist.

Die Reihenfolge der Wortartikel stimmt im Basler Vokabular nicht immer mit der der

beiden Quellen überein. Es würde zu weit führen, hier alle Umsortierungen zu nennen;

daher nur einige Beispiele: Einschneidende Abweichungen vom Closener-Text ergeben

sich vor allem durch die Umsetzung hochdeutscher Stichwörter ins Niederdeutsche, z.B.

Habermel > Hauermel, Habich > Hauich, Hircz- > Hert(z)-. Ähnliches ist jedoch auch bei

dem Umgang mit dem ‚Voc. Theut.‘ zu verzeichnen: So erscheinen beispielsweise die

Stichwörter Hat und Haten mit dem Verweis Hat nid nit dicitur haß alia ibi per totum

unter Haß und Hassen sowie Heruest- mit dem Verweis Heruest dicitur herbest alia ibi

per totum unter Herbest-. Abweichungen vom ‚Voc. Theut.‘ bestehen beispielsweise auch

in der Einordnung der mit Hart- (Harte, Hartoghe usw.) beginnenden Stichwörter unter

dem Abschnitt Hert-. 
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3.3.4 Der Einfluss der beiden deutsch-lateinischen Vokabularien auf die Mikro-

struktur des Basler Vokabulars

Nachdem der maßgebliche Stellenwert des ‚Voc. Theut.‘ und des Vokabulars Closeners

für die Makrostruktur des Basler Vokabular festgestellt werden konnte, soll im Folgenden

deren Einfluss auf die Mikrostruktur untersucht werden. Hier ist von Interesse, wie Harghe

die in den Quellen vorgefundenen Wortartikel behandelte, d.h. ob er sie unverändert

übernahm oder durch Kürzungen, Erweiterungen oder Umformungen bearbeitete. Zu

berücksichtigen ist allerdings, dass die beiden unmittelbaren Vorlagen nicht erhalten sind;

Abweichungen sind also nicht zwangsläufig als Eingriffe durch den Kompilator

anzusehen. Dennoch lässt sich durch einen Vergleich zumindest eine Bearbeitungstendenz

herauslesen. Als Grundlage für die Untersuchung dient wieder der Abschnitt H-. 

Bei dem Textvergleich sind geringfügige orthographische Abweichungen und

Kleinwörter wie uel unberücksichtigt, ebenso die Angabe von Ableitungen (z.B. -cio, -tor,

-tus) und Flexionsendungen sowie die Verweissymbole alia, alia ibi usw. , die der Basler229

Text oftmals zeigt. Die Zusätze, die das Basler Vokabular gegenüber seinen Quellen hat,

sind als Plustext bezeichnet, umgekehrt diejenigen Textstellen, die hier fehlen, als

Minustext.

3.3.4.1 Die Einarbeitung des ‚Vocabularius Theutonicus‘

Bezüglich ihrer Bearbeitung lassen sich die 251 Wortartikel des Abschnitts H-, die im

Stichwort und mindestens einer lateinischen Vokabel übereinstimmen, in 14 verschiedene

Typen unterscheiden, für die jeweils ein Beispiel angeführt wird.

1. identische Wortartikel: 15

a. mit deutschem Interpretament: 6

‚Voc. Theut.‘: Haring hering allec
‚Harghe‘: Harinch herinck allec
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b. ohne deutsches Interpretament: 9

‚Voc. Theut.‘: Hardeman december
‚Harghe‘: Hardeman december

2. Wortartikel mit lateinischem Plustext: 81

a. mit deutschem Interpretament: 7

‚Voc. Theut.‘: Hame vischnette hamus rethe piscium
‚Harghe‘: Hame visch nette hamus retepiscium gumfus lina

b. ohne deutsches Interpretament: 74

‚Voc. Theut.‘: Hacke ligo
‚Harghe‘: Hacke ligo sarculus -lum rastrum pala fossorium sarpa marro

3. Wortartikel mit lateinischem Minustext: 2

a. mit deutschem Interpretament:

‚Voc. Theut.‘: Heten noumen nominari vocari appellari nuncupari dici
‚Harghe‘: Heiten nomen nominare -ari vocari appellari vel dicitur

b. ohne deutsches Interpretament: –

4. Wortartikel mit lateinischem Plus- und Minustext:

a. mit deutschem Interpretament: –

b. mit lateinischem Interpretament: 20

‚Voc. Theut.‘: Halsbant columbar collopendium
‚Harghe‘: Hals bant collopendium bachen monile

5. Wortartikel mit deutschem Plustext: 14

‚Voc. Theut.‘: Harden hart werden durescere indurescere
‚Harghe‘: Harden herden hartwerden durescere indurescere vel dicitur

6. Wortartikel mit deutschem und lateinischem Plustext: 29

‚Voc. Theut.‘: Hacken complodere
‚Harghe‘: Hacken roden ruten alia ibi eradicare fodere arare complodere

   ligoniso plodere
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7. Wortartikel mit deutschem Plus- und lateinischem Minustext: 5

‚Voc. Theut.‘: Hagedrous yngwen inde yngwinaria require pestis
‚Harghe‘: Hagedroß jngwen -inis alia droß

8. Wortartikel mit deutschem und lateinischem Plustext sowie lateinischem Minustext: 8

‚Voc. Theut.‘: Haspel alabrum vertilabrum
‚Harghe‘: Haspel garnhaspel alabrum gaya et pertinet ad netum alia winde

9. Wortartikel mit deutschem Minustext: 11

‚Voc. Theut.‘: Handelen schicken weruen negociari
‚Harghe‘: Handelen weruen negociari -tor -tus -cium

10. Wortartikel mit deutschem Minus- und lateinischem Plustext: 31

‚Voc. Theut.‘: Hagelgans eyn voghel fulica
‚Harghe‘: Hagel gans sparalus fulica

11. Wortartikel mit deutschem Minustext und lateinischem Plus- und Minustext: 13

‚Voc. Theut.‘: Hungherich smachtich esuriens famelicus
‚Harghe‘: Hungerich famelicus famericus famerius -a -vm

12. Wortartikel mit deutschem Plus- und Minustext und lateinischem Plustext: 18

‚Voc. Theut.‘: Houel dar me dat holt mede slichtet leuigal
‚Harghe‘: Hofel stotbom leuigal scobs alia dessel vel dicitur holle bule 

   colliculus

13. Wortartikel mit deutschem Plus- und Minustext und lateinischem Minustext: 1

‚Voc. Theut.‘: Hamster eyn deer damma damula
‚Harghe‘: Hamester dicitur gemß alia ibi damma

14. Wortartikel mit deutschem und lateinischem Plus- und Minustext: 3

‚Voc. Theut.‘: Houart houerdichheyt superbia errogancia ambicio pompa
   pompositas

‚Harghe‘: Houart alia hochmot griphia iperbolia iperbolica superbia.



Vgl. Kap. 2.1.8.230
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Die Auflistung zeigt deutlich, dass der Kompilator nur in sehr wenigen Fällen (15 von 251

Wortartikeln = 6%) seiner Vorlage genau folgte. Ansonsten sind zahlreiche

Veränderungen sowohl in den lateinischen als auch den deutschen Interpretamenten zu

verzeichnen. Im Folgenden wird die Auswertung beider Gruppen (lateinische

Interpretamente – deutsche Interpretamente) getrennt aufgeführt.

1. Die Bearbeitung der lateinischen Interpretamente:

– Plustext: 159 Wortartikel = 63,3%

– Plus- und Minustext: 44 Wortartikel = 17,5%

– identischer Text: 40 Wortartikel = 15,9%

– Minustext: 8 Wortartikel = 3,2%.

Bei einem Ergebnis von 63,3% Plustext, dem lediglich 3,2% Minustext gegenüberstehen,

ist das Bestreben des Kompilators, dem Benutzer des Wörterbuchs ein möglichst

umfangreiches lateinisches Wortmaterial zu bieten, unverkennbar. Sieht man dies im

Kontext der gesamten Sammelhandschrift, so ist auch hier eine deutliche Ausrichtung auf

das Lateinische zu erkennen . Es ist daher auch nicht anzunehmen, dass die Kürzungen230

vom Kompilator selbst stammen; vielmehr fehlte der Minustext wahrscheinlich bereits in

der unmittelbaren Vorlage, oder der nicht aufgenommene Text war fehlerhaft und fand

deshalb keine Aufnahme. Allerdings handelt es sich bei den Zusätzen nicht ausschließlich

um weitere lateinische Übersetzungsäquivalente oder um Erläuterungen des Stichworts:

Etwa 20% der Zusätze sind in irgendeiner Weise von den in der Quelle vorgefundenen

Vokabeln hergeleitet, z.B. 

‚Voc. Theut.‘: Hanghen pendere
‚Harghe‘: Hangen pendere pensus suspendere

‚Voc. Theut.‘: Haghel grando
‚Harghe‘: Hagel grando grandinis

‚Voc. Theut.‘: Halm calamus
‚Harghe‘: Halm calamus calami
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‚Voc. Theut.‘: Hartoghe dux 
‚Harghe‘: Hertige dux duculus diminutiuvm

‚Voc. Theut.‘: Herberghe hospicium
‚Harghe‘: Herberge hospicium hospiciolum diminutiuvm

‚Voc. Theut.‘: Herberghen hospitare
‚Harghe‘: Herbergen hospito -are hospitor -ari hospicior -ari.

‚Voc. Theut.‘: Housten tussitare
‚Harghe‘: Hosten tussire tussitare -tus -tor tussiens

Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der in der Quelle vorgefundene Wortartikel nur aus

einer einfachen Wortgleichung – deutsches Stichwort und eine lateinische Vokabel –

besteht, wie auch die hier aufgeführten Beispiele zeigen. Dabei wirken manche Zusätze

etwas gesucht, beispielsweise die Diminutivbildungen von dux und hospicium. Den

größten Anteil der Zusätze bilden jedoch weitere lateinische Übersetzungsäquivalente, die

der Kompilator dem Vokabular Closeners und/oder anderen Quellen entnahm.

2. Die Bearbeitung der deutschen Interpretamente:

104 der 251 Wortartikel enthalten weder im ‚Voc. Theut.‘ noch im Basler Vokabular ein

volkssprachiges Interpretament. Für die übrigen 147 Wortartikel ergibt sich folgende

Bearbeitung:

– Plustext: 56 Wortartikel = 38%

– Minustext: 55 Wortartikel = 37,4%

– Plus- und Minustext: 22 Wortartikel = 15%

– identischer Text: 14 Wortartikel = 9,5%.

Es fällt auf, dass die Zusätze und die Kürzungen sich die Waage halten. Es stellt sich also

die Frage, wo der Kompilator erweiterte und wo er Kürzungen vornahm.

Als Zusätze begegnen vor allem lautliche Varianten des Stichworts sowie Synonyme

oder bedeutungsähnliche Wörter. Ich führe einige Beispiele an:
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‚Voc. Theut.‘: Harden hart werden durescere indurescere
‚Harghe‘: Harden herden hartwerden durescere indurescere vel dicitur

‚Voc. Theut.‘: Hynne gallina
‚Harghe‘: Hinne idest henne gallinella gallina

‚Voc. Theut.‘: Hout pileus

‚Harghe‘: H=d huet hoet pileus galerus altifera pilleolus pilleum

‚Voc. Theut.‘: Hacken complodere
‚Harghe‘: Hacken roden ruten alia ibi eradicare fodere arare complodere

   ligoniso plodere

‚Voc. Theut.‘: Hoghen exaltare sublemare eleuare
‚Harghe‘: Hogen vpheuen exaltare sublimare eleuare vel dicitur

Kürzungen bzw. Streichungen sind dagegen vor allem bei den volkssprachigen

Erläuterungen zu verzeichnen, z.B.

‚Voc. Theut.‘: Hemelichheyt eyn camer to der nature not priuata cloaca
‚Harghe‘: Heimelicheit eyn camer tor not priueta cluaca

‚Voc. Theut.‘: Hede werck van vlasse stuppa
‚Harghe‘: Hede werck stuppa stuppe

‚Voc. Theut.‘: Helden negen alse me eyn vat neget edder heldet inclinare
‚Harghe‘: Helden negen inclinare -cio -tus

‚Voc. Theut.‘: Hempling eyn sangvoghel canapeus
‚Harghe‘: Henneperlinch canapeus

‚Voc. Theut.‘: Holstenlant bi sassenlande holzacia
‚Harghe‘: Holsten lant holsacia.

Vielfach sind auch die volkssprachigen Gattungsangaben ins Lateinische übersetzt, z.B.

‚Voc. Theut.‘: Haghebutte eyn vrucht cornum
‚Harghe‘: Hagebutte fructus cornum arbustum rampnum

‚Voc. Theut.‘: Heket visch luceus
‚Harghe‘: Hechet piscis lucius galma lupus lupulus.



Vgl. Kap. 3.3.1.231

Nicht einbezogen sind hier die sieben Wortartikel, die zwar vermutlich aus Closeners Vokabular232

stammen, jedoch keine eindeutige Übereinstimmung im Stichwort und mindestens einer lateinischen Vokabel

zeigen. Vgl. Kap. 3.3.3.

Unberücksichtigt ist hier der Lautstand der Stichwörter.233
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Basler Text die in der Redaktion D bereits

festzustellende Reduzierung der ausführlicheren deutschen Interpretamente, die der ‚Voc.

Theut.‘ in seiner Urfassung zeigt , weiter fortgeführt ist, während die Synonymik231

hingegen kaum Einbußen erleidet, vielfach sogar erweitert ist, und zwar nicht nur zur

Differenzierung von homonymen Stichwörtern. Hinzu kommen auch zahlreiche lautliche

Varianten der Stichwörter. Die lateinischen Interpretamente der Quelle sind weitgehend

übernommen und durch viele Zusätze ergänzt.

3.3.4.2 Die Einarbeitung des deutsch-lateinischen Vokabulars Closeners

Die Zahl der im Abschnitt H- im Stichwort und mindestens einer lateinischen Vokabel

übereinstimmenden Wortartikel beträgt 237 . Es lassen sich folgende Bearbeitungstypen232

unterscheiden:

1. unverändert  übernommene Wortartikel: 28233

a. mit deutschem Interpretament: –

b. ohne deutsches Interpretament: 28

Closener: Herczelose herba consolida minor
‚Harghe‘: Hertelose herba consolida minor

2. Wortartikel mit lateinischem Plustext: 109

a. mit deutschem Interpretament: 3

Closener: Has oder nit odium liuor invidia
‚Harghe‘: Haß nid odium jnvidia zelus liuor jnvidium jnvidencia

   iracundia contrauersia liuor mistum

b. ohne deutsches Interpretament: 106

Closener: Hafener figulus
‚Harghe‘: Hauener ollifex fictor figulus lutifigulus alia groper plastes plastor
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3. Wortartikel mit lateinischem Minustext: 3

a. mit deutschem Interpretament: –

b: ohne deutsches Interpretament: 3

Closener: Herbest autumnus uel vindemia
‚Harghe‘: Herbest autumpnus

4. Wortartikel mit lateinischem Plus- und Minustext: 30

a. mit deutschem Interpretament: –

b. ohne deutsches Interpretament: 30

Closener: HanefGs herba celerata uel agrion
‚Harghe‘: Hanenfot herba celerata pespulli

5. Wortartikel mit deutschem Plustext: 19

Closener: Harnglas vrinale
‚Harghe‘: Harnglas waterglas vrinale

6. Wortartikel mit deutschem und lateinischem Plustext: 25

Closener: Hakebret ladum uel densula
‚Harghe‘: Hackebret colbret ladum densula mensula vel dicitur scalprum vel dicitur

   lada vel dicitur

7. Wortartikel mit deutschem Plus- und lateinischem Minustext: 3

Closener: Hag indago prope castrum 
‚Harghe‘: Hage des wildes camps der slote borge etc. jndago vel dicitur

8. Wortartikel mit deutschem und lateinischem Plus- sowie lateinischem Minustext: 11

Closener: Harcz gummi uel resina
‚Harghe‘: Hartz pick theer resina rameles pissaxera

9. Wortartikel mit deutschem Minustext: 1

Closener: Horn an dem h?bt oder blosz horn cornu
‚Harghe‘: Horn blasehorn cornu vel dicitur



103

10. Wortartikel mit deutschem Minus- und lateinischem Plustext: 2

Closener: Himelnabe oben polus articus
‚Harghe‘: Hemelnaue axis polus articus

11. Wortartikel mit deutschem Minus- sowie lat. Plus- und Minustext: 2

Closener: Hundes lus oder wurcz ricimus herba
‚Harghe‘: Hunde luse ricmus ricinus ricmi iuria

12. Wortartikel mit deutschem Plus- und Minustext: 1

Closener: Horn an des fihes fGs vngula
‚Harghe‘: Horn an den vote idest huf vel dicitur vngula

13. Wortartikel mit deutschem Plus- und Minus- sowie lat. Plustext: 3

Closener: Hub an pferdes fu' ssen caba
‚Harghe‘: Huf perde- vel roßhof alia ibi caþa vngula babatum.

Wie bei der Auswertung der Bearbeitung des ‚Voc. Theut.‘ wird nach Veränderungen im

lateinischen und im volkssprachigen Interpretament unterschieden:

1. Veränderungen im lateinischen Interpretament:

Plustext: 139 Wortartikel = 58,6%

Identischer Text: 49 Wortartikel = 20,7% 

Plus- und Minustext: 43 Wortartikel = 18,1%

Minustext: 6 Wortartikel = 2,5%.

Wiederum spiegelt sich ganz deutlich das Bestreben des Kompilators wider, dem Benutzer

des Vokabulars ein breites Spektrum an lateinischem Wortmaterial zu bieten. So wird

auch hier der Minustext kaum auf den Verfasser zurückgehen, sondern vermutlich bereits

in der Vorlage gefehlt haben. Wie bei der Einarbeitung des ‚Voc. Theut.‘ handelt es sich

bei dem lateinischen Plustext nicht nur um lateinische Vokabeln, sondern mehrfach auch

um grammatische Zusätze und abgeleitete Formen. Auffallend ist im Vergleich zum ‚Voc.

Theut.‘ die höhere Frequenz der identischen Passagen (‚Voc. Theut.‘: 15,9%) und die

etwas geringere Zahl der lateinischen Zusätze. Dies lässt sich dadurch erklären, dass in
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Closeners Vokabular häufiger ungewöhnlichere, nicht zum Allgemeinwortschatz gehörige

Stichwörter begegnen, wie z.B. Halbsiden, Heimbu' rge, Herczenoder oder Pflanzennamen

wie Hangwurcz und Haselber, denen nur eine oder wenige lateinische Vokabeln

entsprechen.

2. Veränderungen im deutschen Interpretament

Wie in Kap. 3.3 bereits erklärt, unterscheidet sich Closeners Vokabular vom ‚Voc. Theut.‘

u.a. dadurch, dass die Volkssprache im Interpretament nur sehr vereinzelt vorkommt: 167

der 237 Wortartikel (= 70,5%) im Buchstabenabschnitt H- verfügen weder in Closeners

noch im Basler Vokabular über ein volkssprachiges Interpretament. Für die 70 Wortartikel

mit deutschem Interpretament ist bezüglich der Bearbeitung festzustellen:

Plustext: 58 Wortartikel = 82,9%

Minustext: 5 Wortartikel = 7,1%

Plus- und Minustext: 4 Wortartikel = 5,7%

Identischer Text: 3 Wortartikel = 4,3%.

Die hohe Prozentzahl der volkssprachigen Zusätze fällt deutlich ins Auge. Offensichtlich

empfand der Kompilator des Basler Vokabulars das spärliche Vorkommen volkssprachiger

Elemente in seiner Quelle als Defizit. Dementsprechend fügte er zumindest in einem Teil

der hier vorgefundenen Wortartikel deutsche Zusätze hinzu, während er umgekehrt kaum

Kürzungen im volkssprachigen Bereich vornahm. Wahrscheinlicher noch fehlte der

Minustext bereits in der unmittelbaren Vorlage.

Wie bereits für die Einarbeitung des ‚Voc. Theut.‘ festgestellt wurde, handelt es sich

bei den Zusätzen vorwiegend um lautliche Varianten und Synyome des Stichworts. Einige

Beispiele sollen dies verdeutlichen:

Closener: Hackmesser artanus
‚Harghe‘: Hacke mest vel -messer artauus pensulum

Closener: Hepe oder rebmesser gepa uel falcastrum
‚Harghe‘: Hepe heppe idest rebmesser gepa falcastrum runcina runco
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Closener: Hakebret ladum uel densula
‚Harghe‘: Hackebret colbret ladum densula mensula vel dicitur scalprum vel dicitur

   lada vel dicitur

Closener: Hantros dextrarius
‚Harghe‘: Hand roß vel -pert dextrarius

Closener: Harnglas vrinale
‚Harghe‘: Harnglas waterglas vrinale

Closener: Harcz gummi uel resina
‚Harghe‘: Hartz pick theer resina rameles pissaxera

Closener: Heilende fascia
‚Harghe‘: Heilende idest egge vel windelbant alia ibi fascia

Closener: Her exercitus
‚Harghe‘: Her turba caterua alia schar vel volck exercitus.

Zum Teil handelt es sich bei den lautlichen Varianten um Verweise auf das entsprechende

niederdeutsche, auch im ‚Voc. Theut.‘ belegte Stichwort, z.B.

Closener: Haber auena
‚Harghe‘: Haber dicitur hauer alia ibi per totum auena
‚Voc. Theut.‘: Hauer auena

Closener: Halfter capistrum uel capulum
‚Harghe‘: Halfter dicitur halter vel halster alia ibi capistrum
‚Voc. Theut.‘: Halster eyn zeel dar me dat pert mede bindet capistrum.

Es ist insgesamt festzustellen, dass Johannes Harghe seine beiden Quellen auch

hinsichtlich der Mikrostruktur weitgehend ausschöpfte und sie mit zahlreichen

lateinischen wie auch deutschen Zusätzen versah, wobei das volkssprachige

Zusatzmaterial vorwiegend aus Synonymen oder bedeutungsähnlichen Wörtern und aus

lautlichen Varianten des Stichworts besteht.



Zu den lautlichen Merkmalen im Mittelniederdeutschen (mnd.) vgl. Lasch, Mittelniederdeutsche234

Grammatik, §§ 276-280 (mnd. p); §§ 314-316 (mnd. t); §§ 335-339 (mnd. k); §§ 317-326 (mnd. d); §§ 157-

167 (germ. ô); §§ 110-117 (germ. ê /westgerm. eo). Zu den lautlichen Merkmalen im Frühneuhochdeutschen2

(frnhd.) vgl. Reichmann/Wegera, Frühneuhochdeutsche Grammatik, § L 51 und § L 58 (frnhd. f bzw. pf); §

L 52 und § L 59 (frnhd. s bzw. z); § L 56 (frnhd. ch); § L 47 (frnhd. t); § L 30 (germ. ê /westgerm. eo). Die2

Verschiebung von germ. b > p und von germ. g > k wird nicht untersucht. Die Schreibungen <u> für germ.

ô und <ie> für germ. ê /westgerm. eo sind im Mittelniederdeutschen des 15. Jahrhunderts nur im2

Brandenburgischen und Zerbstischen belegt (vgl. Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik, § 160 bzw. §

113). Sie werden in der Untersuchung als hochdeutsch bewertet.
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3.3.5 Zur Behandlung des Lautstandes der beiden deutsch-lateinischen Quellen

Von Interesse bezüglich der Einarbeitung der beiden deutsch-lateinischen Wörterbücher ist

der Umgang Harghes mit dem niederdeutschen Lautstand des ‚Voc. Theut.‘ einerseits und

dem hochdeutschen Lautstand des Closener-Vokabulars andererseits. Als Grundlage für

die Analyse dienen diejenigen Wortartikel der Buchstabenabschnitte A-, H- und R-, für die

die Herkunft aus den beiden Quellen als sicher angenommen werden kann, die also

Übereinstimmung im Stichwort und mindestens einer lateinischen Vokabel zeigen. Die

Wörter dieser Wortartikel werden im Hinblick auf einige markante lautliche Merkmale,

die das Frühneuhochdeutsche vom Mittelniederdeutschen abhebt, untersucht: Überprüft

werden hinsichtlich des Konsonantismus’ die Umsetzung von germ. p, t, k und germ. d

und bezüglich des Vokalismus’ die Realisierung von germ. ô (westgerm. ô) und germ.

ê /westgerm. eo.2 234

Die Untersuchung erfolgt unter folgenden Fragestellungen: Übernimmt Harghe den

niederdeutschen Lautstand des ‚Voc. Theut.‘ oder sind Umsetzungen in den

hochdeutschen Lautstand zu verzeichnen? Wie behandelt Harghe den hochdeutschen

Lautstand des Closener-Textes? Lässt sich weiterhin eine intratextuelle Entwicklung bei

der Umsetzung der geprüften lautlichen Merkmale beobachten? Und schließlich: Für

welchen Lautstand entscheidet Harghe sich, wenn ein Stichwort in beiden Quellen belegt

ist?

In manchen Fällen sind im Basler Text zwei oder mehr Varianten des in der Quelle

vorgefundenen Stichworts aufgezeichnet, z.B.

‚Voc. Theut.‘: Rokelos diuaricosus improuidus
‚Harghe‘: Rokelos diuaricosus diuaricus jncuratus

Rochelos divaricosus dissolutus
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‚Voc. Theut.‘: Rekeling eyn dor visch pictillus orena
‚Harghe‘: Rekelinck orena pictillus piscis pictilis pictilius

Rechelink pictillus orena piscis pictilis pictilius.

Diese Belege werden in der Auswertung als „niederdeutsch und hochdeutsch“ realisiert

festgehalten. Mehrfach wird, wie im Zusammenhang mit der Untersuchung der

Verweisstrukturen des Basler Textes bereits festgestellt wurde, von einer lautlichen

Variante eines Stichworts auf die andere verwiesen, z.B.

‚Voc. Theut.‘: Rike diues opulentus locuples
‚Harghe‘: Riche diues opulentus locuples pres [...]

Riche affluus affluens vel dicitur regnum alia rike [...]
Rike alia riche diues vel dicitur regnum ops opimus preditus [...]. 

Solche Verweise kommen in beide Richtungen vor, d.h. es wird sowohl von Stichwörtern

niederdeutschen Lautstandes auf Stichwörter hochdeutschen Lautstandes verwiesen als

auch umgekehrt. Bei der Auswertung ist eine Unterscheidung zwischen Verweisartikeln

und „reinen“ Wortartikeln daher nicht notwendig. Maßgeblich ist nur, ob ein Stichwort in

einer oder in mehreren Varianten vorkommt. Berücksichtigt sind weiterhin auch Belege,

die innerhalb eines Wortartikels als Varianten angeführt sind, ohne jedoch als Stichwort

verzeichnet zu sein, z.B.

‚Voc. Theut.‘: Hennepen
‚Harghe‘: [Hennep idest hanf alia ibi per totum] 

Hanffen hennepen.

Untersucht wird im Hinblick auf die genannten lautlichen Merkmale zunächst dasjenige

Material, das ausschließlich der ‚Voc. Theut.‘ überliefert, anschließend dasjenige, das nur

bei Closener verzeichnet ist. Im letzten Schritt wird geprüft, wie Harghe die Belege

behandelte, die in beiden Quellen gemeinsam vorkommen, z.B.

Closener: Apfelb?m [pomus uel malus]
‚Voc. Theut.‘: Appelb=m [pomus]
> ‚Harghe‘: Apelbom [pomus malus pomellus],



Der besseren Lesbarkeit halber sind die Textbelege hier ausnahmsweise nicht in Kursivschreibung235

wiedergegeben.
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wo im Basler Text nur der Lautstand der niederdeutschen Vorlage übernommen ist,

oder

Closener: Hanfvogel [canopeus]
‚Voc. Theut.‘: Hempling [eyn sangvoghel canapeus]
‚Harghe‘: Hanfvogel [canapeus]

Henneperlinch [canapeus],

wo beide Varianten des Stichworts verzeichnet sind. Auch hier finden sich im Basler Text

einige Verweisartikel, z.B.

Closener: Hanf canapus uel canna
‚Voc. Theut.‘: Hennep canapus
‚Harghe‘: Hanf canapus herba

Hennep idest hanf alia ibi per totum

Closener: Huffe cumulus
‚Voc. Theut.‘: Hop hupe cumulus congeries aceruus
‚Harghe‘: Huffe dicitur hupe vel hop alia ibi per totum

Hop dicitur hupe cumulus aceruus congeries
Hupe idest hop alia ibi cumulus.

Es wird bei der Auswertung ebenfalls nur berücksichtigt, dass im Basler Text sowohl die

hochdeutsche als auch die niederdeutsche Variante belegt sind, auch wenn es sich in

manchen Fällen um reine Verweisartikel handelt, wie bei Hennep und Huffe, da auch hier

Verweise in beide Richtungen vorkommen.

Untersucht werden sowohl die Stichwörter, die in den Tabellen mit den Textbelegen zuerst

aufgeführt sind, als auch Interpretamente, die durch Kleinschreibung kenntlich sind. Die

lautlich relevanten Buchstaben sind durch Fettdruck hervorgehoben .235
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1. ‚Voc. Theut.‘:

germ. p

Buchstabenabschnitt A-:

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Anropen Anropen

Artzebisschop Arsebischop

[Ancker ysern in dem] schepe scepe

Buchstabenabschnitt H-:

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Helpen Helfen

Helpen

Heydenschop Heidenscop

Hennepen Hanffen hennepen

Herschop Herschop

Hopen [sperare] Hopen

Hupen [accumulare] Hupen

Harpen Harpen

Hopgarde Hoppengarde

Huppen Huppen

Hupper [rana] Hupper

hopen [accumulare] hopen

Buchstabenabschnitt R-:

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Rapen [rapere] Rapen

Reppen [raterare] Repen

Rype [maturus] Rip

Riff

Rype [werden] Riff

Rop [clamor] Ropp
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Ropen [clamare] Ropen

Ropen [euellere] Ropen

drepen [tangere] drepen

germ. t

Buchstabenabschnitt A-:

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Aderlater Aderlater

Auelaten Auelaten

Auentetent Auent etent

Auent eten Auent eten

Altouele Altovele

Angherwort Angewort

Antaal Antael

Anteyn Anthen

wit [morlensteyn] wit

to [ad] to 

tohorden toherden

tohoren tohoren

toval tovael

Buchstabenabschnitt H-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Haten Hassen dicitur haten

Heyt Het idest heit

Heit

Heten [nominari] Heiten

Heten [iubere] Heiten

Helmteken Helm teken
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Hert [ceruus] Hert

Hirt hirtz idest hert hertz

Hertichdoum Hertich rike vel -dom

Hochtijd Hochtijt

Hochtid Hochtijt 

Holt [silua] Holt

Holten Holten

Holwort Holwurt idest holtwurt

Holt wurtz

torugghe torugge

vischnette visch nette

Buchstabenabschnitt R-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

dat [beste] dat

dat [nicht crum is] dat

dat [me it] datz

[dat me] it etht

setten setten

germ. k

Buchstabenabschnitt A-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Acken [is eyn stat] Aken

Achen

Anspreken Anspreken

Augustiner monnike Augustiner monck

rekenen [taxare] rekenen

[nicht] rike rike
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Buchstabenabschnitt H-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Helmteken Helm teken

Hymmelrike Hemelrich

Honekouke Honnichcuke 

Honespreken Honspreken

Horken Horken dicitur horchen

Horchen

Hoefladedeke Huf lodeke

Husloc Huß loch

lock [foramen] loch

Buchstabenabschnitt R-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Raken [tractulare] Raken

Raken [tangere] Raken

Rekeling Rekelinck

Rechelink

Reken [porrigere] Reken

Rekenen [computare] Rekenen alia rechenen

Rechen rekenen

Rike [diues] Rike alia riche

Riche

Rikedoum Riche dom

Roke [odor] Roche roke

Roke [cura] Roche ruke

Rokelos [diuaricosus] Rochelos

Rokelos

Rokelosen [diuiaricare] Rokelosen

Rochelosen

Roken [cornices] Roke

Roche
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Roken [curare] Roken

Rochen ruken

Rokeren [fumigare] Rochen rocheren

Rukeknoke Rugge cnoke -knoche

Ruken [odorare] Ruchen ruken

Ruken [fragrare] Ruchen

eynwiken entwiken

maken (2 x) maken

[Rynnen also de] melk melck

sprake sprake

spreken sprechen

germ. d

Buchstabenabschnitt A-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Adere [vippera] Addere

Affbidden Afbidden

Alder [antiquitas] Alder

Alter

Anbeden [adorare] Anbeden 

Antworden Antworden

Arbeyden Arbeiden

Arbeyder Arbeider

Arden [naturari] Arden

and=n [de cledere] andoen

[becheden] deel deil

dorheyt dorheit
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Buchstabenabschnitt H-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Harden [durescere] Harden

Hertichdoum Hertich rike vel -dom

Hode [hodie] Huten

Hoefladedeke Huf lodeke

Hopgarde Hoppengarde

Houde [custodia] Hude

Hute

Houden [custodire] Huden

Huten alia huden

Huden [abscondere] Huden

[eyn bret dar me] d=r [half todoyt] doro

virdaghe virdach

Buchstabenabschnitt R-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Radelse Radelse

Radelwige Radelwie

Raden [consulere] Raden

Raden [instigare] Raden

Raden [prosperari] Raden

Raden [narrare] Raden

Rede [paratus] Rede

Riden Riden

Rider [equester] Rider

Rikedoum Riche dom

Ringhelduue Ringelduue

Rode [rubedo] Rode

berede [paratus] berede

braden [assare] braden

dans dans
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doren [fantasiari] doren

drepen [tangere] drepen

germ. ô

Buchstabenabschnitt A-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Anropen Anropen

Artzebove Arseboue

and=n [de cledere] andoen 

boue [archischvrro] boue

Buchstabenabschnitt H-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Hertichdoum Hertich rike vel -dom

Hoefladedeke Huf lodeke

Honekouke Honnichcuke 

Houde [custodia] Hude

Houden [custodire] Huden

Huten

Housten Hosten

Buchstabenabschnitt R-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Rikedoum Riche dom

Roke [cura] Roche ruke

Rokelos [diuaricosus] Rochelos

Rokelos

Rokelosen [diuiaricare] Rokelosen

Rochelosen
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Roken [cornices] Roke

Roche

Rop [clamor] Ropp

Ropen [clamare] Ropen

Rouderen [remygare] Ruderen

germ. ê /westgerm. eo2

Buchstabenabschnitt A-: 

‚Voc. Theut.‘ ‚Harghe‘

Anteyn Anthen

Artzeprester Arseprester

[Artzeprester] prester prester

Buchstabenabschnitt H-: –

Buchstabenabschnitt R-: – 

2. Closeners Vokabular:

germ. p

Buchstabenabschnitt A-: 

Closener ‚Harghe‘

Ampher Ampfer

Apfelgarte Apelgarde

Apfeltrank Apeldrank
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Buchstabenabschnitt H-: 

Closener ‚Harghe‘

Hegeschif Hegeschip

Helfe Hulpe

Helfer Helfer

Hulper alia helper

Helfenbein Elpenben

Hagenapfel Hagenappel

Halmesknopf Halmes cnop

Hantgift pfennig Hand gift penningh

schiffes schiffes

Buchstabenabschnitt R-: 

Closener ‚Harghe‘

Rossel?f [stadium] Roß lopp vel -lof

R=stepfanne Rost panne

germ. t

Buchstabenabschnitt A-: – 

Buchstabenabschnitt H-: 

Closener ‚Harghe‘

HanefGs Hanenfot

Haselnus HaselnGt

Heitternessel Heder nettel [...] heiter netel 

Heiter nettel

Hessiger Hessich hetich

Himelsche [laquear] Hemelte

Hofesesse Hof sesse

Hovbetflus Houet floß [...] floß vlote

Hulczinslos Holten slot



Closener ‚Harghe‘

118

Hangwurcz Hange wurtz

Haselwurcze Haselwurtz

Hederwurcz Heder wurtz

Heidelwurcz Heidelwurtz

Herczeblat Hertes blat

Herczegespan Hertes span

Herczekist Hertes kist

Herczelose Hertelose

Herczenoder Herte ader

Herczensucht Hertes sucht

Hirczung [ceruilingua] Hertz tunge

Holczman Holt man

Holcztube Holt duue

Holtzwerkman Holt werckman

Holczwurcz Holt wurtz

Hulczin nagel Holten nagel

Hulczinschuche Holt schon

Hulczinslos Holten slot

Hundes zunge Hunde tunge

[Horn an des fihes] fGs vote

Buchstabenabschnitt R-: 

Closener ‚Harghe‘

Ragewurcz Ragewurtz

Rindeszunge Rindes tunge

Rossemincz Roß munte

Rotemincze Rode munte

Ruckenspicz Rugge spitz



119

germ. k

Buchstabenabschnitt A-: 

Closener ‚Harghe‘

AltertGch Alterduch

Angelloch [vertinella] Angel- vel hespenloch

Arsloch Ars loch

Buchstabenabschnitt H-: 

Closener ‚Harghe‘

HagenbGch Hagebuke

HalsdGch Hals duck

HantbGch Hand buck

Hemdelachen Hemededoch vel -laken

Herin tGch Haren duch

H?betdGch Houet duck

Holl?ch [tuculum] Hol loch -lock

Buchstabenabschnitt R-: 

Closener ‚Harghe‘

Rache [palatum] Rach

Reche [rastrum] Rech

Rehtsprecher Recht spreker

Roch [vff dem schachzabel] Roch

Roche vindicta Rach 

Ruckelachen Rugge lachen

Ruckenweich Rugge weiche
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germ. d

Buchstabenabschnitt A-: 

Closener ‚Harghe‘

Absneite Afsnede

Aftertu' rlin Achterdoer

AltertGch Alterduch

Anderteil [der naht] De ander deil

AngelrGte Angelrude

Apfelgarte Apelgarde

Apfeltrank Apeldrank

Aptgotzhus Afgote tempel

[Angel an der] tu' r doer

Buchstabenabschnitt H-: 

Closener ‚Harghe‘

Heitternessel Heder nettel

Heiter nettel

Herin tGch Haren duch

Herte [grex] Herde

Hindertu' rly Hinder dore

Hinterteil Hinterteil

Hirtenhus Herdehuslin

Hirtenstab Herdestaf

Holcztube Holt duue

Hundes tistel Hunde distel

Hu' ter Huder

Buchstabenabschnitt R-: 

Closener ‚Harghe‘

Ritender [eques] Ridender

Ritte [febris] Ridde
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RitterblGme Ridder sporen [...] vel blomen

Ritterkleit Ridder cleit

Rosegarte Rosengarde

Rossehirte Roß herde

Rotemincze Rode munte

RGtelin [virgula] Rutelin

germ. ô

Buchstabenabschnitt A-: 

Closener ‚Harghe‘

AltertGch Alterduch

AngellGch [hamo piscis] Angellucho

AngelrGte Angelrude

Buchstabenabschnitt H-: 

Closener ‚Harghe‘

HagenbGch Hagebuke

HalsdGch Hals duck

HanefGs Hanenfot

HantbGch Hand buck

HaselhGn Haselhon

Herin tGch Haren duch

H?betdGch Houet duck

HolderblGme Holderblumen

Hundes blGme Hunde blomen

[Horn an des fihes] fGs vote
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Buchstabenabschnitt R-: 

Closener ‚Harghe‘

RitterblGme Ridder sporen [...] vel blomen

RGbegras Rub gr(s

RGch [auis] RGch 

RGderlappe Ruder lap

RGm [iactacio] Rom

Rum

RGre diarria Ror

Rur

RGtelin virgula Rutelin

germ. ê /westgerm. eo2

Buchstabenabschnitt A-: – 

Buchstabenabschnitt H-: 

Closener ‚Harghe‘

Hundes fliege Hunde vlegen

Buchstabenabschnitt R-: 

Closener ‚Harghe‘

Riemeloch Remen hol

Rietsneppe [auis] Rett snepp
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Es ergibt sich folgende Verteilung der Belege:

1. ‚Voc. Theut.‘:

germ. p

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A 3 3 – –

H 11 9 – 2

R 8 6 1 1

gesamt 22 18 1 3

germ. t

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A 13 13 – –

H 14 11 – 3

R 5 4 1 –

gesamt 32 28 1 3

germ k:

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A 5 4 – 1

H 8 4 3 1

R 22 7 3 12

gesamt 35 15 6 14

germ. d

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A 11 10 – 1

H 10 7 1 2

R 17 17 – –

gesamt 38 34 1 3
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germ. ô

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A 4 4 – –

H 6 2 4 –

R 8 6 1 1

gesamt 18 12 5 1

germ. ê /westgerm. eo2

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A 3 3 – –

H – – – –

R – – – –

gesamt 3 3 – –

2. Closeners Vokabular:

germ. p

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A 3 2 1 –

H 8 6 1 1

R 2 1 – 1

gesamt 13 9 2 2

germ. t

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A – – – –

H 28 19 5 4

R 5 3 2 –

gesamt 33 22 7 4
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germ. k

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A 3 – 3 –

H 7 5 1 1

R 7 1 6 –

gesamt 17 6 10 1

germ. d

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A 9 8 1 –

H 11 8 2 1

R 9 7 2 –

gesamt 29 23 5 1

germ. ô

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A 3 – 3 –

H 10 4 6 –

R 7 1 4 2

gesamt 20 5 13 2

germ ê /westgerm. eo2

gesamt nd. hd. nd. und hd.

A – – – –

H 1 1 – –

R 2 2 – –

gesamt 3 3 – –
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In den beiden folgenden Tabellen sind die Ergebnisse zusammengefasst:

1. ‚Voc. Theut.‘:

A H R

nd. hd. beide nd. hd. beide nd. hd. beide

germ. p 3 – – 9 – 2 6 1 1

germ. t 13 – – 11 – 3 4 1 –

germ. k 4 – 1 4 3 1 7 3 12

germ. d 10 – 1 7 1 2 17 – –

germ. ô 4 – – 2 4 – 6 1 1

germ. ê /2

westgerm.

eo

3 – – – – – – – –

gesamt 37 – 2 33 8 8 40 6 14

2. Closeners Vokabular:

A H R

nd. hd. beide nd. hd. beide nd. hd. beide

germ. p 2 1 – 6 1 1 1 – 1

germ. t – – – 19 5 4 3 2 –

germ. k – 3 – 5 1 1 1 6 –

germ. d 8 1 – 8 2 1 7 2 –

germ. ô – 3 – 4 6 – 1 4 2

germ.ê /2

westgerm.

eo

– – – 1 – – 2 – –

gesamt 10 8 – 43 15 7 15 14 3



Etwa durch die Berücksichtigung der Umsetzung von germ. p, t, k und d in Anlautposition unter236

Heranziehung der entsprechenden Buchstabenabschnitte sowie der Umsetzung von germ. b und g.
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Zusammenfassend ergibt sich folgende Verteilung:

1. ‚Voc. Theut.‘:

Belege

gesamt

nd.

absolut / Prozent

hd.

absolut / Prozent

nd. und hd.

absolut / Prozent

germ. p 22 18 = 81,8% 1 = 4,5% 3 = 13,6%

germ. t 32 28 = 87,5% 1 = 3,1% 3 = 9,4%

germ. k 35 15 = 42,9% 6 = 17,1% 14 = 40%

germ. d 38 34 = 89,5% 1 = 2,6% 3 = 7,9%

westgerm. ô 18 12 = 66,7% 5 = 27,8% 1 = 5,6%

germ. ê /2

westgerm. eo

3 3 = 100% – –

gesamt 148 110 = 74,3% 14 = 9,5% 24 = 16,2%

2. Closeners Vokabular:

Belege

gesamt

nd.

absolut / Prozent

hd.

absolut / Prozent

nd. und hd.

absolut / Prozent

germ. p 13 9 = 69,2% 2 = 15,4% 2 = 15,4%

germ. t 33 22 = 66,7% 7 = 21,2% 4 = 12,1%

germ. k 17 6 = 35,3% 10 = 58,8% 1 = 5,9%

germ. d 29 23 = 79,3% 5 = 17,2% 1 = 3,4%

germ. ô 20 5 = 25% 13 = 65% 2 = 10%

germ. ê /2

westgerm. eo

3 3 = 100% – –

gesamt 115 68 = 59,1% 37 = 32,2% 10 = 8,7%

Unter dem Vorbehalt, dass sich die Ergebnisse bei einer umfassenderen Analyse des

Wortmaterials  eventuell etwas relativieren würden, lassen sich folgende Feststellungen236

machen:
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Die tabellarische Übersicht zeigt, dass der niederdeutsche Lautstand des ‚Voc. Theut.‘ zu

durchschnittlich 74,3% übernommen ist. Bei den einzelnen untersuchten Merkmalen sind

deutliche Unterschiede zu verzeichnen: Germ. p, t und d sind bis auf drei Ausnahmen –

Riff [werden], datz und Huten – konsequent als p(p) (81,8%) bzw. t(t) (87,5%) bzw. d

(89,5%), also niederdeutsch realisiert. Bei neun weiteren hochdeutschen Belegen ist auch

die niederdeutsche Variante aufgeführt, z.B. Helpen neben Helfen, hennepen neben

Hanffen. Germ. ê /westgerm. eo ist in allen Fällen als e wiedergegeben (Anthen,2

Arseprester, prester). Varianz herrscht dagegen vor allem bei der Umsetzung von germ. k:

Hier sind nur 42,9% der Belege als k realisiert, in immerhin 17,1% findet sich die

Verschiebung zu ch, und in 40% aller Fälle ist die niederdeutsche Form neben der

hochdeutschen aufgeführt. Auch bei der Wiedergabe von germ. ô sind in mehr als einem

Viertel der Belege Umsetzungen in den hochdeutschen Lautstand zu verzeichnen (Huf

lodeke, Honnichcuke, Hude, Huden/Huten, Ruderen sowie ruke neben Roche [cura]).

Der Vergleich mit Closeners Vokabular ergibt, dass dessen hochdeutscher Lautstand zu

durchschnittlich 59,1% in den niederdeutschen Lautstand umgesetzt ist. Auch hier sind

Unterschiede bei in der Behandlung der einzelnen Merkmale zu verzeichnen: Relativ

konsequent sind germ. p (69,2%), t (66,7%), d (79%) und germ. ê /westgerm. eo (100%)2

umgesetzt, bei germ. k und germ. ô sind mit 58,8% bzw. 65% die hochdeutschen Formen

häufiger vertreten als die niederdeutschen. Bei der Behandlung von germ. t fällt auf, dass

es sich bei fast allen vorkommenden hochdeutschen Formen um Komposita des

Grundwortes -wurtz handelt, während ansonsten fast ausschließlich die t(t)-Schreibungen

begegnen.

Besonders deutlich zeigt sich die unterschiedliche Behandlung der einzelnen lautlichen

Merkmale an den Komposita zum Grundwort ‘Tuch’, die allesamt nicht vollständig

umgesetzt sind: Alterduch, Hals duck, Hemededoch, Haren duch und Houet duck.

Konsequent ist hier der t-Anlaut durch d ersetzt, neben zwei ck-Schreibungen finden sich

drei ch-Schreibungen, und bei vier der fünf Belege ist germ. ô als u wiedergegeben. Wie

für die Einarbeitung des ‚Voc. Theut.‘ ist also Konsequenz bei der Behandlung von germ.

p, t, d und germ. ê /westgerm. eo sowie Varianz bei der Behandlung von germ. k und2

germ. ô festzustellen.



129

Bezüglich einer intratextuellen Entwicklung ist bemerken, dass die Zahl der

hochdeutschen Formen bei der Einarbeitung des ‚Voc. Theut.‘ im Buchstabenabschnitt A-

sehr gering ist und in den Buchstabenabschnitten H- und R- etwas zunimmt. Im Abschnitt

R- fällt die hohe Anzahl beider Varianten auf. In der Behandlung der einzelnen lautlichen

Merkmale jedoch ist keine eindeutige Entwicklungstendenz zu beobachten. 

Bei der Behandlung des Lautstandes von Closeners Vokabular sind ebenfalls keine

auffallenden Veränderungen zu erkennen. So ist beispielsweise germ. k im Abschnitt A-

nur hochdeutsch realisiert, im Abschnitt H- überwiegen die niederdeutschen und im

Abschnitt R- wiederum die hochdeutschen Belege.

Abschließend ist kurz zu prüfen, wie der Kompilator das in beiden Quellen gemeinsam

verzeichnete volkssprachige Material behandelte. Auf eine Aufführung aller Belege und

eine Unterscheidung der Buchstabenabschnitte wird verzichtet, da auch hier keine

deutliche intratextuelle Entwicklung zu erkennen ist. Die Tabelle gibt das Ergebnis der

Auszählung wieder:

Belege

gesamt

nd. hd. nd. und hd.

germ. p 11 7 = 63,6% – 4 = 36,4%

germ. t 11 7 = 63,6% – 4 = 36,4%

germ. k 8 1 = 12,5% 4 = 50% 3 = 37,5%

germ. d 8 6 = 75% – 2 = 25%

germ. ô 14 2 = 14,3% 3 = 21,4% 9 = 64,3%

germ.ê /2

westgerm. eo

3 2 = 66,7% – 1 = 33,3%

gesamt 55 25 = 45,5% 7 = 12,7% 23 = 41,8%

Die Fälle, in denen Harghe sich ausschließlich für den hochdeutschen Lautstand eines

Wortes entscheidet, sind mit 12,7% recht spärlich vertreten; sie betreffen auch hier nur die

Realisierung von germ. k und germ ô. Ansonsten nennt Harghe entweder beide Varianten,

oder er übernimmt nur den niederdeutschen Lautstand des ‚Voc. Theut.‘.
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Als Gesamtergebnis ist festzuhalten, dass germ. p, t, d und germ. ê /westgerm. eo2

vorwiegend niederdeutsch realisiert sind, während bei germ. k und westgerm. ô Varianz

zwischen niederdeutschem und hochdeutschem Lautstand zu beobachten ist. So wollte

Harghe allem Anschein nach nicht ein Nachschlagewerk für Benutzer einer bestimmten

mundartlichen Provenienz schaffen; die Berücksichtigung vieler Sprachformen sowohl im

Hinblick auf die Lautung als auch auf den Wortschatz weist vielmehr darauf hin, dass es

seine Intention war, für einen d e u t s c h s p r a c h i g e n  Benutzer ein Wörterbuch

abzufassen, das ein breites Spektrum an lateinischem Material bietet.

3.4 Die weiteren Quellen

Nachdem in den vorangehenden Kapiteln die beiden deutsch-lateinischen Vokabularien als

wesentliche Quellen für das Basler Wörterbuch ermittelt werden konnten, ist im letzten

Schritt der lexikographischen Analyse zu überprüfen, woher das in diesen beiden

Vokabularien nicht vorhandene Zusatzmaterial stammt.

In seinem deutsch-lateinischen Vokabular verweist Harghe in einem der wenigen

Wortartikel, die zum Stichwort eine ausführliche lateinische Erläuterung anführen, auf

Hugutio von Pisa:

Minerin sponsa amatrix etc. vnde ceno vel ceneo secundum hugucionem dicitur quando

duo mulieres simul coeunt et alio modo dicitur cluneito sed crisso dicitur quando duo

viri simul coeunt vel idem dicit quod ceneo sit actus quem mulier committit mouendo

culum sed crisso actus quem vir committit mouendo culum (M 626).

Solche umfangreichen Wortartikel kommen im Gesamttext des Basler Vokabulars jedoch

nur ganz vereinzelt vor . So sind die ‚Magnae derivationes‘ des Hugutio also237

möglicherweise zwar punktuell herangezogen worden, sie stellen jedoch sicher nicht die

wesentliche Quelle dar, der Harghe das zusätzliche Wortmaterial entnahm. 

Hier kommt vor allem der dem deutsch-lateinischen Vokabular in der

Sammelhandschrift Universitätsbibliothek Basel, Mscr. F IV 9 vorangehende



Vgl. Kap. 2.1.7.238

Vgl. Kap. 2.1.8.239

Als Quellen für den ‚Brevilogus‘ nennt Grubmüller, ‘Brevilogus’, Sp. 1033 die ‚Magnae Derivationes‘240

des Hugutio von Pisa, das ‚Catholicon‘ des Johannes Balbus von Genua und die Wörterbücher des Papias

und des Guilelmus Brito.
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‚Vocabularius latino-saxonicus‘ (im Folgenden: ‚Voc. lat.-sax.‘) in Betracht, dessen

Abschrift Harghe 1445 abgeschlossen hatte . Die Heranziehung dieses Vokabulars als238

Quelle für zusätzliches Wortmaterial liegt also grundsätzlich nahe. Auf die

Zusammengehörigkeit dieser beiden Vokabularien deuten auch die im deutsch-lateinischen

Vokabular zu findenden Verweise auf lateinische Wörter, die sich, wie in Kap. 3.2.3

bereits angemerkt, höchstwahrscheinlich auf den ‚Voc. lat.-sax.‘ und nicht auf ein

externes, d.h. nicht in der Sammelhandschrift befindliches Wörterbuch beziehen.

Die Untersuchung des bislang gänzlich unerforschten ‚Voc. lat.-sax.‘ bleibt einer

eigenen Dissertation vorbehalten. Im Rahmen einer solchen Dissertation müsste u.a.

geklärt werden, um welchen Vokabulartyp es sich handelt: Die Unterteilung des

Vokabulars in die drei grammatischen Kategorien Nomina –  Verba – Indeclinabilia, die

Angabe grammatischer Siglen zu den Stichwörtern sowie der Adressatenkreis  sprechen239

dafür, dass es sich um einen Vertreter des ‚Brevilogus‘ handelt . Allerdings sind,240

abweichend vom Muster des ‚Brevilogus‘, die Indeklinabilien, die der ‚Brevilogus‘ in

einem eigenen Abschnitt behandelt, im ‚Voc. lat.-sax.‘ in den Verbalteil eingeflochten.

Weiterhin müsste angesichts des enormen Umfangs des ‚Voc. lat.-sax.‘ der Frage

nachgegangen werden, ob noch weitere Quellen in dieses Wörterbuch eingeflossen sind;

sollte sich dies bestätigen, müssten die Quellen genau bestimmt werden. In diesem

Zusammenhang müsste außerdem untersucht werden, ob Johannes Harghe, seinen eigenen

Angaben nach der Verfasser des deutsch-lateinischen Vokabulars, sich auch als Verfasser

des ‚Voc. lat.-sax.‘ erweist. Die Beantwortung derartiger Fragen gehört jedoch, wie erklärt,

nicht zum Aufgabenbereich dieser Dissertation, sondern bleibt einer eigenständigen

Untersuchung vorbehalten. 

Gleichwohl soll im Folgenden bezüglich des deutsch-lateinischen Vokabulars Harghes

überprüft werden, ob Harghe das Wortmaterial, das im ‚Voc. Theut.‘ und in Closeners

Registervokabular nicht belegt ist, dem ‚Voc. lat.-sax.‘ entnahm. Da grundsätzlich auch

die lateinisch-deutschen Vokabularien Closeners und Twingers, auf deren möglichen



Der Buchstabenabschnitt A- ist für die Untersuchung wenig geeignet, da die zahlreichen mit den Präfixen241

Af- und An- gebildeten Wortartikel zum Teil auf den ‚Voc. Theut.‘ zurückgehen. Vgl. Kap. 3.3.3.

 Die Zusätze, die in irgendeiner Art und Weise von den in den deutsch-lateinischen Quellen belegten242

Vokabeln hergeleitet sind, werden nicht überprüft, z.B. das Adjektiv autumpnalis (H 553), das

höchstwahrscheinlich von dem in den beiden Quellen belegten Substantiv autumpnus (H 551) abgeleitet ist.

Vgl. dazu Kap. 3.3.3.
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Einfluss in Kap. 3.3.2.1 bereits hingewiesen wurde, als Quelle für Harghes Vokabular in

Betracht kommen, werden diese in die Analyse einbezogen.

Für die Untersuchung werden alle mit a- und mit g- beginnenden lateinischen Vokabeln

der Buchstabenabschnitte H- und R- , die nicht in den beiden deutsch-lateinischen241

Vokabularien belegt sind , daraufhin überprüft, ob sie im ‚Voc. lat.-sax.‘ und in242

Closeners und/oder Twingers Vokabularien vorkommen. Damit eine Wortgleichung als

übernommen gelten kann, muss außer dem lateinischen Stichwort entweder eine deutsche

Übersetzung vorhanden sein, z.B.

‚Harghe‘: Hoflicheit des sins acermonia
‚Voc. lat. sax.‘: Acermonia idest subtilitas sensus hoflicheit des zins (Bl. 3 )vb

‚Harghe‘: Hasenwurtz herba albucium
‚Voc. lat. sax.‘: Albucium herba quedam hasen wurtz (Bl. 7 )vb

‚Harghe‘: Rod mansam ameos ameros
‚Voc. lat. sax.‘: Ameros wilde gart vel matte koeme herba

Ameos idem vel dicitur rot maen sam vel wiltmaen (Bl. 11 )ra

‚Harghe‘: Rosen water aqua rosacia
‚Voc. lat.sax.‘: Aquarosacia rosen wasser (Bl. 16 )rb

‚Harghe‘: Rode coste herba [...] gossena
‚Voc. lat.-sax.‘: Gossena herba rode k=ste dicitur (Bl. 105 ),vb

oder es muss – bei lateinischen Umschreibungen – die Bedeutung übereinstimmen, z.B.

‚Harghe‘: Horneder berch in mari acroceramen [...]
‚Voc. lat.-sax.‘: Acroceramen dicitur mons in mare cornutus et lapidosus [...] (Bl. 4 )va

‚Harghe‘: Huf messer [...] abscindium abscindilium [...]
‚Voc. lat.-sax.‘: Abscidilium dicitur cultellus quo vngula equorum abscinduntur

Abscindium idem secundum alios (Bl. 1 )va
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‚Harghe‘: Horsen man perde vader admissarius
‚Voc. lat.-sax.‘: Admissarius dicitur equus qui semper inter equas dimittitur

   ad coytum [...] (Bl. 5 )rb

‚Harghe‘: Holt dat dem ezel vor dem sterte licht [...] grauarium
‚Voc. lat.-sax.‘: Grauaceum dicitur lignum quod iacet asino sub cauda

Grauarium idem significat (Bl. 106 )ra

‚Harghe‘: Reder van der bort genealogus [...]
‚Voc. lat.-sax.‘: Genealogus a vm dicitur aliquis de genere vel de genisi

   loquens (Bl. 101 ).vb

Die Gesamtzahl der mit a- und g- beginnenden lateinischen Zusatzvokabeln beträgt im

deutsch-lateinischen Vokabular in den Buchstabenabschnitten H- und R- 265. Da es zu

weit führen würde, die einzelnen Belege aufzulisten, ist das Ergebnis in den folgenden

Tabellen wiedergegeben:

H- R- gesamt

‚Harghe‘ gesamt 197 68 265

‚Voc. lat.-sax.’ 85 = 43,1% 28 = 41,2% 113 = 42,6%

Closener/Twinger – 1 = 1,5% 1 = 0,4%

beide 80 = 40,6% 27 = 39,7% 107 = 40,4%

gesamt 165 = 83,7% 56 = 82,4% 221 = 83,4%

Die Zahlen zeigen deutlich, dass nicht Closeners oder Twingers lateinisch-deutsches

Wörterbuch, sondern der ‘Voc. lat-sax.’ diejenige Quelle sein muss, aus denen das

lateinische Zusatzmaterial stammt: Während nämlich mehr als 40% aller geprüften Belege

ausschließlich hier belegt sind, ist dies bei den Vokabularien Closeners bzw. Twingers nur

ein einziges Mal der Fall. Es ist daher anzunehmen, dass auch die in beiden, also sowohl

in Closeners bzw. Twingers Wörterbuch als auch im ‘Voc. lat.-sax.’ belegten Vokabeln

dem ‘Voc. lat.-sax.’ entnommen wurden. Für dieses Wörterbuch als maßgebliche Quelle

sprechen auch die nicht in geringer Zahl vorkommenden Wortgleichungen, die weder bei

Closener/Twinger noch in Diefenbachs ‘Glossarium latino-gemanicum’ verzeichnet sind:
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‚Harghe‘ ‚Voc. lat.-sax.‘

Hasenwurtz herba albucium Albucium herba quedam hasen wurtz (Bl.
7 )vb

Hoch stoel algamus algatis Algatis dicitur sedes alta in celo quasi
   alens animas
Algamus sedes alta (Bl. 8 )ra

Har vtfallinge alipicia [...] Alipicia idest vulpecula vel dicitur
   alienacio capillorum (Bl. 8 )rb

Henckel winhenckel alia ibi amineum Amineum ligatura vuarum eyn henkel
(Bl. 11 )rb

Huß vpbreker [...] apicularius apiculanus Apiculanus dicitur effractor domus
Apicularius idem secundum alios
   significat [...] (Bl. 15 )rb

Heilichdombusse [...] apoferica
   apofericum

Apoferica dicitur vas ad portandum
   reliquias
Apofericum idem significat (Bl. 15 )va

Hude achterhude der viende [...]
   armelustrius

Armelustrius dicitur locus metuendus qui
   ab armatis sepe lustratur [...] (Bl. 18 )vb

Heiden [...] aliprega [...] Aliprega dicitur gentilis qui non habet
   catholicam fidem (Bl. 8 )rb

Holt duue [...] alumbus alumda [...] Alunda dicitur siluestris columba
Alumba secundum alios holt duue
   (Bl. 10 )ra

Holt dat dem ezel vor dem sterte licht [...]
   grauarium

Grauaceum dicitur lignum quod iacet
   asino sub cauda
Grauarium idem significat (Bl. 106 )ra

Hude vat der vische gurgimen gurgium
[...]

Gurgimen dicitur vas aquatile eo quod
   inferius deglutat
Gurgium idem significat etc. hudefat ruse
   (Bl. 106 )vb

Hanenschreyen [...] gutturire Gutturire idest clamare vt ghallus
   (Bl. 252 )va

Reynfan [...] anata [...] Anata proprium nomen cuiusdam herbe
   rein fan (Bl. 12 )rb

Reder van der bort genealogus [...] Genealogus a vm dicitur aliquis de
   genere vel de genisi loquens (Bl. 101 )vb

Rupe [...] gurgustia [...] Gurgustria dicitur eyn rupe (Bl. 107 )rb



Knapp die Hälfte dieser Wörter sind auch in Closeners bzw. Twingers Vokabularien sowie in243

Diefenbachs ‘Glossarium’ entweder gar nicht oder ebenfalls mit anderer oder abweichender Bedeutung

verzeichnet: achites, anima infernalis, antronuda, architaxillator, argus, argutus, artitudo, artus, astutus,

alectaria, aloe, amarustus, arborinus, arietria, auxiepeta, grauorsium , guttatorium , actuosus, archiclinium,

giganteus und gigantumachia. Woher Harghe dieses Material nahm, ist schwer auszumachen.

135

Lediglich 45 von den insgesamt 265 Belegen kommen im ‘Voc. lat.-sax.’ nicht bzw. in

abweichender Bedeutung vor:

accliuus acliuis, aceruus mercurij, achites, actuosus, acutus, agellaria, alectaria, alitica,

almicies, aloe, altifera, amarustus, aminiculacio, anacetum, anatasia, anima infernalis,

antronuda, aqueductus, arborinus, arbustum, arbustus, archiclinium, architaxillator,

argus, argutus, arietria, arteriacus, artitudo, artus, astutus, attensor, attingere, audax,

auscultator, auxiepeta, ganium, gazare, gena, giganteus, gigantumachia, glomicellus,

grauorsium, griphia, gurgusio, guttatorium .243

Allerdings ist zu vermerken, dass es sich bei einigen der nicht vorkommenden Vokabeln

möglicherweise um Ableitungen von Stichwörtern handelt, die im ‚Voc. lat.-sax.‘ belegt

sind: almicies (> Almitas, Almitudo), aminiculacio (> Aminiculari), anacetum (> Anateca),

arteriacus (> Arteriasis), attensor (> Attencio), auscultator (> Ausculto), ganium (>

Ganire), gazare (> Gaza), griphia (> Griphus) und gurgusio (> Gurgusum).

Da in Harghes deutsch-lateinischem Wörterbuch in den Buchstabenabschnitten H- und R-

mehr als 83% der mit a- bzw. g- beginnenden lateinischen Vokabeln, die weder im ‚Voc.

Theut.‘ noch in Closeners deutsch-lateinischem Vokabular belegt sind, im ‚Voc. lat.-sax.‘

vorzufinden sind und davon auszugehen ist, dass dieses Ergebnis auch auf die mit den

übrigen Anfangsbuchstaben beginnenden Vokabeln bzw. auf die übrigen

Buchstabenabschnitte übertragbar ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass Johannes Harghe das

in den beiden deutsch-lateinischen Quellen nicht belegte Wortmaterial diesem Wörterbuch

entnahm. Um zu testen, ob Harghe den ‚Voc. lat.-sax.‘ dabei systematisch auswertete,

habe ich überprüft, ob die Stichwörter des Buchstabenabschnittes Ag- im deutsch-

lateinischen Teil als entsprechende Interpretamente vorhanden sind. Als Ergebnis ist

festzustellen, dass von den 170 Stichwörtern 51 im deutsch-lateinischen Vokabular

vorkommen. Damit lässt sich ist eine systematische Auswertung weder eindeutig

nachweisen noch sicher ausschließen.



Lediglich etwa 13% des Wortartikelbestandes lassen sich nicht auf diese Quellen zurückführen.244
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3.5 Zusammenfassung

Die Frage nach den von Harghe bei der Abfassung seines deutsch-lateinischen Vokabulars

herangezogenen Quellen konnte zufriedenstellend geklärt werden: Harghe verwendete

nicht nur den in seiner niederdeutschen Heimat verbreiteten ‚Voc. Theut.‘, der auch drei

der vier anderen großen deutsch-lateinischen Wörterbüchern des 15. Jahrhunderts als

Quelle diente, sondern auch Fritsche Closeners hochdeutsch-lateinisches

Registervokabular, das in nur vier Textzeugen überliefert ist und über dessen

Rezeptionsgeschichte bislang nichts bekannt war. Der Stichwortbestand dieser beiden

Vokabularien, die jeweils über einen Umfang von etwa 4500 Wortartikeln verfügen und

die Harghe sowohl bezüglich ihrer Makro- als auch Mikrostruktur nahezu vollständig

ausschöpfte, bildet das Grundgerüst des Basler Textes: Der überwiegende Teil der

zusätzlichen Wortartikel ist in irgendeiner Art und Weise von diesen beiden Quellen

abgeleitet. Außerdem versah Harghe sein Vokabular mit zahlreichen Zusätzen, die er dem

in der Sammelhandschrift mitüberlieferten ‚Voc. lat.-sax.‘ entnahm .244

Mit der Ermittlung der verwendeten Quellen und der Edition des Textes sind somit die

notwendigen Voraussetzungen für die weitere Erforschung des Vokabulars, insbesondere

auch unter wortgeographischem Aspekt, gegeben.



Im Folgenden sind Zitate aus der Edition bis auf wörtlich zitierte Beispiele zur Behandlung von245

A b b r e v i a t u r e n kursiv geschrieben. Beispiele aus dem Apparat werden stets in Anführungszeichen

zitiert.
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4. Editionsgrundsätze

Die G r a p h i e n  der Handschrift werden grundsätzlich übernommen . Lediglich rundes245

und langes r sowie rundes und langes s werden zu r bzw. s vereinheitlicht. Die

Wiedergabe von i und j, u und v hingegen entspricht dem handschriftlichen Befund. Bei

Schafthäufungen, die bei Buchstabenverbindungen von i, u, n und m begegnen und

grundsätzlich mehrere Lesarten zulassen (z.B. iu, ui, in, ni, im, mi usw.), wird

folgendermaßen entschieden: Bei deutlich erkennbarem Punkt über einem Schaft wird

dieser als i, ansonsten als Schaft eines Nasals bzw. von u wiedergegeben. Sind zwei

Schäfte unten miteinander verbunden, wird u gelesen, ansonsten n. Ähnliches gilt für die

Wiedergabe von c und t: Ragt der senkrechte Strich deutlich über den Querstrich, wird t

gelesen, ansonsten c. Dies gilt auch bei möglicherweise fehlerhaften Schreibungen. Diese

Form der Textwiedergabe entspricht zwar nicht dem Prinzip des wohlwollenden Lesens,

sie rechtfertigt sich jedoch angesichts der Tatsache, dass die Handschrift eine Vielzahl an

Hapax legomena aufweist, die sich dem wohlwollenden Lesen entziehen.

Das handschriftliche Kombinationszeichen þ, das zugleich für b und p steht, wird bei

der Transkription übernommen (z.B. A 415 þlatanus, B 122 þorch swin).

Übergeschriebene Vokale und Konsonanten kennzeichnen bei lateinischen Wörtern

Varianten (z.B. A 43 oct?plum für octoplum und octvplum, A 500 serapelline fürc

serapelline und cerapelline). Abweichend vom handschriftlichen Befund erscheint in der

Edition im Textteil die Variante ohne den übergeschriebenen Buchstaben, die zweite

Variante wird im Apparat angegeben (z.B. „A 43 octoplum] auch octvplum“, „A 500

serapelline] auch cerapelline“). 

Bei volkssprachigen Wörtern ist in diesem Zusammenhang zwischen Vokalen und

Konsonanten zu unterscheiden:

Übergeschriebene Vokale, die wie in der Handschrift wiedergegeben werden,

kennzeichnen hier Längen (z.B. A 103 hFt ‘Haut’), Umlaute (z.B. T 781 TFch ‘Zeuge’),

Diphthonge (z.B. S 2398 Stel ‘steil’) oder Varianten (z.B. D 895 wald für wald und woldi o

‘Wald’). Bisweilen sind auch Mehrfachdeutungen möglich (z.B. D 239 blGt: Diphthong



Dies gilt auch im Apparat für die rechts neben der Lemmaklammer stehenden Wörter.246

Cappelli, Lexicon abbreviaturarum. 247

Cappelli, Lexicon abbreviaturarum, S. 168a. 248

Vgl. als Parallelstellen z.B. A 21, A 32, A 34, A 46f. Zu diesen „idem”-Wortartikeln vgl. auch Kap.249

3.2.2. Das Adverb „ibi” wird in der Handschrift mit dem Zeichen gekürzt, das mit der vierten der bei

Cappelli, Lexicon abbreviaturarum, S. 168a verzeichneten Abbreviaturen identisch ist.
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oder Variante).

Übergeschriebene Konsonanten bezeichnen ausschließlich Varianten (z.B. B 307

wolgefallen für wolgefallen und wolbefallen). Hier erscheint wie bei den lateinischenb

Wörtern die eine Variante im Text, die andere im Apparat.

In einigen wenigen Fällen handelt es sich bei übergeschriebenen Buchstaben

möglicherweise um Korrekturen. Dies wird im Apparat angemerkt.

Die zahlreichen handschriftlichen A b b r e v i a t u r e n  werden aufgelöst und durch

Kursivierung kenntlich gemacht , wobei sich die Auflösung lateinischer Abbreviaturen246

am „Lexicon abbreviaturarum” Cappellis  orientiert. Als einzige Abweichung ist auf eine247

Abbreviatur hinzuweisen, die bei Cappelli als erste von vier Abbreviaturen für das Adverb

„ibi” aufgeführt ist . Im Kontext des Vokabulars ist dieses Kürzel jedoch, wie248

vergleichbare Parallelstellen zeigen, eindeutig als das Pronomen idem aufzulösen (z.B. A

18f. Achten rekenen opinari [...] Achten schatten idem) .249

Bei der Auflösung von Abbreviaturen, die für r-Verbindungen stehen, wird davon

ausgegangen, dass die Endung ausgeschrieben ist (z.B. A 17 „censere“). Zugunsten der

mehrheitlich im Text belegten ‘plene’-Schreibung wird entschieden, wenn eine

Abbreviatur mehr als eine Auflösung zulässt. Begegnet ein Wort ausschließlich in

gekürzter Form oder bietet der Text verschiedene ‘plene’-Schreibungen zu gleichen

Teilen, erscheint im Textteil eine mögliche Auflösung, die andere wird im Apparat

vermerkt. Unabhängig von den in der Handschrift überwiegenden ‘plene’-Schreibungen

sind die gekürzten lateinischen Präfixe im- bzw. in- und com- bzw. con- vor Labial stets

als im- bzw. com- wiedergegeben. 

In Präfixstellung oder als Präposition ist p zuweilen als  doppelte Abbreviatur (für

„pre“ und „per“ sowie „pre“ und „pro“) dargestellt. In diesen Fällen erscheint „pre“ im

Textteil, „per“ bzw. „pro“ werden als Varianten im Apparat vermerkt (z.B. B 219, B 570,
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V 2109).

Die häufig vorkommende Abbreviatur für et cetera wird stets als etc. wiedergegeben.

Die Anfangsbuchstaben der Lemmata, die in der Handschrift zumeist rot gestrichelt sind,

werden als G r o ß b u c h s t a b e n  wiedergegeben, alle anderen Wörter werden, in einigen

Fällen vom handschriftlichen Befund abweichend, klein geschrieben.

Erstbuchstabenwechsel ist in der Handschrift durch Ü b e r s c h r i f t e n  in mehrfacher

Zeilenhöhe angekündigt (z.B. B ante a, C ante a). In der Edition erscheinen diese

Überschriften in normaler Schriftgröße in Fettdruck.

Bei S p a l t e n w e c h s e l  wird die neu beginnende Spalte in der Edition in eckigen

Klammern angegeben. Die Blattzählung richtet sich nach der modernen Foliierung. Das

beim Eintrag der modernen Foliierung nicht erfasste und von Binz nachträglich als Bl.

307  gekennzeichnete Blatt (vgl. Kap. 2.1.3) wird ebenfalls durch eine indizierte Eins1

angezeigt. 

Die W o r t g r e n z e n  sind wie in der Handschrift wiedergegeben. Lediglich bei

Zusammenschreibung des bestimmten Artikels mit dem nachfolgenden Substantiv (z.B. A

931 deperde > de perde) wird stillschweigend getrennt. Eine Virgel wird stets als

Trennung gewertet. 

Die I n t e r p u n k t i o n  der Handschrift in Form von Virgeln zwischen Wörtern,

Wortgruppen, Präfixen, Ableitungen u.a. ist bei der Transkription nicht übernommen, da

sie nicht regelmäßig durchgeführt ist  (z.B. A 134 Afgrasen degraminare / agraminare

[...], aber A 138 Afhowen desecare absecare [...]) und daher die Lesbarkeit der Wortartikel

nicht sichtlich verbessert. Auf die Einführung einer vom handschriftlichen Befund

unabhängigen Interpunktion  in Form von Kommata, Punkten, Semikola u.Ä. wird

verzichtet. Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, wird der Ergänzungsstrich ( - )

eingeführt, der grundsätzlich anzeigt, dass eine sinngemäße Ergänzung vorzunehmen ist.

Die Setzung dieses Ergänzungsstrichs ist im Einzelnen folgendermaßen geregelt:



140

Bei volkssprachigen Wörtern wird er gesetzt 

– bei substantivischen Komposita, bei denen das Grund- oder Bestimmungswort zu

ergänzen ist, z.B. H 1074 Hufyser- vel nagelvat [...], A 84 Aduocaten schenk vel -lon [...],

– bei Verbindungen mit einem Präfix oder einer als Präfix fungierenden Präposition, bei

denen entweder das Präfix oder das entsprechende Grundwort zu ergänzen ist, z.B. A 31

Achterholder vel -warder [...], A 766 Anhessen idest an- vel toherden [...],

–  bei Verbindungen mit Zahlwörtern, wenn das Zahlwort als Präfix zu ergänzen ist, z.B.

T 879 Twe del -deil duale [...], T 78 Teyn wochich vel -mantich, H 50 Halfboge vel -circel

[...]. 

Im Falle der substantivischen Komposita erfolgt die Setzung auch dann, wenn das

Bestimmungswort im Genitiv steht, z.B. A 542 Amboltes stok vel -block [...].

Bei lateinischen Wörtern erhalten

– Flexionsendungen und Ableitungen einen Ergänzungsstrich, der anzeigt, dass der

Wortstamm zu ergänzen ist, z.B. A 9 Absolon -onis [...], A 16 Achten [...] relegare -tor 

-tus -cio,

– als Präfix fungierende Präpositionen (z.B. ab, circum, de, pro, pre) einen

Ergänzungsstrich,  um anzuzeigen, dass das Grundwort zu ergänzen ist, z.B. A 101 Afbiten

ab- vel demordere. Einen Ergänzungsstrich erhalten die Präfixe auch dann, wenn sie nicht

durch ein Wort oder mehrere Wörter, sondern lediglich durch einen kleinen Zwischenraum

oder eine Virgel vom Grundwort getrennt stehen, z.B. B 419 Bekottzen bespyen circum-

vel per-  vomitare. Vergleichbare Wortartikel, in denen keine Ergänzung vorzunehmen ist

(z.B. B 455 Bematten mattare permattare [...]), weisen nämlich darauf hin, dass durch die

Getrenntschreibung angezeigt werden soll, dass als Übersetzung des Stichworts nicht nur

das Kompositum, sondern auch nur die Grundform in Frage kommen.

– Lateinische Grundwörter erhalten lediglich dann einen Ergänzungsstrich, wenn eine

Ergänzung zwingend erforderlich ist, z.B. T 1006 Twischen afscheren interradere

interpolare vel -nudare [...]. In Fällen, bei denen die Ergänzung zwar möglich, jedoch

nicht zwingend ist (z.B. B 431 +Beladen per- vel onorare ponderare [...]), entfällt der

Ergänzungsstrich.

Neben den aufgeführten Fällen wird dieser ferner sowohl bei lateinischen als auch
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volkssprachigen Wörtern allgemein bei zu ergänzenden Buchstaben(folgen) gesetzt, z.B.

H 484 pubes -ber, S 434  forpex -picula, A 879 +Anscande alia sunder s-.

Die zur Kennzeichnung von Zweit- und Drittbuchstabenwechsel relativ regelmäßig

gesetzten handschriftlichen Paragraphenzeichen sind übernommen; Anfangsbuchstaben in

roter Tinte, die Zweitbuchstabenwechsel anzeigen, sind durch Fettdruck hervorgehoben.

Außerdem ist ein Buchstabenwechsel jeweils zusätzlich durch einen kleinen Durchschuss

markiert.

Striche in der Handschrift von Wörtern eines Wortartikels zu Wörtern anderer Wortartikel

werden nur dann im Apparat vermerkt, wenn sie hinter Verweissymbolen wie alia ibi oder

vel stehen (z.B. D 545 ein Strich von alia ibi zu D 544 indigens). Ohne einen Vermerk

würden die Verweissymbole fälschlich auf die jeweils vorangehenden Wörter derselben

Wortartikel bezogen werden. In allen anderen Fällen erfolgt kein Vermerk, da entweder

lediglich die Zusammengehörigkeit von Wortartikeln (z.B. C 93f. Cappen queste fimbria

und Cappen dromen idem) oder Interpretamenten angezeigt wird oder nicht eindeutig zu

entscheiden ist, worauf der Verweis sich bezieht. Mehrfach sind Striche auch als irrelevant

zu bewerten (z.B. von A 206 -cio zu A 207 lochenen).

K o r r i g i e r e n d e  E i n g r i f f e  in den Text werden mit Zurückhaltung vorgenommen:

Als eindeutig fehlerhaft werden nur Doppelschreibungen von Wörtern (z.B. A 367 vel vel)

angesehen und korrigiert, indem das zweite Wort ohne Kennzeichnung im Textteil getilgt

und im Apparat die Doppelschreibung vermerkt wird. Bei Doppelschreibung von

lateinischen Substantiven der a-Deklination (z.B. C 654 cumera cumera) ist davon

auszugehen, dass bei dem zweiten Wort eine fehlerhafte Schreibung des Genitivs vorliegt.

Hier wird das zweite Wort nicht gestrichen, sondern dessen Endung -a zur Genitivendung

-e korrigiert; im Textteil wird der korrigierende Eingriff durch Kursivierung kenntlich

gemacht und im Apparat der handschriftliche Befund dokumentiert. Bei Doppelschreibung

von Einzelbuchstaben, die zwar ungewöhnlich, jedoch nicht unbedingt fehlerhaft ist, wird

lediglich im Apparat auf die sonst übliche Schreibung verwiesen (z.B. B 426 billde neben

sonst üblichem bilde ‘Bild’).



Hier könnten auch die beiden letzten Buchstaben fehlen. Da die meisten Endungen der lateinischen250

Verben jedoch gekürzt auftreten, ist davon auszugehen, dass eine Abbreviatur vergessen wurde.

Dementsprechend wird zu „afundere“ statt „afundere“ korrigiert.

Da jeder Eingriff im Apparat vermerkt ist, ist eine Verwechslung mit aufgelösten Abbreviaturen251

ausgeschlossen.
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Bei weiteren Fehlertypen wie

– fehlenden Buchstaben (z.B. G 1024 achangelica statt archangelica) oder Abbreviaturen

(z.B. A 133 afunde  statt afundere, A 607 gemesces statt gemescens),250

– überflüssigen Buchstaben (z.B. P 401 hostipitale statt hospitale) oder Abbreviaturen

(z.B. I 131 inpr�ssura statt inpressura),

– fehlenden oder überflüssigen Buchstabenschäften (z.B. A 443 vnaniniter statt

vnanimiter, A 1185 vtblasem statt vtblasen),

– durch Vor- oder Nachklang bedingten Verschreibungen (z.B. A 22 relagator statt

relegator, A 865  tangare statt tangere),

– Buchstabenvertauschungen (z.B.  J 100 andragomus statt androgamus) und

– sonstigen Verschreibungen (z.B. A 1048 laboritorium statt laboratorium, M 335 fedile

statt sedile, D 117 bedecten statt bedecken)

sind die Grenzen zwischen „eindeutig fehlerhaft“ und „eventuell fehlerhaft“ fließend.

Daher wird grundsätzlich nur dann korrigierend in den Text eingegriffen, wenn das

Vokabular eindeutige Parallelstellen bietet, anhand derer die betreffende Schreibung als

fehlerhaft zu beurteilen ist. Alle Eingriffe sind im Textteil durch Kursivierung kenntlich

gemacht , im Apparat erscheint die als fehlerhaft bewertete Schreibung. Liegen keine251

eindeutigen Parallelfälle vor, wird lediglich im Apparat auf die vermutlich korrekte

Schreibung, die durch ein Sternchen (*) markiert ist, hingewiesen (z.B. „A 23 Achter]

meint wohl *Achteder“). Ebenso nur im Apparat vermerkt wird, wenn sich die

wahrscheinlich intendierte Schreibung nicht eindeutig bestimmen lässt (z.B. „A 224 crusta]

meint wohl *crustare oder *crusto“).

Wahrscheinlich fehlende Wörter werden im Textteil nicht ergänzt, sondern nur im

Apparat aufgeführt und als erschlossen ebenfalls mit einem * versehen (z.B. A 39

„*Achtedusent“).

Einzelbuchstaben, die sich als Wortfragmente deuten lassen, erscheinen nur im

Apparat.



Z.B. der Wortartikel G 674 mit ausführlichen etymologischen Erläuterungen.252

Vgl. Kap. 2.1.5.253
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Handschriftliche Korrekturen werden im Textteil übernommen, die ursprünglich

fehlerhafte Schreibung wird im Apparat verzeichnet (z.B. „A 513 Alter disch] aus Alter

dicch“).

Grundsätzlich wird die W o r t a r t i k e l f o l g e  der Handschrift beibehalten. Bei sich über

mehrere Zeilen erstreckenden Wortartikeln ist in der Handschrift bis auf wenige

Ausnahmen  das Lemma zu Beginn einer neuen Zeile wieder aufgenommen (z.B. A 15ff.252

Achten).  In der Edition ist für jede Zeile ein eigener Wortartikel angesetzt.

Zur eindeutigen Identifizierung erhält jeder Wortartikel eine Identifikationsnummer mit

vorangehendem Kennbuchstaben, der die jeweilige Buchstabenstrecke (z.B. A 1, B 1, C 1

usw.) angibt. Der Übersichtlichkeit wegen ist die Nummerierung in 5er-Schritten

durchgeführt.

Das Fehlen von insgesamt etwa 76 Wortartikeln durch den Verlust des oberen Drittels

von Bl. 307  sowie das Fehlen des Vokabularschlusses (vgl. Kap. 2.1.3) ist durch [...]1

angezeigt.

Handschriftliche N a c h t r ä g e  – Wortartikel oder Ergänzungen zu Interpretamenten2 5 3

– werden folgendermaßen behandelt:

1. Sind Wortartikel oder Teile des Interpretaments außerhalb des vorgezeichneten

Schreibraums nachgetragen, wird dies im Apparat mit „RS“ (rechter Schreibrand), „LS“

(linker Schreibrand), „OS“ (oberer Schreibrand) und „US“ (unterer Schreibrand) vermerkt.

2. Die innerhalb einer Zeile zumeist nach einer Doppelvirgel nachgetragenen Wortartikel

(z.B. A 2f.: handschriftlich Ablate hostia // Ablatenbrot idem) stehen in der Edition

grundsätzlich unter dem jeweils vorangehenden Wortartikel und sind mit einem Plus-

Zeichen (+) markiert (+Ablatenbrot idem). An anderer Stelle in der Wortartikelfolge

eingeordnet werden sie nur dann, wenn sie zwischen zusammengehörigen Wortartikeln

eingefügt sind, also
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– zwischen homonymen Stichwörtern (z.B. A 432 +Alder idest alter vel aller altheit in der

Handschrift zwischen A 433 Ale idest suel vel pren subula und A 434 Ale piscis anguilla

idest ael), 

– vor Stichwörtern, die Ableitungen des ursprünglich vorangehenden Wortartikels sind

(z.B. A 267 +Afsnid idest afsnede in der Handschrift zwischen A 268 Afsnetelen [...] und

A 269 Afsnetelinge [...]),

–  zwischen Wortartikeln, die durch einen idem-Verweis miteinander verbundenen sind

(z.B. A 523 +Alter de c annis etas zwischen A 521 Altheit [...] und A 522 Altinge altnisse

omnia idem [...]),

– in Kompositareihen mit gleichlautendem Grundwort (z.B. A 118 +Afgliden [...], A 126

+Afgrinen [...], A 127 +Afgripen [...] in der Wortschatzstrecke A 119 - A124 Afgot(-)).

Verschoben werden sie weiterhin auch dann, wenn sie 

– die alphabetische Reihenfolge einschneidend unterbrechen (z.B. A 155 +Afkibelen

afkiuen nach A 149 (Buchstabenstrecke Afi-), A 174 +Afnarren de vel abfatuare nach A

270 (Wortschatzstrecke Afsn-) oder

– selbst bestimmten Wortartikeln zuzuordnen sind (z.B. A 12 +Ach leider proch dolor zu

A 10f. Ach idest a [...] und +Ach der scande [...]) oder 

– wenn durch Striche ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Wortartikeln angezeigt ist (z.B.

der Strich von B 1561 +Blystein idem zu B 1560 Bly clot dar men grunt mede socht [...]).

Die Position in der Handschrift wird jeweils im Apparat angegeben.

3. Auf den Vermerk von Textpassagen, die eventuell mit einer anderen Feder geschrieben

sind (vgl. Kap. 2.1.5), wird verzichtet, da eindeutige Aussagen vielfach nicht möglich sind.

4. Mehrfach begegnen bei Zeilenende Wörter in kleinerer Schrift, bei denen nicht sicher zu

entscheiden ist, ob es sich um Nachträge handelt oder ob aus Platzmangel die Schrift

kleiner wird. Aus diesem Grund werden nur diejenigen Textpassagen vermerkt, die sich

eindeutig als nachträglich hinzugefügt identifizieren lassen: Dies betrifft die Nachträge,

die in auffallend kleinerer Schrift erscheinen und die zugleich hinter den Verweissymbolen

vel dicitur oder vel stehen, die den Wortartikel mit dem nachfolgenden verknüpfen. Die



Die einzige Ausnahme von diesem Schema betrifft die Anmerkung zur Überschrift des254

Buchstabenabschnitts E-.
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Verweissymbole würden sonst missverständlicherweise auf den Nachtrag bezogen werden

(z.B. A 492 pistus).

Aus den vorangehenden Erläuterungen geht hervor, welche Fälle im A p p a r a t  vermerkt

sind. Darüber hinaus finden sich hier auch weitere Anmerkungen zum Text (z.B. „A 19 -

tor -tus] Suffixe von estimare?“)

Der Apparat ist folgendermaßen gestaltet:

Links neben der Lemmaklammer stehen die Identifikationsnummer des Wortartikels  und254

der Textabschnitt, auf den sich die Anmerkung bezieht. Betrifft sie den gesamten

Wortartikel, wird dies durch den langen Gedankenstrich ( – ) angezeigt (z.B. „A 12 – ]

nach A 13“); bezieht sie sich auch auf den oder die nachfolgenden Wortartikel, folgt der

Identifikationsnummer außerdem ein f. (z.B. „A 101f. – ] US“) bzw. es werden die

Nummern des ersten und des letzten betreffenden Wortartikels angegeben (z.B. „B 1884 bis

B 1888 – ] RS“). Sind bei einem Wortartikel zwei oder mehr Anmerkungen zu getrennt

stehenden Wörtern zu machen, werden sie durch ein Semikolon getrennt (z.B. „A 15

proscripcio] auch prescripcio; vesten] veste“). Bezieht sich eine Anmerkung auf ein Wort,

das mehr als einmal im Wortartikel vorkommt, wird es im Apparat indiziert, um seine

Stellung im Wortartikel anzuzeigen (z.B. „H 1061 alia ] über waren“ im Wortartikel Huden1

alia waren [...] alia hode [...] hut alia ibi [...]). Betrifft die Anmerkung zwei

aufeinanderfolgende Wörter, werden beide im Apparat aufgeführt; handelt es sich um

mehr als zwei aufeinanderfolgende Wörter, wird jeweils nur das erste und letzte

betreffende Wort genannt (z.B. „A 689 prouocare bis attaminare] LS“).

Links neben der Lemmaklammer stehende Wörter sind stets recte geschrieben.
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