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DIE SPRACHE DER FRAU AVA.

Laut-und Formenbestand, \vortschatz und Sprachstil.

UBEimLICK.
Diese These ist eine sprachliche Untersuchung der DichtunT.,. ... -~- - · · - - . : ! .La-L.~\,4..;1.&....1.\J.&...&.~·

~ ...

·~

..!'-""""".&.

Nab.e des Klosters Nellt an der Donau,die als erste Dichterin in
deutscher Sprache in die Literaturgeschichte einging.
Das im bairischen Dialekt geschriebene Uerlc Avas fallt
zeitlich in eine Periode,die als die frlihmittelhochdeutsche bezeichnet wird-namlich die Ubergangszeit vom Althochdeutschen
zum Hittelhochdeutschen.Die Denkmaler dieses Zeitraums von der
Mitte des 11.Jahrhunderts bis ungefahr 117o sind sprach\'lissenschaftlich verhaltnismaBig wenig behandelt worden,und Avas Gedichte im besonderen unterlagen kaum rein sprachlichen Untersuchungen.
...
w:-

· Das \·!erk der Ava ist uns in Form von Z\'Tei von einander un-

abhangigen Handschriften,der alteren Vorauer aus dem 12.
Jahrhundert und der jungeren,inzwischen verschollenen,Gorlitzer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert uberkommen.Beiden Handschriften liegt zweifelsohne tiber verschiedene Abschriften ein gemeinsamer Urtext zugrunde.
Der Zweck meiner

~hese

ist es,mit Hilfe der schon ge-

leisteten Ava-Forschungen,die Sprache dieser Dichterin auf
Grund des Laut-und Formenbestands ,des \'/ortschatzes und des
Sprachstils als zur frilhmittelhochdeutschen ubergangsperio.

.

de gehorend zu belegen.Erleichtert wird diese Aufgabe durch
einen von Friedrich Haurer herausgegebenen klaren Text,der
beide Handschriften einbezieht und dennoch auf der alteren
Vorauer Handschrift basiert,also dem Originaltext so nahe
wie moglich zu kommen trachtet.Anmerkungen im Apparat von
Haurers Text erlauben einen Einblick in den zeitlich ver-

I

schiedenen Sprachstand der beiden Handschriften.
Im Verlauf der Untersuchungen war es mir moglich,aus
dem reichen Feld der sprachlichen Formen im derk der Ava
die Zugehorigkeit der Dichtungen zur frlihmittelhochdeutschen ?eriode und zum bairischen Dialektgebiet zu belegen.
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DIE SPRACHE DER FRAU AVA.
Laut-und Formenbestand, lvortschatz und Sprachstil.
Einleitung.

Die Gedichte der Frau Ava fallen ihrer Sprache nach in
eine Periode,die wissenschaftlich nur sparlich untersucht
wurde,namlich in die Ubergangszeit vom Althochdeutschen
zum Eittelhochdeutschen.Diese Periode wird gemeinhin als
die frlihmittelhochdeutsche bezeichnet und umfaBt den Zeitraum von der i•Iitte des 11.Jahrhunderts bis ungefiilir 117o.
Die Aufgabe meiner Arbeit wird es sein,mit Hilfe der
schon geleisteten Forscbungen auf diesem Gebiet zu versuchen,die Sprache der Frau Ava in Bezug auf den Laut-und
Formenbestand,den
bestimmen.

~Jortschatz

und den Sprachstil niilier zu

-3-

I.
1.)

E I N F tl H R U N G.
Zur Person der Ava.
Aus dem bairisch-osterreichischen Donauraum stammen die

Dichtungen der Frau Ava.Eine der damals noch seltenen Selbstnennungen macht uns bier mit dem Namen einer deutschen Dichterin bekannt.Sie ist die erste Dichterin in . deutscher Sprache, deren Name uns iiberliefert ist, denn am SchluB ihres i·/erkes nennt sie sich selbst namentlich.Da sie von ihren Kindern
spricnl:i, so i.eol:ie sie wool ein.l:$1i iu uer

~H::.L li

w.1u

~uc;

sich erst

spater nach einem gottesfiirchtigen Familienleben als BiiBerin
in die Einsamkeit zur:i.ick. \vir erfahren,da.i3 sie Hutter Z\·Jeier
Sohne ist,von denen einer schon aus der \"Jelt scheiden mu.Bte.
Ava muB ihren Angaben zufolge ihre Dichtungen in hoherem Lebensalter,also etwa 112o-1125 verfaBt haben und zwar mit der
Hilfe ihrer Sohne.Sie "sageten ir disen sin",erklarten ihr den
Inhalt der Bibel und andere von ihr benutzte Quellen,waren also wohl Geistliche (Verfasserlexikon,S.15o).Ein inniges Verhaltnis mu.J Nutter und Sohne verbunden haben nach den eigenen
Worten der Dicbterin.
Da der Harne Ava im 12.Jahrhundert haufiger auftrat,\'Jar
es eine Zeitlang unbestimmt,welche Ava unsere Dichterin sein
konnte.Seit Joseph Diemer (Deutsche Gedichte des 11.und 12.

-4-

Jhs. Einltg. ,S.XIV-XXXVI) halt man sie ge\'rohnlich fur die Inclusa (eine in einer Zinzelzelle nach stranger Regel lebende
Klausnerin) ,deren Tod Annalen und :Nekrologe von l•Ielk und anderen Donawclostern fur das Jahr 1127 verzeichnen.Solch eine Erwa.hnung setzt eine gewisse Bedeutung voraus.DaE die hier genannte Frau eine bekannte Personlichkeit gewesen sein muE,ist nicht
zu bezweifeln.Es ist

dah~r

wahrscheinlich,daB diese Inclusa mit

unserer Dichterin identisch ist.
In der Einleitung von Diemers Gedichten des 11.und 12.Jahrhunderts (S.XIVf) sind die Namen von sieben Chroniken und Nekrologen genannt,die alle zum Jahre 1127 die Notiz enthalten: "Ava
inclusa obiit". Einige fugen noch das Datum VII (VIII)'Idus .Februarii' hinzu.Eine weitere Frase,aus welcher Gegend Osterreichs
die Dichterin stamme, ist verschieden beant\•rortet \·Iorden. Joseph
Diemer hat auf Grund der in der :Notiz genannten Sohne und \'leiterhin mit Hilfe einer Notiz aus der Vita .Altmanni Gottv1eih als
Aufenthaltsort der Inclusa vermutet,\.,rlihrend ';Jilhelm Scherer
(Quellen und Forschungen 7,S.76f) geltend machte,daB sich unter
jenen Klostern,die der Inclusa Ava Erwab.nung tun,Helk, Klosterneuburg, Garst en, Z\·Jete und Lambrecht ,nur Helk als Schaffensort
der Dichterin in Frage kame,da die Annales Mellicenses zum Jahre 1127 auBer der l:·iachricht =•Ava inclusa obiit :' n'.)ch die fur
Melker Gepflogenheiten ungewohnliche Erwahnung des Todesdatums
aufweisen,v.ras durcll das Nekrologium mit den \·/orten VII. (VIII·)
Idus Februarii bestatigt ist.Die Lambacher und Kremsmlinsterer
Handschriften der ii.nnales Hellicenses lassen j edoch das Datum
fort.Scherer vermutete Nelk als Aufenthaltsort unserer Dichterin,

.. -....

.

----~
·~
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was bis auf den heutigen Tag noch nicht widerlegt worden ist.
Diemer ging sogar soweit,Avas Sohne mit historischen Eersonlichkeiten zu identifizieren:er sah in ihnen nicbt nur

~ichter,

sondern vermutete in dem einen,Hartmann,den Prior von St.Blasien,den spateren· Pralaten von St.Lambrecht und Abt von Gottweih und im anderen:Heinrich,den bekannten memento . mori-Mabner
und Asketen Heinrich von Nelk.Beide,laut Diemer,dich"Ceten mit
ihrar Hutter und formten die erste Dichterfamilie,der eine ungemein umfangreiche poetische Tatigkeit zugeschrieben werden muE,
was sich aber nach genauer Prlifung der Gedichte durch berufene
Kritiker als TrugschluB erwiesen hat.

Die fi.ir das erste Viertel des 12.Jahrhunderts angestzten
Dichtungen der Frau Ava sind erst in spaterer Zeit,als sich die
Forschung mit ihnen zu beschaftigen begann, unterteilt und ihrem Inhalt gemaB mit Titeln versehen worden.Die Dichterin selbst
hatte,auBer bestimmten Redewendungen im Text,Gedankeneinschnitte durch Ini tialen bezeichnet. Sonst \tar das ganze \'ierk fortlaufend niedergeschrieben.Der Inhalt der Gedichte umfaEt das
Leben und

~Jirken

Christi von seiner Geburt bis zu den ange-

nommenen letzten Dingen dieser 'v lelt.Hach Paul .Pipers Einteilung (Zfd?h. B

19/1887~'Die

Gedichte der Ava,S.129-196 u.s.

275-318) handelt es sich um das "Leben Jesu",den "Antichrist"
und das "Ji.ingste Gericht",das das bekannte SchluEwort der Ava
enthalt.Die Gorlitzer Handschrift,von der noch spater die Re-

-6-
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de sein wird,weist noch vor dem"Leben Jesu" den selbstandigen und in sich abgeschlossenen Teil von "Johannes dem Taufer" auf. "Die sieben Gaben des heiligen Geistes",ein flinfter
Teil,der oft zum"Leben Jesu" gerechnet \oJird,rechtfertigt diese

J~ahme

durch seine inhaltliche Folgerichtigkeit aus des-

sen SchluEpartie.Im allgemeinen nehmen wir heute die folgende Reihenfolge an: "Johannes","Leben Jesu" mit den "Sieben
Gaben des heiligen Geistes", "Antichrist" und

11

Jlingstes Ge-

richt~

Avas Gedichte sind als Lekttire fur interessierte,gebildete Laien oder Geistliche gedacht.Sie sind in schlichter,meist ruhiger

un~

manchmal auch belebter Sprache ge-

~ch=iobc~.Der A~t

d9r

frlihm5~~~1hn~h~R1Jtsnhen ~eistlichen

Dichtung entsprechend ist der biblische Stoff nicht nur
nacherzahlt,sondern in dogmatisch erlauternder oder begrtindender \'Ieise erweitert \'lorden.Frau Ava mag ihren Stoff aus
eigenem Uissen,lateinisch-theologischer Lekture und deutscher
geistlicher Dichtung der damaligen Zeit sowohl durch Ubermittlung ihrer Sohne als auch aus Unterhaltungen mit besuchenden
Geistlichen der nachbarlichen Kloster zusammengestellt haben.
Die letztere Quelle und auch die Lektlire deutscher Geistli chendichtung mag fur den mannigfaltigen EinfluB auf Avas bairischen
Dialekt in Bezug auf den 'vlortschatz angesehen \'lerd.en. Die l ateinischen theologischen Quellen waren zweifelsobne die Evangelien, aie "Offenbarung Johannes" ,die

11

Apostelgeschichte', viel-

leicht die Hariendichtungen und die gebrauchli chen .Kommentare
zu den einzelnen Evangelien.Die deutschen Queilen sind i n dem
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aus ";.villiran1s Paraphrase des Hoben Liedes" schopfenden"St.
Trudperter Hoben Lied" zu sehen,aus dem Ava mehrere zusammenhangende Stellen entnommen bat,sowie im "Ezzolied", der
"Summa Tbeologiae",den "BiichernHosis",

11

Himmel und "Holle"

und vielleicht dem "Melker Harienlied",mit all denen Avas Gedichte mebrere Verse gemein haben.
Frau Ava hat sich jedoch von den scholastisch-mystischen
Deutungen der"Vorauer Genesis" ferngehalten,aus der sie weitgehend schopfte.Ihre Sohne,hochstwahrscheinlich Geistliche,
huldigten vielleicht der schola=tisch-mystischen Richtung
nicht oder unterlie.Ben es,ihrer Nutter theologische Deutungen zu libermi tteln . ( vgl. Nagl-Zeidler-Castle, Deutsch-osterr.
Literaturgeschichte,~iien

3.)

und Leipzig 1898).

Die Uberlieferung(die beideu Handschriften und deren
Stammbaum.)
Die frlihmittelhochdeutsche Literatur ist zum gro.Bten

Teil in Sammelwerken zusammengefa.Bt worden.Die Dichtungen
der Frau Ava sind uns in zwei verschiedenen Handschriften
in bairischem Dialekt liberliefert worden,was bei so friihen
Werken noch selten vorkam.Sie sind einmal in der groBen Vorauer Handschrift (V) Nr.XI bzw. nach jlingster Bezeichnung
Nr.2?6 aus dem letzten Viertel des 12.Jahrhunderts erhalten
und Z\'lar das "Leben Jesu" ,der ".Antichrist 11 und das

11

Jlingste

Gericht". Eine zweite Handschrift aus dem 14.Jahrhundert,die
sogenannte Gorlitzer Handschrift (G) aus der Bibliothek der
.·,·.·
.. ·:·::.{
. ~ .'·;

,.;:J,_~

. .1 :

•..•

-8-

i

Oberlausitzischen Gesellschaft der VJissenschaften l'lr. 1o,die
leider in den Kriegswirren verloren ging,enthielt ebenfalls Frau
Avas Gedichte und einen weiteren Teil,den "Johannes 11 .Beide Handschriften enthalten nicht das gesamte :.-Jerk Frau Avas : in
fehlt au.Ber dem

11

Johannes" auch ein Blatt im

in G fehlen die Schlu.Bverse des

11

11

V

Leben Jesu",und

Jiingsten Gerichts".Beide Hand-

schriften gehen wohl unabhangig von einander durch i'li ttelglieder
auf das Original zuriick.Die Vorauer Handschrift steht dabei im
allgemeinen inhaltlich und sprachlich dem hypothetischen Original naber als die Gorlitzer Handschrift,deren Schreiber manche
Stellen schon selbstandig auf Grund zeitgemaBer Forderungen nach
sprachlichen Korrekturen zu verbessern suchte.
a)

Die Vorauer Handschrift.
Die aus dem letzten Viertel des 12.Jahrhunderts stammende

Vorauer Handschrift (V) Nr. 276 wurde von dem Sprachforscher Joseph Diemer Hitte des vorigen Jahrhunderts l1841) im Chorherrenstift Vorau in der Steiermark,das eine sehr wertvolle Bibliothek
besitzt,aufgefunden.3s handelt sich um ein kostbares Dokument in
gro.Bem Format (46o mal 33o mm) in Initialmalerei.Es besteht aus
183 Pergamentbliittern mit einem aus dem 15.Jahrhundert stammenden Einband.Die Handschrift ist in zvrei Hauptteile geordnet,deren erster bis zu Blatt 135 au£er der weltlichen

11

Kaiserchronik 11

die deutschen geistlichen Gedichte des friihen r-Iittelalters enthalt,zu denen auch die

~erke

der Frau Ava gehoren.Der Teil der

geistlichen Gedichte setzt sich zusammen aus der Schopfungsgeschichte der "Vorauer Bucher Hosis 11 und Einzelstlicken aus dem
·: ..

·-·· · . ··-· .. .• :--- ·=·· ' . ....... ···- .. ~ ~· ·· .. ·····-· · ··-·· ·······-· -·-· --· -

Mo- • ••• • • •

' " ' • :' _ __

_ _, ,_.;_:-·· -•••-

-
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.
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Alten Testament (die "Schopfung","Lob Salomos","Geschichte der
Judith" nach jlingerer Bearbeitung).Das vlirken Christi auf
Grund des lifeuen Testaments \vird dann, beginnend mit dem

11

Le-

ben Jesu" der Frau Ava,dargestellt( "Leben Jesu'', "Antichrist"
und "Jlingstes Gericht", die "Vier Evangelien","Vom himmlischen
Jerusalem"). DaZ\'iischen sind kleinere hymnische Stucke eingelagert,bestehend aus einem Loblied auf Maria,einem auf den heiligen Geist,und den deutschen Teil der Handschrift beschlieBend,
die"Gebete einer Frau" un<l eine "Sequentia de sancta Haria",die
nach Diemer auch der Ava zuzuschreiben sei.Das \'ieltliche ''Alexanderlied'' ist genau nach der ersten H~i.lfte der geistlichen Gedichte eingeschoben worden.Die Handschrift selbst schlieBt mit den
weltlichen lateinischen "Gesta Friderici" Ottos von l!'reising.
Joseph Diemer hat diese Handschrift zum erst en

l'~ale

mit

einer Einleitung versehen in drei Teilen herausgegeben;es handelt sich um "Die Kaiserchronik nach der altesten Handschrift
des Stiftes Vorau" zu

~lien

1849,die "Deutschen Gedichte des 11.

und 12. Jahrhunderts,aufgefunden.· zu Vorau" zu

~·lien

1849 und

als letztes die "Geschichte Josephs in ilgypten nach der Vorauer Handschrift",in den Sitzungsberichten der philosophischhistorischen .i.\:lasse der kaiserlichen .iLl{ademie, :Od. 47,Jhg. 1864
zu Wien.Diemer hat dabei die Orthographie der Vorauer Handschrift
genau wieder6egeben,jedoch die stellenweise nach Hof fmanns "Fundgruben" (Heinrich Hoffma.nn,"Fundgruben fur Geschichte deutscher
Sprache und Literatur'~Breslau 183o,I.,S. 13o-2o4; 1837,II 8)und
na.ch dem eigenen Ermessen selbstverstandlich erscheinenden Verbesserungen in einem kritischen Apparat angeg eben. Er hat aber die
·..\~~

·_:,j~~

•~

-1o-

in der Handschrift (V) fehlenden Verse noch nicht aus der
jtingeren Handschrift erganzt.
Eine Photokopie der gesamten Vorauer Handschrift aus
dem Jahre 1958 befindet sich in der osterreichischen Nationalbibliothek in Wien.Des weiteren existiert eine vom
Chorherrenstift Vorau unter Nitwirkung von Karl Konrad
Polheim,Graz 1958 herausgegebene Faksimile.Diese Ausgaben
ermoglichen ein Einsehen in die wertvolle Handschrift,deren Original nur im Stift Vorau selbst zuganglich ist.

p)

Die Gorlitzer Handschrift.

Dfe gut erhal ten ge\·tesene Gorli tzer Handschrift (G)
aus dem 14.Jahrhundert,die sich zuletzt in der Bibliothek
der Oberlausi tzischen Gesellschaft der

~Jissenschaften

in

Gorlitz als Nr. 1o befand,enthielt ebenfalls die Gedichte
Avas.Die Dichtungen selbst waren in derselben Reihenfolge
wie in der Vorauer Handschrift angeordnet,nur daB dem

11

Le-

ben Jesu 11 noch das in der Vorauer Handschrift fehlende Gedicht von "Johannes dem i'aufer 11 voranging,jedoch das so bezeichnend~

Nachwort der Dichterin fehlte,da es vtohl nicht in

der Vorlage zur Gorlitzer Handschrift gestanden hat.Teile
dieser verschollenen :nandschrift (G) und zwar der "Johannes"
sowie das "Leben Jesu" bis zu Vers 1462 \'iurden bereits zwischen 1763 und
Andreas

~·/ill

~1765

in 9 Heften zu je 36 Blattern von Georg

bekanntgemacht ,der das :1·! erk aus dem privaten

---- -- ------ - · . ---

.

-- - --·-

•• ···• •-

-~

•

•• - • - •·--· ~• -•

'''' • ,.,,.w·-

• '

•

••
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-11NachlaE des Altdorfer Philologieprofessors Christian Gottlieb
Schwarz erworben haben mu.Btvgl. Friedrich l'1aurer,Die Dichtungen der Frau

Ava,Vo~~ort,Anm.

2 'Beschreibung eines alten dt.

evang. Codex in Al tdo rf ' 1763ff) • \"lie die Handschrift danach in
die seit 1779 bestehende Bibliothek der Oberlausitzischen Gesellschaft der

~-Iissenschaften

kam, laBt sich nicht mehr nachwei-

sen.Heinrich Hoffmann hat sie zum ersten Nale 183o in seinen
11

Fundgruben" ..im Band I unter dem Ti tel "Vom Leben und Le:i,den

Jesu,vom iwtichrist und vom Jlingsten Gericht,ein Gedicht aus
dem 12. Jahrhundert" (183o,S.127-1o4) vollstandig veroffentlicht.Karl Helm gab 1899 seine "Untersuchungen tiber Heinrich
von Heslers 'Evangelium Nicodemi' heraus (Bibl.d.Lit.Ver.Bd.
224,S.VIII f).Paul Piper verfaBte 1887 eine Gesamtedition auf
Grund beider Handschrii'ten (V und G) als "Gedichte der Ava" in
der Zeitung fur deutsche Philologie,Band 19, 1887 (S. 129-196
und 275-318),in der die Vorauer Handschrift (V) zur Basis gelegt und deren Lucken durch die Gorlitzer Handschrii't (G) erganzt wurden.Piper hatte den Text jAdoch noch nicht dem Sprachgebrauch der klassisch mittelhochdeutschen Zeit angepaBt,was
fur Sprachuntersuchungen der Dichtungen nur von Vorteil sein
konnte.Die Gorlitzer Handschrift selbst war nach der Beschreibung Heinrich Hoffmanns und Paul Pipers eine Pergamenthandschrift in ziemlich kleinem Folioi'ormat und bestand aus 56 gut
erhaltenen Blattern,von denen 24 den Gedichten der Ava einschlieElich 29 Bildern und der Rest dem "Evangelium Hicodemi"
angehorten.Paul Piper hat in seiner Veroffentlichu:ng "Die
geistliche Dichtung des Mittelalters,1. Teil:Die biblischen

....
~

.,.i .
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und Hariendichtungen" 2o dieser gotischen Federzeichnune;en

wiedergegeben.Jedes der vier Teilgedichte der Ava wurde mit
einem kunstvoll

ausgemal~en

Initial eingefuhrt.

Die Gorlitzer Handschrift ist eine modernisierende Bearbeitung des alten Textes.Der Schreiber versuchte Reime und
Versinneres dieser Handschrift dem schon jungeren Sprach-und
Kunstempfinden seiner Zeit anzugleichen.Die Reime wurden rei:ner gestaltet und den fur das 14. Jahrhundert schon verfeinerten Regeln angepaBt.Auch das VersmaB,zu lange oder zu kurze Verse,bemuhte sich der Schreiber einer Glattung zu unterziehen.Durch Umstellung der vorhandenen "Jorte,durch H.inzudichten oder durch auslassungen versuchte er,die gev1unschte
~1irkung

zu erzielen.

\•lie die Vorauer so hat auch die Gorli tzer Handschrift
oberdeutschen oder bairisch-osterreichischen Charakter.Obwohl sie bis Al tdorf in i1ordbayern zurlickverfolgt \'/erden
kann,bleibt der genaue Ort ihrer Herkunft unbekannt.A.Langguth hat in seinen "Untersuchungen liber die Gedichte der
Ava",Budapest 138o,s. 18 1 Karnten als Zntstehungsland von G
wegen ihrer Beziehung zur altdeutschen 'Genesis 1 angenommen.

c)

Der Stammbaum.
Die beiden Handschriften,die Vorauer und die Gorlitzer,

konnen auf keinan Fall im Verhaltnis von Vorlage und Abschrift
stehen.Die Handschrift G h~- also dabei nicht etwa direkt aus

.~
·~
..
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der Handschrift V geschopft oder sie tiberarbeitet.Die Verse,
die G gegentiber V mehr aufzuweisen hat und die auf Grund ihrer Stilverwandtschaft mit dem Rest der Handschrift nicht dem
Uberarbeiter als Eigenschopfung anzurechnen sind,formen den Be\'reis fUr diese Annahme(A.Langguth in

11

Untersuchungen tiber die

Gedichte der Ava 11 ,S.9).Diese in G und nicht in V vorhandenen
Verse standen sicher schon in der Vorlage des Schreibers der
Gorlitzer Handschrift.Denn auch die Vorauer Handschrift hat
einige Verse mehr als die Gorlitzer aufzuweisen,ganz abzusehen
von dem in der Handschrift G ganzlich fehlende·n
Dichterin im

11

Jtingsten Gericht 11 .Dazu

kommt,dal~

r~ ach\-tort

der

sich der 3chrei-

ber der Handschrift G bemtihte,alle noch in der Vorauer nandschrift vorhandenen lateinischen iiorter oder Phrasen zu tibersetzen.
In der Handschrift G liegt uns also ein jungerer und ruodernisierter Text vor,der nicht auf die Vorauer Handschrift
direkt zurlickgeht,sondern auf eine altere Vorlage,die vielleicht mit der Vorauer auf das gleiche Original zuruckgeht.
Richard L(ienast hat in seinen "Ava-Studien"I und II
(Zfdll. 74,1937,S.1-36 und 3.277-3o8) und "Ava-Studien"III
(ZfdA 77,194o,S.85-1o4-) unter anderen \'lichtigen Punkten auch
das Handschriftenverhaltnis von V zu G zu klaren versucht in
der Zusammenfassung,daB a) beide Handschriften ei ner bereits
interpolierten und zum Teil verderbten Bearbeitung des ursprunglichen Textes angehoren, b) beide
derselben Vorlage abgeschrie ben \-torden

Hands chrifte~nicht

sind(H. r~Ienhardt

a us

arbei-

tete ahnliche Ergebnisse heraus in seiner Arbeit:" Zur Her-
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kunft der Vorauer

Handscbrift~Beitrage

zur Geschichte der dt.

Sprache u.Literatur.-Tlibingen 1956,Bd. 78,S.43o-432).Kienast
nimmt einen fehlerbaften,der Vorauer Handschrift ahnlichen

Arcbetypus~ VG als Vorlage f~r beide Handschriften an wie
H.Nenhardt,der sich den Stammbaum der beiden Handschriften so
vorstellt: vom bairischen Original Avas(115o) entstand ein
Archetypus~ VG in Form einer fehlerhaften Reinschrift eines
Schreibers, von dem eine l~bschrift ~V mit .Auslassung des 11 Jo-

hannes11,aber Zufligung der SchluBverse der Ava entstand.Eine weitere Abschrift~G enthielt alle vier Gedichte.Beide Abschriften
sind nach i·ienhardts Vermutung noch . zu Lebzeiten Avas verfaBt
\'/orden.Die Gorlitzer Handschrift (136o-14oo),in der die Reime

11(o noch eine mit Bildern versehene Vorstufe vor der Abschrift
~G

baben,die Vorauer Handschrift jedoch direkt von~V herrlihren.

Kienasts otammbaumschema:

( •"-t-.upatievtc.,·i;,~T, z.. T. IXA'CierMt: J,&.d ed·,;~,

v ... c.'-e...,,t. d.. , &~v'lterc J'rv'•'"!f or,.,)

A~~c~v:ft 1

VarL"ft

... ..._,.,·..·:: ·

Ft V

:·~.:

-15Kienast sagt in seinen "Ava-.Studien I" 1S.5 vom Original der
Ava:
"Das Original der Ava ist tiber einen interpolierten und
nur ma.Big verderbten Archetypus ""'VG in zwei direkt von
einander unabhangigen Handschriften erhalten,die ihrerseits wieder durch eine oder mehrere Zwischenglieder
von
VG getrennt sind."

*

Henhardts Stammbaumschema:

Ar~~ttyp•li Yl vc;

( f~ler;afll

l.t.itlil~Yiff tihe~
&~rtl6ir.r)

ab(t~rift ( t./1< ~ ~llf,.{~te

i\l,{t..~r;ft ~e.t "]C~wlltto?i

C'JJtv c~Ht

11

./(.tt•:p 'ffut CivK--:>J

"~S~tLMW\ 1 nlttlf -.,"f· •

.rc~t,;puo;·t

atr Auc..

G
6ovLitur- If.>. ( 1160 -l'tOO)

·_

·:·.._• ·.··

.

·.
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5.)

Der Stand der Forschuncs (wissenschaftliche Beschaftigung
mit den '; lerken der

"~va).

Im letz ten Jahrhundert beg ann flir die Sprach\'lissenschaften
mit den Brlidern Jacob ("Deutsche Grammatik", 1819-1837) und \vilhelm Grimm,mit Horitz Haupt 1.August Heinrich Hoffmann (von Fallersleben); bekannt durch seine "Fundgruben" und Hans r·iaBmann
(

11

Denkmaler dt.Sprache und Literatur",1828, 11 Deutsche Gedichte

des 12.Jhs.",183? u.a.) ein neues Kapitel.Die genannten Germanisten und Sprachforscher waren die ersten,die sich urn alte
Handschriften und ihre Veroffentlichungen klimmerten. Nach der
Herausgabe der beiden Handschriften, G durch Heinrich Hoffmann
183o und V durch Joseph

Die~er

1849,setzte die wissenschaft-

liche :aehandlung dieser

Denkm~iler

geistlicner .UJ.cn-cung cter vor-

ritterlichen Zeit nur zosernd und sporadisch ein.Das germanisti sche Interesse an

di~ser

holperigen und ungewandten Literatur

der Geistlichen war im Gegensatz zur stofflich interessanteren
der ritterlichen Jllitezeit leider nur gering.per frlihen For- .
schung lag es haU.:.)tsachlich am

r~acht'leis

der mangelnden :Zinhei t

der unter dem tramen der Ava bekannten Gedichte,d.h. die Verfas- .
serfrage stand im :Olickfeld des Interesses.
Da das neben dem Versbau bedeutendste rtilfsmittel methodischer Orientierung der Endreim ist,der um 12oo erst in reiner
Form ausgebildet erscheint, tv-urden au.Berdem phi lologische hutmaBungen liber unsere Dichterin auf Grund von Reimuntersuchuns en
aufgestellt.
Entgegen Diemers 1mnahme einer produktiven Dicht erfami lie

::.r
. ~;

:·:..
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in der Person der Nutter 1-\.va nebst ihren beiden Sohnen,nahm
v/ilhelm Grimm den ersten Ansto.B an der Binhei t von Avas Dichtungen.Er befa.Bte sich zuerst im Zuge einer Akademie-Abhandlung "Zur Geschichte des Reims" (gedruckt in 'Abhdlg.d.Kgl.
Akad.d. .viss.' zu Berlin,phil.-hist.Kl. 1852,8.38 und 39,5.
1

521-713) kurz mit Avas \'/erk.Er spaltete die Gedichte in vier

Teile,von denen er nur das

11

Jii.ngste Gericht 11 und den "Anti.;,_

christ" der Frau Ava zuschrieb,ihr jedoch den "Johannes" und
das "Leben Jesu" absprach. Grimms

~eststellungen

Ui.ld

·~/ilhelm

Scherers w1genommene Trichologie,sowie die daraus folgende
Dichotomie,zusammen mit seiner weiteren,tastenden und vorsichtigen Aufspal tung des \t/erks in sechs Gedichte mit vier
Verfassern mehr als Z\vei Jahrzehnte spater (2. Heft der"Geistlichen Poeten der dt • .Kaiserzeit" '1875,8.64-77) \.VUrden von
Adolf Langguth in seiner schon vorher erwahnten Dissertation
mit dem erfolgreichen Versuch attackiert, be ide Thesen zu vliderlegen und die Einheit der vier Gedichte sowie die Einheit
der Verfasserschaft,und Z\'lar der Avas,mit Sicherheit zu be\..reisen.
Langguths Ergebnisse lassen sich in kurzen tJorten so zusammenfassen: Die Handschrift G ist ein modernisierter,liberarbeiteter Text.neide Handschriften berunen auf ein und derselben,bereits fehlerhaften Grundlage.Zur Frage des unterschiedlichen Stils in den vier Gedichten und als .de\Jeis der
Gedichteinheit betont Langguth,daB mit der Verschied.enheit des
be handel ten Gegenstandes eine ·veranderuns des Stils not\·rendi-

··· · · -~ --. ~
-~
..-- ..
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ge~~eise

eintreten muB.

FUr die Eestimmung der Entstehungszeit der Denkmaler bestanden auch unterschiedliche f.'Ieinungen: Diemers Annahme von
111o-1115 fuBt auf Avas Benutzung der 1Genesis• sowohl als auf
Avas Verhaltnis zu ihren Solmen.Scherer setzt dagegen die Abfassungszeit der Gedichte auf Grund des Altersverhaltnisses von
Hutter uncl Sohnen und der Benutzung der Abalardschen ·J:rini tatsformel auf 112o (Abalards Vortrage 111o in Paris).Dieser
paBt zu Avas Todesjahr 1127,ebenso auf die sprachlichen

~ermin

~igen

tiimlichkeiten und den Reimgebrauch,ob\·lohl vieles als Gemeingut
der damaligen Dichtung angenommen werden muB.
Langguth auBert sich zum
teristische

Sch~'lan}:en

Zeitthema,inde~

er auf das charak-

der Sprache nach der .formal en .Sei te hin in

den iibrigen Deruanalern der Lbergangsperiode,d.h. vom Althochdeutschen zum i-Ii ttelhochdeutschen, hinv1eist •.l!'lexionen, im ..i!'lusse
begriffen,stehen teils noch vollkommen auf althochdeutscher Stufe,teils haben sie schon die Gestalt der spateren Zeit angenommen (A.Langguth,S.27).
Der althochdeutsche Vers,der der Regel nach vier Hebungen
aufwies,blickt noch im \·Jerk durch.Die Dichtung kann daher zeitlich nicht weit von der althochdeutschen Periode abstehen und
reprasentiert eine ahnliche Stufe metrischer Unvollkommenheit.
\t/ahrend Scherer sich gegen eine

Aut~orschaft

Avas flir die

"Sieben Gaben des heiligen Geistes 11 aussprach, ven1ies Langc;uth
auf iibliche j.rrini t ~i.tsverherrlichungen sm'lohl im :rEzzolied:: als

; ·

-19auch in

Hartmanns

11

Rede vom Glauben 11 und fiigte sie Avas

11

Le-

ben Jesu 11 zu (vgl. auch A.Langguth,S.123).
Langguth beanstandete die Inhal tsbezeichnung des \·Jerlces
der Ava.Der gebrauchliche Titel "Vom Leben und Leiden Jesu,vom
Antichrist und vom Jiingsten Gericht" sei unzureichend.Die Sti:ftung der Kirche sei der Gipfelpunkt des dritten Gedichtes 1 und

erscho~nder als~ezeichnung des Inhalts sollte die poetische
Bearbeitung neutestamentlicher Stoffe anzusehen sein,da die
vier Evangelien und die Apostelgeschichte den atof:f lieferten
(A.Langguth,S.11o).Scherer hatte die Kirche als den Hittelpunkt
der Gedichte gesehen (U.Scherer,Q.u.F.VII,68).Hoffmann hatte in
seinen

11

Fundgruben 11

(

I,S.127) von einer Evangelienharmonie 11 ge-

enharmonie :• hatte :,-Jackernagel in dem Hegister seiner Li teraturgeschichte empfohlen.
Helmuth de Boor versuchte gegenuber seinen VorGun5ern,die
die \'lichtigkeit einer Beobachtung von Reimgebrauch und Stil betent hatten,iiber den Zeitstil der vier Gedichte in den Personalstil des oder der Verfasser vorzudringen.Dagegen machte
Langguth geltend,daB die Denkmaler der Jberganssperiode mehr
den Charakter der Zeit als den des Individiums trugen (A.Langguth, S. 119) •
Helmuth de Boor vermutete auch

Z\1ei

in einander verfloch-

tene Stilarten als Be\'reis fur eine Gemeinschaftsarbei t von butter und Sohn ( 11 Gedichte der .Ava••, in "Fri.ihmittelhoch<ieutsche
Studien" ,Halle, 1926,8.151-182).

_,
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Den wohl wichtigsten Beitrag in der Ava-Forschung hat
Richard Kienast geleistet in seinen

11

Ava-Studien" I und II

(ZfdA 74,1937,8.1-36 und S.277-3o8) und "Ava-Studien" III
(ZfdA 77,194o,S.85-1o4),in denen er tiber den bisherigen Stand
der Forschung berichtet.Kienast lehnt alle frliheren Auslegungen von Avas Herk ab und setzt sich besonders mit de Boors
Ergebnissen kritisch auseinander. Uas die Einhei t der Her:te
Avas anbetrifft,so kommt Kienast,weniger von der Betrachtung
auEerer Formkriteria ausgehend,Uber die innere Form der Gedichte zur Einheit des Werkes und somit,in tiefer begriindeter
Hethode,zu Langguths Ergebnis.Richard IG.enast hat au.Ber seinen
schon im lCapitel Uber den Stammbaum und das Abhangigkeitsverhaltnis der beiden

Handschrifte~e~iahnten

Resultaten bestatigt,

daB bei G bei der Abschrift des al ten Textes das neue :B,ormprinzip der damaligen Zeit zur Geltung 5ebracht

wurde.I~enast

hat

sich v1ie Langguth und H. Domi trovic ("Die Sprache in den Gedichtender Frau Ava",Phil.Diss. Graz,195o) als auch F.Naurer ( Die
11

religiosen Dichtungen des 11.und 42.Jhs." .3and I,S.27-3o und
Band II,S.371-513) neben Reimuntersuchungen rein philologischen
Problemen unseres Denlcmals gewidmet.Seine Arbeit bestand hauptsachlich darin,einen echten Text aus beiden Eandscnriften herauszuschalen und die 1extquellen zu begrlinden.3ein Argument hat
Hand und FuB: 'Es ist ganz unmoglich,fainere Untersuchungen stilistischer und literaturgeschichtlicher Art anzustellen,wenn die
not\vendige Grundlage daflir, ein sauberer Text, fehl t! ' (Ava-Studien I,S. 1 ). In seinen "Ava-Studien" hatte Kienast mit den
bewahrten philologischen Hilfsmitteln der Herstellung des Ava-

···-· -·---

····---- - - --.- - ~-~-- -- -----. --
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Textes durch Haurer vorgearbeitet.
In der Frage um Avas Quellenbenutzung ist man im Verlauf
der Untersuchungen zu folgenden Ergebnissen gekommen:Scherers
Entdeckung (Q.u.F.VII,'l4 .Anm.) war Avas Vervrendung des"St.
Trudperter Hohen

Liedes~ohne

daB er die Tragweite seiner Ent-

deckung selbst ganz erkannte oder die Verwandtschaft beider
Dichtungen bis ins einzelne weiter aufspiirte(R.Kienast, 11 AvaStudien" III,S.95).Langguth und ltienast bestatigten diese
Quellenver\'landtschaft. i~ienast stell te erneut wortliche Entlehnungen aus dem ·"st.Trudperter Hohen Lied 11 am Anfang des "Leben
Jesu",im "_mtichrist" und im "Juhngsten Gericht 11 fest,die als
Stutze fur die These dienen,daB alle vier Gedichte Ava zur Veri'asserin haben. Kienast ging so \'lei t ,den Verfasser des "Hohen
Liedes" eventuell als personlichen Berater wiilirend Avas poetischer Bemuhung zu vermuten

(7~enast,S.1oo).Fiir

die Entsteh-

ungszeit des "Hohen Liedes" setzte Kienast 111o-112o an,mutmaBte 112o fUr Avas He::-k und 113o fur die"Vorauer Bucher Hosis 11 •
Alle drei letztgenannten friihmittelhochdeutschen Dichtungen
enthalten die Abalardsche Trinitatsformel,sind also in zeitlicher Hachbarschaft anzusetzen.
Gegen i{ienasts Annahme der Verv1endung der lateinischen
£'-lariendichtung durch Frau Ava ver\vahrt sich

Naurer. ~benso

\11i-

derlegt er Kienasts i.:.Critik an der angeblich doppelten Verkiindigungs s zene zu :aeginn des "Leben Jesu",Vers 2 und 4 mit dem
Hinweis,daB das stoffliche Vor-bzw. Riickgreifen in ihren Darstellungen eine bezeichnende Stileigentiimlichkeit der Dichteri n
•:.1··

· ;,
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sei.
In der Titelfrage des Gesamtwerkes Avas stimmt Haurer
auch nicht mit Kienast liberein.Statt der

1

Stiftung der Kir-

che' sei in der reinen Heilsgeschichte klar das Leben und
V/irken des Heilands oder die Geschichte des Heilands als Inhalt der Gedichte anzusehen.
Maurer hat den Vorsatz Kienasts wahrgemacht und einen
kritischen Text hergestellt.Er hat sich bemiiht,vlie Kienast

!· · ·:·

schon,zur alten Form zuruckzufinden,d.h. zum Sprachstand der
:

:.

.

.

Vorauer Handschrift unter Zuhilfenahme der Gorlitzer Handschrift und durch Ausbesserung augenscheinlicher Schreibfehler in heiden Dokumenten.

~

Die Frage nach dem Dialekt der \"/erke Avas ist nicht
vollig eindeutig gelost 1r1orden. Da die tredichte unserer Aut~orin

jedoch liberwiegend bairisch-osterreichische Zuge tra-

gen,laBt man sie heute trotz geringer alemannischer Spracheinflusse als bairisches ·.Jerk gelten.Langguth ver\vies Avas
Verse evtl. nach Karnten (A.Langguth,Untersuchungen uber die
Gedichte der Ava,S.17) ,Piper schlo13 sich der .A.nsicht Langgut.hs
an,Ehrismann (G.Zhrismann,Gesch.d.dt.Lit.2/1,S.116)vermutete
ebenfalls Osterreich als Ursprungsland 1 und
~Jerk

S.2).

in bairisches Gebiet

K~ienast

(R • .2~ienast ,Ava-Studien

legte das

I, ZfdA 74-,

..

-23Liste der in der Einftihrung erwahnten Literatur tiber Frau Ava,
dem Auftreten nach geordnet.
Stammler, 11'1olfgang :Verfasserlexikon :Die deutsche Li teratur des
Mittelalters,Bd.I.-Berlin und Leipzig:de Gruyter 1933,
S.15o-151.
Diemer,Joseph:Deutsche Gedichte des
Einltg.,S.XIV-XXXVI.

11.u.12.Jhs.-~'lien

1849,

Scherer, \'lilhelm:Geistliche Poeten der deutschen Kaiserzeit.
Quellen und Forschungen 7,1875,8.64-77.
Piper,Paul:Die Gedichte der Ava.ZfdPh.,Bd. 19,1887,8.129-196,
8.275-318.
Nagl,J.W.und Jacob Zeidler:Deutsch-Jsterreichische Literaturgeschichte,Bd.I.-\Vien und Leipzig:Fromme 1898.
nach der altesten Handschrift
des Stiftes Vorau.-t'lien 1849.

!):..::::=,!-::-~~~~:!'5. "' 1\:~;~PT'~h't'onik

Diemer,Joseph:Die Geschichte Josephs in Agypten nach der Vorauer Handschrift.Sitzungsberichte Q.er phil.-hist.Kl.der
kaiserl.Ak:ad. ,Bd. 47.-\'Jien 1864.
Hoffmann,Heinrich:Fundgruben fUr Geschichte deutscher Sprache
und Literatur.-Breslau 183o,Bd.I,S. 13o-2o4;1837,II 8.
Faksimile der Vorauer Handschrift.Eerausge6. vom Chorherrenstift Vorau unter i·: iitwg.von Karl ~-~onrad .2olheim,Graz 1958.
Maurer,Friedrich:Die Dichtungen der Frau Ava.-Tlibingen:Hiemeyer 1966, Vor\.,rort,Anm. 2.
Will,G.J.A. :Beschreibung eines alten dt.evang.Codex in Altdorf,1763 f.
Helm,Karl:Untersuchungen tiber Heinrich von Heslers 'Evangelium aicodemi'.Beitrag 24(1899) 9o ff.
Langguth,Adolf:Untersuchungen i.iber die Gedichte der Ava.
Phil.Diss.- Budapest 188o •
. .;,···:::l:.·
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:

,·:,

;

\.

. ·.

~

I · ·. ;

: ..~ .=

-24. :~

Kienast,Richard:Ava-Studien I-III,ZfdA 74,1937,8.1-36 u.277-3o8,
Zf~~ 77,194o,S.85-1o4.
Nenhardt,H.:Zur Herkunft der Vo~auer Bandschrift.Beitrage zur
Geschichte der dt. Sprache u.Literatur.-Tlibingen 1956,3d.78,
S.43o-4-32.
MaBmann,Hans:Denkmaler dt.Sprache u.Literatur,1828.Dt.Gedichte
des 12. Jhs. ·i837 ~
Grimm,Uilhelm:Zur 3-eschichte des Reimes.Abhdlg. d.l(gl.Akad.d.
Wiss.zu Berlin,phil.-hist.Kl.- Berlin 1852,S.38-39,S.521713.
Naurer,Friedrich:Die religiosen Dichtungen des 11.und 12.Jhs.,
Bd.I,S.27-3o und Bd.II,S.371-513.
Ehrismann,Gustav:Geschichte der dt.Literatur bis zum Ausgang
des i•iittelalters 2/1.-Hlinchen: Beck 1932, S.116.
Damitrovic,Hartin:Die 3prache in den Gedichten der
Phil.Diss. .-Graz 195o

:·-·.

:.·

.
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Ava.
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II.

S P RACHL I CHE UNT E RS U CHUNG DE R
GEDICHTE DER

A V A •
; . }:.

1.)

.

Allgemeines.

·.

AuBer den bereits in der Einleitung aufgeflihrten Namen
derjenigen Sprachforscher,die sich um das

~verk

Avas verdient

gemacht haben, flihre ich noch einmal Adolf Langguth und
Richard Kienast an,die beide auch in sprachlicher Hinsicht
dazu beigetragen haben,die Gedichte unserer Autporin zeitlich und auch geographisch festzulegen.Der frliheren Forschunrr stina: es hauntsachlich um den .i:-fachweis der mangelnden Einheit der unter dem Namen der Ava liberlieferten Dichtungen auf Grund von Reimuntersuchungen • .An Hand von Haurers
Text versuche ich mit Hilfe der Ausftihrungen von Langguth
-.~

und Kienast so\'rie durch Einblick in die Dissertation von
Martin Domitrovic ein allgemeines :Oild der Spracht.der Avazu
fertigen. Da nach Haurers :·Jorten nur eine vollstandige Reimuntersuchung,die weit tiber die

~/erke

der Ava hinausgreifen

muB,die schwierige Frage klaren kann,wieweit die Ava landschaftlichen Form en ( und \-.relchen?), wievrei t sie tradierten
Reimformeln und

veraltete~literarischen

Reimen,wieweit sie

Augenreimen usw. Raum gibt,beschranke ich mich auf Reimangaben im Laut-und Formenbestand nur auf das Hotigste,um
Quantitat und Qualitat der Laute zu belegen.

..,. .

···~· ·
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\'/ail Friedrich

r~raurer

sich mit seiner neuen ·rextausgabe
; ··.

bemuhte,der Urfassung auf Grund der Handschrift V unter Zuhilfenahme der Handschrift G nahezukommen('Johannes 'u. fehlendes 3latt vom 'Leben Jesu' wurden an die Lautform der Hs.V

. ·:'•

!• '

. ·..

angeglichen) und nur jeweils Abweichungen gemaB der Hand~chrift

V oder G im Apparat zu vermerken,stlitze auch ich mich

auf diesen auf der Handschrift V basierenden Text unter Be-

..

;

achtung der Fu.Bnoten im Apparat.Die in i-iaurers Vorwort angegebenen Orthographieausgleichungen habe ich,\V'enn notig,meinen Kapiteln voranges·Gellt.
'

.

~

_;

; . ;

: .·
;
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a) Abktirzungen der Titel der Gedichte Avas fur Belege im
Text der These:
Alle Belege und Beispie'Johannes'=J.
le in der These sind un'Das Leben Jesu'=L.J.
terstrichen:
'Der Antichrist'=A.
z.B.:burch J.11
'Das Jtingste Gericht'=J.G.

·;;,

.. ·.

. '·

.

.

~

. .j .
.. .

Abkiirzungen der Eandschriften und Angaben der FuBnoten
im .Apparat :
Bezeichnung der FuBnotenHandschrift V= Hs.V
zahlen nach Haurers EinHandschrift G=Hs.G
teilung:
Apparat= Ap.
z.B. :Hs.V Ap.19.6 getr~pte

...-..

b) Liste der orthoe;raphischen Regelungen in I·:I aurers Text:
1

1)

S t ( ; Z 'icSillld.z{C filr

Z= Z; V-U und i-j Werden lautwertlich
getrennt.u,v,vu,uo fUr w=werden nach w ausgeglichen,fehlende u nach w-erganzt.
2) ;lt =fi.ir Umlaut des '8.,auch fUr e der Hss.Falsche ~ werden
annulliert und im Apparat vermerkt.
e= fUr Umlaut des a sofern in den Hss.bezeichnet.~fur
TTm1~nt:

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

..

_

......

rl.:>~

::1

;n rl.:>n

HQc:: . ~.,;m

'7.11

.:>

cr~'>;:inrl.:>T't:.

i und ie \'ierden laut\'lertlich geschieden.
ou= fur ou,au wird beibehalten.
iu= fi.ir Umlaut des u,aucll fur nicht umgelautete u der Hs.
uo= fUr uo,auch fur u der ris.Falsche uo werden ausgegl.
sc= fUr sch;sk der Rs. bleibt erhalten.
ch nach Vokalen bleibt ch;hs und ht verbleiben.
Der 'Johannes' der jlingeren Es.G und das in der hs.V
fehlende Blatt wurden an die Lautform der us.V angeglichen •

:

;
,._

'•

.}.

\
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Liste der fur die sprachliche Untersuchung verwendeten
Literatur und deren Abklirzungen im Text dieser These:

Benutzte Textgrundlage:
Haurer,:i?riedrich: Die Dichtungen der Frau Ava.-Tlibingen:.Niemeyer 1966.
( Maurer)

. :·:..
' . --~· · ' ,':

·.·:

Benutzte Gram.matilcen, \'/orterblicher und Untersuchungen tiber die
Gedichte der Ava:
Ehrism?..nn, Gustav: Geschichte der deutschen Li teratur )bis zum
Ausgang --des Mittelalters 2/1.-Nlinchen:.Beck 1932.

I·:·

C~hrismann)

Braune, \1ilhelm: AbriB der althochdeutschen l.:frammatik.12.Au.fl.
bearbeitet von Ernst A. Ebbinghaus.-·rlibingena.iemeyer 1964.
(Braune,AbriB;
-:-r

TT- .. -

.L~e .&.J.~.i.W

.

,·

•

12.Aufl., bearb<:dtet von ';/alther r-litzka.-Tlibingen:Niemeyer
1967.
(Braune,Ahd.Gr.)
Naumann, Hans und \"Ierner Betz: Althochdeutsches Elerr:entarbuch.Berlin:de Gruyter 1967
(Naumann/Betz)
Paul,Hermann: Hittelhochdeutsche Grammatik.2o.Aufl.von Hugo
Noser und Ingeborg Schrobler.-Tlibingen: iaemeyer 1969.

.'

~

:.;·_:
;.

'.

(Paul/Noser,Hhd.Gr.)
Helm,Karl:AbriB der mittelhochdeutschen Grammatik.3.Aufl.
bearbeitet von Zrnst.A. Ebbinghaus.-Tlibingen::Niemeyer 1966.
(Helm/Ebbinghaus, .AbriE)
\veinhold, :t(arl: Bairische Grammatik.-.Berlin:Dlimmler,Harwitz
und Gossmann 1867.
(Vleinhold,B.Gr.)

;

..-.

Schatz,Joseph: Altbairische Grammatik.-Jottingen:Vandenhoeck
und Ruprecht 19o7.

····,.... ,.·.

. .

(Schatz,Ab.Gr.)

·"~
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Schlitzeichel,Rudolf: Althochdeutsches Worterbuch.-Ttibingen:
Niemeyer 1969.
(Schlitzeichel,Ahd. Wb.)
Lexer,i1atthias: Hittelhochdeutsches Handworterbuch.Bd. I, 18'?2;
Bd.II,1876;Bd.III,1878.-Leipzig:Hirzel 1872-1878.
1

(Lexer, f.Ihd. Hd\'rb.)
Langguth,Adolf:Untersuchungen tiber die Gedichte der Ava.
Phil.Diss •• -Budapest 188o.
(Langguth)
Ieienast,Richard:Ava-Studien I-II,ZfdA.74,1937 und III,77,194o.
(Kienast)
Braune,',Jilhelm:.Althochdeutsches Lesebuch.Fortgef. von lC.lielm;
15.Aufl.Bearbeitet von Ernst A.:i!:bbinghaus.-Tlibingen:iUemeyer 1969
(Braune,Leseb.)
Boor,Helmut de:Kleine Bchriften I •• -Berlin:deGruyter,S.23-96.
(de Boor,Kl. Schr.)
Eingesehene Dissertation:
Domitrovic,f.lartin: Die Sprache in den Gedichten der Frau rl.va.
Vokalismus und i.Consonantismus.Phil.Diss.-Graz 195o.
(Domitrovic)
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2.)

Der Lautbestand.
~

.·•

:

.·

' ·.,•.

a)

Der Vokalisrnus.

': ·!;.

=

-~

Allgemeine Erscheinungen:
Um den Lautsstand in Frau Avas \1/erken zu bestimmen,ist es
zweckmaEig,bei den Sprachuntersuchungen vom Althochdeutschen
ausgehend die mittelhochdeutschen lieuerungen aufzuzeigen.Der
hauptsachlich auf der Vorauer Handschrift basierende ·r ext i-laurers enthalt in groBer Flille Beispiele beider Sprachstufen,denn
Avas \Jerk steht bekanntlich auf der Jbergangsstufe vom Al thochdeutschen zum Hi ttelhochdeutschen. Ein be sonde res ..~ugenmerk s oll
auciJ. aui

oairisc!H:~

.:!.l.'SCLJ.einuugsiorruen

dichte "\vas zum iibervriegenden

~eil

r:;~:i.tll;!;\1

wercien,<i.a ciie G-e-

auf bairischem Dialekt be-

ruhen(vgl.Langguth,S.17;Ehrismann,S.116;~lienast

I,S.2).

Ahd.Vokalstand:
Vokale
Diphthonge
aus:

kurze Vokale
lange Vokale

a-e-i-o-u
"'
1\
.1.:\
,..,_
a-e-J.-o-u

/\

ei~ie(io)-

iu -ou -uo
ai>ei; oa>ua~uo
)
au, eo ,ea > ou, io ,ia
etwa
eu>iu
(7./8.Jh.)

_-1.Jl;f.' .d. 9. Jhs.

Diese Vokale und Diphthonge bestanden imLaufe der Zeit waiter
oder unterlagen verschiedenen Veranderungen.Der Umlaut sei besonders erwahnt,der durch ein in der Folgesilbe vorhandenes
i,j veranlaBt wurde. Andere qualitative oder quantitative Veranderungen der Vokal0 fanden ebenso statt.

·.. ·:.
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Hhd. Vokalstand:
~

a

e

kurze Vokale
Vokale ·
Umlaute
~lange Vokale

.. I
a,e
'a /'>.e

Umlaute
seit Beg.
des 1o.Jhs.

Umlaute

~

Diphthonge
Umlaute

ei

r

i

u
I
ii

0
I

0
~

~

A

""0

U ·

I

iu

- oe

~p

ou

ie

im B.Jh.a e
in graphische
nicht phon.
Diphthonge

~p

ue
.·

··..

Langenz eichen,besonders in der Hs.V erscheinen bei Ava wenig •
.Auch ist der Umlaut sehr oft noch nicht bezeichnet.
Schatz (vgl • .Ab.Gr.& 3o,S.44)stellte fest:"Die Bezeichnung des

Zeit im Aufkommen und nicht regelmaBig durchgefiihrt."
Die Handschrift V steht dem hypothetischen Urtext am nachsten.
Da die wesentlich jiingere Handschrift G (14.Jh.) keine Abschrift
von V ist,durften also gemeinsam vorkommende Formen bereits im
Urtext belegt gewesen sein.
Die verschiedenen Vokale im 'Jerk Avas im einzelnen:
Kurze Vokale:
ahd.

Ahd. ~ (<~erm.

a)

"'
a.

erscheint bei der Ava als Haupttonvok~l a

und ist in vielen ]'allen besonders in den Stammsilben erhalten.
Durch Umlaut (este;sterke),Dehnung (Reime

a:a)

oder Verdumpfung

nach qu( germ. kw),einer bairischen Eigenart,und in den typischen
Fallen des i'liderstandes gegen den Umlaut machte er quantitative

;

' ·.

.•u

· -- - · ----- ----- - ~.--....• . -·.o;:....... ,..._ .... ,.~~._~ ._... ,. ._.:.-•-"'-1--.-1

..- ...... . . . . . , . , . . ..- - ·' "'"~·· ·• · -• -- - - · · -· •·· - - -

-....

/

t;~
' · .. ·:·
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.

~

oder qualitative 1mderungen durch,besonders in den Nebentonsilben durch die sogenannte Abschwachung.Beispiele des ahd.
sind z.B. :sprach J.62; vaner J.38;

~

a

J.215; magede L.J.15;

manegem tage L.J.12o; tage J.G.3; chlage J.G.4o;magde A.85; wa~ A.93;

In einsilbigen \rJortern

(a vor

i~asal u.germ.h,k(ch))

wurde a"' wohl gedehnt gesprochen :stan :man J. 49/5o; man: e;an
L.J.1473/74,2345/46; getan:man L.J.1o5/6;scachman:getan L.J.
1637/38; nach:sprach L.J.2o33/34; nach:sach L.J.541/42 •
Andere frlihmhd. Denkmaler,z.B. das 'Rolandslied',zeigen
ebensolche Dehnungen: getan:man R.815/16;man:han R.1266/67;

-

man:gan 136o/61 und aus der 'Genesis' in gleicher deise man:
getan G.91/92;stat:chraft G.123/24 •

Der in der ahd. Periode (8.Jh.) aufgetretene und im i-ihd.
sich voll entfaltende Primarumlaut

(a~~)

durch ein i,j der un-

betonten Folgesilbe ist in vielen ffallen in Avas Gedichten vertreten. Er \'lird \'lohl schon im Spatbairischen geschlossen gesprochen worden sein: wessen:este L.J.1165/66;wirtscefte:
crefte L.J.585/86;verhenget:gelenget J.G.145/46;~fvert:reht
fur die Hs.G im Ap.L.J.193.1 •
~Jeitere

.Beispi9le des .Primi:i.rumlauts :urstende L. J. 2228(. vgl.

Kaiserchr.Arius 5/6:scenden:urstende);este L.u.1166;herphin
J. 383 ;creftich L. J. 2152 ;hete J. 284;mage~!.chrefte J·. (.;f.184; sterc.i.le

L.J.2151;kelich(calix)L.J.1286;gesterchunge L.u.233o;geweltich
L.J.151o;daneben aber gewaltich L.J.83o;nezzene(st,F.naz)L.J.
23o8 ;phelle L. J .1568 ;ermiste L. J. 595(Braune ,~:Jld. Gr. ~26=um
lautbewirkender Bildungssuffix);mennis L.J.1o;anesenge L.J.18o,
2215;geverte(varn)L.J.239;gerwe( Primi:i.rumlaut vor ri'i schon

. ·,:;
··:,
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durchgedrungen, vgl. Schatz, §22; ahd :gara\'le; Braune ,Ahd. Gr. §27 ,A3)
J.385,aber gegarwet L.J.1132,1268; elliu(vor -iu der Folgesibe)
L.J.66,1116 (im Obd. im Ahd. alliu,auch elliu,vgl~Braune Ahd.
Gr.§248,Anm.6)und J.G.29,82;enderiu(Hs.GAp.187.1=ander;ist seltien im Ahd.vgl.l3raune,Ahd.Gr.§248,Anm.6).
Der Umlaut zeigt sich in den Verben der schwachen Konjugation:
genennet:mend6t (Hs.V

Ap.6.5=genent)L.J.65/66;gesendet(got.sand~

jan)L. J .122, 169; (ne)megen(Konj. )L. J. 3o1 ;24oo ;24o4(im:i3air. im 11.
Jh. noch magan),ebenso J.G.221,223;im Ap.L.J.221.1=V

vgl. Braune,Ahd,.Gr.§375,Anm.2,Prat.Pras.

meg,G=muge~

In der'VIiener Gene-

sis' erscheint zweimal 'muge' wie im Frank./Alem.,im Altbairischen
erscheint u erst spater(vgl.Schatz,§172,5).

525;gedenchen L.J.715,1288;gescenchen L.J.716;serefset(refsen,
ahd. rafsjan,vgl.Kienast II,S.285)L.J.448;gevestenot L.J.1984;
Der Sekundarumlaut erscheint in der Hs.V im Ap.J.G.18.6:
ttgdinc und fur die Hs.G im Ap.J.2.9 als
J.177 (Hs.G

Ap.J.11.6=s~ltsen),dagegen

parat L. J .1ao .1 zeigt die Hs. V

v~nen,sowie _ seltslm

seltsane J.1o9;im_Ap-

sund~e_r, Umlaut

in der r;achsilbe,

was im i"li ttelhochdeutschen ungewohnlich ist, da das e schon geschlossen war.
In Avas

~'/erlc

tritt uns aber auch in vielen lNillen das noch

alte unumgelautete
32 ist es wie in

so

a entgegen.Im Beispiel

rehte:geslahte J.31/

vielen Fallen beim Umlaut nicht klar,ob es

sich um tatsachlichen \v'iderstand gegen den Umlaut oder schon
leichte a-Aussprache des

i handelt,denn in den folgenden 3ei-

spielen unten ist der Umlaut nicht bezeichnet oder nicht gewollt. Nachdem im 9.Jahrhundert der Umlaut von a>~( primarer Um-

. ...•

1-.. ~':}

i· :~
:

..-

. ··:·
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laut) mit .Ausnahme vor ge\'lissen Konsonantenverbindungen (obd;u.
frank. vor hs,ht,Kons. und w,r undKons.,imBair. vor r; im Obd.
vor h und k immer Umlaut) im wesentlichen durchgedrungen ist,
erscheint gegen .i::nde der ahd. Periode uil.d im !·ii ttelhochdeutschen der sogenannte Sekundarumlaut

(a,~)

auch in allen den an-

gegebenen Hinderungsfallen (Braune,Ahd.Gr. §27,Anm. 2).
\1iderstand gegen diese Umlautarten findet sich in:
hs-Hinderung;:ht-Hinderung und n;.;{onsonant-Hinderung:
wahset L.J.63; wahsent L.J.1336;

m~ten

L.J.162; mahte(Konj.

Prat.)L.J.378,69o,1379; si mahten(Konj.Prat.)L.J.1195,1836;
1

(die Genesis'bringt den Reim brahte (Konj.Prat.):hete G.127/8)
(Braune,Ahd.Gr.§375,Anm.1 vgl. mahte,mabte oder mohte/mohte);
geslahte L.J.167 (Hs.G Ap.16.5=gesl:tbte); das ;.rraditionreimwort in handen L.J.2ooo;

zerg~clich

J.G.376(Hs.G Ap.33.5=

zerg~nchlich),in G Sek.umlaut meist als~).

weitere .ht-Hinderung, ebenso

r-h~ons.

Hinde rung:

trahtin L. J. 94o, 1574, '1987 aber als falscber Sekundarumlaut
trehtin L. J .1291 (Hs. V Ap.122.1 =thretin) ;nahtUJck. J?l. ,spater
zur i-Dekl. vgl. Haumann/Betz S.6o)L.J.3o9; trah:eae:a
L.J.65},2319,1B77; erbarmede L.J.2345 (Hs.G

(:Da~.?l.)

Ap.215.5=b~rmede )
.....

charcb.Jeres J.315;gegarwet L.J.1132,1268 ;
Sonstiges unter

a:

'

; .

warhte L.J.662 (aber 'worhte• im Versinnern

.

.

~.

L.J. 2126,2282; v1arhten L.J.1588;t?;ewarhten L.J.1593;'.oJarte (statt
worte)L.J.1421.Die a-Schreibung f~r

o vor r

und in -ar,-or Ver-

bindungen ist typisch·: fiir bairische Denkm.aler,aber die

a:o

Reime sind in frlihmittelhochdeutschen Denkmalern nicht haufig
(\'/einhold,Bair.Gr. ~4 ff), Bei Ava zeigt sich z.B. v1arte:harte

..:. ____. ..3a
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L.J.1393 und das

a wurde wohl wie

offenes

o gesprochen.

ferchviant L.J.2o85 (Hs.v Ap.193.3=ferechu,mhd.=viant.f vient)
und vianden J.G.215,38o sind noch von Bedeutung.
DaB a" oft lautlich gleichgesetzt wurde fur

o hin

o und

auch nach

so gesprochen wurde,beweisen die Reime: wonete:habete

L.J. 17/18; alle:volle L.J.l!-71/72 wie in der' diener lienesis1
85/86: choren:waren und freissam:erchom G.423/24. ivir haben
es hier . mit einer Verdumpfung des

a zu

im Bairischen haufig,da iieigung des

tun,denn

o fur a ist

a zur Verdumpfung

beson-

ders vor r,l . und Nasal besteht.Die :rteime minnesam:guam J .15/
16,freissam:guam L.J.l!-77/78 oder quam: vernam L.J.695/96 (sowie fur lang ~

quamen:namen J.175/76) zeigen das Bestreben,

einen Or>tisch rPi.nen Heim

'7.11

nPl'\1'"1
<> n+
·· -- - .---·-·- 1------

Q,.h::~-f'f'pn

_______ , ___ _
~ .,.....,,,,....,.
.,.

\ 'h..:l

Gr.§34o,Anm.3c heiBt wohl der Singular des Prats •.. von queman bis ins 11.Jahrhundert quam (vgl. auch chorn statt quam

i
!

·.

·:

,\

L.J.816,793 u.a. ,das nur fur den Reim gebraucht \llird) ,im
Spatbair-ischen des 11.Jahrhunderts \·J urde jedoch die im Hit-

; :··
' i·.(

telhochdeutschen libliche Form chom,chomen benutzt ( siehe
Quali tat des

a :Braune ,Ahd.Gr. §34o, 3c :vgl ..~·~aiserchronik', be-

gr.E.Schroder,S.52 f).Schatz hat ebenfalls auf diese Verdumpfung des a>O nach qu(germ.kw) unter .a.usfall des

'II

hingevriesen

(Ab.Gr. §886,S.94). 'Quarter' \'lurde zu chorder L.J.1665 ( Hs.V
Ap.154.4~chorterL.J.148,corter

L.J.1338,die alle nach dem

gleichen Prinzip gebildet und gedehnt gesprochen wurden.Im
Reim chom:Vals aran aus dem 'Rolandslied' 2197/98 haben wir
einen weiteren Beleg . Auch das Prateritum des Verbes quedan
erscheint als quod statt quat

(Braune, ~~d.Gr. § 342,Atim.3 )~ie

r .
i

\ ..

'!

:

i ·;

-- .""

r~

-36-

!:.:~
.

~ : .;;'

'Genesis' zeigt ebenfalls die Verdumpfung

a>o

in freissam:

erchom G.423/24,die 'Kaiserchroni~ man:bechom K.3/4.

ahd.

e (<germ e)

Ahd.

: ·.:··
.

·e

:,

·.,

i : ~-~,

: ·;...·~

e wie

erscheint bei der Ava als

z.B. in:

erde L.J.1218; .\'lerden L.J.124;vergezzen.:ezzen J.G.249/5o.
Im Al thochdeutschen kennen \'lir das offene und ferner das aus

a entstandene

e.Das germanische e war
•
im Althochdeutschen
ein offenes e,das Umlauts-e geschlossen.
.

dem Umlaut aus altern

. -:;

..

'

. ''~·

.

Der Sekundarumlaut war ein offener e-Laut,im Oberdeutschen noch
offener als germ.

e und von diesem geschieden(Braune,Ahd.Gr.
e und e ausein-

§4). Im f:li ttelhochdeutschen halten gute Dichter

ander im Reim.Bei bairisch-osterreichischen Dichtern gibt es
zahlreiche Beispiele fUr gereimte

e und e, ein

Zeichen \'IOhl,

daB beide e zu der Zeit gleichen Lautwert hatten.Flir die Nebentonsilben kommt dazu das aus der Vokalschwachung hervorgegangene

e SO\'Iie

e aus

i und das Umlaut-e .• Beide e ,hauptto•
nige als auch die der .L:·f ebentonsilben,sind beachtenswert •
..,

...

e aus i

das

:

veben L.J. 2224, dagegen vihe A.6 (mhd.vihe,ahd.fihu); vettecb
J.G.58 (vetech,vittich);

e statt

i : (tonloses

e)

bredegen L.J.2o15,22o1 statt bredigen L.J.615; chunege (ahd.
kuning) L.J.187,288; einleven (einlif,eilf)L.J.1276;einlef L.J.
1949,2113; oberesten L.J.179 statt oberisten L.J.396(Hs.V Ap.
36.5=obristen ) ;selede J.G. 251; antechrist A.2

.· ·.
;

1.·.

;

···:

·.· ·,

·•

..

~ · ···~~-~--------- ··--···~·~-~ --·---··--~-·--··-· -· --·--- -··· -- -----·-·------ .--------~ - ~/
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'J

eingeschobenes scht·Tachtoniges e

gemahelen L.J.29,36; gademe L.J.38; bescatewet L.J.43; liehteme L.J.82; tougelichen L.J.1o8; himeliske L.J.14o,157;
dienesthaft L.J.154; anegenge L.J.2215; aineme L.J.1o15;anedunst L.J.2152; betelare L.J.1o33,1o47; dienestman L.J.974;
In unbetonten Silben findet sich gesch\'lachtes
u

"
e statt a:

e aus

Vokalen:

(vgl.Braune,Ahd.Gr.§68)

niemen L. J .126,129 im Gegensatz zu nieman L. J.• 343; bros erne
(Bros arne) L. J. 78o; Hs. V Ap.£. J .127 .4 zeigt garrevrer(ahd. garawo); hungerich L.J.2336; orgenen L.J.384(lat.organum);
Hs.v Ap.L.J.193.3 ferechu (verchfiant,ahd.verah); bilede L.J.
2112; • Im Hi ttelhochdeutschen ist dieses geschv1achte "'e schon
meist fortgefallen.
v

e aus uo :
ze J. G. 23o statt zuo z. B. :L. J. 898 vrechseln in Avas \verk ab.Das
Bairische neigt zu .i.Ci..irzungen. Viele Synkopen sind wohl daher
.J

zu erklaren. (vgl.e-Fortfall, ', /einhold,Bair.Gr. ii1 4).0bwohl Haurer viele Klirzel im

~ext

aufloste,sind noch zahlreiche Beispie-

le von Synkopierung in den Gedichten der ."i.Va anzutreffen:
jungern L.J.6o7; _suln L.J.46o,665,992; magde L.J.37 statt magede L. J. 27 und mat;et J. So, 137; magtuom L. J. 51 ;als L. ·T. 516 statt

: ·; .

. ..•·
~

'

..

alles;desme L.J.1775iobristen,obrist,obristin L.J.558,1272,1785
statt oberisten L.J.396,A.44.Das ~ des Suffix -et ist oft synkopiert, in Haurers ;I ' ext j edoch wieder eingesetzt worden( sa;s( e )t).,
'·

Die Aookooe
- - ist in den verschiedenen Formen von-sul,suln
- .
L.J.413 und scule (-e oder -en ausgefallen)L.J.2322 zu bernerken; ne ben . vrol L. J. 265 steht wole L. J. 261 , 2o91 , ne ben vil L. J.

:·
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914 auch vile L.J.261 u.a.

e als

Zwischenlaut Z\'lischen Konsonanten kommt oft in der

Handschrift V vor \'lie in: . phelegen L. J. Ap. 69. 2; . ze\'lei,r L. J.
Ap.69.4; bevilehe L.J.825 und si befulehen L.J.12o4 (von
bevelhen st.v.).
v

Wie ahd. a

•

~st

..

••

auch e nach qu (germ.kw) zu o verdumpft in

.

heiden Handschriften:Infinitiv chomen L.J.3o2,J.G.392,chomen (3.Pl.Pras.Ind.)L.J.??9,J.G.163,chomen (Part.?rat.)L.J.
1o5o,194,?3o;(ich cham L.J.?67 und er chomet L.J.228? gaben
wohl das Huster fur die Prateritumsformen mit o ab im ahd.
Verb queman;vgl.Braune,Ahd.Gr.§34o,Anc.3c) Die Form guenent
L. J. 78'1 steht aber im Gegensatz zum oben er\'liihnten si cho~ (3.Pl.?ras.Ind.

)Verdumpfung ist eben.t a.us nocn

.

J.lli

au~

verb erchomechlichen L.J.4o8 sowohl im Reim: namen:chomen
Hs.G.Joh.Ap.11.5 • Die Qualitat des
schon unter Kurzvokal
te J.1?/18,131/32.

a ervrahnten

~Reime

e kommt

ebenfalls im

Reim hervor: rehte :geslah-

e:e).

Die Quantitat zeigt sich gleichfalls im Reim,da AVa

e mit

·~ reimt,~trobei allerdings im Falle des ·,fortes 'herren1 Vor-

sicht gelibt werden muB (herre=h~re) :

eren:herren L.J.

1171/72,herre:zwene L.J.1145/46;auch das
A

·~olandslied'weist
A

diese Art Laut\·rert auf in herre :ere R.1138/39 und erde :mere
R.2575/76 sowie die 'Genesis' in mere:werde G.11/12.Die Dehnung des e vor r,bz'tr.h erscheint aber nur in Hs.G • Vor Huten und st erweist sich e als geschlossen,in anderen Stellungen als offen:menige :gebene J.425/26;sweben:uberheben
.,·. ·'...

L.J.257/58 und nemege:3eben J.G.221/22;

~

·.~~~.
.''•:
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ahd. i •

..

Das ahd. i ist (auEer vor r und germ.h) bei der Ava als

i erhalten: rint:chint L.J.133/34; bringet L.J.239o; michel
J.G.335;
v

Das alte germanische i erhielt sich in der Regel vor a,e und

...

o.Mit diesem alten i fielen im Germanischen die i aus
sammen oder \1TUrden durch Brechung zu

e. Ein

e zu-

Beispiel gegen die

:Orechung i>e ist das lateinische 'missa' (desse),das im L.J.
1972 als misse (Dat.Sg.) erha.lten ist •.An bemerkensv1erten Erv

scheinungen fur den Kurzvokal i auEer in den Haupttonsilben
sind im \·/erk der Ava noch zu er\V'ahnen :Das dreimalige Auftre.._'""'_
, -.-.
""""'·· ................

_

~

~eschlechtigen

Pronomens iz als

J.69,L.J.487,738 gegenliber fortlaufendem iz L.J.14,5 .

und i2 L.J .13l0 in den librigen Gedichten!.Sz' tri tt laut Braune (Bair.Gr.§283,.-JUD..3b) erst im 11.Jahrhundert auf.
Wie im Falle des eingeschobenen e zwischen ~onsonanten
"
.
tritt auch ein eingeschobenes i auf: philiget Hs.V J.Ap.21.4
(Hs.G hat phliget L.J.224) und chinite Hs.V L.J •.;~op.?9.2 (Hs.G
hat chni te L. J. 85o) SO\'lie Hs. V J. G. Ap. 31.6 emphiliehe (Hs. G
~

zeigt fliehe J.G.357).
In den

~rebentonsilben

v

isr das alte i in vielen Fallen
;

· ...

..

; · :

nicht zu e abgeschwacht oder synkopiert \'Iorden (vgl.e statt i
unter Vokal

.·

!.:

' -~: .

e ).

. ..

;:·.':

v

i ist erhalten: manich L.J.944; si notigoten L.J.1o32 ( dagegen
notegoten L. J .1o4o); magit L. J. 7, 1-·1,49,67, 116,132 statt maget
J.79; iungedi L.J. d65 (mhd. jungede); insamet L.J.2o22 lmhd.
ensamt); mennisce L.J.272 (mhd. mensch);manich L.J.944 \mhd.
. ... .

--····· ·········-··

------ ----· -· -

. . - ..

-

... 1 ,

-

·-4o-

manec,manic,menic);osumiliche L.J.'/99 statt Hs.G.L.J.Ap.74.1
sumlich);unchundiz L.J.938 statt unchundez L.J.183;chunich
L.J.193,2o1,264,158 u.a. und chunige L.J.228,232,277 SO\•rie
chunic L.J.152o;snellichlichen J.382 und umbarich A.34;
Entgegen der mhd. Gepflogenheit, den Superlativ auf -est
zu bilden,findet sich in Avas Dichtungen noch -ist (Eaul/Noser,Hhd.Gr.§139,0Anm.2): herist L.J.15,264 (Hs.G Ap.2.1 scbon
hereste j : herste 25. 2) ; allererist L. J .16; erist L. J. 263; ermist
L.J.595;reinisten J.164;saligiste J.G.226;jungisten J.G.3,8,
233,161;grozzisten J.34;heiligsten J.5;wirsiste L.J.141o,J.435;
hohiste(n) L.J.2111,24o7;tieffiste L.J.24o8(Hs.GAp.221.5=tiefe1
oberiste L.J.2246;237o;obristen L.J.558,2115;nahisten L.J.23oo;
Ve~>dumpfune:5

v

<ies i zu

u ~r~olgli

nacn qu (germ.K\'1 J mJ.li .a.us-

fall des \'l.Beispiele dafur sind:ich churae L.J.2o29;chumet L.J.
88; e.benso

fli~ hauch:e~,q~olepe;n

in Y:si chukent J.G.165(vgl.

Braune ,Ahd. Gr. §34o ,.A.nm. 3b ;Schatz ,Al tt. Gr.§ 88b, s. 94; ~'leinhold,
B.Gr.§3o);aber heute noch sagt man im Bairischen 'er kimmt'

1:: 0

fur 'quimi t ' .
Reime

i :i

find en sich in friihmi ttelhochdeutschen Denkma-

i ;:·

lern noch selten(Domitrovic,S.464),aber bei Ava kann schon
die Quantitat belegt \•rerden im Eeim gestriten:zite J.G.7/8
(Hs.GAp.1.4=gestrltent).Reime i.:~ sind die folgenden:

: •.

ge-

: _:·-·

winnen:mendent J.53/54; trinchen:r,edenchen L.J.1287/88 und

:

v

0

winde:enden J.G.153/54.Die helle,offene Qualitat des mhO.. i

t -~ '·

:-·:-

! ;;~

v/\

i :i meiden(Paul/i,Ioser Iolhd.Gr. §3ob) •

•

0

--·- ·------ ---·····--

•

:.i

erweist sich darin,daB bairische (und md.)Dichter den Reim

··· --··· .

';'

. .. :

... ..

... ;
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tJ

ahd. o.
FUr ahd.
in

o erscheint

:~ L.J.1;~

Ahd. und iahd.

in den Gedichten Avas stets o wie

J.G.3;nesol A.4;

o entstanden aus

dem vor a,e,o gewandelten ger-

manischen u,de.s nur vor i;j und Nasalb:: )rbindungen erhalten blieb.
Im i·iittelhochdeutschen erscheint ofters Umlaut von

o zu

o,z.B.in

mohte (Konj.Pras.) aus ahd. mohta,mahta durch Analogiebildungen,
da vor i,j nur u,nicht

o stehen

konnte(Braune,Ahd.Gr.§375, 1illm.1);

vgl. si mahten (Konj.Prat.) L.J.1836 steht noch auf ahd. Stufe •
...

Der Umlaut des o zu o ist erst nach dem 12.Jahrhundert durchgedrungen und in Avas Gedichten noch nicht zu finden (Paul/1-loser,
r1hd.Gr.§18,Anm.9).Ein .Jeispiel dafi.ir ist das noch nicht umgelautete gotlich(e) L.J. 167,4o5,415,626,647,2o5o;
In der Form quom J.223 und L.J.1o65 (aber J.16,L.J.993 und
1o59 quam),dem Prateritum von gueman (st.V.IV) liegt wiederum
Verdumpfung vor nach qu(germ kw) unter Fortfall aes w (VGl•
ebenso chom L.J.816,793,1o95 u.a. sowie cnome L.J.1111 und Hs,
G Ap.117.4 si erchom fur L.J.).
Sonst erscheint das ahd.

o bei

Ava liberal! als o .;ie in got
1\

L.J.485 u.a. und wonunge L.J.544.Im Reim ist es oft mit o verbunden vrie in got:bot ·L.J.485/486('Kaiserchronik' got:t~d 115/16).
Die Dehnung des kurzen

o ist

aber dadurch nicht bewiesen f ur die-

se frlihe Zeit sondern erst fur den 1U1fang des 13.Jahrhunderts,
und zwar besonders vor r der alten Kiirze( ~ieinhold, .i3air.Gr.~55).
Im '. rext der Ava ist es nur einmal im Ap.Hs.G L.J.88.6 horte:des
L

1\

suzzen got is viorte belegt.
Vereinzelt erscheint ~ vor r als a(ahd.a) wie z. B. warte
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L.J.1421;gewarhten L.J.1593;warhten L.J.1588 u.a.(vgl. unter

s.

a,

\veinhold,Bair.Gr. §4ff)

"'
ahd. u.

Die Bezeichnung uuberwiegt in Hs.V; v erscheint in Hs.G.
Ahd.u(<germ.u) ist auch bei Frau Ava als

'tL

belegt.Im Althoch-

deutschen war es vor Nasalverbindungen und i,j der

.B~olgesilbe

erhalten geblieben.Im i'·'i ittelhochdeutschen \'lird es zu ii umgelautet,wo fri.iher i,j folgte.Im Spatalthochdeutschen begegnen schon
einzelne Spuren dieses Umlauts,der erst im 12.Jahrhundert sich
richtig durchsetzte(Braune,.ahd.Gr.§32,Anm.5).Auch im Hittelhoch..,
deutschen fehlt der Umlaut noch ofters.Erhalten blieb u bei Ava
in: wunder J.8;jungede J.3o;chunne L.J.99o;weinunde(Part.Prat. )
L. J. ?84 statt \'leinende L. J .149o; trunchenhei t J. 56;
Im Bairischen bestand ein besonderer
Umlaut des

u vor Liquid und Konsonant

~iiderstand

gegen den

(rk)undNasal und AOnsonant

(nk,nn,nd, vgl • .?aul/I,1oser,Hhd. Gr. §35) .Dagegen

steht vielleicht

schon als Umlautszeichen: sinde in Hs.V L.J.Ap.15o.3 ,aber L.J.
161o mit sunde. <Jir haben heute noch im .Dairischen 'er furcht sich '•
und fur Avas Gedichte belegt sich die gleiche Abneigung gegen den
Umlaut vor r und Konsonant: gesturme

A.?1;wurchet(mhd.wurken)J.144~

(ne)furhte(mhd.vi.irhten) J.51,6o;furder J.G.266(mhd. vi.irde,vorder);

'

' •.

:

~

ture L.J.1953;(er)sturbe L.J.1461,11o9(honj.Prat.st.V.IIIb=er: ·.

sterben) ;wurde L.J.1462;p;e\'/Urllt(e) L.J.985,8?;

,.

u in der verbindung mit r ohne Umlaut zeigt sich auch in den

l.

..

~

·.

l·~.

haufig vorkommenden Prapositionen vur,vure statt viir:.fur J.4-o6,
L.J.81o,1284,129o,1495,A.73; auBerdem vure statt vor in L.J.685,

:·.

,.

,..
!.;:.

-43-

o>u

528,?o5,769,77o u.a. was aber auch eine Verdumpfung des

sein kann,wie es ja heute noch im Bairischen tiblich ist!~ie
san furt'.Auch das ich chume L.J.2o3o war ja Verdumpfung von
"
i,vielleichtaber
schon Verdumpfung von 'chomen'.Im Prafix

von furgeladet . A.379(Part.Prat.sw.V.=auffordern)ist es erhalten.'Fur' ist die alteste ffOrm dieses Prafixes,doch in

alte~ .

ren obd. Quellen steht 'far;'for,'fur' treten selten auf im
Althochdeutschen.Das friilpairische 'for' steht in

'Honsee~'St.

Emmeran' und das 'Huspilli' haben 'far' (Braune,Ahd.Gr.§·76).
Der '; /iderstand gegen den Umlaut zeigt sicb e benso vor
Nasal und

~Consonant(beute

noch=Zunder,munden).Die haufigste

Form dieser Art bei Ava ist:

jung~re,junger L.~.6o7

und

ahn-

liche l!'ormen vgl. eben; viUnsket J.G. 4o5(Priit.s'lr.V.I wlinschen ) ;wunskende J.G.4o2(Part.Pras.);wunnechlich L.J.1158;
sunde L.J.36o,455 vgl.oben und viele mehr;
Uml~Widerstand

bei u'-' und Liquiden fallt nocn auf bei erful-

den L.J. 3o5 und fur

u und Labiale

un6.

Gutturale (\vie aucb

beute nocb im Bairiscben rucken,z'ruck, Fucke)bei .uber L.J.
1o4,14?,251;uberbrahten L.J.1196; ubel J.G.237,252,L.J.1499
u.a.;antluze L.J.1843;bedruchet A.59;gehugede L.J.1633;lufte

"'
L.J.2o49;lukkenpropheten L.J.1oo3 (Hs.G Ap.1o2.6=1U5lichen);
luzel L.J.2118,2121,222o;lusten J.296(sw.V.I mhd.lusten);
miselsuhtigen L.J.931;trugenare L.J.2185(mhd.st.N.triigenare);
zerukke L.J.52o,1423;
Abd. ~ ist also bei Ava stets als u erhalten,sofern es nicht
.
c.OQ.fl.
·h t ' t
im .Apparat fur die !iandscbriften.: 3.ls u, v, u, v bezel.c ne l.S
L

(vgl. antwtirt Hs. G.'t_. J .Ap. 27.6 oder L. J .Ap.181. 5=fur;Hs. V

f
t.
!:·

'

... . ·: .·

-44L.J.Ap.15o.3 sitnde wie schon erwabnt;u~r Hs.VL.J.Ap.65.8;Ap.
0

?1.5;Ap.A.?5.2; sun Ap.154.3 u.a.; stl1rm Hs.G A.Ap.8.1 und Belege besonders vor r oder r und AOnsonant),was als Schreibung
..,
fur eine vielleicht diphthongische :b'orm des ahd. u zu \•Terten
ist.Fiir Hs. V Uberwiegt u,flir Hs.G ~,daneb-:n u,v,u,v.Der ~Jan
del U>UO ist fur die Ava nicht anzusetzen,da keine gemeinsamen
Paul/i~ioser

Belege in V und G erscheinen,vgl.

Hhd.Gr.§6,Anm.1).

H.Henhardt (PBB Tiibingen ?8,1956,S.4o1)\.,reist darauf hin,da.E die
Vorauer Handschrift nach Regensburg gehore,falls &,~-ou sind
(vgl. Paul/Noser,Hhd.Gr.§116,2o).

Lange Vokale.

Ahd.

a erscheint

bei Ava in der Haupttonsilbe als a. auBer

in den seltenen l!'allen des Umlauts oder der Verdumpfung.nach
qu.Vom 1o.Jahrhundert an wurde
oe oder

~

~

vor folgendem i oder j in ae,

umgelautet(vgl. 'Sekundarumlaut',3raune,Ahd.Gr.§51,

Anm.2).Die Umlautbezeichnung unterblieb gewohnlich in V,in G
ist sie

haufige~.Die

noch nicht umgelauteten

a sind viel zahl-

reicher im ,1erk Avas vertreten als die bereits umgelauteten,z.
B.:gewate L.J.117o,1252,1841 u.a.(Hs.G Ap.1o9.3
~J

gew£te);gevJ~-

36o steht wegen des Reimes auf 'st;tte' ;mite\vare L.J.23o6

(Hs.G Ap.212.7

mite\v~re,Adj.

,mhd.=freundlich,sanftmlitig) ;.grat

J.G.46(mhd.=Graete);gevahet L.J.2369(3.Sg.Ind.Pras.,mhd.=gevahen,st.V.VII=b3zweifeln,erlangen);nahisten L.J.23oo;saligen
L.J.2321;versmahen L.J.2328(mhd. =versmaehen);wane L.J.1622;er'1Tant L.J.482,aber dagegen steht der Umlaut in Z\vivel£re L.J.
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58o;einige Substantive auf -are (ahd.=-ari) sind noch nicht
umgelautet:betelare L.J.1o33,1o47(Hs.G

Ap.96.2=betel~re),aber

petelare L. J. ·io23 ;chamerare L. J .1114;gelihsenare L. J .1562 (vgl.
Heinrich der Glichesoere);hailare L.J.15o;scenhare J.G.379;
sundare L. J. 588,866; sund.:erinne j edoch in Hs. G L. J. Bo. 5 u. a.
wiare L.J.1592(wiher,wiare='i/eiher).Im Konjunktiv Prat. der
starken Verben und in der 2.Sg.Ind.Prat. ist ebenfalls noch
kein Umlaut verzeichnet:gabe L.J.89o(Hs.G Ap.82.3=g£b);gabe
L. J .1136(Konj .Frat.); enname L. J. 317(Konj. )aber !Is. G Ap. 3o. 2
n~me;

gebare L.J.7(Konj.)vo9gebern;gesahe L.J.1oo5,1o22,318

(Xonj.),aber
22.3

ges~he(st)L.J.1o77,1o18;s~he

sah);~escahe

L.J.236(Hs.V Ap.

L.J.9;hate L.J.328,aber Hs.G Ap.145.4=hete;

i~h~ ~ X . 1n~1.1n~a . 1n~R(~nn1.P~tit.Rt.V.V=iAhen),aber i~hAn

~

I

I

"'

-

..J

_,_,_____

L.J.18o5(Hs.V Ap.166.8 jahen);name L.J.1666,aber memen L.J.
18o6(Konj.Prat.);sahe L.J.763,1o27 u.a. im

~onj.Prat.,dage

gen sahe L.J.1696,1697 u.a. im Ind.Prat.;tate L.J.327(Hs.G
Ap.3o.7=t~te);~

I

r·

Hs.G Ap.213.6 (neben riuwe L.J.2317 und

.,'

ruowe J. G. 391 ) •
Ein kontrahiertes

a erscheint

bei Frau Ava nur als si

hate L.J. 328 •
Die Quantitat des

a (vgl.

auch Heime ~:a 3.~5)in z • .rl. :~

gan L.J.1473/74;stan:man J.49/5o laHt sich laut Domitrovic
(8.67) nicht als Klirze der Lange festlegen \'Genesis! 87/88
name :w~re zeigt den\Umlaut\'liderstand und zugleich die ~uanti
tat des ~,ebenso in p~re:\·rare 146/47;im 'Rolandslied' 8o3/8

-··--- - • ·••u• .~•

'-"'•' ..., .,•'

·~·:•

,,.",, ,. •

... - ..

--· · ·· ~ ··

~

.. . .

: - .~"'

.. .......·....·..

. ...- ·
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man:erslan
" •
Die Qualitat des Umlaut~(~) ist geschieden von den
und e- Lauten,denn der Reim ze

ware:w.~en

a-

L.J.2167/68 be-

weist die Unsicherheit des Schreibers,da sonst a-umlaut(~)
auf a-Umlaut(~) im Reim steht.
Die Verdumpfung des

a nach

qu (germ.kw)zu ~ ist belegt

in: . chomen (Frat.) L.J.287; erchomen L.J.4oo;Hs.G L.J.Ap.
117.4 si erchom,aber in si erquamen L.J.1257 noch a,ebenso
des Reimes wegen namen:quamen (Subst.) J.175/76 .Im librigen
gibt es \'Ienig
dem

S

des

Umlauts~

a:o

bZ\'1. Reime auf verdumpftes ~,daher ist ~

qualitativ noch fern (Domitrovic S.7o).Die ~ualitat
zeigt sich z. B. in rehte: geslahte L. J .167/68

( v;gl. Paul/f!io s er Hhd. Gr. §L~1 ) •

A

ahd. e.
;

Ahd

~

e .Das germanische ~ oder e~ war im 8.Jh. im Althochdeutschen
noch

·:

. . ...

erscheint bei der Ava in beiden Handschriften als

~,daneben

trat es bald als ea auf und wurde im 9.Jh. zu

! .·
1--<
, .:.·
:·..

ia,ie gewandelt.
In Frau .n.vas :.verk sind auBer einiger1 wenigen Beispielen
keine alten

e zu

finden.Ahd. und mhd. ~ aus germ. ai vor germ.

h,r,w ist noch vorhanden im Heim eren:sedem J.131/132;ferner
geleret J.34o (Part.Prat.mhd. leren).
Im Beispiel altherre:here L.J.17/16,J.45/46 ist das
herre als langes
aus heriro~Langes

e in
"

anzusetzen(vgl.Braune, Ahd.Ur. ~98, ahd.herro

e ist

ebenfalls anzusetzen in den Beispielen:
.

-··· · · · - -· · ··-~--~

E ··7

······
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mit 'herren':herren:eren L.J.89/9o,155/56,1171/?2,2221/22;
herren :flegen L. J. 297/98 ;A. 29/3o ;herre :z\·rene L. J.1145/46;
cheren:herren L.J.313/14;herren:lere L.J.1451/52;Salme:re
L.J.1831/32;here:qu~rne

L.J.1951/52 als qualitativer Beweis;

herren:lehen A.51/52;eren:herren A.43/44.'Die Kaiserchronik'
zeigt auch die Lange fiir 'herren' in N~ren:herren 95/96,das
'Rolandslied1_gewerren:vlehen 2351/52und h~re:verrat~re 2383/
84 fUr den Reim

e: aC, was

auch in herre :\'lare L. J. ~1879/8o von

.""i.va trotz nicht erscheinenden Umlauts ausgedrlickt \'lerden soll.

ahd.

~

~.

~

Ahd.i erscheint bei Ava auch als

. wie in nide L.J.1453;

~

. ·. .

im Reim \'lize:flize L.J.1479/8o;zide:t-Tibe L.J.1493/94;\'lise:

...' ....'
I:
r·.

libe L.J.1459/6o;
einige Formen sind fri.ihrni ttelhochdeutsch schon durch
traktion entstanden.So finden sich auch bei der grau

i\on-

Ava~vgl.

Paul/I·ioser r.Ihd.Gr.§179,.Anm.2a;Schatz,Altb.Gr. fi154,c) die folgenden:git L.J.669 (ahd. gibit),dagegen gehit J.283(Part.Prat1
von jehen=sagen;_lit A.6 (ahd.ligit) .Das "i im Nhd. ist spater
:.·

zu ei diphthongiert worden;im Bairischen fand diese Entwick-

~:

lung cl'l.de des 12.Jhs. statt(Patil/Hoser, I:! hd.Gr. ,S.48 u.49) ,in
: .

einer .Karntner Urlcunde tritt sl:ejedoch schon im 12.Jh. auf.
AuBer gesc~ie (mhd.geschrie.st.N.) J.G.54,125 erscheint bei
Ava aber liberal! noch langes

•

1

•

Die Schreibung y ist bei :B'rau Ava nur in FrerndvJortern belegt:
. Galyle L.J.34;paradyse L.J.1597;Syrneon L.J.315 und Es.G Ap.J.

........

"
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22.2 bYrat in einem deutschen Wort.
Die Diphthon3ierung des ahd.i findet sich schon in seit
fur die Hs.G L.J. Ap.4o.3 statt sit;z\·rei L.J.1169(Hs.G Ap.1o9.3
belegt z\.,ifger); 111eitze fiir die Hs.G L.J •.Ap.138.1,aber Hs.V
zeigt .wize L.J.1479;
Fiir die Orthographie des

'i

bzw. ie hat i·laurer in seinem

Text nach dem Lautwert entschieden;Unsicherheit wird bei den
Schreibern der Hs.G bestanden haben im Gebrauch des ie bzw. des
neuen Dphthongs ei aus1.niese Diphthongierung trat erst am

~n

de der ahd. Periode vereinzelt ein(Schatz,Altb.Gr.§1o).KontrakA

tionsformen mit i sind ebenfalls erst seit dem Ende der ahd.Periode belegt(vgl.Schat·z ,'8154,c) und erscheinen bei A.va L.J.845,
;.;19 ~l.s

r.hwit (von quidit=quedanHHs.V li..n. 21.2 chut) und git

L.J.669,2395 (statt gibet,geben); lit(statt liget)A.6 und gehit
(Part.Prat. von sagen)J.283 •
/"

Verdumpfung des i nach qu\germ.kw) erscheint fur Hs.V L.J._.tp.21.2
als chut statt chvrit,ebenso zeigt die Hs. V L.J • .Ap.78.5. chut.
Interessant ist rit'le L. J. 2284 statt mhd. riuwe. Die Quanti tat
des

1

erscheint in IIs.G L.J.~~p.214.5 ltbe:triwe noch nicht bevlie-

sen.Die

:~iualitat

A

erscheint in i: ie z.B. liee:liebe J.219/2op·rip:

rief L.J.755/56 aber Hs.G.Ap.7o.3Lief:rief;ferner in zite:liute
J.39/4o.Die

~ualitat

.1\

des i erlauht bei den wenigen und unreinen

Reimen vrenig Riickschliisse.
/\

ahd. o.
Das ahd.

o crscheint

auch noch bei der Ava als o · s ofern es

nicht als D~hthong auftritt.Die Diphthon~ierung des ahd.o begann im Bairischen erst im 8. Jahrhundert. Im r~ii ttelhochdeutschen

... . i
.
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~

.<

'

wurde uo zu lie vor · i,j umgelautet;seit dem 1o./11.Jh. sind
im Hhd. l.:>puren dieses Umlauts bemerkbar in der i!'orm von ue und
ui-Schreibungen(Braune,Ahd.Gr.~4o,Anm.3).Altes

o,das noch in

fruhen bairischen Denkmalern anzutreffen ist( z. B:Nonsee') ist

-

bei Ava belegt: tot L.J.1132; im Reim pot:not L.J.783/84;roren: toren r .• J .1569/7o; crone: scone L. J .1571/72; ferner in rot en
L.J.1568 u.a. Im 12./13.Jh. tritt der Umlaut des

o zu oe

ein

(\'leinhold,Dair.Gr.§57),dem jedoch in den folgenden Beispielen
bei Ava '; Jiderstand entgegengesetzt wird: gehorde L. J. 44-1 ; getrosten J.G.88;grozlich L.J.1157;grozzisten J.34;olevaz L.J • .
1128;grozzern J.336;hohe L.J.442;hohiste L.J.24o7;horte L.J.
961;hore L.J.629;so bore wir A.19 (Hs.VAp.3.1=horte);ze lone
schoene)J.G.337;sconez,sconer J.284,L.J.235;
Reime

~

"" uo bei i\..va lassen auf eine bairische Vorliebe
o:

6 schlie.Ben

zur Verdumpfung des
A

wie z.B. vor Dentalen: guot:

A

prot(Hs.G Ap.72.1 not:brot)L.J.773/74;fuoren:horen L.J.685u.a.
l

0

':)

I

vgl. auch Genesis' 369/7o fuze:groze,195/96 hohe.:ruffe;das Rolandslied1 neigt nur zu o:u Reimen,sonst reinen Reimen wie o:~
oder &:u;qualitativ durfte das

d wohl

schon in frlihmhd. Zeit

nach uo bin gesprochen worden sein,woraus sich die Unsicherheit der Schreiber in Bezug auf die Diphtongierung in vielen
Fallen erklaren laBt. i·Iaurer hat in seinem r.rext lautberechtigte
uo belassen,falsche jedoch ausgeglichen und verzeichnet w·ie z~
:1): .zQh .L.J.1o63 statt Hs.V Ap.99.3 z~(st.V.II von ziehen).In

der unbetonten Silbe bzw. nicht in der 5tammsilbe erscheinendes ~ befindet sich in manod J.149,manodes(-:Jen.3gJL.J.1o1 •

'i. :

WAJMtRJA

·=ni.i¥4
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Das "'
o in der Endsilbe des Verbs sowie im Prateritum der
schwachen Verben ( -ote) in vielen Beispielen be\'leist die frlihe Entwicklungsstufe der Sprache Avas :handelon(Inf.)L.J.1?o?;
steinon(Rei~otesun)L.J.1199,aber

schon steinen L.J.12o9;wun-

.deron L.J.342;zimberon L.J.1448 u.a.Je nach Reimbedarf verwendet Ava die alte sowohl als auch die mhd. Endung flir den
Infinitiv(steinen:neheiner L.J.12o9/1o).Im Prateritum der
schwachen Verben erscheint das erhaltene ~ in der Endsilbe in:
ahtoten L.J.1833 (Hs.G Ap.169.1=ahten);bildote L.J.2o?2;$ebildote L.J.54(Hs.G Ap.5.5=gebildete);dihtote L.J.221o,J.G. 393;
pemurmelote L.J.1133(Hs.G Ap.1o6.1=bemurmelet) und unzahlige
mehr.Nicht nur des besseren Reimes wesen stehen die vollen

End~

silben des Infinitivs und des Prateritums im schwachen Verb bei
Ava,sondern die Falle im Reiminnern bestatigen auch den unabsichtlichen Gebrauch noch alter Formen.
Ein groEer Teil der jlingeren o"' antstand durch Dehnung besonders vor r der alten Klirze(;Jeinhold, Bair.Gr.§55)im 13.Jh ••
Reime

o:o

finden sich nur in der Verbindung mit 'got! wie z.B •
..,

got:bot L.J.485/86 (vgl. unter Vokal o,s.

) und Hs.G L.J.88.6

/\

im Apparat horte :t,'lorte.
Richard Kienast(ZfdA ?4,3o4 bemerkte zu vers(L.J.13?o=brode )
13o.1 fur dieHs.V im Apparat,daB es sich bei 'breode' wohl um
eine verschreibung im Falle von

S als

gelesentlichem Versuch

der Umlautsbezeichnung handelt(vgl. auch Hs.V L.J.Ap.1o.4

fre~ten).Sonst erscheint kein einziges zu oe umgelautetes B
0

in Avas \'Jerk,aber zoh L.J. 1o63(Hs.V Ap.99.3=zu) ist die .Ausnahme fur G binsichtlich des erhaltenen "'
o.

-------~ -- -·:-. ·-

·,:.

-... ...

__.

...:...-

.

--·-- - - - - ---~ --··

-- - --· · -

i

.r.
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-'1

J
1\

ahd. u •
Das ahd.

ti

..·.1·· ::.

·.. \
·· ~(·

erscheint bei der Ava

in beiden Hss. diphthon-

a~

. .;;;

giert wie zahlreiche Schreibungen (besonders in der Hs.G) beweisen: z.B. als: au(G),av(G),ov(G),ow(G),6(G),v(G),il(v,G)und
auch noch in einfach~r Schreibung u(fUr V hauptsachlich und als
ursprUngliche Schreibweise,ebenso "
u und v~ fUr G) wie in: tube

fj
i;t

chume(kaum)L.J.1816,1862;gule L.J.1753(Ungeheuer);.trurich L.J.

~I··

1346;uz L.J.176,191,222;uzen L.J.22;uzer L.J.3o4;uf J.3o7,L.J.

ft.'

J.23o,L.J.331,557;hus L.J.24,8o,176,256;husgenozze L.J.21,89;

(1 .

D·
·\f!

238,831,915.122o(G Ap.22.4 vf);lutere L.J.2387(G Ap.219.4 lut-

1
.

.

tern);~

L.J.1387;tugende L.J.2o2;lute L.J.682,1468;tusunt
0

c

1\

L.J.2182. Die Belege fUr u,v fur ahd.u sind sehr zahlreich in

r~

t~t

['0'·

den Hss. und die

diphthon~ierte ~chreibunJ
o

l:is.v L.J.Ap.137.3 mit lute und fUr ::is.G-

ist belegt fUr die
o

G

L.J.Ap.28.4~;tugende

0

Hs.v L.J • .Ap.19.4;uf hs.v L.J • .Ap.33.2;Ap.77.3;i..p.85.1;Ap.·113.5;
Jl.

0

0

()

tusen Hs.V L.J.Ap.2do.4;G=tvsent;luteme Hs.V J.G.Ap.16.3;lute.~

Hs.V J.G.Ap.17.6 u.a.Gemeinsam in V und G erscheinen nur

·ii

~.
r~,

~1~
h~·

{f"'.\

~

lute Hs.V,G L.J.Ap.63.3 .zs ist also Z\'leifelhaft und unsicher,

·kw~ .

ob die Ava den Diphthong in ihrer Urhandschrift schon bezeich-

t:.

0

net hat. Reime G:ou sind belegt in tuben: gelouben J.229/3o;L.J.
459/6o,sonst kaum.Die

~ualitat

1\

des u ist also unsicher;es ist

auch kein uo,da Reime "u mit altem uo kaum

•
1\
1caum
ersche~nen,u:ou

belegt sind und die au-Diphthongierung Uber ou sich erst im 13.
Jh. vollzog.
Zum Umlaut von ~>iu(in G meist bezeichnet) wie z. B. in:
chiuske L.J.5o( Keuschheit) oder liuteret J .G.157(Hs. V .Ap.17.6

r~~

t

r
r
;

r·l!

=

!

:.:·
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~·,-.

l~teret) siehe unter Diphthong iu,s.s~.

.i

Die letzte Btufe der \1/ei terentwicklung des Lautes
A

•

u7~u7eu

erscheint als ev in chrevtz Hs.G L.J.Ap.143.8 •

Die Diphthonge.
ahd. ei •
Ahd. ei erscheint auch bei Frau Ava uber\viegend als ei.
Die alteste Form ai (germ.ai) fUr den _Diphthong tritt noch
in obd.Quellen des 8.Jhs.auf.Im Bairischen \vird seit dem
12.Jh. ei wieder zu ai,im Unterschied zu dem aus
denen Diphthong

f

entstan-

ei(vgl.Helm,AbriB,023,)~m.2).Beispiele

fur

gen,sind ein Beweis fur den bairischen Charakter der 3prache
Avas,da ai fur altes ai seit dem 12.Jh. von obd.Quellen wieder bevorzugt wird(vgl.Paul/Hoser, Hhd.Gr.§116,13).
ai-Schreibung: hailare L.J.15o;hailant L.J.559,937,823,J.333;
haidenisken L.J.766;
ei-Schreibung: heilant L.J.1285,14o2 u.a.;heiden L.J.2256(fis.
G Ap.2o8.2 haiden!);heidencrefte L.J.752;beleip(st.V.bliben)
L.J.132;treip(Konj.)L.J.131; als Zeichen der ubergangszeit
geht die

Schreib~'leise

ai oder ei bei der Ava durcheinander.

Im Suffix -heit ebenso ai und ei:christenhait L.J.4-41,531 u.
a.;christenheit L.J.832,2197;A.54;brait L.J.532;haizest L.J.
9o8;allermaiste L.J.1826; der hailise man L.J.1o6,aber dem
heiligen manne J. 244; haimuote U:ie imat) L. J. 426 u • a.

-53-

Das 1:lort maget,magit \'lird. verschiedenen Schreibweisen unterworfen,wiederum ein Zeichen der Unausgeglichenheit.Eine Form
12oo,vgl.Paul/Hoser,.i:·lhd.Gr.~179,2b)

durch l{ontraktion(um

von

-ageist mait L.J.388 aus 'magit';ebenso Hs.V L.J. Ap.32.4
mait ir statt maget;meget(2.Pl.Pras.von?rat.Pras. mac),Hs.G
zeigt im Text L.J.348 mugt ir;ferner aus -egi)ei,ebenfalls vor
t,st erscheint geleit L.J.834(Part.?rat.)statt gelegt,ahd. gilegit(s\'1, V. I) .Die Hs. V L. J .Ap. 'i28.4 hat craige(Konj .Pras. )von
kraejen,die Hs.G im L.J.136o im Text crage;
Das im L.J.791 vorkommende 'die' buoch hat in der Hs.V .Ap.
73.1 dei(\'lohl Verschreibung).Ei fur ie kommt in Hs.V L.J.Ap.
7o.2 als heiz vor,dagegen hiez L.J.754,ferner in Hs.V L_.J.Ap.
?2.2 neimen fUr nieman L.J.34?.Ei fUr e steht in neim Hs.V.L.J.
Ap.72.2 statt neme(Konj.Pras.)L.J.775; ei fur a in verstein
L.J.885 fur Hs.G Ap.82.1

.rllle diese ei-Formen scheinen wohl

nur Verschreibungen der Vorauer Handschrift zu sein.DaB Ava
ai schon gesprochen und in der urfassung gebrauchte,kann durch
gemeinsame .Belege in beiden Handschriften angenommen vterden(Domitrovic,S.219).Der nur in V vorkommende Ausruf ei L.J.1473

..

.rr .
t

ff

I
i
!

gibt kaum ~ufschluB auf die ~ualitat des 'ei';heute noch \'lird es
offen und geschlossen gesprochen.Ava wird jedoch ein sehr offenes ai gekannt haben.
ahd. ie •

Ahd. ie

(~ germ.

eu oder

Ae ) erscheint auch bei ]rau Ava
l.

als ie.In den ges amten Gedichten Avas begegnet uns dieses ie
in der Stammsilbe des Prateritums der reduplizierten Verben

.·li
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·..

,·: I'
:. :·: ~

wie z.B. in gie J.95 (oder gieng) vom Infinitiv gangan,gan.

..

·"~-

1?98;emohiengen L.J.1?28 u.a. oder in Substantiven wie lieht

..

L.J.1741 (aus lioht=eu>eo}io,ie);ze mieten L.J.18o1(aus altem

aber liplich L.J.169o.Die

das Adjektiv siech L.J.837(aus sioh)

i oder i-Bchreibung flir ie ist wie

a

statt uo laut DOmitrovic(S.246)nur Nachlb"issigkeit des Schreibers.
die Qualitat des ie kann gesagt werden,daB es als kla-

~lir

rer Diphthong gesprochen wurde,da es bei Ava meist in sich
reimt \'lie

in~neviench: zergiench

J. 3/4 oder diep: sciet L. J.

1269/?o und nieht:lieht L.J.1271/72
~

•

I

-

•

•

~Uel..L..LiiO.u.1.V

.

-

•

•

-

-

l.dJ.reJ..a:J.~

.•

-

n~;:::.1.1Ue

•

•

· "':""

•

.~rotzdem
~

.. ..

W..Lt:: ..1.u. •••ct"'•.U•

'...

erscheinen auch
~

•

,

.

.LJ..vc • .L.J..cuc

..,..

""'""'

I

V•'-':11

2o;wip:rief L.J.755/56,aber Hs.G Ap.?o.3 hat lief:rief.Die'Genesis' reimt ie verdumpft in ie:6 oder ie:t'i \'lie ii\liebe:t6n
G. 1/2; liep:uberm&t G.33/34 .Ava zeigt auch nasale Verbindungen mit ie: im L.J.yrie:Harien

(L~J.627j28)

und im J.293/94

ergiench:versciet.
Die .Schreibung der .i.'Jegation 'niht' erscheint in beiden
Handschriften folgendermaBen: Hs. G zeigt liberall 'niht'(vgl.
Domitrovic,S.257),die Handschrift V jedoch auBer 'niht' auch
A

Hs.v L.J.Ap.26.2 niht mit seltenem Langezeichen,in Haurers
Text niet L.J.2?6,Hs.V L.J.Ap.?2.1 das alemannische niuht,
im Text L.J.773 ·abd. niwiht.L.J.?29 ist nieht zum Reim•lieht'
passend belegt,doch Hs.G Ap.68.1 hat niht.
· Ahd.ia ist in den Gedichten der Ava in viant,belegt:ferchviant
L.J.2o85,aber Hs.V Ap.193.3 ferechu,dagegen als vienden L.J.
··---

--

..•

···- . -·--

..

.

-~

:· ~~'

Weitere Beispiele sind:hiez J.1?3;liefen L.J.1?9?;riefen L.J.

eL=m~ta,mieze,Lohn),ebenso

,,

..

....... ·-·· ·-·...... ·----..-:....--:---::--_..._._ ..:..:.......··-·· :..... ·.:

:
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:, !

2316,das als nicht bairisch erscheint(.Schat.z ,J~lt?aj.r~G;r, ::i94).

I

.

I

ahd. iu.
Ahd. iu erscheint in der Handschrift V gewohnlich als iu,
in der Handschrift G im Apparat als iv (vgl.L.J.Ji.p.126.5b div
statt diu und 126.6 als miniv liebiv •• ).i·laurer gibt im .Apparat des Textes auBerdem iu fur den Umlaut des
benl.U\'1 geduldet.

u an;iw wird ne-

I

Im Oberdeutschen ist iu im 3./9.Jh.statt eo/io aufgetreten
und Z\'lar:[;;erm.. eu>iu vor i,j,u der :6'olgesilbe,auch vor folgendem a,e,o,wenn der ZwischeiL~onsonant ein Labial oder Guttural
(auBer h) ist.Eo/J.O aus germ.eu entsteht im Obd • .vor: a,e,o
nur dann, \'lenn den tale Konsonanten oder germ. h dem Diphthong
folgen,Braune ,Ahd. Gr. ~47, 1u. 2). Im ~1erk .Avas treffen wir noch
einige dieser alten,bis ins 11.Jh. f;:stgehaltenen iu in:piute
I

!

L.J.1267 statt gmmhd.biete;lief L.J.1154 der Hs.G aber zeigt

'i

flir V Ap.1o8.1 liuf,ebenso Ap.179.3;fliuzet J.G~34(V Ap.sl~

!·

zet 5.2);friunt L.J.1o54,liuten J.15;diuwe L.J.95(Hs.G Ap.1o.1
hat dfrne);iu(euch)L.J.7o7;riuwe L.J.2284 aber riwe L.J.226o;
hiute L.J.1636;elliu diu J.G.29 u.a.;iuwen .A.252;iuweriu L.J.
1965; ungetriU\'len L. J. 288; doch getri\'le aber L. J. 2358 und triwen A.45,227;J.81,262 u.a.Die -iw Formen sind Eigenheiten des
Schreibers von G und erscheinen zuerst in der Kaiserchronik
(\'/einhold,Bair.Gr.§111).Das w kann auch eine Schreibting von
u(w) _8ein.
Das noch nicht umgelautete ahd.iu erscheint in bairischen Denkmalern der spatahd.Zeit noch immer als iu.Durch i,j der

~olge-

!

'

(!
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silbe konnte iu umgelautet werden zu 1ii1,dem gleichen Laut vtie
• t a 1 so m1t
. dem Umlaut des u,/\ zusammenged em Ul
m autd es A...
u;~u 1s
fallen una bezeichnet auch noch den Umlaut des Diphthongs iu,
blieb aber im Bairischen diphthongisch mit doppelter Aussprache(Paul/Moser,Nhd. Gr. §46). In Haurers ·r ext erscbeint in

den

Handschriften kein Beispiel fiir den bezeichneten Umlaut von

"' und ahd.iu in gemeinsamen 3elegen(Domitrovic,S.2o9).
ahd.u
Der

~/andel

von iu zu eu wird von \1/einhold(Bair. Gr. ~84)im

Bairischen vor 115o
l~ut

angesetzt.Di~is.V

belegt im L.J.Ap.71.4

fur L.J.768 (fiir Volk,Sg.) liut,also ein Beleg fiir nicht·

umgelautetes iu.)eu.\·!eitere eu-Schreibungen in: iuch L.J.729
(Hs.V),im

Ap~68.1

Ap.J.G.32.2 u.a.

flir Hs.G aber evch wie auch in Ap.12o.2 und
Selten wird im Obd. fiir den iu-Diphthong

geschrieben,der bis ins

~llid.

u

reicht(Braune,Ahd.Gr.§248,Jmm.6

und Schatz,Altb.Gr.§118b,119a).Auch in unserem Text kommt keine solche Schreibung vor.Die Reime erscheinen iu :iu ge\tohnlich,
die unreinen in der Hinderzahl,daher ist die Qualitat des iu
schwer zu bestimmen(vgl. zite:liute J.39/4o;liute:guote J.43/
44;ziten:liuten L.J.171/72;vriunte:gebiute L.J.1313/14;iu:iu
aber im L.J.1341/42 und ungehiure:tiure L.J.211/12 fur den
reinen Heim.

ahd. ou.
Ahd .ou ( germ.au ) ersc h e1·nt be;• Ava in den beiden Handschriften als ou.Das germanische au ist im Ahd.als Diphthong
(sofern es nicht unter bestimmten J edingungen zu S kontrahiert

. ---·-

... .. . . -. -- -···· ···-··· . .... ......

_.

.

~-

....... _~ ·----. ····· .. . .... . ~. -·--·-·- _____ ::.. _.._;._ ·

-·~--

.
..

!

-·
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wurde)in alteren Quellen noch als au zu finden,im 9.Jh. jeliber(Braune,Ahd.Gr.~46).Dieses

doch ging es in ou

ou bleibt

bis ins r-·I i ttelal ter bestehen v1ie auch bei der Ava in: frouten
L.J.1o2,J.441,aber Hs.G Ap.1o.4. fre~ten;toufe L.J.53o;toufen
J.264,aber Hs. G Ap.19.1 tofen;houbet J.41o;tougen L.J.194o, .
aber Hs.G Ap.18o.2 t~gen;boum L.J.1166,Hs.G Ap.1o9.1 bowm;
chrouwent:houvtent J.G.55/56,aberHs.V Ap.7.5 ho-Juhent u.a.
Die

V~rschiedenartigkeit

der Schreibung dieses Diphthoh-

ges ou zeigt sich ferner in: getoubet L.J.2o88 1 aber einer auSchreibung fur die Hs.GAp.193.4 betavbet;sychoften Hs.V L.J.Ap.
167.4 fur si choufte L.J.1813; 8-schreibung findet sich in:
Hs.V L.J.Ap.193.5 r8p statt roup L.J.2o9o und eine Zeile dac'
....:-:: ~:"t'.~~:-1;:
?.:~.i! !. . .!. -~;-.-193.4 (c::iehe a.uc.h oh.en:e;et;=nrhP.t:_) ~t:::1t:t:
0

getoubet L.J.2o88;uf Hs.V L.J. Ap.77.3 statt uf L.J.831 .Ebenso
0

steht fur buwen L. J. 2o78 in Hs. V Ap. 192. 2 put'/en ( bauen) und
fUr lute L.J.1468 in Hs.V.Ap.137·3 l~te .Die u-Form ist laut
Domitrovic(S.281)vtobl nur als Verschreibung aufzufassen.Auch
~~einhold

(13air.Gr.§1o3,S.1o3-1o4)nimmt an,daB es sich bei der

Schreibung ~ fur ou ~ur um eine Umstellung der Zeichen,nicht
der Vokale handelt.
Der Umlaut des ou ist im I•lhd. tvenig augebildet( vor ursprtinglichem !!j _der Folgesilbe) und wird nicht geschrieben.
Im Obd. scheint es,daB labiale Konsonanten den Umlaut hindern
(Paul/Hoser,Nhd,Gr.§49).In Avas Gedichten finden sich keine
umgelauteten ou(auBer in Hs.G L.J.Ap.1o.4 fre3ten andeutungsweise) .t·ihd. wUrde es z.B. •strout"''en' hei.Ben fur Avas strouten
L.J.1168 und 'stouwen' (anklagen) fur L.J.stouten ~L.J.1o53).

-

- !'WS'
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In Haurers Text steht stets uo fUr das ahd. uo,auch
die Handschrift u schreibt,ohne Anmerkung im

\"10

Apparat,ledig~

lich falsche uo fUr u,o,ou und ii sind verzeichnet;die Verbform stunt• wurde beibehalten.
Das germ.$ unterlag im Ahd. der Diphthongierung zu uo
(iiber oa,ua),das um 9oo in allen Dialekten durchgedrungen
war(vgl. unter Vokal o,S.It8) und im Hhd. dann herrscht. ~"lir
finden es in den Dichtungen der Ava in der Haupttonsilbe im
Substantiv muoter L.J.1o97;bruoder J.164 und im Prateritum
des starken Verbes VI,z.B. in fuor(t) L.J.495,im Adjektiv
guot J.115,d.h. in allen ;/orten,die auf germ.~ zurUckgehen.
v~rstreut.

findet sich u fur uo(ua) in oberdeutschen Quel-

i

.i

.· r

I
r:

l
·l- ~

t
f·

l

r
f

r·
!

f

I

len, \•Jobei ungenaue .iiedere;abe vorliegen kannt.Draune ,..:~d. J-r.
§4o,Anm.1 ;i'Jeinhold,:Bair.Gr.§62) .Trotz Haurers .Angleichung im

I
t;
!

Text von u>uo haben wir stul L.J.2186 statt stol oder stuol

i '

I

.j

('ileinhold,Bair.Gr.§62).0u steht auch manchmal fur uo,"t'rohl
auch eine Verschreibung vlie ~ fur ou.
Der im IIhd. eingetretene Umlaut des uo zu lie ist im Ahd.
seit dem 1o./11.Jh. in geringen Spuren nachweisbar als ue
statt uo in spateren Quellen(Braune,Ahd.Gr.§4o,_~m.3).So wie
im Falle des iu-Umlauts,so besteht auch im Bairischen eine Abneigung gegen den uo-Umlaut,der im 12.Jh. zu iie schon starker durchdrang,im Obd. sich aber erst spater zeigte.In .:;.vas
Gedichten ist noch nichts vom uo-Umlaut zu spliren: absluogen
(Konj.Prat.st.V.VI) J.425;behuotent A.39(mhd.=behlieten);erfuore

-· ~ ___ _._

--.....,.-----,_,,.._
.. ·--···- - - ----··-·· ---~~ -:

I

l
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(Konj.Prat.) L.J.1263;fuoret(Ind.Pras.)L.J.2363 von vlieren;gegruozzet J.1oo von grliezen;muodich J.3o8 vom Adjektiv mtiedic;
wir muozen J.G.27o von muezen;ruoret L.J.2364 von

rlieren;~

rent J.G.171 von vlieren;huobe:begruobeL.J.1721/22(Konj.?rat.);
getruopte L.J.2o6,aber Hs.G Ap.19.6 hat schon betr~bte{sw.V.I
getrlieben).

men von •stunt•: verstunt L.J.69 (Ind.Prat.st.V.VI verstantan).
Das'n'kam frtiher nur dem Prasens zu,geriet im Ahd. ins Prat.
und Part.Prat.(Braune,Ahd.Gr.§346,Anm.5).Ferner erscheinen:
nebestunt L.J.1215;restunt L.J.1946;erstunt L.J.1791 u.a.
Die Form duo,sonst do(L.J.1o4o)ist besonders bairisch(Domitrovic s.298) und reimt auf zuo L.J.1o39,das sehr oft in
.L. J.

,?o.?, gesch\'lacht ist, in bei-

den Handschriften erscheint und \<Johl im Urtext stand(Domitrovic,S.33o).
Im Reim zeigt Ava eroffenot:pluot L.J.819/2o;waren:fuoren
L.J.1193/94;guote:note L.J.1647/48; die 1Genesis' bringt liep:
uberm&t

G.33/34;die 'Kaiserchronik-Arius': sturbe:vuore(i{onj.

kein Umlaut)K.7/8,desgleichen sluogen·JUrde (Konj.)111/12;das
'Rolandslied • gestunt :mgt R.2853/54 und n·~ten :deumftte R. 3o18/
19,die alle die Unreinheit des Heims und die Ungenauigkeit der
·~uantitat

.. ri

' • •.

Einige Falle zeigen das von I•1aurer belassene u in den For-

a en ueaicnten Avas zu ~' z. B.

-~

dieses uo zeigen,sofern es sich nicht . sleich reimt

wie in huobe:be8ruobe L.J.1721/22
Zusammenfassung tiber den Vokalismus.
Auf .Jrund des behandelten Vokalismus,besonders im £alle
der noch vorh.:-nuenen vollen .ilidungsvokale,der bereits schon

·· - -•4·· .... ····-···- --:··- · ·•· . __ __;,, ...

HkNF'

-6oselbstverstandlichen mittelhochdeutschen Formen sowie der unsicheren und fast willklirlichen Behandlung der Vokalqualitaten
und

~~uanti tat en

kann fUr die Gedichte

.Avas

festgestellt werden,da.B es sich um ein

~/erk

zusammenfassend
der iJbergangszeit

vom Althochdeutschen zum i'littelhochdeutschen handelt.Das
Schwanken Z\·lischen Lauterscheinungen althochdeutscher sov1ie
mittelhochdeutscher Pragung deutet auf eine Entwicklungsstufe,
.die fur die frUhmittelhochdeutsche Periode und ihre literarischen Denkmaler typisch ist.Dazu kommt der vielfach beobachtete Widerstand gegen den Umlaut,der im Bairischen noch ausgepragter ist als in den ubrigen Dialekten.Der Vokalstand deutet
auf den wohl zu Recht angenocmenen Jieginn des 12.Jahrhunderts.
Es sind also die wichtigsten Erscheinungen im Vokalstand
der Ava die schon auftretende Bezeichnung des Umlauts,die Diphthongierung einfacher Vokale,die lautliche

~naherung

verschie-

dener Qualitaten ,die im Reim z. B. folgendermaBen zum Ausdruck
kommen kann :vor

"i:iu,(aber

~-:uten

..,

..

..,

.,

e:e; a:o vor r;
•

'-'

keine i:ie oder u:uo),

¥

/' .

.,AA~

••"'-~

~

•

a:~,o:a,e:~,e:e,~:e,~:~e,

A

A

A

.

o:uo,a:uo,u:ou,o:uo,d~e
_,

'-"'

v

r,...

Ver......

""

dumpfung nach qu(germ.kw) unter Fortfall des w in:a>o,e>o,i>u;
'-" A

und die Dehnung der kurzen Vokale wie in Reimen a:a,
•• A. v

......

e:e,i:i

..,,....

und o:o •

In der Hs.V erscheinen die Umlautsbezeichnungen noch selten,
die Diphthongierung kommt nicht in allen .i!"'a llen in gleichem Na.Be
zum Ausdruck, j edoch die lautliche Annaherung verschiedenei· ·~ua. De hnung kurzer volitaten beginnt sich schon abzuheben,und d ~e
kale kommt in vielen ~elegen zum Vorschein.Die Hs. G weist in der
Entt.'licklung,ihrem jlinger enDatum entsprechend,uber die Hs.V hin-

. ... .. -·· ..--··- .. -- -

-· ·- ..
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aus,doch ist sie rlickstandig in der Bezeichnung der Diphthongierung.Der Umlaut ist auch hier noch selten bezeichnet,bei a,
~

aber immer durchgeflihrt.Verschiedene alte Formen,die auf eine

alte Vorlage weisen,sind auch noch in der Hs.G erhalten,aber
die Sprache ist jedoch meistens schon dem Stand der Zeit angepaBt.
In den Reimen finden sich viele unreine Bindungen,doch ist
ihnen schon eine lautliche Grundlage beizumessen - trotz der
Unsicherheit des Schreibers,die sich langsam neu entwickelnden
Lautverbindungen schriftlich einheitlich festzuhalten.Die i{eigung zur

Quantitats~und

Qualitatsanderung der Vokale ist

jeden~

falls auffallig,was auch aus Belegen anderer Denkmaler der
1

serchronik'und dem 1Rolandslied hervorgeht.Diese Gemeinsamkeit
der Denkmaler so"VTie typische Lauterschednungen in den beiden
Hss.V und G lassen auch Rlickschlusse auf einen gemeinsamen Dialekt zu,eben den bairischen.
Es sei hier noch einmal kurz vermerkt,was die auffalligsten frlihmittelhochdeutschen Erscheinungen im Vokalismus der
Ava betrifft:
Das Auftreten des Primarumlauts a>e• einerseits und andererseits der ·. -Jiderstand dagegen vor bestimmten iConsonantenverbindungen,uie ~ontraktion uber g vor i bestimmter Verben
um 12oo,das Synkopieren von unbetonten e,die noch alte Erscheinung des

i

als Zwischenlaut zwischen Konsonanten,die noch

ahd. Superlativendung -ist ,der ~iiderstand gegen den Umlaut des

-~ -- --- -.

·· -

·
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u vor Liquiden

und

Konsonant,de~

noch seltene Bekundarumlaut in

der Hs.V,dagegen aber noch meist nicht umgelautete

~ ~ und

iu der

Hs,V,die noch nicht auftretende Umlautsbezeichnung fliru in gemeinsamen Belegen der Handschriften und das noch nicht erscheinende iu)eu (auBer l(.ut Hs.V)sowie nebentonige .:.:ildungs-o der
schwachen Verben in der Hs.V.
Als

Bele~e

....

......

fUr den bairischen Dialekt gelten:qvor r als a,

die Kontraktion uber g vor i als typische bairische Erscheinung,
.

~

v

der bairische' Umlautswiderstand allgemein,Verdumpfung vor a>o
und die bairische Vorliebe zur Verdumpfung der Vokale,besonders
nach

qu(germ.~~),noch

alte ahd. iu vor Labialen und Gutturalen,

die bairische Form 'duo',die ai-Schreibung fur ei um 12oo und
die im Bairischen erscheinenden eo,oe als dchriftbilder fur o.

ii•

'·
r..:

.. ::· :. ·- ·.

~

-· ·.:
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b)

Der Konsonantismus.

Allgemeine

Erscheinungen:

Die von den bochdeutschen r·lundarten ausgehende·

z~:1ei te

oder

ahd.Lautverscbiebung hat zuerst vollstandig im bairisch-alemannischen Raum durchgegriffen.Die Verschiebung der Tenues p,t,k
ff,~f,hh(ch),aber

nach Vokalen zu den Spiranten
kal oder im

~uslaut

nach langem Vo-

zu f und z und in librigen 3tellungen(im An-

laut,nach Konsonant oder bei Verdoppelung) zu pf,tz,z und ck
sind die wichtigsten Merkmale dieser Konsonantenveranderung.Die
stimmhaften germanischen Spiranten -b,-ct,..s. \"ierden in die stimmhaften Verschlu.Blaute b,d,g (b,t,g) gewandelt(Paul/1-ioser, 1-illd.Gr.~5LJ.1
Ostfr. und Ostmd. zu t verschoben).Im Bairischen ind .Alemannischen wird weiter zu p,t,k verschoben.Der Stand dieser Lautverschiebung ist das wichtigste Hilfsmittel zur Bcheidung der ahd.
Dialekte (Braune,AbriB,§18).
Der sogenannte grammatische vJechsel, ein nach der germanischen
Lautverschiebung im Urgermanischen aufgetretener und durcb Betonungsbedingungen entstandener regelma.Biger \·iechsel von :£Consonanten in wurzelverwandten Jortern,ist ebenfalls ein besonderes
Herkmal im lConsonantismus(Helm/Ebbinghaus, Abri.B,§5o).Im ~·Jerk der
Ava ist er regelma.Big bemerkbar im ~1echsel Z\vischen s,d,f ,h und
r,t,b,g in den ablautenden Verben w1d stammverwandten Substantiven wi e z • B. :
s-r: erchorr\.J.19(Part.Prat.);genaren L.J.138o( !~onj.Prat.); verchurn J.G.196(u.-Verdumpfung . von o);verlorne L.J.12 Part.Prat.);
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war( en) L.J.8,149 (IConj.Prat. )u.a.

w~e

L.J.1o36,'io68;

h-g {c,ch): sengen L.J.1516,1584; ich dwuoche L.J.892 v.on twahen(waschen);ungedwagen L.J.1454 u.a.
Die westgermanische Konsonantengemination,die Verdoppelung der
Konsonanten auBer r vor folgendem j hat auch ihra Beispiele bei
der Ava wie z.B.: chunne L.J.99o,J.82 (noch ohne Umlaut vor altem i,vgl. kunni=Geschlecht);den sunnen L.J.175;\runne L.J.21,
J.94

u.a.(vgl.Braune,;Dld.Gr.~96a).Alle

Geminata sind in spat-

althochdeutscher Zeit schon vor Konsonant,im Auslaut und nach
langem Vokal

vereinfacht(Braune,Ahd.Gr.~92,93

.Anm.1;Paul/Ho-

ser1I"lhd.Gr.§73)wie bei der Ava in:began J.326 von beginnen;gewan J .148 von ge\'linnen;
Rine Gemination konnte auch durch eine Assimilation entstehen
(Paul/Noser,i-ihd.Gr.§67;Braune,Ahd.Gr.~95,99):

genanne L.J.2358

aus genamne(Genosse) ;_stimme L.J.85 aus stimna(Braune,..:ilid.Gr.
§123,Anm.2);verscrannet L.J.1439(Hs.G~p.134.3 vSschrrulchet);
Prafix-en statt ent:enbunten L.J.917;en-statt em-: emphie L.J.
554,568;enphangen L.J.55,62 aber emphiengen L.J.1126,1728(Paul/
I1oser,Hhd .. Gr. §67, 3).
Die unregelmaBig auftretenden I:erkmale der .auslautverhartung im ~·Jerk der Ava konnten schon 2,eichen einer .:~ufgabe dieser Verhartung sein in der Stellung vor anlautendem vokal(Paul/
'

'

'

Hoser,Hhd.Gr.~62).Heispiele dieser A.rt und als ~eichen der dber-

gangszeit im Sprachbild sind(vgl.Schatz,Altb.Gr.§55): ~ab in
L.J.1779;dwog er L.J.1234;dwuog er L.J.1249; gieng er L.J.249
aber giench ze L.J.977,1364;~ag er L.J.366;laid er L.J.161o,
1691;erleit L.J.21o2(Zeilenende);aber mag tir_L.J.1526;mag ich
J • 6 5 aber mag daz

·;u L.J.599,·sah niht L.J.1o16;_~

ah a.
J.137;s~~~·~

·· - ---·--· ·· ---~ .... .r. . . . ......:..:.:.:.:..~\..• .: _
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man L.J. 58?;sah umbe L.J.1484;Hs.V L.J.Ap.22.3 sah aber Hs.V
Ap.138.4 sach und sach fur beide Hss. in Ap.138.3;sach £.J.947
und Ap.8?.6 fur V und G;screib den J.183;lieo oder J.69;lieb
ist J.414 aber liep

J.393(~eilenende);Hs.G

Ap.2?.4 lieb:niht

J.364(~eilenende).

Im allgemeinen wird das Suffix-ich

b~behalten

wie in z.B.:

wunnechlich L.J.1158;hellichlich L.J.2o67;heilichlich L.J.1958;
genadich

L.J.1658;~iplichen

L.J.169o,dagegen sind zu beachten:

saliger L.J.1992;heiligin L.J.1689;hailigen L.J.251;einvaltigin L. J .1647 ;neserige L. J. 5o4;\'lirdig Hs. G J .Ap .19. 6, aber J. 274
wirdich fur V; er troug L. J .1572 ;.er truog L. J .16o1 ; vi eng L. J. 2231 ;
Assimilation findet sich in:einleven L.J.1276 statt einlif>
eilif>elf der mhd. Form(hier Diphthongkurzung vor Xonsonanten,
Paul/i>Ioser,i•ihd. Gr. §23 ,.Anm. 5); einlef L. J .1949, 2113 ;am einleften
. tage J.G.1o5(Beispiele fur die Assimilation des nan 1).
Der Zusammenfall von zwei Konsonanten oder Aufgabe des
dritten Z\'lischen Z\'lei Silben zeigt sich hier:irrecheit A.53;
noturft L.J.27 statt notdurft;versmacheit J.G.18o;mahtu L.J.
189?,1982;bistu L.J.1518;pistu L.v.1989;wistu L.J.1578;swigestu L.J.1525. Verschiedene Formen von: ~otesun L.J.12o2u.a • .
gotes sun A.88 u.a. Im Ap.L.J.Hs.V 155.2 \'Ia si tont fur 'v1az
si tuont• und Hs.V J.G.Ap.35.7 under muter statt 'und der muoter•.

~··
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.. ~..

Die einze1nen

i:~onsonanten . und

Ha1bvoka1e.

Liquiden (ahd. 1 und r).
Die im Ahd. gebrauchten Liquiden 1 und r sind in Avas Werk
:.•·

ohne Veranderung benutzt wie in:1ip L.J.1326;liep L.J.1316;su1n
J.G.341;wer1t J.G.177;vi1 J.G.335;vil \·Jo1 L.J.1312;

Ede

J.G.1 ;rind L.J.1179;erde L.J.1 ;burch J.11 ;wg:_L.J.1o68;.\'lir J.1;
Die Verbindungen h1 und hr aus dem Ahd. sind zu 1 und r reduziert:1ute A.44 und liL.J.'1832;
Zu Ende der a1tbairischen Zeit fie1 r vor Voka1 und auch
vor Konsonant in den einsi1bigen Adverbien(Schatz,h1tbair.Gr.
§82): nach langem Vokal:da(r) L.J.1143,vor

-ze

i~onsonant

aber :dar

J.17o;immer ohne r: hie L.J.1;es b1ieb aber nach kurzem Vo-

--

kal erha1ten:dir L.J.1174; .1!!.!1: L.J.1139;
~ur

die fast libera11 gebrauchte Form wer1d,wer1t A.177,

192,\'ler1t1ich .A.196 hat Hs.V L.J. Ap.6.5 und 12.5 die bairiForm~ve1 t

sche

,die sich aus einer .Konsonanzer1eichte:rung er-

J

kHirt(Pau1/Hoser,Nhd.Gr.§82).G~schwunden

ist r in ave L.J.

9o1 vor chuste,9o7(daz),1o37(nieht) u.a.Jsteht jedoch a1s
..§.her zuo L.J.1472 und a1s aver A.89,J.G.23,L.J.893 u.a., vor
diu,wider und dwuoch.3in abnlicher Schwund des r findet sich

-

in ode L.J.1494

vor von.

11 erscheint in der Entlehnung phel1e1 L.J.1568(lat.pa1-

1io1um(Paul/f.Ioser, r·ihd. g~. §84); e11ende J. G. 366(:i3raune ,Ahd. Gr.
§98 und Paul/i•loser,i·1hd. Gr. §84) zeigt Doppelkonsonanten nach
Ausfall des Vokals durch Zusammenri.icken,aus ele1enti,ellenti;
tieve1ichen L.J.2o71 durch Zusammentreffen von 11 1; auBerdem
..

:·

:~

.. : ~·

--

~

~· -·
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hellichlich L.J.2o67;elliu L.J.66(Braune,iilid.Gr.§91).
Nasale \ahd. m und n).

ahd.m

AuBer einigen Ausnahmen ist ahd. m bei der Ava als m erhal:; ;.

ten, mit

J.1;~

L.5o;gademe L.J.38;chomen L.J.397;stram J.G.35;

adem L.J.'71; auslautendes m geht im .A.hd •..mfang des 9.Jhs. in der
Flexion zu. n oder in

~i9rtern

auf mf zu nf tiber (.Braune ,Ahd. Gr.

§124,Paul/i·Ioser,Mhd.Gr.§85) \'lie im Suffix von:enphingen L.J.2157,
aber im Verb bleibt m !anger bestehen.Im Falle von daz chamf L.J.
1684 (Hs.v Ap.155.4 chanf!)(Braune,Ahd.Gr.§123,Anm.1J und gademe
(gaden st.N.)L.J.38 beweist sich noch die Unsicherheit oder das
Schwanken in der Schreibltreiset vgl. ~Jeinhold., .oaj:r. G-r. j139J. uoppelte

nannen L.J. 2358 auf

I~similation

(Braune,Ahd.G-r.~99),aber

von mm aus mn zurtickzuflihren

laut wambe L.J.42 und chrumben L.J.928

noch nicht au;t;getreten und im Bairischen auch nicht liblich(';!einhold,Bair.Gr.§138).Zbenso m fur n vor Labial in Hs.V A.34 umbarich(vgl.ebenfalls Braune,Ahd.Gr.§126).
ahd. n.
Ahd.n ist bei der Ava in den Tonsilben ge\·rohnlich als n erhalten: nam L.J.1366;noch L.J.46;bevangen L.J.83;dingen J.2;rnan L.J.
1o;gotesun A.88.
Das n ist im 'i/erk Avas in den Fallen bemerlcensv;ert, wo es infolge einer Kurzform der Prateritumsendung ausfiel wie bei vaben
und gen (gangan):aneuhie L.J.494;bifie L.J.141;enphie L.J.321,554,

568;~ L.J.141,1477;gephie L.J.898;verfie L.J.1496; diese For-

-
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men vturden \·regen der Konsonantenbaufung nach dem i•luster von gie
statt gieng)L.J.322,439,493,553,559 u.a. gebildet(Paul/Noser

§

58).Im Zahlwort vif L.J.874 statt finf fiel auch n aus.Erhalten ist n noch in phenninch L.J.166(Hs.V L.J.Ap. 16.4 phennich),
pbenninge L.J.88o,aber n geschwunden in chunige J.362(Paul/Moser,
Nhd.Gr.:a6B,Anm.1).
Dentale.
ahd.d (<germl).
Ahd. d (<germ?) erscheint bei der Ava anlautend uberwiegend
als d :daz L.J.54o;do L.J.1o39; inlautend steht es stets als d:
scaC.en

!;.

J. 1 c;?CS • ~nn~nT..•L 1112: tode J. ~16 :anlautend erscheint t
-'

I

• •-

-

fUr d in tonere L.J.2156(Hs.G Ap.19?.1o doner2;triten L.J.2143;
tritte L.J.22o?(Hs.G Ap.2o3.3 dritte) ;.daz trum L.J.2241 ,J.G.69
(mhd.drum st.N.=Ende);
dw (spater tw) bleibt :dwuoch(e)L.J.892,893.Im Auslaut erscheint iiber\.,riegend t : erleit L.J.21o2;manot J.149(Hs.G -~p.9.?
manod);lait J.69;tot(Subst.)L.428;d erscheint in V sehr selten:
vor Vokal z.B.laid iz L.J.1524;laid er L.J.161o und ist in dieser
Form wohl schon im Urtext erschienen.
ahd. t (< germ.d').
Das germanische ~ ist ahd. im Oberdeutschen,Ostfrankischen
undOstmi tteldeutschen stets zu t geworden, in anderen i•lundarten
dagegen nur im Auslaut(Braune,Ahd.Gr.B88a).Bei der Ava erscheint
ebenfalls im An-,In-und Auslaut,auEer nach n,r,l dieses t:
.iQ:t.L.J.1688;tieffiste L.J.24o8;teilen A.12;
· --~ . ........., .1':· ··

rehte L.J.32; gotes
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-69J.1~;muoter

L.J.183o;

-~

L.J.1;rat L.J.2354;not L.J.1691;

nap im Inlaut t meist nach Uasalen und Liquiden zu d erweicht wurde(Weinhold,Bair.Gr.§141),ist bei der Ava belegt:
nach Liqiden wolde L.J.113;solde L.J.114(Hs.V Ap.12.1 solte);
aber \'lolt L.J.1o7(vor Konsonant) u.a.Nach Nasal erchanden L.J.
192;chunden L.J.21o;kunde L.J.782;chindelinL.J.1339;chinden
L.J.1282,1259,aber kint und Vorsilbe ent- in ent\'lichen L.J.126.
Die Erweichungen t zu d gehen wohl auf die Urfassung zurlick.
FUr die::.·rd-Verbindung ist virde L.J.22o8 statt

virt~

belegt

(Paul/Hoser,Nhd.Gr.§1o4,Anm.2)aus ahd.fiorda.Diese nt>nd Entwicklung war im Spatahd. vor sich gegangen,aber erhaltene t
nach n und 1 erscheinen in :solt(vor Vokal)L.J.118;scolten L.J.
124;cholten

L.J.15o5;~ebentich

L.J.1462;erbunten L.J.917;stun-

te L.J .1754 aber stunden L. .637 ;Hs .L. J • .Ap.16.1 _er\'lunten aber
--·------erwunden L.J.159;bechante L.J.1 412,19o2 aber Hs.G Ap.176.2 y J

chande;
yereinfachung der Gemination tt fur
~

V

gelaite L.J.• 1934;tri-

L.J.675,2143 und .Assimilation in noturfte L.J.28;d.. aus dt

ist vereinfacht in sande ~.328.

Das germanische t wurde nach Vokalen im In-und Auslaut zum
stimmlosen Spiranten f~'~ verschoben.Im An-In-und Auslaut nach
Konsonant und in der Gemination ging die Verschiebung nur bis
zur Affrikata z(tz).Die Schreibung von

f

bzw.

ri

\'lird nicht un-

terschieden in I·iaurers Text und als z, zz vliedergegeben. Die

ff 'y-

Schreibungen ubenriegen inV ,zz,z in G. Vereinzelt sinC: auc.i:~ tz

:;.;

'

-.._

-7o-

und s fur z im Auslaut belegt.uewohnlich erscheinen die Geminata
ffCwie in V) im Inlaut nach kurzem Vokal(vgl.Braune

iilld.Gr.~16o)

wie in wizzet L.J.56;ezzich L.J.1623;\·Jazzer .'>..11o und nach langem
und auch kurzem Vokal(oder Diphthong)vom 9.Jh. an zu

~

verein-

facht wie in ezzen J.G.285;vergazen:sazen J.G.2o1/o2;sazen L.J.
1454; geheizen L.J.18;heizet L.J.'l6o2.Umgekehrt findet sich z
aber auch nacb kurzem Vokal:sluzele L.J.829;\·J azer A.93.Die Hs.G
schreibt liberwiegend zz,z:nach langem Vokal:grozzen J.2o,nacb
kurzem:bezlozzen Hs.G J.Ap.3.2 und nach Diphthong heizet Hs.G
L. J. Ap. 55.5 • \Jie willklirlich die .Schreibung noch war, belegen die
Formen:drizzech L.J.434,dag~gen drizech L.J.1118;liezze L.J. 1553
statt lieze;grozzisten J.34 statt grozisten •

Affrikata z,zz,tz erscheinen bei der Ava anlautend und inlautend nach Konsonanten als z (wie in Hs.u) oder ~(wie in Hs.V)z.B.:

-

zaher L.J.17o3;zite J.7;zeichen A.89;zwi L.J.954 u.a. herze J.G.
288;L.J.161;smerze J.G.287;holze J.G.158;herzochtuom A.14.Einmal
ist c fur z in ceiget Hs.V L.J.Ap.27.2 belegt;selten tritt jedoch

~·auf wie in:ditze Hs.V L.J.Ap.165.3,ofters erscheint es aber in
G,J.G.Ap.15.1 fur G:dritzentem(V hat J.G.127 drizehenten)und als
bleczen Hs.G L.J.Ap.197.1o .Einmal treffen wir auch c fur z in V:
ceiget Hs.G L.J.Ap.27.2 .In der Gemination zeigt sich gewohnlich
z(z) in Hs.V wie in :luzel L.J.368;luzelen L.J.16o4,aber lezzet
L.J.1351 .Auslautend herrschen glei che Verhaltnisse wie inlautend
nach Konsonant:scaz L.J.872;holz L.J.1591;churzlich L.J.1298.
Die Handschrift G gebraucht tz fur die ilifrikata:hertzentuom Hs.G

.

- ···- ···· ·-·

..

~ ~
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A.Ap.2. 3; Jutzel Hs .G L. J .Ap.149.5; enletzet Hs .G L. J .Ap.127 .4;

' :·:·

In V erscheint also kein Unterschied zwischen den Bezeichnungen
der Affrikata und der Spiranten.
ahd. s(<germ. s).
Der ahd.stimmlose Spirant s ist bei der Ava liberall als s erhalten.Die Schreibung s und

r wird in Naurers 'llext einheitlich als

s wiedergegeben. Anlautend vor Vokal: sol J. G.1 ;§.2... A. 2 ;sich L. J .137oj
sin L.J.1369,137o;sin(Verb)L.J.1388 u.a.Inlautend: tusent L.J.2412;
wahset L.J.63;choset L.J.1o86; auslautend:hus L.J.8o;in Verbindungen mit sp,st,sl,sm,sn und sw findet sich s irusprach L.J.1473,
stanch L.J.912;abslahen J.4o1,smach Hs.G L.J.Ap.84.5,snellichliche
J.382 und swuor J.418.
In missegie L.J.493 erscheint eine Geminata und ss fur s in
dem alten Dativ disseme L.J.2o43 • In der Form muose L.J.144(Prat~
ist noch die alte :3chreibart bewahrt(mhd. muezen);er muos L.J.1933
ebenso und si muosen L. J. 372,denn erst spater \•r urde es in .hnalogie
an die Prat~ritumform der schwachen Verben mit -te zu muoste verschmolzen(Braune ,Ahd. Gr. §17o ,Anm.1 ) . .-::in gleicb.er :;all ist ne\'lesse
L.J.1872 und wessen L.J.1971 zugleich als Geminationsbeispiel.
1

ahd.sk(<germ sk).
Die sk-Verbindung findet sich noch in vielen Beispielen in
der Hs.v als sc im Anlaut:bescatewet L.J.43;bescirmen J.G.213;
scone L.J.2o82;sciet J.G.398;scol L.J.2345;scolten.L.J.124;
scaz J.G.114;die Hs.G belegt aber schon sch fur sc :J.~.Ap.11.3
geschiht;L.J.Ap.155.7 schiet und .A.Ap.1.4 harnschar u.a. Im In4
und Auslaut ist sk geschrieben:chiuslce L.J.5o;en6lisken L.J.37 ;

.

~ ',
...~

•

-72fleiskich L. J. 2279; aber mennisce L. J. 272 ;_wunskende J. G. 4-o2;
im Auslaut ist

belegt~tisk

L.J.331;valewisk J.G.118;himelisk

L.J.157;fleisk L.J.171o u.a.Die Hs.G zeigt schon sch-Schreibung:L.J.Ap.14.1 himelisch;L.J.Ap.62.4 menschen;J.G.Ap.13.4
nusche .Der Ubergang von sk>sch erfolgte um 1o5o(Paul/Hoser,
Mhd. Gr. §113).
ahd. b ( <germ.-h).

Das germanische 1f is~im .Anlaut bei der .Ava als verschluBlaut b erhalten.Im Altbairischen ist geroanisch ~ in allen
Stellungen des Wortes zu p verschoben \·Iorden;seit dem 1o.Jh.
tritt diese Verhartung \'lieder zuriick(Schatz,Altbair.Gr.§69).
Bei der Ava erscheint b,oft auch p im . .nlaut,das aus der Vorlage tibernommen wurde :band L. J .17; bant L. J .1'/L.J.~; betelare L. J.
1o33,1o47 aber petelare L.J.1o23;bi (Prap.)L.J.18o8,19o3 u.a.
pi L. J .151; bihte und buoze L. J .1759/6o ;,binden L. J .15o? ;!is. V
L.J.Ap.14o.2 pinten;boten L.J.1386;zwolfpoten L.J.?62;wintpergen L. J. 4-96 ;inpize L. J .1127 .In,.der Kaiserchronik iiber~rriegt b
wie in oolten K.89 .Die Schreibung p im .-\.Illaut ist ein ieennzeichen der b&iriscnen Aundart.
Das einzige p. im .Erafix be- befindet sich in pemurmelote L.J.
1133.Im Inlaut ist b (auBer vor t) als~erhalten:haben L.J.2289;

~leben J.G.146;selben L.u.1664-;uberheben L.J.4-85;aber toupen J.
339.Im ~'lort-und Silbenauslaut ist b zu p verhartet im i·ihd.lHelm,
Abri.B §38) :\>rip J.86;huop L.J.77;apgot L.J.38o;aber lieb ns.G J.
Ap.25.9 • Vor der synkope eines nebentonigen vokals \'mrde b vor t
zu p: Hs.G L.J.Ap.35.4- aptgot,ns.G L.J.Ap.1o3.1 als ampt .Au.Berdem erscheint ~chwund des b durch Kontraktion wie in haben)han

\ "! •"
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'

.

.

.: .'··.
· :.

.

L. J. 634,969, 1o51, 1543 u. a. (Paul/Hoser,Nhd.Gr. §18o.2).
Eino Reihe von

~remdwortern

zeigen b statt p im

~

ft~laut:.

, bigmanten L.J.1813;buplicanus L.J.22o9;bredigen J.75,L.J.615;
bridegen L.J.2161 und bredegende L.J.2256 •
v/b-1'/echsel.Die altere und jlingere li'orm von 1heven1 und 1heben 1
(mit gramm. \·Jechsel) stehen nebeneinander als Zeichen der Ubergan5speriode:hevet L.J.2325,J.G.4o,41,49 aber hebet J.G.16 (Hs.
V Ap. 3.1

hev~t);hevent

J.G.153;umbeheb·; ;t L.J.135(svr flekt.);

\'lerven( er.'/erben)L. J .127, aber \'/Urfen L. J. '712 ;vrurfen L. J .1 o57
~

( i·r erfen). Die Konjunktion 'aber' ist belegt als
~

L. J. 9o1 , 9o7;

J.G.23;A.89; L.J.89 3,1o39;

P :

AuBer in Fremdwortern ist p bei der Ava nicht sehr oft

zu pf verschoben: neche J.G.265(Paul/i·iose:r:,i:ihd.Gr.~87,i~.3);
helleporten L.J.823;persone J.G.318;prophete L.J.5,861;psalmista L.J.273;ze paradyse L.J.3o3 u.a.
Im Inlaut steht p statt b vor t in:getruopte L.J.57,2o6,
aber lobte L.J.7o1;sampztage L.J.18o7(p aus b vor

3 von

sab-

bo.t(um).Sonst ist b im Inlaut erhalten wie in .3eispielen fi.ir
den Inlaut unter aad.b

.In der Gemination ist PP belegt in

chrippe L. J .13'1 , 136 ;sipper J. 81 • Ob\oJohl libsrvriegend die pSchreibung im .:.,.uslaut erscheint, steht vor V'okalanlaut und sonoren Konsonanten b :gab im L.J.13o;hub er L.J.1677; gab mir
L.J.1o17 . Gemeinsam belegte Formen in V und G standen schon im
Urtext.
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Affrikata pf,ph ((germ.p).

.

:,

.

:···.;_·

Die Affrikatenverschiebung von p zu pf oder ph ist nur
oberdeutsch und ostfrankisch vollstandig durchgeflihrt(Braune,
AbriB,~2o

b). Bei der Ava erscheint pf und ph auBer

in~Hs.G

J.
,.

Ap.2o.1 pflagen stets als ph im Anlaut wie _in:phennich L.J.166;

'

phlegen J.G.216,aber flegen L.J.298 und vlegen L.J.744;phellel
L.J.1568;phliget L.J.224 .Im In-und Auslaut nach 1 und r und
Nasal wurde pf,ph schon im 9.Jh. zu f

.

weiterverschoben(3raun~,

.. · i

Ahd.(;r.§13o,Anm.5): helfe L.J.27,972;helfeaTelfen L.J.779/8o;
werfen L.J.776;wurfen L.J.712. nach Nasal steht ph oder f in:
chamf L.J.1684;Ap.L.J.155.4 chanf fUr V,champh fUr G .In der
Gemination ist pf und ph belegt: opfer L.J.33o1,266(opfper V,
oppher G im Ap.25.2);scephen L.J.714;
ph fur f erscheint in herphin J.383;scerphim J.36o;emphlihe J.G.
357;
Spirant.ff,f

C<~erm.p).

Die Spirantenverschiebung von p zu ff,:f erscheint bei Ava
als ff inlautend nach kurzem Vokal t'lie in:offenbare L.J.419;
offente L.J.422 ,als f nach langem Vokal oder Diphthong:slafe
L.J.11o;slafende L.J.1386;tiefe L.J.2134,Hs.G L.J.Ap.221.5;
ufen J.G.51;ruofen L.J.682;toufen J.225,264;toufet J.227 u.a.
aber auch umgekehrt:slaffen ns.G L.J.Ap.131.1;rufft Hs.G L.J.
Ap.137.3;gescafet L.J.1438;ruoffende J.26o •
Auslautend steht f wie in: lief:rief L.J. 755/56.
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-'15ahd.f,v (<germ.f).

Das germanische f ist im Ahd. und [·1hd. im wesentlichen im
Anlaut erhalten und erscheint in der Bezeichnung als f,v oder
u bei der Ava wie in:frone L.J.1)8;flouch L.J.2248;geflozen
L.J.2)o9 u.a. Vor 1 und r ist es als f belegt:frouvre(n) _L.J.
)2,)19;1?o6;J.82;frosanch J.G.)2);flehen Hs.G L.J.Ap.221.1;
fleisk L. J. 82o; ( vgl. Braune, AbriE, ~28).
f steht auch meist vor uo:fuoze L.J.911,1611,124o,2)2o u.
a.,aber vuoze L.J.9o2,12)5 •.
Inlautend vor oder nach Konsonant steht f \-.rie in:chrefte
~.372;wirtscefte J.369;chunftige L.J.72o;bedurfte L.J.1151;

Intervokalisch ist flir germ.f die u- und v-Schreibung tiblich wie in:nezwiveloten L.J.184;gebrievet L.J.165;A.42;~~~
L.J.9o1;

ph fur f findet sich in der Hs.V J.G.Ap.31.2 trut-

scapht:winescapht;gephie L.J.898 und ph fUr pf in:emphie~~
L.J.1126,1728 .Die vorsilbe ent-und f wurden zu enpf bz\-.r.enph:
enphangen J.124; enphienge J.226 •
ahd. g

( <germ.ft) •

Das germanische ~ istfahd. und mhd.als g teils Verschlu.Blaut,
teils Spirant geblieben und lautvrertlich sch\'Jer zu unterscheiden.Im alter~n Oberdeutschen tritt statt g haufig k ein,das bis
zum 9. Jh. teilweise und im Nhd. \·tieder ganz zuriickgebildet ist
~

:

auBer in der Gemination,wo es kk,ch bleibt< Helm/Ebbinghaus, Ab-

ri.B, ~39) •..mlautend erscheint ahd.g auch bei der Ava als g i"Jie in:
~ L.J.1;gnaden L.J.52,241?;gen L.J.545; guote L.J.115 . Die c,k-

.·.,'. :·

: .:·

~

.:- . .. . ·.. , ·.
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Schreibungen im Anlaut sind bei der Ava seltener:encalt
(c~g

von entgalt)Hs.V L.J.Ap.132.7;crimme Hs.V L.J.148.2;

enkalt L.J.112o;crimmet Hs.V J.G.Ap.9.6 •
Inlautend (auBer vor t) wird bei der Ava g geschrieben:
sagen J.2;magit L.J.7;egese Hs.V

L.J.173.2~galgen

L.J.1682;

.

·.·,.

.
..

~-

~::

··r

tage J.G.15;chlage Hs.V J.G. Ap.3.1 u.a.,aber zeicten L.J.
1943;
Auslautend und in der Kompositionsfuge ist g liber c zu

.:;·

ch(A££0:-kata) ge\'/Orden t.'lie z.B. in:lach L.J.139;_berch L.J.

:. ·;.

16o2;tach J.G.2o (bier aber vor Vokalanlaut!).

.· :

.r

.

Die Schreibung gh fur ch ist wohl nur Verschreibung
oder eine weichere Aussprache des ch.Auslautend erscheint
c fi.ir g vor i~onsonant nur in V wie in:chunic Hs.V L.J.Ap.
18.7; sane L. J. 332 ;_manic Hs. V L. J. Ap .131. 5 u. a. , \'las fur die
Schreibart in der Vorlage spricht. Vor Vokal steht in .c>.vas

I

Werk im Auslaut gewohnlich g wie in lag er L.J.366;gieng er
L.J.1364;truog er (iz) L.J.i6o1,1572,16o3;dwuog er L.J.1234;
Die gemeinsamen Schreibungen in V und G von -ch,-g di.irfen schon aus den Vorlagen stammen.
Die Geminata ggJkk (3chreibung kk in V,ck neben kk in G)
findet sich in: zerukke L.J.1423 und lukken(propheten) L.J.
11o3;

.
I
.
'.
.

ahd.h ( germ.h).
Das germanische h ist im Ahd. und Hhd. Hauchlaut gi;worden und steht als h vor Vokal im Silbenanlaut(vsl.Helm/Ebbinghaus,AbriE,§43).Im ~erk der Ava ist ebenfalls h erhal-

.

I

i
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ten im Anlaut wie in: herren L.J.529 (aber Hs.V L.J.Ap.19o.1
cherren);heilige L.J.814,1o65;hore,horen A.19,21;hat A.41;
himele L.J.827;helleporten L.J.823;halbe L.J.848;haben L.J.
23o3;purloup L.J.245;hinat L.J.1333;verhilt A.94;
'

Inlautend ist h zwischen Voltalen auch bei der Ava als h
belegt: sehet L.J.1692;nahet A.2,28;gescehent:jehent J.G.9/1o;
aber zivchet Hs.G A.Ap.5.3 •
In den Verbindungen hs,ht sowie auch im Auslaut ist fur
die Ava eine spirantische Aussprache anzunehmen(auslautend
als -ch geschrieben als Zusammenfall mit h<germ. k)wie in:
wahset L.J.63;_wuohs L.J.532;.rehte J.17,31;geslahte J.18,32;
liehte L.J.82,'1741;nieht L.J.1742;brahte L.J.552;bihte
1759:J.353;
.
.

-~a~b..

Hs. G L. J • .Ap .138. 3; j och

L.J~

~-; . J. 21 o7; darnach

L.J.9,A.18;danach J.G.356;nach L.J.2377;doch _A.66;
Hanchmal ist auch h im Auslaut belegt: (ge)sah J.47,L.J.
i

323,599,1484;durh L.J.1o73;~ L.J.1981 ;gescah L.J.2o52;zoh

i

i

J.287 u.a;

i

I
f

f

f

ahd. h

(~germ.

k).

Der aus germ. k nach Vokal entstandene ahd. Spirant hh,h
erscheint bei der Ava in-und auslautend gewohnlich als ch \'lie
in: michel(er) L.J.76o,2318, A.5;sich L.J.1615;zeichen J.G.9;
sprach J.G.5o,L.J.537,1486;ouch A.92; buoch J.G.4o1 •
Gelegentlich tritt auch h-Schreibung auf wie inlautend
in:welher L.J.1264 und Hs.V L.J.;~p.189.1; im .Auslaut wie in:
ieh (ich) Hs.V L.J. Ap.75.4 (wohl Verschreibung);weleh Hs.V

-L.J.Ap.189.1;

inlautend wurde in minderbetonter Silbe hh(ch)

!.

;
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schon in ahd.Zeit zu h

vereinfacht(",ieinhold,Bair.Gr.~192).

Affrikata ch (<germ. k).
Die aus germ. k im Anlaut und In-und Auslaut nach Aonsonant im Oberdeutschen verschobene ahd ••U'frikata ch (gespr. kX ,vgl.

Braune,.Uld.Gr.~144-)

ist bei der .'..vain allen

drei Stellungen mit ch bszeichnet wie z.B. :chint L.J.9o;
chamf L.J.1684( chanf V);chunich L.J.193;chrefte L.J.585,
J.372;chunde L.J.2348;chlage Hs.V J.G.Ap.3.1;chlein A.11;
chruge L.J.637; chrouwent J.G.55

•

Inlautend als:trinchet J.55;merchen L.J.377;sterchen
L. J. 378; werchen L. J .1o9o; v1urchet J .144;gesterchy_IJ,~_L. J.
233o;gedenchen L.J.715;gescenchen L.J.716;gedanchen L.J.
868;gehanchte J.3oo ;
Auslautend wie in: dinch L.J.173; junch J.2o3;anfanch
L.J. 2o4o;danch J.194;stanch L.J.914;frosancil J.G.323;~
giench J.293;spranch L.J.1878;
In der Handschrift V ist auch c,k belegt: anlautend
wie in :crage L.J.1359; si clageten L.J.1871;crefte L.J.
2o5o;creftich L.J.2152;criuce L.J.1588,16o5,1617;kint L.J.
199,252;~alt L.J. 'l449;kuchet A.91 ;Uber;,.,riegend erscheint ch ·

in der Hs.G im ~laut.Hach !rJeinllo;Ld (Bair.Gr.~179) tritt
c,k fur ch schon im Altbairischen auf(vgl. auch Schatz,Altbair.Gr.§62 b).
In der Gemination ist die Affrikata - ~n den Dichtungen

·:.

.. .
&... ._.

·--.:. :

-?9... -

der Ava mit ch ( V und G),kch,cch (G) und k (V)bezeichnet.
Ch tritt am haufigsten auf wie in: diche L.J.1854;kuchet A.
91;bliche J.G.?5;(dicche aber Hs.G L.J. Ap.9.5).
·!

'

kch in: blikche L.J.2156 (Blitz);

. ~-

.r

k in: chukent J.G.165,aber chucchet Hs. G Ap.18.2;

.

'

· i·
>-

.. t.

Die germ. Lautverbindung kw erscheint bei der Ava (in V

. .,'

nur) nach dem Sch\rund des w als Affriltata ch (<k) mit Ver-

:,
:•-

dumpfung des nachfolgenden

Vokals(Schatz,Altbair.Gr.~88;

Braune,Ahd.Gr.§ 1o?,Anm.2;Paul/Hoser,l'i.hd.Gr.§?8) wie z.B.
L.J.2389,233?,234~

in:chom L.J.4o;chorter L.J.148,1665;chumet
A.6o;~homen

J.G.392 u.a.,dagegen aber charter L.J.1338(quar-

ter);comen L.J.1596;kuchet A.91• In der Hs.G,durch das folgende Reimwort bedingt,1r1ird auch qu geschrieben,z.::a. ohne
Verdumpfung: minnesam:auam J.15/16;quam:vernam L.J.695/96;

,..

.

w~re:gu~me L.J.2o55/56;wip:chwit(fur quit) L.J.845/46(Vzeigt

chut fur chwit Hs.V L.J.Ap.78.5).Verdumpfte £ormen mit ch
sind auch in der Hs.G belegt \'lie in: qhomen:sahen,L.J.1838 .
in Haurers Text zeigt den :R.eim jedoch als gu.tmen:s~hen.Ein
abnliches Beispiel weist auch unser Text auf fur die Hs.G
L. J .Ap. 2o. 5 \oJane :chome.
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Die Halbvokale.
ahd

j

(<germ. j).
-: ::.

Das germanische j ist auch noch im i-ihd. im Anlaut erhalten

t

und in Handschriften durch i wiedergegeben(Helm/Ebbinghaus,Ab-

·~

f

riB . §45), in /tv as V/erk nach Naurers Text jedoch durch j. Die

f.f

Schreibung i oder j hat keine phonetische Bedeutung.Vor i,e

t,

.. r

. ,.·It

wird im Ahd. und Hhd. meist g geschrieben \'lie in :vergihttg(j)

·. i

J.283(vgl.Braune,Ahd.Gr.§116,Anm.1),aber j im Falle von:Jesus,

...rt
r

Jhesus L.J.5o2,1o25;J•134 u.a. und Jerusalem
Andere Fremdworter sind:Juda

L.~.22o;Joseph

~.J.196,312;

L.J.31o;Jacobus L.J.

~

:

. t~
. j:
. !'

. t

581.5?5:Judas L.J.583; Johannes L.J.5?5,aber i-3chreibung in:

·.i

Im Anlaut ist j manchmal geschwunden(Schatz,Altbair.Gr.§9o)
wie in:ennen L.v.189(Adverb=jenent von

jense~ts,drliben);amer

L.J.1883(Jammer),was auf alte ahd.Formen hindeutet(~e~~
\1eitere j im .Anlaut:jach L.v.419;jar L."'.366;joh L.J.21o7~ aus
der Konj. ja-auch wie jouch L.J.215o);judene L.J.2o1;jungedi
L.J.1154;junger
L.J.6o7;jungelinch
L.J.1931;
.
.
.
Im Inlaut ist j als g :6\\feeks (Ubergangslaut) Z\vischen Vokalen
bei der Ava noch zu finden in:crage L.J.1359lkr£jen);herege(rleer)
L.J.1778(Hs.u Ap.164.1 her) und sescreige J.G.14o.Es handelt sich
bei diesen Formen mit g j im Inlaut wohl um rlestformen aus der
Vorlage oder dem Urtext.Im Auslaut gibt es im Nhd. kein j mehr,
1.

da es in dieser Stellung,wie auch bei der Ava,schon im Ahd. zu

[

C·

lf

i geworden war(Vgl.Helm/Ebbinghaus,AbriB §45).

~

'

[ '

0!

iusticia L.J.2391;

r
r

0

·- -
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Das germanische

~

, I

ist im Anlaut im Ahd. und Hhd.vor Voka-

'
i
.j

len erhalten(vgl. uber die Schreibung:Braune,Ahd.Gr.§1o5);bei
der Ava erscheint es in der Regel ala

\'I, in

der Hs. V vereinzel t

als vv,u,uw aus der Vorlage oder dem Urtext.In Haurers

'~ext

ist

es belegt iJif·Anlaut mit :waren L. J. 949 ;wol L. J. 229o ;wip L. J. 945;

'

diuwe A.46;.frouwen A.46;getriuwe (.Adj.)A.46;chrouvrelen A.1o4;

,:

chrou\·rent :houvJent J. G. 55/56;vor r nach Vokal :pluotvai'\·re L. J.
J.G.279;gega~ret

J.386(ahd.garawe)~ber

L.J.1268;gai'\'ie L.J.1376;gerwe

inlautend nach Konsonanten auBer l,r ist

w schon im Ahd. geschwunden(Helm/Ebbinghaus,AbriB §44) und ebenso anlautend vor 1 und r.Auslautendes w ist im r.lhd. nirgenas
mehr erhalten(vgl. re L.u.1832,Dat.rewe,ahd.hreo=Leichnam;gihite L.J.74 von gehiwen oder Hs.V L.J. Ap.79.2 chi-nite aus chiniwte,knie\'len;chla J.G.58 von klavre;mare L.J.199 statt mai'\•re •
Seit dem 12.Jh. findet sich im Bairischen der Gbergang von
w zu b ( iielm/Ebbinghaus, AbriE 944). Bei der .ii.Va ist aber noch
olwenten har J.2o9 statt mhd.olbenten har (Aamelhaar) belegt.
Zusammenfassung liber den

r
. .,I

I
''

im Inlaut zwischen Konsonanten: ewige L. J. 916; hh1en L. J. 2o26;

13?5;viurvarven

~

l~onsonantismus •

Zusammenfassend laEt sich sagen: Der Konsonantismus in den
Dichtungen der Ava steht schon auf mhd.Stufe,doch weist er in
vielen Fallen noch Nerkmale der Gbergangszeit vom Ahd. zum r-:lhd.
· t d
schwanken im
auf.Eine der auffalligsten ~rscheinungen ~s
as
k d · e teils ErvTeiAuftreten der Auslautsverhartung b p,d t,g ' ~

.. ·· ·:··~·:-:: .-, : ·_:.:;·-· .. .
__

··..:.·•.=
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'

.

'·:·· · ·

chung vor folgendem Vokalanlaut,teils eine willklirliche ne-

.~......;_;
··.:

handlung der in Frage kommenden Konsonanten aufweist,was als

i

!

j

typisches Zeichen der frlihmittelhochdeutschen Ubergangsperiode angesehen werden kann.Ferner sind die folgenden Nerkmale
beachtenswert: :Uer Zusammenfall vor.. zwei .i.Consonanten oder
die Synkope eines dritten infolge von

~Consonantenhaufung,der

Ausfall des r vor Vokal oder Konsonant in einsilbigen ..ti.dverbien,der Schwund des -ng infolge von i'onsonantenhaufung in
neuentstandenen Kurzformen,noch alte dw-Verbindungen im Anlaut,das Schwanken in der

nt>nd,lt~ld-Erweichung,die

oft

noch willklirliche Handhabung der Spiranten if'~ (in V) und
Affrikaten zz,z (in G),der noch fur V belegte

sc-~~laut

im

Gegensatz zur ube~~iegenden sch-Schreibung in G,die als bairisches Zeichen belegte p-Schreibung im Anlaut,der v/bwechsel im Inlaut in noch alteren und schon jlingeren Formen,
die Affrikatenverschiebung p>pf/ph als oberdeutsches Zeichen,
die nur noch wenigen oberdeutschen c/k-Schreibungen im JIDlaut,die Affrikata ch in allen drei Btellungen bei der .:~va,
die Verdumpfung bewirkende kw-Lautverbindung in der Hs.V in
verschiedener Schreibweise,einige noch in die ahd.Periode
weisende alte Formen ohne anlautendes j und die noch alte
1

Form ol\'tenten' •
Fur die frlihmittelhochdeutsche Periode ist also das
.Schwanken in konsonantischen Erscheinungen im ir/erk Avas
auffallend,und flir den bairischen Dialekt sprechen ebenfalls verschiedene Belege.

---

.~
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.
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Der Formenbestand.

a)

Die Deklination.

Allgemeine Erscheinungen:
Das Althochdeutsche

hat das germanische System der Dekli-

nationsklassen (a-;&-, i-, u- und ja-, wa- und j S'-, v~T(;:.Stamme sowie -iz/az-,nd-,r,n-Stamme) vereinfacht.Nach der Art des
Flexionsstammes werden eine vokalische und eine konsonantische
Deklination (siehe oben) daher unterschieden.Bei der vokalischen werden die a-,6-,i und u-Deklinationen unterschieden,
von denen die letztere im Schwund

be~riffen

ist.Von den kon-

sonantischen Stammen ist hauptsachlich nur die Klasse der
treten(vgl.Paul/Hoser,Nhd.Gr. §118, 119 ; i~aumann/oetz, §17).
Im Hittelhochdeutschen sind durch die Schwachung der ahd.
vollen Endvokale zu -e nicht nur verschiedene ~asusformen innerhalb der Klassen lautlich zusammengefallen,sondern die
Kennzeichen der alten Flexionsklassen verschwunden bzw. die
Grenz en Z\·lischen ihnen aufgelost. Die al ten u-Stamme gehen in
die i-Deklination uber,die nicht umlautfanigen maskulinen iStamme und die a-Stamme zeigen keine Flexionsunterschiede
mehr und die Ausdehnung des Umlauts vermehrt die ~ruppe der
1

umlautfabigen.Alte a-titamme mit umlautfabigem Vokal passen
sich durch Umlaut im Plural den umlautbaren i-Stammen an.
Die Entwicklung im i·i.i ttelhochdeutschen ist also durch eine \'rachsende Vereinhei tlichung der i~asusformen und eine Re-

~ ·i>~<m;: •.., .....,.._

_ _______, ..__ ._ .. . ..

·------....... .
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duzierung der Flexionsklassen bestimmt; die Ursachen liegen
im lautlichen Zusammenfall verschiedener Kasusformen,in der
Verwendung einer Kasusform in der Funktion eines anderen Kasus und im Dbertritt in eine andere Klasse<Paul/Hoser,Nhd.Gr.
§118).
I~

der Untersuchung der Flexion soll wie im Lautstand

herausgestellt werden,ob sich in den Gedichten der
pische Merkmale feststellen lassen,die auf ein

i~o.va

~·Jerk

ty-

der fri.ih-

mittelhochdeutschen Periode hinweisen.Das Verhal.tnis der noch
erhaltenen alten Formen zu bereits mittelhochdeutschen
Flexionen mit der Sch\·rachung der vollen

End~ilbenvokale

bierbei von Bedeutung.Ebenfalls soll ein
senders bairische .Anzeichen in d..er

~ugenmerk

~·1exion

ist

auf be-

ge\'/Or!'en werd.en.

Die a-Deklination.
Die a-Dekl. fiir Nask. und Neutra des Singul.aiS \'Ieist fiir
Avas Gedichte die folgenden Ausnahmen auf:statt iiblichen Ge~
Sg. z.B. des chuniges L.J.396 ist gotis J.124;L.J.6oo;Hs.G
L.J.Ap.88.6b,116.4 statt gotes J.15o;L.J.116o belegt,und die
Endung fehlt in:sun Johanna L.J.555 und in:tohter Phanuel L.J.
339 und hus Zacharya L.J.So • Viele Dative mit zu-e gesch~ach
ter Endung im Singular erscheinen wie: si sanch gote gnade L.J.
98 oder dem slafe L.J.11o;dem tage J.G.15,21,31;dem velde L.cJ.
144; aber Abfall dieses e in: vone got L.J.7o u.a.,ebenso:~
einem hus L.J.1?6;uz ohrenten har J.2o9; r-iom.und .Akk.Sg. z"e i- gen keine Besonderheiten.
-.undung des I~ominativs Pl.
Die I!'i:ille im Plural: Die ahd. a
fiir Haskulina wechselte im 11.Jh. in -e iiber:die gaiste L.J.

.

I
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....

1?3?;dri chunege(:Jerosolima).Das Neutrum hat im

.i.~ominativ

...

.~

und Akkusativ keine Endung.Der Dativ Pl. der starken haskulina und Heutra,der in alten Denkmalern -om,-on,-um und -un

,.i
t-

als Endung belegt und dann zu -en geschwacht wurde,ist in:
mit durninen basemen L.J.1515 u.a. normal vertreten als st.
H.Der .Akkusativ Pl.ist dem Nominativ Pl. gleich,ebenso im
N'eutru.m, und bietet nichts

im \'lerk der )-..va.

i~uffalliges

In den ja-Stfunmen der a-Dekl. ,die das i des Nom. und
1Utk.im Singular oft bis ins 11.Jh. festhielten,ist das zu
-e abgeschwachte i bei Ava · Uberall

~

anzutreffen wie z.B.

im Dat.Pl. den birten L.J.14?.In den-ari Bildungen (sundari>sund~re>sunder)

betel~re

macht sich die Umlautschwankung in den

Iis.G ;i.p.96.2).Eine Ausnahme in der :i?lexion der

\'la-

Stamme,die der der a-Stamme gleicht,ist ze dem re L.J.1832
statt •ze dem rewe· oder 'reo''(Leichnam) fUr den Dativ.
Die ·8'-Deklination.
Die im Nom. und 1Utk. des sgs. auf a-ausgehende ahd.::c.ndung der a--Dekl. sO\'Iie die vollen Lndsilbenvokale der Ubrigen Flexionsendungen sind nirgends mehr in Frau Avas Gedichten anzutreffen,sondern das -a ist schon zu -e geschwacht und in allen Nom.-und i~k.-~dungen des Sgs. schon
· auf eJ.nen
·
f remden ~Tt'i o~ennamen ==~
frou\-Je:
durchgedrungen.Der ReJ.m
. ~~
. ht 't 'J.'cherheit als rein betrachNaria L.J.93/94 kann nJ.c
mJ. 0
tet v1erden.Seit dem 1o.Jh. folgte nach Vokalzusammenfall der
r
·1 'iaumann/Betz ~21) •
Endungen die Absch\'lachung derselben, vg .r

i

~,,
.

~·

. ':~
l
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Da die Gedichte der Ava keine dieser alten Endungen mehr
.·· . i'·

enthalten,konnen sie auch nicht gut vor dem 1·1_

n. ..

ent-

standen sein.
Fur die

jo- und

wo-Deklinationen gilt dasselbe.Auslau-

tendes -w in der Flexion zeigt sich noch in:der diuwe L.J.
95tGen.) und der diuwe J.G. 187;A.46(Dat.);Akk.Sg. in:chla
(Klaue)L.J.58 •
. Die i-Deklination.
Das fur den Plural charakteristische-i der Endung,das
den Umlaut spater ausloste,ist bei der Ava nicht mehr zu
finden.Auch die im Spatbair. ofters auf -a ausgehende Genitivendung des Sgs. wie auch die

~ativendung

des Sgs.-u

oder -a sind nicht mehr zu belegen.nereits schon vertretener Umlaut erscheint im Hom.Pl. wie in: este (st.i-l.)L.J.
1166;.herphin(Dat.Pl mit alter i.ndung)J.383,aber umlautloser Dat. in:vuozen L.J.73,ebenso umlautlos

fuozze(j:~om • .A.kk.

Pl.)L.J.5o3,892 u.a.Nach der i-Dekl. flektieren viele starke Feminina in unserem Text,und die vollen Endungsvokale
sind zu-e geschwacht{vgl. ze stete
~L.J.16o9;).Der

L.~.75;

durch sine hen-

Umlaut im Gen. und Dat. des Sgs. sowie

im Plural ist teilweise bezeichnet:vgl. hend~(Akk:.Pl.)L.J.
16o9;dagegen in handen(Dat.Pl.)L.J.2ooo; aber ze stete (Dat.
Sg.)L.J.75; mit chrefte L.J.585;die alte Genitivendung im
Plural der i-Deklination -o~n aus·ono in der~-Dekl.) wurde zu-e geschwacht wie in:der gnaden L.J.95o .Der Umlaut
steht ebenfalls in den Pluralen diu chrefte_ L.J.626,ze dirre wirtscefte L.J.625,mit cbreften L.J.1735 und in alle

--~--~~
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'

·. •

· . •

-

. I

·;..

-....

..····

-. . . ..

,, .
a...;;.:.

-8?)
'

.

·.. ~

'

chrefte (Akk.Pl.)L.J.14o •

u- in die i-Dekli-

Das Naskulinum•sun• ging ganz aus der

nation tiber und wird auch so in den Gedichten behandelt.Im
.
Ap.L.J.5?.4 setzt die Hs.G __
sune,ebenfalls sune L ~ 636 ;nAn

.u.

,...

-

lehnung an das alte u •
Die konsonantische oder scht·Tache Deklination.
Die im Stamm auf -n ausgehenden maslrulinen,femininen und
neutralen Substantive der konsonantischen Deklination (mit
.n.usnahme des Uominativs im Singular der drei Geschlechter und
des ••kkusativs im 3ingular des

l.~eutrums

zeigen im Nominativ

des Singulars -e, das auch oft abge\'lorfen \•Tird v1ie bei den starken dubstantiven;vgl. aber;naht' wie in: eines nahtes L.J.375
im adverbialen Gebrauch nach dexoVorhild:eines tages.Im Oberdeutschen geht der Genitiv des 6insulars in alten

Quell~n

im

Haskulinum und Neutrum auf -in aus( vgl.l.Iaumann/Betz, §25), bei
der Ava ist er jedoch schon zu -en ge\'lorden:mines herren L.J.
89;sun des mennisken L.J.798.Beim Dativ und akkusativ ist die
Abschwachung aanlich:christes muomen sun L.J.582,aber vhrist
(Akk.)L.J.2?4 .Im Akk. war -un im 8./9.Jh. vorherrschend,besonders im Haskulinum in obd.Form,doch -en ist schon belegt
in: ir gemahelen L.J.29;den lichn.amen L.J.43,1725;.durch Cris_ten L.u.16o8(das letztere Beispiel betrifft aber einen Zigen20
namen,und diese Akkusativform hat sich noch bis ins frlihe
•
Jh. erhalten,vgl.iiilhelm Busch) • .c\.uch der i:iom. und

~·:.kk .

im

Plu-

ral des aaslrulinums zeigen. statt alten on,un(.obd. ) schon -en:
die jungeren L.J.18o6;den husgenozzen L.J.1537 und die boten
L.J. 762,1386 •
-••••••• ••.:.:-.: ''

~.: ::
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-88Die alte Genitivendung des Plurals -ono findet sich als -en
in:der mennisken

L.J.1~

u.a. Im Dativ des Plurals mit der

" erscheint schon im
Endung -om
-

~ext

-en in: mit sinen jungeren

L.J.?94;den haiden unde den Juden L.J.67o und zuo sinen gesinden J.G.262 .Vielleicht steckt altes -um noch im Reim besemen-gotesun L.J.1515/16 .Die schwachen Feminina,frliher auf
-a im riom. und ~Jck. des Sgs. endend,hatten gleichmaBig -Un
bis zum 11 • Jh. , im Hhd. dann -en wie im '.i!ext belegt .JJer Reim
sun: ~,iarien

A 83/84 konnte auf altes gesprochenes -un him'lei-

sen.Die Ubrigen Falle bringen keine nesonderheiten.
In de.r Kategorie der restlichen lconsonantischen ~tamme

..

fallen unter den Verwandtschaftsnamen die :i!'orm sines bruoder
J~29?

auf wegen des noch ·endungslosen

uenitivs(in-~lehnung

an

~uoter•).Ebenso unflektierter alter Genitiv erscheint in:mi-

nes vater riche J.G.232(vgl.Haumann/Betz,~27).In der Form
I

I

vierzech tage unde naht L.J.3o9 ist naht,das zur i-Dekl. liberging,nacb der kons. Flexion und ohne Umlaut behandelt,hat also im Akk. des Plurals keine ~dung . ' I:ian' ist unflektiert
noch in alter Form in: zwene man (Akk.Pl.) J.421,aber f lektiert in schon neuerer ~·orB nach dem a-.otamm zv1en guotmanne
(Nom.Pl.)L.J.576 Ul'ldde::ne manne L.J.439 sor,•rie _zv1ein scachmannen L.J.163o(Dat.Pl.).
Die Deklination der ~i gennamen und Ortsnamen.
Die Eigennamen in ~vas ·..;erk sind zum groBten 'r eil l ateinischer oder hebraischer Herkunft und al s solche der einfacheren .i!.n dungen wegen me is tens i m t~ominativ oder Aldrusat i v ge-

--

..
{. ~'
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braucht \de in :Petrus neben

un-

?eter,Lucas,Hatheus,~!oyses

de Helyas,Judas,Jesus,Josep oder Joseph u.a.In anderen Fallen werden die Nacen einmal flektiert oder unflektiert im
Genitiv oder Dativ behandelt;Gen.flekt.:burch Herodis J.3?o;
in Octavianes ziten L.J. 171;ze Davides hus L.J.221 und unflelttiert sun Johanna L. J. 555 u.a •.d.ls Dativform: Abrahame
L.J.1656;Abele L.J.165o;Petere L.J.19o9;Johanne
deme Johannem(schwach dekl.)L.J.126o u.a.Der

L.J.8~

.r~kk.

aber

erscheint

in lateinischen als auch in abgescht.•rachten Endungen Judam,
Hatheum

L.J.583/8~;Zebedeum

L.J.573;einen Israhelita(ai:ld.)

L. J. 564 z1.un Reim: Betsaida. Sch\'lach und stark flektiert erscheint

J~co~um

unde Johannem L.J.575 •

Auch die Ortsnamen sind fremden Ursprungs und werden
teils nach deutscher Flexion behandelt und teils mit ?r apositionen versehen,'.'tohl um den schwierigen Zn.dungen auszuweichen: ze Rome L.J.166,174;ze Jerosolima L.J. 188 und von
Arabya L.J.281.
Die Deklination des Adjekti vs.
Auch bei der :B"rau i1.va kommt die ~·lexion der Adj ektive
in Z\'rei Arten vor, einer starken und einer sch\'lachen nach
dem Pronomen oder Artikel: der hailiGe m&Q L.J.1o6;diu heiligen wip L.J.1o2;des evrigen todes L.J.2o8;des oberisten
chuniges L.J.396;ze den romisken richen L.u.125;die roten
mirren L.J.271 u.a.,aber uber die hailigen st at L.J. 251 u.a.
Nit Ausnahme des i~ominativs im ~:angular zeigen die
schwach flektierten Adjektive in allen :C~asus - en. Das nacha:m~·~::-~~r~~·:IT~!I?;E?I.:~:~~~-~3~Jiz:iJ.~i~0i-:~; .::~~::~!.~:. _~ :·.-.. ~:~~--~::::::~-~--. .~~-~~-·---- --·
. _. . .· '· . ..
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gestellte Adjektiv ist aber nicht flektiert in:aller rouch
beste L.. J.27o;chunich herist L.J.264;dem altere fron~ L.J.

'.
.-:· ;.
·= :· ;
f.

t

-~·

.·:

326,dagegen aber uf einen berch hohen L.J.512(sw.flekt.);
got der riche L. J .1243 und got den richen_ L. J. 324( beides

s\·T.

flekt.).
Starke endungslose Formen stehen manchmal statt in pradikativer auch in attributiver Form im Hominativ des Singulars
wie in:ein siech man L.J.837 gegentiber ein blinden man(Akk.)
L.J.983;_michel sorgen L.J.969;pradikativ: der blint wurte
L.J.986 • Die Form diu oberesten gnade L.u.18o ist. schwach

. !'
. !
. I
!

flektiert,vielleicht aber eine Verschreibung.Die 'starke Neutrumendung des Adjektivs -az,im 1o./11.Jh. zu -ez gesch\·/acht

178 und ein unchundez lieht L.J. 183 .Die Dativendung des
starken maskulinen und neutralen Adjektivs -emo~eme ist in
der ~dung -rue oder nur -m in gleichen anteilen bei der Ava
belegt,wobei die Form mit dem beibehaltenen e die altere ist:
mit scerphi~1 gew~te J. :;6o; in chunich1ichem ger\·re L. J. 385; ~
liehteme sinne L.J.82 und von menescliche~e rehte L.J.168 •
Der Dativ der starken femininen . .:'orm des -~dj ektivs bietet
keine :Besonderheiten,desgleichen nicht der .:J.kkusativ der l·!askulina.
Die torm durch gotliche geslabte L.J. 167 weicht (fehlendes z) vom Hormalen beim Neutrum im - ~kusativ des Singulars ab.
Im Plural des Adjektivs liegt nichts ~esonderes in den Flexions.
11
Endvokale im
endungen vor,die durch die i1.bschwachung der vo en
Nhd. einander wei tgehend angeglichen \'ltlrden.
··-·
:-·:
--····-:-l-<---

.

·~-·-:; ···~· ~- ·.
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Die Steigerung des
~~einhold

Karl

··, f
. I
!
·/- ;
. ·...

~djektivs.

stellte fest(Bair.Gr. ~246) ,daB das Bairische

.

:';

:.

den -or,-ost-Formen des Adjektivkomparativs-oder Superlativs
abgeneigt war und die i-Formen bevorzugte.Auch in den Gedichten

d~r

Ava findet sich diese -ist-l!'orm im Superlativ.i·i och

alte Formen sind: grozzisten J.34;reinisten J.164;wirsisten
J • 345 ;heiligsten J. 346; obristin L. J .1 785; \virsiste L. J .141 o
aber schon in neuerer Form: diu biterste chlage J.G.136 und
zeleste (ze lessiste)L.J. 296 •
Im Komparativ zeigt sich keine i-i!"'orm mehr,denn grozzeren

.

J.366 ist schon neueren Datums.
Die

~ahhrorter.

Die Kardinalzahlen: Die Zahl\,rorter eins bis drei werden \vie
starke Adjektive flektiert(Naumann/Betz, s 34).Das Zahlwort
1

Z\'lei kommt in verschiedenen Formen bei der .Ava vor,als Z\vene;
und als 1zwen' mit abgefallenem -e im Nom, und n.kk. des Haskulinums: Zi•ten guotmanne L. J. 576 und Z\'lene jungeren L. J .1927 u.
a. sowie

zwen junger J. ,328 und Z\'lene man J. 245 .Feminin ist

die alte Form 'z\-ra' belegt: zwa tuben(Akk.Pl.)L.J.331 und ~
genannen(Hom.Pl.)L.J.2358.Das 1~eutrum ist 'zvJei':z\vei wip
(Nom.Pl.)L.J.1o96;zwei tuoch L.J.1938,aber Hs.V Ap.18o.1 im
L.J.ze\vei mit eingeschobenem -e- und au.Berdem Zvli 1frip L.J.
953 .Im Genitiv erscbeint Z\·reir tage(V=ze\veir)L.J.748 und
im Dativ mit zwain L.J. 2247 •
'Dri I ist die altere Form(Nom. ,Akk. ,mask. und fem. )\·rie

~

z.B. in: dri chunege L.J.187,die jlingere .b'orm ist 'drie'(in

~...;., ,,.,b--:r.:.......: ... . •:~---··-···- --··-~~--.. .
'

.
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Anlehnung an die Adj.-Flexion,vgl.Haumann/Betz,§35) wie in
drie tage L.J.412 .Die Dativform drin sinen jungeren L.J.1365
ist wieder eine alte;adjektivisch flektiert sollte sie 'drien'
heiBen.Die Zahlen 4-19 werden nur im substantivischen Gebrauch
oder.. nachges tell t flektiert • .:aeachtens~>Jert is t nur die alte
Form 1vif'(n ist geschwunden,mhd.flinf)L.J.874,aber auch sehr
oft ist vinf(ten)z.D.J,G.47 belegt;ebenso noch einlef L.J.1949,
2113(nach Sch\·/und elf),einleven (Dat.)L.J.• 1276;z;.'ielf L.J. 981,
Z\'ielfen(Dat.)L.J.1266;finfzehen J.G.1o u.a. ;zwainzech unde zehenzech L.J.214o;vierzech L.J.31o,vierzich L.J.472;sibenzich
L.J.61o;viere unde ahzech L.J.336;sibinstunt zehene L.J.876;
hundert L.J.• 874 und tusunt(ahd.)L.J.2182(.vgl.Paul/r·ioser,Hhd.

Die

Ordnungszahlen.

Auffallend als alte Form ist unter den schwach flektierten
Ordnungszahlen nur dem ahtoden tage L.J.643(mhd.ahtede,ahte);
an der ahtoden stete J.25;an dem einleften tage J.u. 1o5. Der
bairische anlaut erscheint in~an der triten L.~.2143;au dem
triten L.J.675,aber drite L.J.1483 und ns.V J.u • .h.p.15.1 dritzentem (drizehenten J.G.127J;das Jlingste uericht enthalt weitere Ordnungszahlen zwischen 1-15· •
Die Pronomen.
Das Personalpronomen.
Die 1.Pl.des ?ersonal? ronomens ist in der 1~usativform
mit unsih L.J.378,1431,1496,1574,1691 u.a. als alte Stufe be-

· . . : ·..·· -·.. :·~·. ; .. ·
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-93-

legt (mhd. uns) .Die Handschri.t't G \'Ieist in diesen Formen bereits das neuere Jill§. L.J.Ap.35.1 ,211.3,133.8 Wld 139.2 auf.
Meistens jedoch findet sich 'uns' \'lie in z.B. L.J. 2285,2282,
2313,2314.Beide Formen kommen in engster Nachbarschaft vor.
Die 2.Pl. des Personalpronomens ist im Dativ 'iu'(ittc.h . spator) noch erhalten vgl.L.J.7o7,1255,1266 u.a.Der Akk. der 2.
Pl. iuch ist im J. 35o,334;L.J.2276 u.a. vertreten.Die Formen des Singulars:dir Hs.GL.J.Ap.141.5,aber tir L.tr.1526;mir
J.116;dich J.121;mich L.J.1o15,1256 weisen nichts Besonderes
auf; doch das geschlechtige Pronomen der 3. Sg. ist

i~ !~om.

und Akk. des Neutrums beachtens\'lert,da neben dem fast ausschlieBlich vorkommenden alten 'iz' nur Z\'reimal das ire Hhd.
~eschwachte

'ez' erscheint.Im L.J. 737/38 steht nebeneinan-

der iz-ez,ebenso ~L.t.J.487 •
Auch das Schwanken der alten aus imu,imo entstandenen
Form des Dativs im Singular fiir i:·laskulinum und .Neutrum mit
teils bewahrtem,teils abgestoBenem -e ist zu beachten(L.J.
67,1o9,111 u.a.=ime und L.~. 2o9,296 u.a.=im).Die feminine
Form des Personalpronomens belegt im .Plural fur l,fominativ
und Akkusativ neben dom jungopoa si L.J.856,1o32(si sie),
1167(si sie) auch noch die alto l!,orm sie in L.J.• 49o; -

Das Possessivuronomen.
Bei den Possessivpronomen der 3.im Dativ erscheint noch
das alte ~ndungs-e,z. B. in: L.J.1651 ane sineme bruoder;von
sineme rehte J.G.247,aber unser frowen L.J.1o4 und unserem
herren L. J .156 weist den -e-Bch\'TUnd aus f ur die 1.1:, 1. im Ge-

.. ·:

i'
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gensatz zum L.J.218 ze unserme haile.Die

3-S~.Fbelegt

schon

L.X, i.fden Endungsschwund :ir ·stimme; L.J.895 mit ir hare •
(.

Das Demonstrativoronomen und der Artikel.

!.:'·
.\

Der Artikel entspricht,das Geschlecht der Substantiva andeutend,oft nicht nur mehr dem heutigen Gebrauch,sonderiJ. \·tar
auch in damaliger Zeit den Landschaften entsprechend verschieden. Die in Frau "1-vas

~Jerk

vorkommenden .!i'alle sind die folgen-

den:i:·iaskulina,wie auch mhd. ,statt gemeindeutsch l',eminina:dinem
gewalte L.J.1788;mit minem gewalte L.Jc2o65 u.a. entgegen dem
feminin gebrauchten mit siner r;e\·t alt L.J.1824;den
list L.J.
.
~

2369(nach ·. Jeinhold Bair.Gr.§ 239,S.24o/41 ein bair.I-ierkm. \'lie·

te L.J.2324); der alt slange(bair.=\·turm)L.J.1668,_in dem selben zite L.J.185,umbe den sunnen L.J.1'75,dem sunnen gelich
J.G.17o u.a. sind wohl nicht bairische Artikelerscheinungen.
Feminina statt gemeindeutsch Neutrum oder i;iaskulinum sind diu
heiligen tougen L.J.1o3(Geheimnis),ze einer brutloufte L.J.
618 und in sine hant eine roren L. J .1569 • .r~ls iJeutra statt Maskulina erscheinen als bairisches l:·~erkmal von deinhold §24-1 angegeben :gedigenlichez muot L. J. 2288 ,daz chamf L. J .168L~ und
daz frosanc J.G.323
Auch beim Demonstrativpronomen kommen Formen vor im Dativ mit erhaltenem und bereits abgestoBenem Bndungs-e wie z.
B.: deme L.J.978;dagegen dem L.J.112 . I m l·Jom.des .Femininums
steht 'di' und 'diu' abt'lechselnd. I m Dativ des ....eutrums kann
ebenfalls das Schwanken des ..&Idungs-e beoba chtet vierden.Im

~··~·--~--~----~·---·-······
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Nominati v und d.kkusati v des Plurals der ·:.:askulJ.'
11 -:-.. und. -Ueutra~
·
schwanken ebenfalls 'diu' und 'di' wie z.b. in:diu liute J.4o,
dagegen umbe di liute J.43;diu himeliscen riche J.24o;diu guoten

m~e

J.242;aber eine alte Form ist noch dei ich geuiute

(.statt diu.) L. J .1 :?14 .Der Nom. und Akk.

im Plural des Neutru.:ts

zeigt sich als die(aus diu)L.J.791 die buoch(Hs.V L.J.Ap.73.1
dei \'lie

ofteJ.~s

belegt in altbair. Quellen bis ins 12.Jh.,vgl.

Naumann/Detz,~37;Schatz

Altbuir.Gr.\3129),sonst diu wie z.B.

miniu chint diu L.J.2o77 und diu himelriche L.J.2o82 als normale mhd.

~~orm.

Das zusammengesetzte Demonstrativpronomen \'lie in : uf dis en
_tisc J.4o3,4'13; in disen sal J.4o2 ist \'Ienig anzutreffen.Doch
ho11oeo~o(~oQomo~~h~.)~ _ X.1??~
---

...

. ...

-

0

'

-

,

•

0

..

im

~ativ

des

•

Singulars als al te Form vom iiblichen mhd. 'in dis em' ab v1ie
auch von disseme ellende L.J.2o43.In den Formen in deme selben zite (st.N.)J.39 oder got selbe J.j26 ist nichts ~esonderes belegt.
Das Indefinitpronomen.
Hier ist lediglich zu verzeichnen,daB sich das stark flektierte Zahlwort 'ein' als unbestimmtes ?ronomen oft unf lektiert vors·tell t wie z. B. : ein chlage J. G. 49; ein burch L. J •
2262 fur das .l!,emininum ne ben eine naht L. J • 284 und eine \·Tile
L.J.1389 in flektierter :Porm.Fiir das bas~ulinum gilt das sleiche:die flektierte Form einen herren L.J.,314 neben unflektiert
.

I

ein ene;el(Akk.Sg.l'-'lask.)L.J.184o.In den Pronomen '(n)iemen oder
'manec'(ahd. manag) und '(n)iewiht', die in zahlreichen Formen
··r den SP_ rachstand vor.
belegt sind,liegt nichts von In t eresse fu
·.······
···___
-_..~;. . . ...... -...··-...-: ·::.- ;-;·~~-- -- -,-.- ~-:T" .t··· -.___;.:~ ... ~.· :__
_____ ___
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Das Adverb.
FrUhmittelhochdeutsch erscheinen laut Weinhold(Bair.Gr.
§318) oft noch Reste des -o in den Endungen des Adverbs.Die
bei der Frau AVa vorkommenden,aus Adjektiven gebildeten Adverbien zeigen aber alle schon die seit dem 12.Jh. zu -e geschwachten Bndungen wie in: suoze L.J.959;lutere L.J.692· lu-

'

~L.J.682,778;scone

--

L.J.735;harte L.J.1422 u.a.Adverbien an-

derer Pragung sind als ferre nahtes L.J.1435;eines nahtes
L.J.375 und hinat

~.J.136o

belegt.

Beispiele fur das auf-liche oder-lichen gebildete Adverb
sind:holtlichen L.J.947;minnechlichen L.J.948;guotlichen

L.~.

1485 und innechliche J.G.387,die aber in churzlich_L.J.1298
und \'IUnnechlich J. G. 169 das l:ndungs-e verloren haben.~rha.l
ten hat sich im Jegensatz zum Hhd. das -e in 'vile' in manchen lNillen im \·Jerk Avas.Das .Adverb von guot(ahd. wola,mhd.
v1ol) ist mit \>role L. J. 261 1 2o91 in noch alter Form belegt, aber

als .~in L.J.633 und vielen weiteren Fallen in schon mhd.
Form.Hinet L.J.1333 .1354 ist noch eine alte Form und aus hi'
naht 1359 entstanden;altes Endungs-e erscheint im Adverb hine
(hin)L.J.286,28'7 und in dar•e L.J.742 •
Von diu L.J.16 und von wiu L.u.1oo8 werden in adverbialer
gebraucht.
Hinsichtlich der clteigerung der Adverbien ist nichts Un-

~edeutung

gewohnliches bei der Ava festzustellen.

-

L

-9?Die Pranositionen.
In den Prapositionen ist hauptsachlich altes Zndungs-e
entweder abgefallen oder noch oeibehalten.neide fformen laufen
nebeneinander her wie im :B,alle des 'ane'(ohne).Abgesto5en ist
das -e in:.2!l_L.J.18o,569,erhalten aber in:~L.J.921 u.a.
Ebenso zeigt die Praposition 'an'(an) oft noch das alte -e
wie im J.u. 134 ane sich.In 'vtir' und 'vor'(fore) in der Bedeutung vor oder fur

oder bevor herrscht vollige ~lillktirlich

keit in der Anwendung des -e oder der .ro.bstoBung.
Die Praposition 'bi' (bei) hat bair. 'p' in L.J.151 pi einer wile neben bi deme srabe L.u.18o8 .'In' ist in alter Form
als 'inne mir•. L. J. 91 erhal ten, 'von' ist ebenfalls mit oder
ohne Endungs-e in den Gedichten vertreten.~nlich ist 'zuo' zu
'ze' geschwiicht,das die Dichtungen beherrscht:ze ~iazareth J.1'1
oder zuo Jherusalea J.21 in selteneren ?allen.
Zusammenfassung tiber den BDrachstand in der Dekline.tion.
Wie im

Lautstand,d~ch

in geringerem HaBe,kann auf Grund

der Deklination der Substantive ,Adjektive ,?ronocen,Za.i:lhrorter und adverbialen und prapositionalen Formen vom Stand der
Sprachentwicklung festgestellt werden,daB er schon meist mittelhochdeutsche, aber auch noch einige \venige al thochdeutsche
Sprachformen aufweist.In der Deklination der Substantive sind
die zu -e geschwachten vollen Lndsilbenvokale,besonders in den
Dativendungen des Singulars der starken Deklinationen,oft schon
abgefallen.In einigen Formen unter den tibrigen konsonantischen
Staramen ist noch der alte l!'lexionsstand belegt.Gerade dieses
Schwanken der l!,ormen ist fur die ilitstehungszeit der Gedichte,

··!

L
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die um 112o-1127 angenommen wird,beweisftihrend.
Weitere alte Formen dienen als Beispiel ftir das Fehlen des
Umlauts im Plural und im Dativ des Singulars der Feminina
in der i-Deklination(entweder nicht bezeichnet oder ftir das
Schriftbild im Reim erforderlich).
Bei den Adjektiven gilt das gleiche;neben gebrauchlichen
schon mittelhochdeutschen Formen stehen noch unflektierte in
besonderer Position.
Die alten vollen Vokale hielten sich lange in den Buffixen des

~uperlativs

und zwar die im Bairischen ublichen

-ist-Formen.Bei den Pronomen

fiillt das Nebeneinander alter

und neuer Formen auf.Im Demonstrativpronomen oder im bestimmten .Artikel sm.,rie bei den Zahlwortern .Konnen ebenfalls
ubergangsformen beobachtet werden.Und schlieBlich ist bei
den Adverbien das gleiche Schwanlcen Z\oJischen Formen mit erhaltenem Endungs-e und bereits abgestoBenem zu verzeichnen,
\tas auch ftir die i'riiposi tionen gilt.

b)

Die Konjugation •
.Auch durch die .a.!'ormen der Xonjugation lai~t sich fest-

stellen,wo noch alte ahd. Formen erscaeinen oder wo bestimmte dortbildungen AufschluB tiber den Dialekt geben.~ie sieben
Verbalklassen der ablautenden Verben,die in Beispielen alle
in Frau Avas ~<Jerk vorkommen und nach den bekannten "~blauts
reihen abgewandelt werden,sind in folgenden Beispielen vertreten:

L...:

-99Ablautsreihe 1a):

i,i-ei,i,-i=scriren(e.Pl.Ind.Priit.)L.J-.

"
1428 von ahd.scrian;
er screib(3.Sg.Ind.Prat.)J.183 von
.
,... ·" I '
schr1. b en;Ablautsre1he
1b):i,i,e,i,i=spiren(3.Pl.Ind.Prat.)

"

L.J.142? von ahd.spiwan;Ablautsreihe 2b):ie,iu,o,u,o=fliuzet(3.Sg.Ind.Pras.)J.G.33 von vliezen;zoh(3.Sg.Ind.Priit.)
J.28? von ziohan,ziehen;piute L.J.126?(1.Sg.Ind.Priis.) von
bieten;Ablautsreihe 3a):i,i,-a,u,-u= singe wir J.G.322(1.
Pl.Ind.Pras.)von singen;beginne wir J.G.329(1.Pl.Ind.Pras.)
von be ginn en; bind en L. J .15o? von Inf. bind en; ..:-~blautsreihe
3b) :e ,i ,a, u, O=Wirdit L. J. 516(3.Sg. Ind.Pras. )von

\'lerden;~

\'tarf (3.Sg.Ind.Prat. )von werfen L.J.1751 ;Ablautsreihe 4J:
e,i,a,a,o=vernomen J.G.4(Part.Priit.)von vernemen; er nam
J.182(3.Sg.Ind.Prat.)von nemen;geborn L.J.134(Part.Prat.;
von bern;Ablautsreihe 5) :e,i,a,a,e= ch\·tit L.J.846(3.Sg.Ind.
Pras.) von ahd.quedan,queden;gegeben J.~.368(Part.Priit.)von
geben;.Ablautsreihe 6) :a,a,uo"',0a=slehet L.J.2326C?.Sg.lnd.
Priis.) von slahen;_d\'Tuoch L.J.893\.3.og.Ind.Prat.) von d\'lahan
ahd, t\'lahen ;\'lahset L. J. 63( 3. Sg. Ind.Pri:is.) von \'lahsen •
Reduplizierende Verba.~a~a): a:verschiedene .Kurzformen von
gangan=ergie J. 311 ; enphangen, enphie L. J. 62,55 ~ .la .1 b) :

~:

liez L. J. 5~3(3.Sg. Ind.Prat. )von lazan,lazen; :ta .1c) :ei :heizzet J.184(3.Sg.Ind.Pras.) und hiezen (3.Pl.Ind.Prat.) L.J.
1513 von heizen;Kl2):ou,~,uo=lief Hs.G L.J. 1154 (3.Sg.Ind.
Prat.) von loufen;ruofen L.J.1522(Inf.) u.a.
Die im Bairischen be\'lirkte Verdumpfung nach qu(germ.k\'1) beeinfluBte den Vokalismus verschiedener Formen.

1.....

1.:..,:.
"I •..
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Die starken Verben.
Zuerst soll

ei~iges

tiber besondere Formen in der Stamm-

bildung des Prasens und Prateritums des starken Verbs gesagt
werden.Suiren:scriren L.J.1427/28 (st.V 1a u.1b,3.Pl.Ind.Prat.)
zeigt flir die Hs G L.J.Ap.133e6 splten:schriten.Ahd. 'scrian'
kreuzte sich spater mit 'spi\'Jan' und zeigte im Hhd. daher das
Prat.•schre' neben

•schrei'(vgl.Braune,P~deGr.§33o,Anm.3;u.

331 ,Anm. 3).
Die starken Verben der 6.Kl. haben mhd. im Prasens Ind.der
2.u.3.Person des Singulars normalerweise endungsbedingten
Umlaut \'lie slehet L.J.2326,jedoch \'lahset L.J.63 beweist das
Unterbleiben des Umlauts.Die Vorauer Handschrift belegt Ap.
L.J.1o8.1 und 179.3 liuf (3.Sg.Ind.?rat.) flir das redupl.
Verb Kl.2 loufen mit iu vor Labialen,\'las eine obd. bZ\'1. bairische Form neben eo,io und ie ist(vgl.Schatz,~ltbair.Gr.
§139,S.152).Die Handschrift G zeigt im Text lief L.J.1154,
1932.Weitere Besonderheiten beim Stammvokal der starken Verben treten nicht auf,wenn man von der schon im Vokalismus
ausflihrlich behandelten Verdumpfung durch qu(germ.~'l) im
Bairischen absieht.Hie schon in der Deklination beobachtet
wurde, so ist auch in der Konjugation das Schvranken z\dschen
bereits erfolgter Schwachung der Flexionsendungen und einigen
wenigen vollen 3ndsilbenvokalen bemerkenswert.
Das Prasens:
;m Pra··sens erscheint wia
In der 1.Person des Singulars ~u·
·m i·ihd. das gesc hwac
·· ht e e(ahd.u) \'1;~ e in:ich bevihe L.J.825;~
l.

piute

~ · 0 e dir L.J.829 u.a.Die Apokope des ~dungs

1

L.J.1267;:i~c~h~~~~==

~~ .

L .
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,
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.
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;

e,wie heute allgemein liblich im bairischen Dialekt,tritt nur
bei den kontrahierten Formen von 'lazen 1 und 'haben 1 auf \'tie
z.B.:ich han L.J.2o7o.Die 2.Person des Singulars mit der Enl

dung -est wurde im Ahd. geformt und bei der Ava und im l.•illd.
beibehalten.Die Endung der 3.Person des Singulars,erst im
spaten 11.Jh. von -it zu -et geschwacht,beweist durch ihr
Vorkommen als -et in Avas \Jerk,daB dieses erst nach der ahd.
Zeit entstanden sein kann. \'iie in der 2. so tritt auch in der
3.Person des Singulars der starken Verben der 6.Kl. und der
reduplizierenden der Umlaut des Stammvokals ein \'lie z. B. in:
slehet L.J.2326 .In unserem Text sind dagegen nirgends synkopierte -e der spater geschwachten mdung nachzu\·reisen; es heiBt
z.B. uberall:er cbumet L.J.87,217 oder si e~1eget J.G.84 .Flir
die Hs. V ist im Ap.L.J.212.6 und 2··13.1 die Form chum(t) (3.Sg.
Ind.Pr~s.) mit u als Verdumpfung des i nach qu verzeichnet.

Kontrahierte ]'ormen sind git L.J.669,2395l3.Sg.Ind.Pras.) von
gibet (gebet),ebenso lit a.6(3.Sg.Ind.Pras.) von ligen.
Stamme,die auf Dentale enden,erleben durch Synkope des e
eine Verschmelzung des ?lexions-und StammkonsonantenlPaulHoser,I-lhd.Gr.§24,3).Das iibliche wirdet L.J.516 ist zu wirt
verklirzt in L.J.64/65 und J.G.136(von st.v.• 3b).
Die 1.Person des Plurals erscheint scbon uberall bei der
Ava mit -en-b!ldung mit Ausnahme vor nachgestslltem Pronomen
'wir'

,\to

das -n oft abfallt(vgl.Helm/Ebbinghaus,~1o2) \·tie z.B.

I

I

ll:::.·

i
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in: emphliehe wir J.G. 35?;singe wir J.G.322;beginne wir J.G.

.

',

I;

329 und viele mehr.
Die 2.Person des Plurals mit der ahd. Endung -et ist im
Nhd. wie auch bei der Ava unverandert geblieben.Die aus der

3.Pl. auf die 2.Pl. tibertragene Endung kommt bei Frau Ava

I'
1

nicht vor.
Die im 1o.Jh. zu -ent(aus ahd. -ant) geschwachte und im
11.Jh. allgemein libliche Endung fur die 3.Person des Plurals
findet sich auch so bei der Ava,denn <iie obd. Hundarten folgten der spatmhd. Angleichung zu -en erst spater,Helm/Ebbinghaus,AbriB,§1o1 ,.S.44).Eine ""'usnahme bilden nur zv1ei Formen im
J.G.163:chomen und bergen J.G.66 im Gegensatz zu den liblichen
-ent-~dungen

wie z.B.: brestent J.G.91;si cherent J.G.124 u.

a.
Der Konjunktiv des Prisens:

Die Endungen im

~\onjunkti v

des Prasens unterscheiden sich

nur in der 3.Sg. und Pl. von denen des ?rasens im Indikativ
und im btamm\wie nime Priis.Ind. und neme ?ras.Konj.).
Der Imperativ:

Die Imperativformen bei der ~"va entsprechen

den en des Hhd. mit dem .~.~ennzeichen der 3ndungslosigkei t der
2.Sg. bei starken Verben(vgl. ~ L.J.1981,giench L.cJ.1o83;
gebiut L.J.9?1 u.a.)
Der flektierte Infinitiv,das Gerundium mit
Das Gerundium:
den Endungen H.u.A.. :-en,G. :-nnes und D. :-nne,zeigt im Hhd.
haufig Vereinfachung des nn(Braune,.allid.Gr. §315,l:ill.m.3) wie
in:ze losene unde ze bindene L.J.826,aber ze gebenne L.J. 2B;
zegebinne Hs.V L.J.Ap.3.2 •
Das Partizip des Prasens: Das 2art.Pras. zeigt die aus dem ahd.

~
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-anti hervorgegangene £ndung -ende in: gesehende L.J.1oo4,
1oo9;jehende L.J.1o1o;
Das Prateritum:

Die 1.und ·3.Person des Singulars im Prate-

ritum ist schon im Ahd. flexionslos. Eine Besonderheit erscheint im Verb 'quemen• 1.und 3.Sg.:ich,er chom statt. mhd.
'quam'(Paul/Noser,Hhd.Gr.§161,Anm.1).Die obd. Form 'chom'
erscheint fast ausschlieBlich bei Ava neben reimbedingtem .
'guam•

L.J.695,1724.~nlich

wie 'quemen' wird 'queden' be-

handelt:er chot L.J.1186(Hs.G Ap.11o.6

sp~ch).

Schon ji.ingere, verkiirzte Formen( vgl.:Paul/Hoser, hhd.Gr. §179.,2)
im Singular des Prateritums sind:'vie' oder 'viench' von v~
hen(st.V.redupl.1a) wie in:enPhie L.J.55,554,568;gephie L.J.
898:fie L.J.147?•verfie L.J.1496;anevie L.u.494,aber

~

viench J.3;beviench L.J.42;vienchL.J.978 und vien 0 L.J.2231
(Hs.v Ap. 2o6.2=vinghan =gn)ch).Vom Verb gangan(ahd.),gan,
gen(mhd.) mit dem Prat. giang,gieng stammen die Kurzformen
ergie J.311;missegie L.J.493 und -gie L.J.97,567,897
u.a.
.
Zum Verb 'lazen' liegt die Kurzform lie (G=liez) vor in:
L.J.44o,?26 u.a.neben der Vollform liez J.523,546 .Das starke Verb 3a 'beginnen' hat neben der Pr~teritumsform 'began'
auch 'begunde' in schwacher li'orm(vgl.Paulit·1oser,i·1hd.Gr. ~171.2)
wie begunde L.u.127;si begunden L.J.197 •
Die 2.Sg.Ind.Prat. hat die Endung -e aus -i im rihd. ,.,.ras
den Umlaut im stammvokal wie im !~onjunktiv bewirkte.~acht bezeichneter Umlaut zeigt sich :du gabe L.J.89o; gabe du L.J.
9o4;du huobe L.J.1721;du sahe L.J.1697,1?o7;begruobe L. J .
1722 .Die Endung -es,-est der 2.Sg. i onj. Prat. des rilld. ist

. .

.,
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!
nocb nirgends fiir den Indikati v des Sino-ulars
0

\'i;e

...

;m
.... 12 • /1 3.

Jh. benutzt worden.
Die aus abd. -um,-un entstandene

~dung

-en der 1.Pl.Ind.

Prat. im Hhd. liegt iiberall bei der Ava vor.Die aus altem
-ut hervorgegangene 2.Pl.Ind.Prat.-3ndung ist -et,die der
3.Pl.-en un,wobei das -e der Endung in: verchurn J.G.196
(von verkiesen, 3. Pl. Ind.Prat. , st. V. 2b) synkopiert W'urde( vgl-.verkuren).
Der iConjunktiv des ?rateri tums:

Die 1.und 3.Sg. des

~onj.

Prat.(soW'ie die 2.Sg.Prat. mit der Endung -is ist-est) mit
dem zu -e geschwachten mdvokal -i haben Umlaut be\'lirkt, aber
nicht bezeichneter Umlaut
zv

hPlP~Pn!i~hA(vnn

~st

fur die 1.und 3.Sg.Konj. Prat.

Rt.V.S j. ehen)L.J.1o21.1o24.1o28

u.a.:~e·--:--· -

bare L.J.7;geschahe L.J.9;gesahe L.J.1o,318,1o22(aber ges~~e(!)L.J.1o81);enname

L.J.317(Hs.G

Ap.3o.2=~);ersturbe

L.J.1461 und funde L.J.154o .Der unreine :cteim

ges~e:verjahe

L.J.1o81/82 zeigt,daH das a in 'verjahe' viell eicht schon
wie das

Umlaut-~

erscheinen in

g..Jsprochen \·Turde. Ebensolche unreinen .Reime

ware:w~re L.J.1o35/36;1959/6o;m~re:ware ~.J.

1857/58 .Formen mit Umlaut erscheinen dage.:;en auch geniigend:
w~re

L.v.161,538 u.a. und beweisen das Schwanken in der Schrei-

bung des Umlauts ••'iicht um,selautete ~H'ormen f Lir den Plural des
Konj.Prat.,der die umlautbildenden .:.::ndungen aus -im,-it,-in
in gescnw:(chten ~ndungen -en, -et, -so aufweist, find en sich
neben bereits umgelauteten:waren L.J.2o12;erfuoren J.247 ;
Hs.V.L.J • .Ap.166.8 ,jahen;sturben J. G. 2'7o;absluogen J. 423 aber
w~ren

L.J.2168 u.a.

l
I

·· I
I
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Das Partizipt·Pra't{.

Das -e der Endung -en aus altern -an

des Part.Prat. der starken Verben wurde nach Liquid ausgestoBen in: gebor.n(st.V.4 bern)L.J.134 und erchorn(st.V.2b
kiesen Gr.ivchs.)J.19 .Ohne Prafix ge- ist das .Part._J?rat. des

.

st.V.4 'quemen' als .chomen L.J.?3o.1o5o,1896,aber als comen

:!

'
. i
I
l

L.J .1596 und Hs .GJ .Ap.11. 5 chomen(dagegen quamen J .1?6 ,~rCLtimT~i)
vunden L.J.1191 ;ergangen L.J.1853;erstanden L_.J.1848 •
Die schwachen

Verben.

Die schwachen Verben zerfallen im Ahd. nach ihrer Prasensbildung in drei Klassen( -jan,-on und en Verben). Im I>fud. ist
dieser Unterschied groBtenteils verdunkelt oder ganz beseitigt.
Die erste Xlasse: enthalt neben primaren Verben auch die vom
j-Elecent abgeleiteten mit der :Endung -jan.Im i·ihd. ist das

j

auBer nach r und nach langem Vokal verloren und der Infinitiv
endet auf -en,vgl. &agea,erchennen,geren u.a.).
Die zwei te .i:\lasse:

belegt den Infini tiv ahd. mit der ilidung

-on mhd-en wie in:wunderonL.J.342;steinon L.J.1199,aber steinen L.J.12o9.Nach der ::Jchwachung der vollen Bindevokale zu e
bestand im i·lhd. kein sichtbarer Unterschied mehr z\·lischen der
2.und3.

~onjugation

der schwachen Verben,deren 2ndungen im 11.

Jh. zusamraenfielen(vgl.Paul/Noser,i··ihd.Gr. §167 , •.mm.2).
Die dri tte .i.Gasse:

besteht aus solchen Verben,deren Bindevo-

kal im Ahd. ein langes

e \-lar,das

zu e geschwacht mit den iibri-

gen schwachen Verben zusammenfiel.
Die Flexionsformen der schwachen Verben:

Jber die §lexions-

formen der sw.Verben,die den allgemeinen verbalen ~ormen entsprechen,ist in :aezug auf Avas verk das folgende zu sagen:im
. ...

-.: ·: -~ ~

-~
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Prasens der z.,ncl3.laasse : zeigt sich in der 1. Sg. nach nachgestelltem Personalpronomen ein -n wie z.B. in: sagen ich L.J •.
1229 • Das -n stammt wohl aus der al·t;en .Bndung _der 2. und 3 • .i:Cl.
~m>em,on~en,die sich neben der einfachen -e-Endung vielleicht

auf die 1. Kl• libertrug(vgl. Braune ,Ahd. Gr. §3o5 ,.Anm.4 .. und Paul/
Hoser,Hhd.Gr.§16?,A.nm.3).Ganz fortgefallen ist das -e der 1.
Sg. in nachgestellter

.l!~orm:sag

ich J.G.344(vgl.Paul/Hoser,

fmd.Gr.§24.9,hnm.5a).In der 1.Pl.Ind.Pras. der schwachen Verben ist das -n der -en-Endung(aus ahd.-imes,-omes,-~mes) bei
Nachstellung des Pronomens geschwunden wie in:sage wir J.194;
erchenne wir J.u.333,335,348 und habe wir L.J.412.In der 3.Pl,
die auf -ent(aus altem-ant,-ent,ont und ~nt)ausgeht,ist das
t der

~dun~
- ab~efallen
-

wia

in:~eren J.~.~s~.sagen
.

L.J.2?o.

Da erst im 14./15.Jh. die -ent -Endung zu -en geki.irzt \·Jird,
handelt es sich wohl nur um einen Schreibfehler.
Im Konjunktiv des 2rasensder schwachen verben erscheint nichts
-

I

Auffalliges bei Ava.
Im Imperati v

ist die nach der Sch\·tachung der :t.::ndvokale i, o

entstandene Endung -e abgefallen in hor L.J.869(.Hs.G Ap.8"'1 .2
hore) und sag mir L.J.1519,sonst sage mir L.cJ.881;erbarme
.dich L.J.772;gehuge L.u.1633;
Der Infinitiv:

Die Infinitivendungen der 2.und 9. i:a. der

S\'1.

Verben-on,-en,die im Bhd. zu -en gesch\'lacht •,.;urden,sind noch
erhalten in:choson J.224;\'/Underon L.J.342;steinon L.v. -1 199,
aber steinen L.J.12o9,1222;h&ndelon L.J.17o7;zimberon L.J.
1458;zeichenon A.87;dabegen konnen die Reime horent:cherent
J. G. 27/28 und verbieten :mieten;~. 81/82 angefi.ihrt vJerden(.sonst
'
· ·t·~ve im 1Junzsten
uericht);
erscheinen keine alten -on-Inf~n~
~
----~~~~~1Th~.~~··r.-;i3~~.{:f..1£}f~;\-~;·<J·~::~ ~-

-..;;..~r------

···
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Im .Partizip des Prasens ist die aus ahd.-Snti,-enti im i·ihd.

zu -ende geschwachte Endung des Part.Pras. des sw.Verbs nach
bairischer Art verdumpft als -unde belegt in:weinunde L.J.
784,sonst aber als -ende in: slafende L.J.1386(vgl.Paul/I·'loser,~llid.Gr.§2?,2

u.4;Helm/Ebbinghaus,AbriE §114,Anm.1).

Das Prateritum:

Bei den schwachen Verben der 1.Kl. ist der

Bindevokal im Frat. schon frlih

gesch~runden(Synkope

im Bairi-

schen,vgl.Paul/Hoser,I·ihd.Gr.§24.4) wie in: lobte L.J.7o1 statt
lobete.Beispiele fur die Apokope in der Endung des sw. Prat.
finden sich recht haufig in den Gedichten der Ava(vgl.Paul/
Noser,Hhd.Gr.§24.3).Vom Frat. der 2. und 3. iU. der sw. Verben Ubertrug sich diese Erscheinung auf die Verben der 1.Kl.,
was sich in der Endung -et oder in einem nur an den 3tamm gehangten -t auBert: lobet er L. J. ,524; er bescate\.,r et L. J. 43;
aber chuste L.J.93,dagegen chust hs.V Ap.9.4; erpleichet al
L.J. 13?6; aber salbete si L.J.113o;fis.V Ap.1o5.2 L.J. salbet
si; aber sagete unde L.J.97, Hs.V Ap.1o.2 saget; antwurte iesa
J. 265,

Hs. G Ap.19.2 antert; \oJant ob L. J. 482(s\'l. v.1b=w~nen);

chert er L.J.1762,aber Hs.G Ap.162.1 chert sich;volget im L.J.
1o92; die Apokope steht \'tohl in der i-Iehrzahl der Falle vor Vokal,aber auch willldirliche Anwendung ist bewiesen in beiden
Handschriften, t'las \'liederum das Schwanken der Formen der Gbergangsperiode aufzeigt •
.Die vollen Formen des Frat. ftir die . 3.Sg. finden sich
noch innerhalb des Satzes fur die 2.ra. und zwar nicht aus
..
·
Rel.mgrunden:

das alte o~ bat sich als rlindevokal noch er-

B?~1~1&~W.if.M.mf~!I~~~~~~~l~~~~~0~;~.·:~-~~.-.~-·:·~""'~~r-·-

..

-· .: .

.-~

.. . ..·--··-

.... .
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halten in:bildote L.J.2o72;dihtote L.J.221o(hs.G Ap.2o4.1
dihtet) und J.G.393; g(e)herbergote L.J.53;gebildote L.J.
54(Hs.G Ap.5.5 hete gebildete); geberhtelotlohne 2ndungse)L.J.1272;gesalbote L.J.9o6;pemurmelote L.J.1133;lougenote
L.J.1471,aber lougenot L.J.148o;rihsenot A.53(Hs.G Ap.6.5
rihsent) u.a.
Die Endungen im Plural des Prateritums erscheinen als
-ten,-tet und -ten fi.ir die 1. und 3 •.tn. wie z •.B.: horten L.J-.
1861;geloupten L.J.1862;wacheten L.J.148;ilten L.J.195;gebeteten L.J.261;sageten:habeten L.J.213/14;altes 6 des Bindevokals ist aber noch erhalten in der 2. ia. :ahtoten L.J.1833
Hs.G Ap.169.1 ahten);dinoten L.J.381;nezwiveloten L.J.184.
Das Partizip des Prateritums:

(ahd.Endungen-it,~~t,-et)

ist belegt in:geleget L.J.135; geret L.J.49;gemeret L.J.5o;
ferner in:.bechort L.J.468(bekorn);gelonot:tot L.J.1669/7o;
verendot:tot L.J.1687/88;verwandelot L.J.2172; gesunderot L.J.
2254;_ getemperot L.J.228o; geheiligot L.J.173o;eroffenot L.J.
819; das .SC.dungs-e in:gevestenote(: rsuote)L.J.2o69/! o steht
wohl . des Reimes wegen.

Die PrateritoDrasentien.
Das zur Reihe der Prateritoprasentien(nach iuassen der
ablautenden verben eingeteilt,vgl.Paul/Eoser, Ehd.Gr. §172)
gehorende Verb •wissen'(1. Abl. Reihe) ist in alterer Form

· ·-: ···.:-:

·-

-~

-~

L .. . . -···
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im 11./12.Jh. durch .drechung als •wesse• belegt(vgl. ~·/ein
hold,Bair.Gr.§333): di iz \·ressen L.J.1165(Hs. u Ap.1o9.1 weste);_s i \'lessen L.J.1971 und im Konjunktiv,dessen. Formen dem
Indikativ entsprechen:si newesse L.J.1872.Der Imperativ erscheint in:wizze J.414 und wizzet L.J.56 •
Das Prateritoprasens 'kunnen'(3.Abl.Reihe) erscheint mit
dem ahd.-mhd.Stammvolcal u statt spaterem o und dem bairischen
konsonantischen Anlaut ch als chunde L.J.2227(3.Sg.Ind.Prat.).
1

1

Die 4.Ablautsreihe stellt das Prateritoprasens ahd. scal ,mhd.
•sol'(obd. ,bair.'scol' ,vgl. Paul/Hoser,r·ili.d.Gr.~172~S.2o7).Das
ursprUngliche bairische sc(sch) im Anlaut ist noch erhalten
in:si scolten L. J .124-,278;die scolten L. J .1287(vgl.Paul/Ho~~roo.::

... t=.L , L'Ulu.. u.1.·. ~
•

-··

-

-

_ _ ,_
• , ~-~~., _
. . ,, ...
..,~

, , ,.,....,.

c::.
1
b'~s J..ns
.
14.. • Jh
-:= . o.;0;
::~, sc
__ • ~ P. h P.n f Fl 11
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\veinhold,Bair.Gr.§32?).Aber ir sult L.J.2o13;ir scult L.J.
128?;wir sculen L.J.2269;ne..--scule \'lir. L.J.2322;sculn(3.Pl.)
J.G.149,aber si sulen L.J.2278;scol L.J.2345,aber sol-L.J.
2285 •
Im Plural des Prasens ist der Stammvokal schon in den altesten Quellen u;aui3erdem kommt nicht selten Verdumpfung zu
u vor(vgl. ·:Jeinhold,Bair.Gr.§327).~-Jas den konsonantischen Anlaut betrifft,so uberwiegen bei der Ava die anlautenden sstatt sc- .Das im Hhd. synkopierte -e in •suln' der 1. und 3.
Pl. erscheint noch erhalten in: wir sculen L.J.2269;wir sulen L.J.2286;si sulen J.G.2o5,2o9,215 u.a.;synkopierte Formen sind:-vlir suln J.G.34-1(Hs.V .Ap.3o.8 sulen);si suln L.J.
992 tUld si sculn J.G.149 .Erha ltenes schwachtoniges -e und
bereits erfolgte synkope sind ungefahr zu gleichen J eilen

:··- .· .·::· ·; . ·~- -- ·-~···· -.- ----:-·· - .

·.-. :·

<·~

-··- - - -·····
; ..

-11overtreten,sodaB wiederum ein typisches Herkmal der Ubergangszeit belegt werden konnte.
In den folgenden Beispielen ist der Schwund der Endungs-n oder -en in der 3.Pl. wie bei den iibrigen starken und
schwachen Verben erfolgt,was ebenfalls auf eine jlingere
mhd. Entwicklung deutet: sule wir L.J.413; nescule wir L.J.
2322;sule wir J.1;nesul wir L.J.458;sul wir L.J.131o;J.G.
1o6.Dieser -n und -en -Schwund ist durch vokalischen Anlaut
1

bedingt.Auch fUr die 2.?1. erscheint die jlingere Form sult!
'scult'und nicht 'sculet':ir sult L.J.598,8o9;ir scult L.J.1287;
sult L.J.1288 u.a.Das Prateritum ist liberall bei §rau Xva mit
•solte•,•solten' belegt(Hs.G J.G. Ap. 19.3 zeigt solde}.
Das Prateritoprasens •magan'/'mugen' der 5.Ablautreihe
erscheint im Prasens mit dem Auslaut ch wie in ich mach L.J.
885 u.a.;er mach J.G.85,88,aber ich mag L.J.1526,ebenso J.65
und 271.Laut ~·Jeinhold (Bair.Gr. §333)ist der -ch -.A.uslaut unangebracht.Das -a im Stammauslaut ist bis ins 12.Jh. belegt(vgl .
·, Jeinhold.Bair.Gr.§325) in Anlehnung an den Konjunktiv wie z.B.
in der 'Genesis' 57.13 =magit.Die Formen mit e sind beliebt,
diejenigen mit u erscheinen zuerst im 11./12.Jh. und sind im
14.Jh. durchgesetzt: mege wir L.J.24oo; megen wir L.J.24o4;
si nemegen J.G.246; as.V J. Ap.221.1 meg; Hs.G L.J. Ap.221.1
muge;. \1ie im letzten Beispiel erscheint spiiteres u schOn in
muget ir L.".2251;mugt ir L.J.548(Hs.V Ap.32.4 mait ist eine
belie bte bairische il:ontraktion, vgl.Paul/Hoser, i·ihd • Gr • &179 • 2) •
Im Konjunktiv zeigen sich noch die iilteren nicht umgelaute-

..
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ten Formen mit e statt u/u" .· ...;;;;.;;Ji~~~·::.:''~::.:r::...
megen ,,,· L• J • 3o1 ; er nemege
J.G.221,223 .• Das a des Prateritums 'mahte' ist im 11./12.

.

j

Jh. durch Umlaut und Verdumpfung als •mohte' belegt in!si
nemoht(e) L.J.715;mohtest du L.J.1699 u.a.,aber altes a erscheint jedoch noch in:mahte er J.76;mahten wir L.J.162;!!_
mahte L.J.378;du nemaht J.72,aber Hs.G Ap.4.6 zeigt schon
jti~geres

.i

Ii
'

ne moht.Der Konjunktiv mit a ist also haufig bei
1

der Ava belegt,ebenso in der 1Genesis und in den handschriften des 11./12.Jhs.(vgl.'.'leinhold,Bair.Gr.§326) \'lie auch in
1

der Kaiserchronik!
Der alte Stammvokal 8 des Prateritoprasens 'muoz'(6 •.Al:il.
Heihe) hat sich schon frii.h zu uo und seltener ue ent'w'Iickel t
(vgl.Paul/I•1oser,i·lhd.Gr.§172.'lo).Im 13.Jh. tritt der Umlaut
lie fiir den ?lural im Indikativ und

1~onjunktiv

auf .FUr das

Prasens ist uo belegt in: muoz J.G.1o2,115;ir muozet J.G.
392.Der Umlaut ist noch unbezeichnet in:ir muoze L.J.1384;
nemuoze A.12 .Das Prateritum 'muose'(im 11./12.Jh. fur Ind.
und Konj. ),spater 'muoste'(in anal.~nt\.,ricklung zum Frat. der
sw. Verben)ist

auch vertreten( vgl •.i3raune ,.;."hd. Gr. §376, imm.;

Paul/Hoser,Hhd.Gr.9172,1o):mit altern uo in: daz muose L.J.
144;diu muosen L.J.372,15o4;muos er L.J.1933;nemuos er L.J.
2o91,2o99 und muosen sie L.J.2116 •
Das Verb •wellen' (wollen).
Das Prasens im Indikativ wird durch Optativformen gebildet mit i flir den Singular und e fi.ir den Plural ( vgl. \r/einhold,Bair.Gr.§ 335).In alten Quellen zeigt sich jedoch schon

··~·,

,.;

...

•->.

l ···-·

-112haufig der Indikativ.Das o(und fur den AOnj.o) dringt erst
im 14. Jh. in obd. Quellen ein(vgl.Paul/Noser,i·ihd. Gr. J173).
Die alte Indikativendung -ent,wie in Quellen des .12.Jhs.
bele~t

ist,findet sich noch in: si wellent L.J.8o6 ftir das

Prasens,und e erscheint als Beispiel fur den Konjunktiv in:
die wellen L.J.1818;du wellest L.J.787,1384;ich welle L.J.
13o2; \'ler \'lelle J. G. 24o • Er1r1eichung des t trat ein im Reim
wolde:solde L.J.113(Hs.V Ap.12.1=solte).
nas \turzelverb •tuon•.
Die V.Jurzelverben zeichnen sich durch die unmi ttelbar an
die ~urzel tretende Flexionsendung aus,d.h.sie besitzen kein
stamm ist der alteste nach1r1eisliche Vokal ~,der spater zu uo
diphthongiert 1r1urde und in .ue uberging.Das -m im al teren Ahd.
findet sich nicht mehr fur die 1.Sg. des Prasens,doch a~s al~
te flexive -n hielt sich lange: tuon ich L.J.1894,2oo3 und
fur die 3.Sg.Ind.Pras.: tuot A.5o,89,1o9;J.G.29o .Die 2.Pl.
ist mit: ir tuot L.J.1314 und der Imperativ in :tuot uf L. J .
1965 sowohl auch die 3.Pl. mit: si ".:;uont L.J.168o(.lis. V .Ap.
155.2 tont mit dem i~eim:got) belegt.Das Prateri tum wird mit
I
I . d It t It hd )
Hilfe der Reduplikationssilbe te- zu teta(ah .), e e,m •
geformt und ist bei der Ava als tete L.J.469 und als tet L.J.
12,733 und 734 verzeichnet.Der umlaut des Konj. Prat. ist
nicht bezeichnet (vgl. Paul/Hoser, r·'lhd. Gr. 8175) in: er tat e
L.J.327 und si taten L.J.1565 .Der Infinitiv ist als t uon
J.G.217 und 248 zu finden.Das Part. Prat. erscheint mit dem
'
.. ..-~-~~~~...:a.:Ji.:r~t~~cy:-~~~~~1~~ii~~~~:r~J~:·~.~~.:::~-~>:·7-··~·-·... .
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Stammvokal

a in·. w;dertan
...

!

.. .

L J 13

Das ~1urzelverb

1 g~d/k~n.'.

I

Der S·Gammvol-:al dieses Verbs fiir das Prasens im Indikativ

unq Konjunktiv ist sowohl

~

als auch

e und

I

die .Flexionsendung

tritt direkt an den 3tamm.Das Bairische zieht die

~-2orm

im

Prasens vor,die auch in .Avas ·1'/erk iiberwiegend belegt ist.Der
Infinitiv mit E): ergen L.J.118,666,1433; ~L.J.175,243 u.a.;
get(3.Sg.Ind.Pras.)L.J.491,2297;J.~.23,35

u.a.; zerget J.G.

1o?; gentt3.Pl.Ind.Pras.)L.J.295 u.a •• Der Imperativ kommt
vor als gench L.J.7o4,19?7;als giench(vgl.gangan)L.J.1o83,das
Partizip)?ras. als gende J.337 zum F.:.eim erstendet_durzelverb
sten).Das ?artizip des ?rateritums tritt auf mit ~ wie in:
ergan

L.~.1o4

und mit

e wie

in:ge6en L.J.1121 zum heim:3ffrem.

(Langform :ergangen L.J.62).Zin alter Infinitiv in Langform
ist gengen L.J.231 .Sonst findet sich keine der ahd.Formen
von gangan bei der ••va.Der Infinitiv erscheint mit 'a in:~
L.J.935,999 u.a.J.J.86;J.422;began L.J.1334 .uie 3.Sg.Ind.
Pras. er gat L.J.22?3;zergat J.G.57 und gat J.362 i·Jeisen auch
~ auf. Der stammvokal ~ iiberwiegt aber bei wei tem in .->.vas Ylerlt,

was den iiberwiegend bairischen Charakter der Gedichte belegt.
Die Neubildung 'gie'(vgl.Paul/Hoser,r-lhd.Gr. §176,.Anm. 3) ,die im
Obd. uberwiegt,tritt im Prat. neben der aus 'gangan' gebildeten F,orm gienc','giench' auf wie z.B. in: ergie L.J.55,168;
missegie L.J.493 und~L.J. 322,439,553 559 u.a •• Laut

Paul/Noser(i.'-'lhd~Gr.~176, . :'..nm.3) konnte es ungefahr zutreffen,
daB unsere i3eispiele eine ahnliche lo.)tellung einnehmen,vlie es

-~.

:;

:- ·· .
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in einigen obd. Texten fUr 'gie' vor Konsonanten und fur
gienc', 'giench' vor Vokalen gehandhabt wurde.
Die volle Form des Prateritums erscheint als gieng L.J.
249(Hs.G Ap.23.5=giench),1364,1367 und 2171(Hs.V Ap.199.4
gienghis) ;zergiench J.4;ergiench J.293 .Die jiingeren .iCurzformen liberwiegen also vor den noch alteren Langformen.Seit
dem 14.Jh. macht sich wieder ein Riickgang der iCurzformen· bemerkbar,die hauptsachlich im Bairischen gebrauchlich sind.
Auch in den Dichtungen der AVa sind sie zahlreicher.
Das i·/urz elverb •s t~ 1 / 1 st~n' •
~vie
1

1

gan •/ 1 gen 1 verhalt sich auch das ·. lurzelverb

sten' ( aus st. V. 6 stan"Can) ,ua::; .i.w i·luu.

1

stan 11

d.~.u.J.:i.J..~~;:: .:'v:-=~:: :::.~:::

Imp. und des Prat. aufweist und auch ebenso landschaftsgebun1

den erscheint.Die alte Form des ?rateritums

stuot• erscheint

manchmal in ~:~eimen des 12.Jhs. (Paul/Hoser,I·lhd.Gr. ~177 ,_.ffim. 2).
Im Konjunktiv liber\.,riegt ~ im ~tamm \'lie oei

gan

1

I

I I gen I .h.ls

bairisches Zeichen findet sich e im dtammvokal: bestent L.J.
296;besten L.J.424;J.G.22o;sten L.J.536 als Infinitiv,aber
verstein L.J.885;versten L.J.348,413;aber mit ~tammvo~al1t
als: stan J.49,4o5 u.a.Das Prasens belegt ebenfalls e,also
ein bairisches f.ierkmal: erstet L.J.6'l6;stet L.J.352;bestet
J.G.138,aber mit~ in:gestat L.J.2274 und bestat A.74 .Im
Plural haben wir wiederum ~ in: wir sten L.J.2399;stent(3.

,

Pl.Ind.Pras.) A.9 und als Partizip des Prasens:erstende J.
338,also uberwiegend e-Formen fur das Prasens.Das Prateritum
.Q,

stunten L.J.1833(j.?l.) zeigt in der Hs.G Ap.169.1 stunden
~.

..;..

l . ·--· ........ _......
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(Umlaut);verstunten

L.~.678;

restunt L.J.1946;gestunten

L. J. 259; statt Ublichem uo beweist u die -·lerd.um.pfung im :Oairischen,ebenso ist das erweichte t nach Hasal in stunden L.J.
637 belegt.

Dieses Verb(redupl.1b) zeigt kontrahierte Formen neben
den vollen in -~alogie zu •han.(haben). Im Prateritum steht liez·
1

neben•lie 1 in

Ana~ogie

zu

'gi~(gan).Lie

ist belegt L.J.44o mit

dem Reim:gie;ferner nelie L.J.726,93o und 1865.Liez erscheint
L. J • 523 und 546; la L. J .1357 steht als kurzer Imperativ •.tcurze
und volle Formen treten also im Viechsel auf und belegen damit
altere und schon jlingere Spracherscheinungen.
Das Verb 'haben' (h~).
Das Verb 'haben' (sw.V.3) zeigt im Prasens(Indikativ) seit
dem 11.Jh. kontrahierte Formen,wenn es als Hilfsverb fungiert;
sonst hat es seine Vollform oehalten(vgl.Helm/Ebbinghaus,AbriB §126). Im Gegensatz zum i·!hd. stehen in 3'rau Avas Gedichten
volle Formen fUr das Hilfszeitwort: alse ich vernom¢en babe
L.J.164,1231 ,218o;J.G.4,32,9opdr haben vernomen L.J.644;habet behuotet L.J.12o8;die habent geminnet L.J. 'I77o;
Jedoch s·teht auch die L(urzform in der vollen .oedeutung des
Verbs: ich han L.J.634,969,1o51 u.a.;hat der 0eist L.J.1963;
der c:hunde hat L.J.2348;waz grat hat J. G. 46;vraz chla hat J.i.i.
58 .Die beiden letzten .Seispiele sind. wohl reimbedingte iCurz-

-

.
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1

formen fur 'rat' und zergat'.Die Kurzform fur die 2.Sg. ist:
du hast L.J.888,891;die 3.Sg. er hat L.J.14o u.a.Die 1.Pl.
belegt nur voll flektierte li'ormen wie z. E. in: .habe \<Jir L. J •·
i

2288;J.G.333,347 mit -n-Schwund.Die 2.Pl. ist nicht belegt,

i

t

die 3.Pl. erscheint als kontrahiert .si hant J.G.2oo(Hs.G Ap.

i

21.1~).Der

!

volle AOnjunktiv des Prasens tritt nur in: er

habe getan L.J.1448 auf.Der Infinitiv ist mit beiden ii'ormen
vertreten:haben L.J.8o6,81o und han L.J.114o,1328 und 1548.
Das Gerundium ist belegt in:ze habene J.G.383 und habenne
J.u.386 .Die im 11./12.Jh. haufigen vollen Prateritumsformen erscheinen als: habete (3.Sg.)L.J.18,3o8,334 u.a.;enthabete L.J.478; habet L.J.16o4 und si (en)habeten L.J.284,1446.
Die kontrahierte Form erscheint bei der Ava nur in: si hate
L.J.328(vgl.Schatz,Altbair.Gr.§15o,S.159=~ontrahierte

im Bair. im 11./12.Jh.;ebenso

Formen

Braune,Ahd.Gr.~368,Anm.4)

und

sogar si hete L.J.342 ohne -n (3.Pl.Ind.Prat.).Volle Formen
treten auch im Konjunktiv des ?rateritums auf: er habete L.J.
699,1o42,12o6 u.a.; er habet L.J.1o38 (Apokope) und si habe•

ten(3.Pl.Konj.Prat.)L.J.214,795 .D~e Form 'hete' aus

-

~

A

habeta,

~-hebita(vgl.Helm/Ebbinghaus,AbriB §126) des 12.-14.Jhs. er-

scheint oft bei der ;..va im Ind. und .i{onj.:er hete(Konj.)z.B.
·

~n:

L• J. 171 o, 1 o o8 u. a. und d~e
•
. . . hete(~.?l.Ind.Prat.)L.J.342
..Das Verb 'sin' ( v1esen).
Das aus drei verschiedenen ~·iurzeln gebildete Verb 'sin •

(sein) ist im Infinitiv als ~L.J.642 und als wesen L.J.636
belegt,ferner die 1.sg. mit: ich pin L.J.1o74(Hs.G .Ap.1oo.5=

...- . .._.~~~-~~~~\~~-~.{?~~~~~~~:.~~-~~·;,;~;~F--~~·:.:

.

;:~·-.~~-· :·.~~-,~~--:
.· ... .... .

t

f

'
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bin) in bairischer J.~onsonantierung und ebenso in L. J .1311
und 1352,dagegen mit:~ L.J.1528(Hs.G Ap.141.6 ich ~fn),
L.J.191o(Hs.G Ap.176.6=ich sie) und 1966 .Die alte Form
'bim' erscheint nicht mehr bei der Ava.Die 2.Sg. ist kontrahiert zu bistu L.J.1989 .Die 3.Sg. bleibt wie im Ahd.
auch im Hhd. '~(L.J.344;J.231 und viele mehr).In der 1.
Pl. steht schon statt ahd.'birn• die vom 12.Jh. an gebrauchta Optativform im Indikativ:sin wir L.J.23o5,2391 u.a.;wir
~

J.G.358,wobei 'sin' neben

1

Sint',das von der 3.Pl. in

die 1.und 2.?1. gelangte,die altere Form ist.Die 2.Pl. jedoch erscheint

noc~

,..

einmal mit altem: ir birt L.J.1313\Hs.

G Ap.124.1=ir sit).Die 3.Pl. erscheint normal als:sint:sint
.T .,,,,. ,,,,.

v•J.,.*"/-rU

T'lo~-

eJJ•W

·----,· -·-

VV.&."-~V.I.
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-v•.Ul

..::a-""""t.J
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scheint vom "'I2.Jh. an(vgl.Paul/Noser,Hhd. Gr. ~178) ,doch 'birt 1
hielt sich bis ins 13.Jh. bei bairischen Dichtern.
Im Prateri tum treten die Formen nach dem Verb
(st.V.5) auf,die im Konjunktiv sich teils

1

1rresen 1

umgelautet,t~ils

noch nicht umgelautet zeigen 1r1ie: ware L.J.2o u.a. ;\'lzt.re L.J.
591 u.a •• Im 'Leben Jesu 1 allein .erscheinen 18 nicht umgelautete und 14 umgelautete ware/w:t.re, \·ras fur das Sch\'lanken
der Formen in diesem v·erb Beleg ist.Ein noch ahd. Imperativ
ist mit wis L.J.684 belegt(vgl.i"/einhold,l3air.Gr.~363).
zusammenfassung tiber die i'~onjuF:jation.

vlie in der Delclination kann auch von der .l.t'lexion der
starken und sch\·rachen Verben gesagt \verden,da.B bei der ..-:..va
altere und jiinsare Formen in verschiedenen :t;' allen nebeneinander erscheinen. l3ei den starken '/erben f allt in einigen

-------- - -- - -
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Klassen (6. und 1.redupl.) im Prasens der noch nicht bezeichnete Umlaut der 2. und 3.Person des ciingulars auf ,\.,as auf den
frlihmittelhochdeutschen ciprachstand der Gedichte und auf ein
bairisches Herkmal ver\>leist.Die b'lexionsformen sind mit nur
wenigen "'"'usnall!Den schon dem Stand des hhd. angepaBt.Synkopierte und apokopierte Formen finden sich auch schon zahlreich im Text.
Die schwachen

Verbe~eigen

ahnliche

fallend jedoch ist das alte erhaltene
der

2.~aasse

~rscheinungen.duf

o des

Bindevokals in

in vielen Fallen.Das Prasens iilinelt in der

Flexion dem der starken Verben.Als jilngere Zrscheinung ist
bier wiederum die .Apokope im .!?rateritum neben alten beibehaltenen

indun~s-e

zu verzeichnen.Im Prateritum sind viele

Formen der 2.Alasse mit dem· alten Suffix-8 belegt 1 und das
?artizip des Prateritums zeigt sich schon in jlingerer Form
neben alten -ot -Endungen.Bei den Prateritoprasentien erscneinen altere und jlingere Formen; im Verb 'suln' erscheinen
bairischer,konsonantischer Anlaut sm·tie synkopierte und apokopierte Formen im ?rasens.neben erhaltenen.Die Verdumpfung
des Prateritums und die a-Formen im .t~onjunktiv des Verbs 'magan'/'mugen' sind ebenfalls zu beachten.Bairisch ist der Vo-"\ in den auftretenden
kale

~urz

"'
f ormen von ' gan" ' und ·'stan'.

Die noch vollen ~ormen fur das Verb 'ha ben' in den Gedichten .Avas sollen zum dci:ll\.\.f.S ebenfalls vermerkt warden.

----
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Der

4.)

Fur eine
Ort der

\·Jortschatz.

unger~~re
~estJ.·mmun~
~
~
o

~"ierke ~vas

von

~tstehungszeit-oder

ist eine kurze Betrachtung des

~·Jort

schatzes erforderlich. i·Jortwahl und Wortbildungen lassen
oft niiliere Schliisse auf den umgangskreis der Dichterin und
ihre

~otuellen

zu.l/or allem beim 1/ergleich von Haurers Text

mit im .Apparat verzeichneten

~/orten

zeigen sich alte .Aus-

drticke in der Handschrift V im Gegensatz zur Handschrift G.
Der Schreiber der jtingeren tlandschrift G hat seinem
Sprachempfinden gemaE,ihm archaisch erscheinende Ausdrucke
durch zeitbedingte und gebrauchlichere ersetzt.Alte

-''-US-

drlicke wurden wahrscheinlich nur noch fur poetische

~wecke

verwendet und batten in mittelhochdeutscher Zeit schon
zeitgemaEere mit gleicher Bedeutung neben sich.

DaB die nandschrift V als Vertreter der alteren oprachstufe angesehen warden kann,beweisen die folgenden Heispiele,fur die der Schreiber der nandschrift u jeweils einen
ihm zeitnaher erscheinenden Ausdruck wiihlte.Langguth hat
ebenfalls auf einige besonders auffallige Austauschformen
in seiner Dissertation hin~ewiesen (Langguth,untersuchungen
tiber die uedichte der Ava,Budapest 1881,S.3o).
Der sehr seltene nativ disseme L.J.2o43 statt 'disem•
(fiir G nichts vermerkt im Apparat)ist unter anderem Kasus
auch noch in den 'Blichern Hosis' aufgefuhrt •.Gine recht alte Hilfsverbform findet sich in: ir birt L.J.1313,flir die

~- ------~-=.,-.-··~. --.' .
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•
setzt. i'/eitere Ausdriicke,die dem Uber-

1

arbeiter der Handschrift G nicht mehr gelaufig ttaren,sind:
/\ .

ersindote L.J.242,das als er.fure in Hs.G Ap.23.1 erscheint;
torkelen LJ.2o64 wird in G mit~resse (Ap.191.2J belegt,und
das alte Substantiv gesiune L.J.1oo8 wird von G als gesihen
(Ap.93.3) wiedergegeben.Alt ist auch hor L.J.1o12 von ahd.
'horo'(st.N.J=Erde,Schlamm,das G mit erde tAp.94-.2 auswechselt.Das vom lateinischen 'quarter' entwickelte chorter
L.J.148,1338 erscheint in G als h~rte oder schafhe'rte (Ap.
14.5 ,126. 5), wird aber als chorder. L. J .1665 in Naurers 'l'ext
und chorter fur

v

(Ap.154.4) beibehalten.Im 'Jungsten Gericht

196 wird das verchurn der Hs.V mit ver·teilet in G(.Ap.2o.7J
des heiEt=gemischt,geformt).Dieses 'temperote• ist jedoch
an zwei anderen Stellen des Textes in G beibehalten. ~
er daz prot L.J.1275 liest in G (Ap.12o.1) gesegnt er daz
brot und altes vahse L.J.855 ist in G (.Ap.79.5) als har
(Haar) belegt.
Die r~iodernisierung erstreckt sich auch auf ganze Phra-

sen wie in den. folgenden Lesarten: unde ich zuo dem muose
_gepbie L.J.898,Hs.G (Ap.83.1J hat dagegen:ic.h daz essen anegevie oder L.J.896:daz ziuhet ze der grozen minne ze ware,
d agegen u (ap. 82· • 6 ) ~a~a~~~~~-~~~===--==-....:===_...........__.
· ml.·t erzaiget si mir di minne gar.L.J.
341 weist: Joseph unde hariun die hete michel wunderon auf,
was die Hs.G(Ap.32.1) als Bymeon

vn

ioseoh,michel

~runder

si

hete bringt.
Bemerkensv1erte :,.ro··rter oder solche,die in der l''orm oder
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der Bedeutung nur bei Ava belegt sind sowie diejenigen,die
Rlickschlusse au! den bairischen ursprung der hypothetischen
Handschri!t ,in diesem .talle der Abschrift v ,zulassen,sind
die !olgenden:ahten L.J.1o?3,noch nicht umgelautet(G Ap.
1oo.5~hten);bescatewen

L.J.43;bivilde J.J.J.1716tBegrabnis);

villen L.J.6?1,1514 tgeiBeln);geberhtelot
leucbtete); das seltene

~·1ort

~.~.1272lglanzte,

honchust(st •.l!'. )L.cJ.48lG Ap.5.2

hocbkust=treuloses v/esen- und Benehmen,Arglist) ;das alte
starke !·iask. bzw. Neutr. ~ l<r~we,ahd.hreo,vgl • .l:.lraune, •..Jld.
Gr.§43,Anm.3;2o4,u.~mm.1,4;L.J.1832

fur

£eichnam,~abre,~rab

und Begrabnis; im Nhd. hei.6t es me is tens dafiir 'lichname';
rorhonicb J .21?; braslachLAugenblick)J .Lr.162;harmscaret,_l::.ltraf'A;

r~ or. .1

.l.? • wii r·

niP.

Redeutung •Freundschaft' kommt \oJine-

scapht u.0.349 vor.lm selben

~ext

haben wir nebeneinander

mit trahenen L.u.853 oder JJ.u.18?? (Lie trahene und zaher
~.J.1?o3,die im .Nhd. beide als Trane' und'Zahre'(poetischer
1

und auch heute noch bairischer ~usdruck) erhalten sind.im
gleichen Hebeneinander stehen in der .aandschrift das alte
michel L.u.518,J.G.4oo und groz L.u.1157,1488,u.2o; und
das alte luzel ~.u.2'11CS,2121,222o,..,.\:i.98 u.a.,sowie ·r.::Iein'
J.G.4oo als michel unde cbleine A.11,15 •
Das wort burch J.11, '16o,3?o,L.J.7o8 erscheint in der
Hs.v fur den Ausdruck 'Stadt';die Hs.G zeigt dafur scbon·
stat (Ap.26.2).verh L.J.2o85(abd.ferab,fereb st.H.=Leben,
Herz,Seele)ist als altes vJort in: ferchviant L.J.2o85(Lebensfeind)entbalten; gehugede L.J.1 288,1335(ahd.gebugida

~~·· ...·-

:.:.
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...

~

:.~

st.F.,mhd.gehiigede) und gedinge(Hoffnung)L.J.2299,2341 u.a.
konnen ebenfalls als alte

-~·Jorter

angesehen werden.Als archa-

ischer Ausdruck kommt im Apparat fur die Hs.V (173.2)naht
egese(filr ahd.egiso,sw.I-1.) im Gegensatz zwn Text Haurers
L.J.1866 und der Hs.G nahteise mit dem Reim:freise vor,was
auf den Ausdruck

~ise'=Schrecken verwe~st

•

Das mhd. 'koden'(sagen),schon im Lautstand behandelt,
steht fUr cheden', quedan', 'q\>redan' und geht auf eine friihe .i!lltstehungszeit zuruck.Es findet sich auch im 'Anegenge'.Die
Prasensform chwit L.J.219 hat fur die Hs.V (Ap.21.2) chut
und schon fur die Hs.G (Ap.21.2) _sp;chet verzeichnet,ist
aber als chwit ebenso im L.J.846(Hs.V Ap.78.5=chut) belegt.
1

~n f't:

. !>-·-1 C!.

-. ""' .

.

t:..-.c h+:;.,., T. .T 1 ?01

. .-

----

,;

-"'

ahd.truhtin),aber meistens in Avas Gedichten als trahtin
L.J.94o,1574,1987 u.a. neben herre J. '? 5;L.J.9o parallel.
tiberhaupt ist die Bezeichnung fur die Dreieinigkeit vielseitig.Der heilige Geist erscheint einmal als der hailige
adem ·L. J. 71 (in der Vora.uer Handschrift des 'Ezzoliedes'
kommt auch 1der gotes atem' vor) und auch als der heilige
spiritus sanctus L.J.41(Hs.V Ap.4.5=heilige ~dem),2146\Hs.
G Ap.'i97.5=der heilig geist) und J.122,144 .J!'ur Christus
sagt Ava: herre Jesus L.J.1361;Jesus J.125;hailare L.J.15o;
der heilant L. J .1385; Christ J. 256; Crist L. J .• 2o62; gotes \'lerde(n) J.444;L.J.1373;der ewige lip L.J.916;goti(s) sun J.
124,223 und daz ewige lieht L.J.1225 .Auch fur die Apostel
wablte Ava verschiedene Bezeichnungen :die Z\'lelf herren L. J •
6o5;die zwelf poten L.Je762;die Z\'lelfpoten L.J.981;die hus-

.· ..· ··:.·:

·:.-::-·-·-
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genozze L.J.219o; die jungere L.J.721;die boten L.J.711 und
die alten L.J.941.
Wortliche Entlehnungen aus den von Ava benutzten Quellen,
,die auch fur die
Datierung unseres Denkmals von
'

Bedeutun~
0

sind,kommen zahlreich im Text vor.In diesem Zusammenhang sei
au! die Reimzeile L.J.16oo verwiesen: an dem holze huop sich
der tot,an dem holze geviel er got lop und mit der aus dem
'Ezzoliede'

(~raune,Ahd.

Lesebuch,S.149,257-258) verglichen:

'von holze huob sich der tot,von holze geviel er,gote lop 1 und
ebenso L.J.157/58 : do sanch daz her himelisk:'Gloria in excelsis',das wortlich aus 'Ezzo' (braune,Ahd.Lesebuch,S.148,
173-174) stammt:' duo sanch daz here himelisch:gloria in ex...

-

~

- ..... •

"o.a.~.a.~

Langguth sah die formelhafte Phrase mit liehteme

sino~

L.J.82,2372,2386,die auch im Vorauer Prosagebet einer Frau
erscheint, als Datierungsstiitze fur l!...rau .Avas ','lerk an( vgl.
Langguth,S.6 und S.82).Kienast (ZfdA 74,Ava-Studien II,S.
287) tat sie jedoch als allgemein ubliche Formel geistlicher
Dichtung ab 11rie etwa in J. 2o1 :daz in .erliuhte der gotes
scin,erwahnt aber besonders,daB .Avas :ersindote L.J.242
auch zweimal in der ' ~'liener Genesis' und im 'Exodus' (.i!'d gr.
II, 3o, 39, 94,42) seinen Untersuchungen gema.B erscheintl!~ienast,S.291).
Auf den alten und nicht ganz in der gleichen bedeutung
'trie itn •st.Trudperter Hohen Lied' gebrauchten Ausdruck wale\'v'isk J.G.118 (.asche,Hichts) weist Kienast im :6usammenhang
mit seinen Forschungen nach der Quelle bzw. der bairischen

'

'

.

.. - ----·· ·
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Herkunft der

~eQichte

Avas bin (Kienast III,S.95 und 97).

Desgleichen korrigiert ilienast den Reim L. J. 2o25/26 :Naria:hiwen (ahd. hiwunga=Familie,obd. bis ins 11.Jh.) in:
l . I h1
1wunga ( vgl.
Mar1a:

auch Schatz,Altbair.Br.§89b);die Hs.G

zeigt dagegen (Ap.187.1):ander s1n dierne sa •
Einen weiteren alten Ausdruck finden wir in:brode(st.F.)
(ahd.=brodi,st.F.=Zerbrechlichkeit,Hinfalligkeit)L.J.137o
neben breode der Hs.V(Ap.13o.1)(vgl. auch Schatz,Altbair.
Gr.§3o,Abs.2,S.44),was Kienast einfach als Verschreibung
des umgelauteten O=~ bezeichnet(Kienast,ZfdA.74,3o5).Ferner
fallt als archaisches v-Jort

diu~tle

"
L.J.95(Hs.G Ap.1o.1 11 dirne)

auf.Ein interessantes Wort ist tinge L.J.998(Hs.G Ap.92.3
tinne) fur 'Backe','\Vange','t:inn',das Kienast geographisch
in die Gegend

Z~tlischen

Bozen und Klagenfurt belegen \"Jill,

was eventuelle Riickschliisse auf den Entstehungsort der Urhandschrift zulieBe(Kienast,S.3oo).
Mit ziemlicher Uahrscheinlichkeit sind auch die folgenden Ausdriicke bairisch:hinet L.J.1333(heute nacht),mhd.=
hinaht,hineht;ohlenten har J.2o9;sie cholten L.J.15o5(Priit.
sw.V. von queln=qualen) und geluchen (verschlieBen)L.J.1758;
pemurmelote L.J.1133;verscrannen(versperren)L.J.1439;ferner
ist das beute noch im Bayrischen ge brauchte w'ort fur i~rmes
=Tult bezeichnend: tult L.J.389 und dem tultlichen tage L.J.
1232(Hs.V Ap.115.1=t&tlichen=festlichen).Ein seltener Infinitiv mit bairischer Vokalisierung findet sich bei Frau ~va:
gengen L.J.231,Hs.G zeigt dagegen springen(Ap.22.1) zum
Reim:gewinnen), dazu der Imperativ gench L.J.7o4lgench her

.;

I . ..
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_naher unde gesich) fur den die Hs.G (Ap.65.?Jgench hln vn
A

sihe,die Hs. V gesich belegt.Vom selben Verb ist das Partizip des Prateritums gegentmit Reim:Ef£rem)L.J.1121/1122 mit
typisch bairischem e als Stammvokal vorhanden,flir das die
Hs.G(Ap.1o4.1)gen aufzeigt.Der Infinitiv wervenlst.V.III)
L.J.12? und die £ur die Hs.V(Ap.31.5J als werfen im 'J·ungsten Gericht' belegte Form(gegenuber Hs.G=werben J.~.356!
vgl. auch _w urfen L.J.712) weisen allerdings wie ohventen ·
har J.2o9 noch nicht auf bairische Zigenart,ableitendes w
im In-und Auslaut vom 12.Jh. an zu b zu verhartentvgl.
Weinhold,Bair.Gr.~125,S.129);vgl.

auch hevent J.G.153;da-

neben umbe hebet L.J.135 als Beweis des

Schw~~ens

dieser

Verhartungserscheinung.
Fur den bairischen Ursprung dagegen spricht das schon
im Vokalismus

behandelt~

Prateritum liu£ der Hs.V(Ap.1o8.1.

Auch das Wort slange L.J.1666,noch heute im Bayrischen als
Wurm(Lindwurm) bezeichnet,ist nicht bairisch und von Frau
Ava wohl aus ihrer Vorlage tibernommen worden,denn auch die
'Genesis' fuhrt 'slange' an(Lexer,Nhd.Handworterbuch,S.962).
Rein dialektmaBig von Interesse ware noch zu erwabnen,

daB Scherer auch die jlingere Handschrift G in bairischosterreichisches Gebiet verlegte,aber ohne nahere ;mgaben
zu machen.Langguth verweist die Handschrift evtl. nach
Karnten auf Grund folgender dialektischer Eigenttimlichlceit
(Langguth,S.16),die sie mit der 'Klagenfurter Genesis' und
dem 'Exodus' gemein hat:das
'bouch~Hs.V

iiort~

ils.G

i~p.161.4-

statt

L.J.1751/52 er warf in an den hellegrunt,er leit

.

..

- ~
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ime einen bo~ch in sinen munt;bouch=Buchenklotz;zol=Baumklotz). ~ieitere von Langguth auf'ge!iihrte bairisch-osterreichische i·lerkmale erkUiren sich auf Grund von Weinholds (Bair.
Gr.§1?8) angefilhrtem Vermerk:'haufig erscheint gals bildender Konsonant vor vokalischen und liquiden Stammen im Bai. h en w~e
.
r~sc

" zw~ger,Vor.
.
2 1.12 " .' Das in unserem Text belegte

Beispiel zeigt di diu zwei nehaten L.J.1169,aber die Hs.G
(Ap.1o9.3) belegt der der zwlger niht en hete.DialektmaBig
belegte Formen fur dieses eingeschobene g sind ferner:gescreige J.G. 14o und Hs.V(Ap.128.4) craige,sO\'lie bairisch
allgemein spiren: scriren L. J .1427/28 un1l \'leinunde L. J. 784.
Niuht der Hs.v (Ap.?2.1)im 'LebenJesu• scheint

alemanni~che

]'orm zu sein-ebenso mit amere L.J.2o33(vgl.Paul/Noser,hhd.
Gr.§116,1b,1) •
Lateinische Einschiebsel im \verk .Avas( au1~er dem '.Antichrist') sind zahlreich;sie gehoren einmal zum Stil der namaligen deutschen geistlichen Dichtung als Zeichen der Gelehrsamkeit des jeweiligen. Aut~ors und dienten gleichzeitig
als Reimvarianten.Avas Latein laBt jedoch an vielen .:::itellen
zu

~runschen

librig.Ftir eine Untersuchung des frlihmittelhoch-

deutschen dprachstandes sind sie von keiner Bedeutung,sofern
man von ihnen als Hilfsmittel zur Bestimmung der Vokalqualitat im Reim absieht.
Verkleinerungen erscheinen sehr selten in Avas Dichtungen.Zwei Formen lassen sich nur von dieser Art finden:

~

gedin J.1o5 und chindelin L.J.319 und 939.Auch zusammengesetzte .3ubstantive sind im ·v erhaltnis zu den einfachen .Ciaupt-

'

··· ··
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-127-

wortern nicht sehr zahlreich vertreten.~·iominalkomposita
bei Frau .c.t.va sind: lukkenuronheten L.J~113(ahd.luggi,mhd.
Adj .liicke=li.ignerisch); Z\'ten guotemanne L. J. 576 ;hochzit L. J.
1546;hochvart L.J.24o9;frosanch~canticum)J.~.323;ebendo
lunge L.J.23o3;nahteise L.J.1866;gctisun J.223;magancraft
L.J.1?85;rorhonich J.217;hewscrichen J.217;saitspiel J.29o;
spilwip J.291;goltvaz J.378;liehtvaz L.J.254;hellenorten
L.J.823;wintpergen L.J.496;brunnevaz L.J.726;brutloufte
L. J. 618; gruntfeste L. J. 834; olevaz L. J. 9o4, 1128; \'Tazersuht
L.J.927;miselsuhtig~

L.J.931;hellesere L.J.1775;osterzit

L.J.1811;hellewart L.J.241o;ferchviant J.2o85;harmscare
A.?;steinhol

A.24;men~nder

de

sind \'liderstoz L. J. 944 und anedunst L. J. 2152.

~\:omposi ta

J.G.42;silbervaz

J.~.113;chirch-

Auf Grund der aufgezablten Beispiele bairischen Ursprungs oder bairischer Bchreibweise mu.a angenommen v.rerden,daB es sich bei Frau Avas Gedichten um ein bairisches
Denkmal handel t • .Auch auf Grund des i.ibrigen
der ein

~ebeneinander

~'/ortschatzes,

von alten und schon zeitgemaBen

\'/ortern und \'lortformen aufweist, \·rie \'lir es im Schwanken
der Laute und Formen in Lautstand und Flexion bemerkten,
kann man von dem Sprachstand einer ubergangsperiode

sprechen,die in diesem Falle das Fri.ihmittelhochdeutsche
der Zeitspanne von 11oo bis 117o kennzeichnet.

I.
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5.)

Der Sprachstil.

Die frlihmittelhochdeutschen geistlichen Denkmaler sind
durch eine deutliche sprachlich-stilistische

Ve~~andtschaft

gekennzeichnet (vgl.Helmut de Boor,Kleine Schriften,S.23-96).
Trotz der personlichen Hote,die den Herken von dem jeweiligen Verfasser aufgepragt worden ist,laEt sich bei allen ein
stilistischer Grundcharakter feststellen.Die auffallendsten
Merkmale dieses frlihmittelhochdeutschen Stils sind seine
Nuchternheit,das parataktische Aneinanderreihen der Satze
und die Schmucklosigkeit der Sprache,die auf cluniazensische
Einflusse deutet.Die fur die germanische Dichtung so typische
Variationstechnik,das stilist;ische Leitmotiv der christlichen Stabreimdichtung oder die Pflege des nominalen Schmukkes wiri in der frlihmittelhochdeutschen Dichtung auEer Acht
gelassen,zumindest was den geistlichen,uns erhaltenen Teil
anbetrifft(Helmut de Boor,Kleine Schriften,S.23-96).
Die den frlihmittelhochdeutschen Denkmalern gemeinsamen
Stileigenheiten finden sich auch in Erau Avas Dichtungen

wie~

der.Wenn von einem typischen frlihmittelhochdeutschen Stil in
der geistlichen Literatur gesprochen werden kann,so liegt er
auf architektonischem Gebiet - namlich im Hau des einzelnen
Satzes,seiner Glieder und deren Beziehung zu einander.l.~icht
so sehr unterordnende Jliederung,sondern nebenordnende neihung zeigt sich als das Beherrschende im Satzbau.Daher besteht der I•langel an Hilfsmi tteln einer deutlichen sprach-

~-:aae....mrR~R,·:.-,.,.)f:,.,, .. . , C::O"~sazc:=q•·"~·¥·'¥'~Pf'-~~o/~'f~~~~l%f\d~',~i~~~;;:,.';'.~~.•.~:~;:. -.-~-:.._·.: :.-·:. "'."··.-.
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lichen Gliederung und ·unterordnung.Ein typischer satz im
Parallelbau ohne .tConjunktion ist bei Ava L.J. 847/48: si.
brahte ir salbe,si gie Christes halbe.In der satzverbindung herrscht entweder die Asyndese oder die Anaphora mit
stark reihenden Partikeln 'do' ·und 'da',sowohl als mit •so'
und •nu• und besonders mit der Konjunktion und dem Demonstrativpronomen 'daz' wie z.B.:do ich hiute her in din bus
gie unde ich zuo dem muose gephie L.J.89?/98; do der morgen uf gie,unser herre in den garten gie L.J.1881/82 •
'Nu' als Requisit der direkten Rede, nicht als Verkntipfungspartikel der Erzablung steht in: nu tuot uf diu
inneren oren,diu uzeren sulen iz horen L.J.22??/78 oder:
so sin \'lir ze ware reht miteware L.J.d3o5/o6 .Diese Satze
mit 'nu' und

·~o'

sind Beispiele der anaphorischen Synde-

se,die besonders mit 'so' im 'Jtingsten Gericht' auftritt.
Beliebt ist bei Frau Ava auch das finale 'daz': daz
gaben si im umbe daz,daz er warer got was L.J.26?/68 und
das konjunktionale 'daz.': wa er an vienge,daz er uf gienge
L.J.23?/38 und do hiez er iz vor sagen-daz er is willen
hete L. J. 3/5. iUcht schmiegsame Un terordnungen und beziehungssetzende Syndesen,sonderu die Asyndese \'lird von
Ava sehr oft f ·J.r den Ausdruck logischer .Beziehungen an
Stelle von Konjunktionen ven1endet: daz

v1as

vil sciere ge-

tan,gesehende wart der selbe man L.J.1oo3/o4 .Doch tiberwiegt die anaphorische Syndese die logische bei weitem bei
Frau ava.Die breite epische Darstellung im 'LebenJesu' mit
dem oft im Dialog ermudenden und eintonigen:er sDrach,des

·!

.

··•

1..
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antwurte L.J.773,777 ist meist parataktisch und wird dann beschleunigt in den 'Sieben Gaben des heiligen Geistes' und _besanders im 'Antichrist• und 'Jungsten Gericht' mit dem die
Handlung weiterdrangenden . 'so',was eine hypotaktische struktur ergibt.Im Gegensatz zur lateinischen Sprache fehlen ·fast
noch ganz die besonderen Verbindungspartikel zur Herstellung
eines logischen Verhaltnisses der Satze.Die Hypotaxe ist also
auf Grund der schwach ausgebildE!ten bypotaktischen

l 'l i

ttel noch

wenig ausgebaut.Glieder und Gedanken hangen aneinandergereiht.
Die Idee des Parallelbaus soll Satzverbindung in entweder logischer,adversativer,begrlindender,folgernder oder bedingter
Weise oder bloBe Aufeinanderfolge bedeuten • .
~~~-'.'!. ."..~.,.?. ,_,.~T>t.rann .:.t: m.:.i ~t

kur7.e Satze :die dadurch eines

stilistischen Effektes nicht entbehren.Der Satz ist also
knapp,oft nur eine Zeile lang und fullt selten ein Zeilenpaar aus. ~'J'enn er in wenigen l!'i:i.llen aus mehreren Zeilen besteht,
dann gliedert er sich stark sprachlich wieder zeilenweise: da
in deme lande was ein maget,daz ist uns diche gesaget,diu

~'las

von sipper tri\"'e,chunne dirre fro\'len J.Bo/82 •
Der Hangel an allen uberfliissigen sprachlichen .Jingen,
die nur dem

Schmuc~

dienen,ist auffallend.Der Batz umfaBt nur

die notwendige i·1i tteilung,der einzelne datzteil ist nur selten durch .Apposi ti.on oder .Attribute ausgebaut wie z. B. in:

J.211/12;221/22;233/34: man liset von Johanne,deme

heili~en

manne;wir lesen von Johanne,deme heiligen manne und es existieren kaum satze aus sehr vielen verschiedenen 3atzgliedern.Der .satz und zumeist auch ein abgeschlossener Gedanke

. .... . :·
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ist in der Zeile oder innerhalb des Reimpaares

als metri-

.,
,,

sche ~inheit enthalten und dokumentiert damit die metrische

~:..

und sprachliche .::.inbeit. i·Jir haben es auch bei der .<iva meistens mit einer Hauptsatzsyntax zu tun und noch nicht \'lie
in hofischer Zeit mit einem Durcheinanderflechten sprachlicher und metrischer ~liederung.
Das Substanti\r ist auch bei Ava recht niichtern behandelt und bleibt unbeeinfluHt von lateinischer Literatur,
wo auf die . Hilfestellung des verzierenden Adjektivs nicht
verzichtet wird.Die unter dem ~·Jortschatz schon aufgefiihrten Wortkomposita sind im Verhaltnis zu den nicht zusammengesetzten seltener vertreten und dienen nur dazu,den Stoff

wigant J,9o und Josep der guote L.J.115 oder Genitivverbindungen in attributiver Verwendung wie:daz riche was do Herodis J.6,er was ein herhorn des himeles J.37 sind sparsam verwendet.Der Gebrauch des Genitivs 'des' in:des antwurte in dare Crist L.J.2o62 in konjunktionaler,adverbialer
sowie partitativer Form (des du hast genuoge L.J.891) und
bei Zeitbestimmungen (des tages an der triten wile L.J.2143)
erscheint sehr haufig in unserem ·rext.
Nominale Schmuckmittel sind ganz und gar nicht voll genutzt,und das Adjektiv zur Unterstreichung und dUSschmiickung
des Substantivs dient nur der sachlichen f.1itteilung und
bleibt in den meisten Fallen farblos: den fraislichen man
J.4o6;den guoten man J.263 ;deme heiligen manne J .212 ; l ediglich antithetisch stark erscheint der Superlativ in: wir-

,.
..

•
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sisten wibe:aller heiligisten libe J.435/36 •
AuBer gelaufigen,formelhaften,den Bibeltexten entnommenen
Adjekti ven find en sich bei der Ava weder .c1eubildungen noch attDbutive Adjektivhaufungen.Der cluniazensisch ntichternen art
und dem rhetorischen Predigtstil der ~eit entsprechend ver~ich
tet unsere Dichterin auf schmlickendes :Oeiwerk.Lediglich in r-iaria Nagdalenas Szene unter dem Kreuz driickt sich das hitgeftihl
der Aut¥orin in ausgesuchter \vortwahl und haufigerer Benutzung des unterstreichenden Adjektivs aus.
Adjektivbildungen mit -lich,weniger mit -sam,sind haufig:
tultlich L.J.1232;trurichlich J.415;fraislich J.4o6;grozlich:
wunnechlich L.J.1157/58 und minnesam J.13 u.a.

::aesonderes auf .Sie ver\'lendet die ihrer Zeit gemaBen Ausdri.i.kke und leitet,besonders im 'Leben Jesu',die direkte Rede mit
1

eintonigem: 'er sprach ein.Auch in indirekter hede ist dieses
Verb unvermeidlich: si sDrachen L. J .1 o35 • In einigen hedet'/endungen leitet Ava jedoch schon geschickt die Rede mit einem
anderen Verb ein wie z.B.: da t!/underoten sich die engelisken
II

herren •••• usw. ,:sin lin •••• usw. L.J.2o54.
Redefiguren braucht Ava ebenfalls sparsam.Vertreten ist
bei ihr die

~panaphora

wie z.B. in: si brahte ir salbe,si

gie Christes halbe,si gie •••• L.J.847 und das Asyndedon zugleich in verbindung mit Resten ahd • .llliteration: heiliger
wistuom, '.'Tislichez hertuom, obristiu magencraft ,himelis.kiu
L.J.'i783 W....;e auch ...;n vie len Reimzeilen ..illi teration
bewuHt erhalten ist: bihte unde buoze L.J.1 759; t·mofent unde

~scaft
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weinent J.u.53 und antithetisch:lait oder liep J.393;L.J.
1627 u.a. Zweigliedrige Ausdrlicke erscheinen haufig bei der
Ava wie im rhetorischen Predigtstil: durst unde hunger J.G
2?1; frost

unde siechtuom J.G.2?3; ezzich unde gallen J.u.

283 .Aus 'Ezzo• entlieh Ava der Apostrophe

•o

crux benedic-

ta• ahnlich die 'owi'-Klagestrophen unter dem Kreuz L.J.
1693-1?22 •
Die Litotes erscheint bei unserer ilichterin ebenfalls
in mehreren Fallen,auch als Verstarkung de~ adverbialen Adj ektivs: vil luzel L. J. 222o; vil harte J. G.191 ; vil ge\·lal tich-

lichen J.~.1?6; vil michel A.5,55;vil salich A.33 u.a.
Wenn Frau Ava sich auch der Reproduktion der lateinischgleicbsam feste Bestandteile ibres Stoffes darstellen und
nicht der Ausschmtickung dienen,so bringt sie doch einen genugend personlich gefarbten Wortschatz in die wichtigsten
Szenen ihrer Gedichte.Als charakteristisch ftir den Predigtstil ist auEerdem noch die unmittelbare Ansprache an die
Horer,die Ava ebenfalls ver-wendet,\'lenn sie ihr gebildetes
Laienpublikum mit:lieben meine herren L.J.297 anspricht und
als Zusammenfassung von Redner und Publikum in den 'Sieben
Gaben des heiligen Geistes• :

nu sculen \'lir ••• L.J.227o,

daz wellen wir ••• L.J.22?6, diu sol uns leren L.J.2285 und
daz wellen \'lir iuch ·1eren L.J.2276 gebraucht.
Q

Beteuerungs-,Berufungs-und Versicherungsformeln, ein
Standardstilbestandteil geistlicher deutscher iJichtung, .:. erscheinen auch in Avas \verk als formelhafte Flickverse:
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als ich vernomen babe L.J.164 ' 1231 , 218o·J
G 4 , 32 , 9o;ze ware
, ••
L.J.111;ze ware ich sage iz dir J.52; daz ist war L.J.388;
des megen wir sin ge\oJis
L• J • 24o4 ; d es muge t ir sin vil gewis
_
L.J.2251 ;_w ir nevernamen nie niht mere J.G.11 ;daz sule wir iu
sagen J.G.22;also sa6et uns Lucas J.26;man liset von Johanna
J.221 und Flickworter \'lie denne/denne L.J.1297/98;sus J.114,
281 u.a. und das sehr haufige,auch als Reimwort beliebte
iesa und

_!!

L.J.68,86,951 ;J.3oo u.a.

Lateinische Phrasen werden,dem Predigtstil der damaligen
Zeit entsprechend, auch bei der Ava in langerer oder klirzerer Form in ihrem \·J erk au.Ser im '.Antichrist' dem Text eingestreut.
Eine 3igenart der DichtP.r:in

i~t an~h

ih,..

"Rii~k;:,..A ifpn

oder ihre stoffliche Rlickbeziebung in den drei Gedichten auf
Vorangegangenes(vgl. im 'Leben Jesu' :Verklindigungsszene,2.und
4.Strophe,ebenso \viederholung der Verkiindigungsszene vom 'Johannes' im 'LebenJesu•).
AbschlieBend sollen noch

zwei Bemerkungen der beiden

Avaforscher Langguth und Kienast liber Avas poetische Fahigkeiten erwahnt werden,die gleichzeitig die ~ugehorigkeit ihrer Gedichte zur frtihmittelhochdeutschen Periode belegen:
Langguths Ansicht war,da~ Frau

AVa

eine abnliche stufe me-

trischer Unvollkommenheit reprasentiere,wie sie die Bearbeitungen alttestamentlicher Steffe aus der ~·Jiener', 'Vorauer'
und'Klat3;enfurter Genesis' aufwiesen,Langguth,S.25). Kienast
meint zum Gesamtwerk der Ava,daB sie eine gute Erzahlerin
sei,aber einen theologisch-dogmatischen Trructat in· deutsche

M!
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Reimpaare gieBen zu wollen,doch ihre Begabung uberstiegen
babe (Iuenast III,S.1oo).
DaB Avas Gedichte innerhalb der frtihmittelhochdeutschen
Periode entstanden sein mlissen,wird auBer der obigen sprachlichen Untersuchung noch unterstiitzt durch Frau Avas Benutzung der 'Genesis' und des 'St.Trudperter Hoben Liedes',
die beide nicht nur auf eine gemeinsame lateinische Quelle
zurtickgehen,sondern auch beide die Trinitatsformel(vom Jahre 1115) enthalten wie unser Text.Beide ilerke werden etwas
frtiher angesetzt als Frau Avas Dichtungen,ftir die man als ·
Entstehungszeit auf Grund der sprachlichen Zigenttimlichkeiten des Werkes die Jahre um 112o annimmt.Laut-und Flexionsstand, ~vortgebrauch und Stilbesonderheiten passen ebenfalls
in diese Zeit,sodaB auch mit Hilfe des in den lQosterannalen fur 1127 verzeichneten Todesjahres fur Ava der Identitat der Verfasserin nichts im

~lege

steht.

SchluBzusammenfassung.
DaB Frau Avas Gedichte das \verk einer t.ibergangsperiode
sind,hat sich durch die vielen beigebrachten Beweise aus dem
Lautstand,der Flexion und dem vJortschatz ergeben •.Auch die
stilistischen i•lerkmale erlauben die Binreihung von Avas Gedichten unter die Denkmaler der frlihmittelhochdeutschen

~eit,

die wiederum gemeinsame Lauteigentlimlichkeiten und Reimgepflogenheiten kennzeichnen.
Kurz sei noch einmal das \'/ esentliche und Auffallende im

./
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Vokalismus erwabnt: der schon haufig auftretende Umlaut von
..,

v

oJ

a)e,wobei das e schon gescblossen gesprochen wurde;dagegen
aber der besonders im bairischen Dialekt typische Hiderstand
gegen den Umlaut oder dessen Nichtbezeichnung in vielen ~al
len;die lautliche Angleichung verschiedener Vokalqualitaten

(

a~o,e7o,i>u; ~7~,1>u nach Verdumpfung bewirkendem qu(germ.

/'o
.
.
.
•• .., v ._ 1\ " v A /'> A. •• 1\. A
kw) sow~e
~n Re~men e:e,a:o,a:~,o:a,e:~,e:e,u:ou,i:ie,o:uo,

~:uo und die Dehnung kurzer Vokale in quantitativer Hinsicht
o.;AvA.oJA

•

wie in den Reimen a:a,e:e,o:o und d~e Diphthongierung einfacher Vokale.
Der auffallende Unterschied zwischen den beiden Handschriften,der

alter~n

Handschrift V und der Schon sicherer auf mhd.

Sprachstufe stehenden ji.ingeren iiandschrift G,die trotzdem in
ihren Umlauts-und Diphthongierungsbezeichnungen zu

\~schen

tibrig laBt,kommt durch die obigen Untersuchungen klar hervor.

Die unreinen Bindungen der Reime,die dennoch eine lautliche
Grundlage abgeben,erlauben Vergleichsmoglichlteiten mit anderen Denkmalern der friihmi ttelhochdeutschen L;ei t wie der .1 Genesis',dem 'Rolandslied'und der ' Kaiserchronik'.
Die Unsicherheit des Schreibers,neuentstehende Lautverbindungen einheitlich im Schriftbild

ni~derzulegen,sind

ein typi-

sches Herkmal dieser Ubergangszeit.
vom Konsonantismus ist das cichwanken in der AUSlautsverhartung (b p,d t,g k) und in der Konsonantenbehandlung im Inund Auslaut besonders zu vermerken.Das gesamte Lautbild laBt
mit gro.Ber

M - OWe

~Jahrscheinlichke i t

Rlickschliisse auf den bairischen

1 ...
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Charakter der Gedichte Avas zu.
Auch in der Flexion,der ·Deklination sowie der !Conjugation fallt das Schwanken zwischen bereits mhd.,aber auch
noch ahd. Sprachformen auf.In der Deklination der Substantive erscheinen noch erhaltene,volle Endungen neben bereits
geschwachten Endsilben;das Fehlen des Umlauts in noch alten
Formen im Singular und Plural der Feminina in der i-Deklination ist ebenso wie das Auftreten noch alter Adjektivendungen und noch voller Suffixvokale des Superlativs auffallend.Adverbien und ?ronomen zeigen sich ebenfalls in noch
alter und schon jungerer Behandlung.
Die Konjugation weist . im Prasens und Prateritum einiger
~,,

- - ... .

·~
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_.._ __ , __ _

\AV•

tr.l

\1'-""•••'-'••

nicht

e~folgten ci~~ ~~~~

nicht bezeichneten Umlaut sO\·Iie das Schwanken im :B'alle von
Apokope und Synkope auf.
Bei den schwachen v·erben ist der noch erhal tene volle
Bindevokal -6- der 2.Klasse im Prateritum,Partizip des Prateritums und im Infinitiv zu beachten.
Die Prateritoprasentien erweisen sich als Fundgrube
fUr noch erhaltene Belege der alteren Periode.
Auch der ··Jortschatz erlaubt FdickschlUsse auf die Entstehungszeit von Avas Gedichten durch die 'vvahl noch alterer
AusdrUcke neben bereits zeitgemaBeren; besonders im Vergleich
mit dem :; Jortschatz der jtingeren Handschrift G,die dem 14.Jb.
gemaB archaisch erscheinende Formen durch mehr zeitentsprechende ersetzte,laBt sich nicht nur die ungefahre Entstehungszeit,sondern auch die Dialektfrage losen.Gemein-
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samkeiten im · .vortschatz mit den zeitverwandten alteren Denkmalern der frlihmittelhochdeutschen Periode erlauben eine Da...

tierung der Gedichte fur die Zeitspanne von 11oo bis 125o
und ebenso die Festlegung auf die bairische Hundart.
Auch mit Hilfe des Sprachstils,der typische· Eigentlimlichkeiten der frlihmittelhochdeutschen cluniazensischen geistlichen Dichtung verrat und wortliche Ubereinstimmungen mit
den oben genannten Denkmalern dieser Zeit auf\.,reist ,kann die
Vermutung belegt werden,daE es sich bei der 1127 verstorbenen
Nelker Klausnerin Ava hochstwahrscheinlich um die Autorin
unserer hypothetischen Originalhandschrift handelt.
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