
Es gibt Relativsätze, 
die funktionieren mit V2-Stellung 
Relativische Verbzweitsätze im Neuhochdeutschen 
und im Mittelniederdeutschen 



WIEDERHOLUNG 2 
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Merkmale von Relativsätzen (RS) 
(Pittner/ Berman 2010: 103f.) 

RS = ein Nebensatz, der ein Bezugselement (Antezedens) im Matrixsatz 
näher bestimmt 

• Ich suche eine Wohnung, die mindestens fünf Zimmer hat. 
 

Attributive RS 
• restriktive RS: schränken die Menge der Bezugselemente ein 

• Mütter, die ihr Kind nach der Geburt zuhause betreuen, haben einen 
Anspruch auf Elterngeld. 

• appositive RS: spezifizieren das Bezugselement 
• Meine Mutter, die Sport liebt, geht dreimal in der Woche joggen. 

 
Freie RS 
• haben kein Bezugselement im Matrixsatz 
• sind stets restriktiv 
• übernehmen Satzgliedfunktion -> Subjekt, Objekt oder Adverbial 
-> Subjekt-, Objekt- oder Adverbialsätze 

• Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. 
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Merkmale von Relativsätzen (RS) 

4 

syntaktische 
Kategorie 

semantische 
Kategorie 

Beispiel 

Attributsätze restriktiv Mütter, die ihr Kind nach der Geburt zuhause 
betreuen, haben einen Anspruch auf Elterngeld. 

appositiv Meine Mutter, die Sport liebt, geht dreimal in der 
Woche joggen. 

Subjektsätze 

restriktiv 

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen 
werfen. 

Objektsätze Sieh dir an, was du getan hast! 

Adverbialsätze Wo sie arbeitet, kann man viel Geld verdienen. 
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Übung zu syntaktischen Funktionen 

Attributsätze 
Meine Mutter, die Sport liebt, geht dreimal in der Woche joggen. 
 Subjekt Subjekt 

Meine Mutter, die ich jede Woche anrufe, wohnt in einer anderen Stadt. 
 Subjekt Akk.-obj. 

Morgen sehe ich meine Mutter, der ich beim Umzug helfe. 
  Akk.-obj.  Dat.-obj. 

Meiner Mutter, auf die ich vertrauen kann, würde ich das sofort erzählen. 
 Dat.-obj. Präp.-obj. (Akk.) 

5 
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Übung zu syntaktischen Funktionen 

Freie Relativsätze 

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. 
 Subjekt  Subjekt 

Ich rufe an, wem ich am meisten vertrauen kann. 
Akk.-obj. Dat.-obj. 

*Ich vertraue nur, wen ich schon lange kenne. 
 Dat.-obj.  Akk.-obj. 
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Kasushierarchie 
Bausewein (1990: 165) 

Freie Relativsätze sind nur möglich, wenn der im Matrixsatz gefordert 
Kasus dem Kasus des Relativums in folgender Hierarchie vorangeht: 
 

Nominativ > Akkusativ > Dativ > Präpositionalkasus 

7 



V2-RELATIVSÄTZE 
IM NEUHOCHDEUTSCHEN 
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Relativische Verbzweitsätze (RV2) im 
Neuhochdeutschen 
• RS sind Nebensätze, weisen daher üblicherweise VL-Stellung auf 
 
Ausnahmen:  
• In dem Rilke-Seminar ist eine Studentin, die kommt aus Italien und 

spricht fließend deutsch. 
• Ich habe ein Mädchen kennengelernt, das hält sich einen Tiger als 

Haustier. 
• In Hamburg gibt es Gebäude, die stehen seit Jahren leer. 
• Ich habe einen Freund, der joggt jeden Morgen um die Alster. 
• In diesem Semester besuche ich ein Seminar, das beschäftigt sich mit 

Wortarten. 
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Merkmale von nhd. RV2-Sätzen 
(Endriss/ Gärtner 2005)  

• In dem Rilke-Seminar ist eine Studentin, die kommt aus Italien und spricht 
fließend deutsch. 

• In Hamburg gibt es Gebäude, die stehen seit Jahren leer. 
• Ich habe ein Mädchen kennengelernt, das hält sich einen Tiger als Haustier. 
• Ich habe einen Freund, der joggt jeden Morgen um die Alster. 
• In diesem Semester besuche ich ein Seminar, das beschäftigt sich mit Wortarten. 
 
• *Die kommt aus Italien und spricht fließend deutsch, ist in dem Rilke-Seminar. 
• Die aus Italien kommt und fließend deutsch spricht, ist in dem Rilke-Seminar. 

• *Gebäude, die stehen seit Jahren leer, gibt es in Hamburg. 
• Gebäude, die seit Jahren leerstehen, gibt es in Hamburg. 

• *Ich habe ein Mädchen, das hält sich einen Tiger als Haustier, kennengelernt. 
• Ich habe ein Mädchen, das sich einen Tiger als Haustier hält, kennengelernt. 

 
-> dem Matrixsatz nachgestellt 
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Merkmale von nhd. RV2-Sätzen 
(Endriss/ Gärtner 2005)  

• In dem Rilke-Seminar ist eine Studentin, die kommt aus Italien und spricht 
fließend deutsch. 

• Ich habe ein Mädchen kennengelernt, das hält sich einen Tiger als Haustier. 
• In Hamburg gibt es Gebäude, die stehen seit Jahren leer. 
• Ich habe einen Freund, der joggt jeden Morgen um die Alster. 
• In diesem Semester besuche ich ein Seminar, das beschäftigt sich mit Wortarten. 
 
• *Ich habe ein Mädchen kennengelernt, was hält sich einen Tiger als Haustier. 
• Ich habe ein Mädchen kennengelernt, was sich einen Tiger als Haustier hält. 

• *In diesem Semester besuche ich ein Seminar, was beschäftigt sich mit 
Wortarten. 

• In diesem Semester besuche ich ein Seminar, was sich mit Wortarten beschäftigt. 
 
-> durch schwache d-Demonstrativa (formidentisch mit den 
Relativpronomen) eingeleitet 
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Merkmale von nhd. RV2-Sätzen 
(Endriss/ Gärtner 2005)  

• In dem Rilke-Seminar ist eine Studentin, die kommt aus Italien und spricht 
fließend deutsch. 

• Ich habe ein Mädchen kennengelernt, das hält sich einen Tiger als Haustier. 
• In Hamburg gibt es Gebäude, die stehen seit Jahren leer. 
• Ich habe einen Freund, der joggt jeden Morgen um die Alster. 
• In diesem Semester besuche ich ein Seminar, das beschäftigt sich mit Wortarten. 
 
• *In dem Rilke-Seminar ist keine Studentin, die kommt aus Italien und spricht 

fließend deutsch. 
• In dem Rilke-Seminar ist keine Studentin, die aus Italien kommt und fließend 

deutsch spricht . 

• *In diesem Semester besuche ich jedes Seminar, das beschäftigt sich mit 
Wortarten. 

• In diesem Semester besuche ich jedes Seminar, das sich mit Wortarten 
beschäftigt . 

 
-> Antezedens ist ein Indefinitum mit weitem Skopus 
(Wirkungsbereich) 
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Merkmale von nhd. RV2-Sätzen 
(Endriss/ Gärtner 2005)  

• In dem Rilke-Seminar ist eine Studentin, die kommt aus Italien und spricht 
fließend deutsch. 

• Ich habe ein Mädchen kennengelernt, das hält sich einen Tiger als Haustier. 
• In Hamburg gibt es Gebäude, die stehen seit Jahren leer. 
• Ich habe einen Freund, der joggt jeden Morgen um die Alster. 
• In diesem Semester besuche ich ein Seminar, das beschäftigt sich mit 

Wortarten. 
 
• *Gibt es in Hamburg Gebäude, die stehen seit Jahren leer? 
• Gibt es in Hamburg Gebäude, die seit Jahren leerstehen? 
• *Besuch mal ein Seminar, das beschäftigt sich mit Wortarten! 
• Besuch mal ein Seminar, das sich mit Wortarten beschäftigt! 

 
-> Matrixsatz ist ein Deklarativsatz 
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Merkmale von nhd. RV2-Sätzen 
(Endriss/ Gärtner 2005)  

• In dem Rilke-Seminar ist eine Studentin, die kommt aus Italien und spricht 
fließend deutsch. 

• Ich habe ein Mädchen kennengelernt, das hält sich einen Tiger als Haustier. 
• In Hamburg gibt es Gebäude, die stehen seit Jahren leer. 
• Ich habe einen Freund, der joggt jeden Morgen um die Alster. 
• In diesem Semester besuche ich ein Seminar, das beschäftigt sich mit 

Wortarten. 

 
-> Matrixsatz ist verhältnismäßig informationsarm, die 
wesentlichen Informationen enthält der RV2-Satz 
• im Matrixsatz häufig Existenz anzeigende Prädikate (z.B. sein, haben, 

kennen) 
• der Matrixsatz hat verschiedene Grade von Unvollständigkeit, kann 

im Grenzfall gar unakzeptabel sein 14 
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Merkmale von nhd. RV2-Sätzen 
(Endriss/ Gärtner 2005)  

Zusammenfassung 
 
Nhd. RV2-Sätze 
• müssen extraponiert sein, d.h. dem Matrixsatz folgen, 
• werden nur durch d-Relativpronomen eingeleitet, 
• haben als Antezedens im Matrixsatz ein „zugängliches“ (d.h. 

weitskopiges) Indefinitum (eine Frau vs. *jede/ keine Frau) und 
• haben als Matrixsatz einen eher informationsarmen Deklarativsatz; 

die wesentlichen Informationen werden im relativischen 
Verbzweitsatz gegeben. 
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V2-RELATIVSÄTZE 
IM MITTELNIEDERDEUTSCHEN 
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Mittelniederdeutsch 
Begriff 

M I T T E L – N I E D E R – D E U T S C H 
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zeitliche Angabe: 

Altniederdeutsch 
(Altsächsisch): 
800 – 1150/ 1200 

Mittelniederdeutsch: 
1200 – 1650 

Neuniederdeutsch: 
ab 1650 

Verbund von Dialekten, 
in denen die 2. LV nicht 
durchgeführt wurde 
-> ND vs. HD 
 
mnd. mhd. 
kop kopf 
bôk buoch 
wāter wazzer  
 

germ. Sprache 
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Mittelniederdeutsch 
Sprachraum 

18 

König 2011: 76 
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Mittelniederdeutsch 
Verkehrssprache der Hanse 

19 
König 2011: 76 
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Mittelniederdeutsch 
Textbeispiele 

Eneme mordhere vnde eneme kerkenbrekere scal men sine ledhe tostoten  

Einem Mörder und einem Kirchendieb soll man seine Glieder zerstoßen 

mit eneme radhe . vnde dhar up setten • Enen ualscere scal men sedhen 

mit einem Rad und [sich] darauf setzen • Einen Fälscher soll man sieden 

umme ualsche penninghe vnde dhat ualsch uppe dheme markete bernen 

wegen falscher Pfennige und das Gefäschte auf dem Markt verbrennen. 

(Stader Stadtrecht, 1279) 

Jn der suleuen guden stat Eyn ryke weldych konyngh sat Van vrankryke • 

In derselben guten Stadt ein reicher, mächtiger König saß aus Frankreich • 

so men seyt • De hadde al synen schat gheleyt An eynen torn ghar wol behuͮt 

wie man sagt • Der hatte all seinen Schatz gelegt in einen Turm sehr gut behütet. 

(Stockh. Hs., De deif van brugghe, ca. 1420) 
20 
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Korpuslinguistische Studien zum mittelniederdeutschen Relativsatz 
Einblicke in ein aktuelles Forschungsprojekt 

• Beschreibung der strukturellen Merkmale mittelniederdeutscher 
Relativsätze (u.a. RS-Einleiter, Verbstellung im RS, struktureller Umfang der 
RS, RS-Typen) 

• diachrone Betrachtung, Untersuchung einer potentiellen Textsortenspezifik 
und eines möglichen Einflusses des Sprachraumes 

• korpusbasiert, quantitativ-qualitativ 
• Korpus von Texten, die im DFG-Projekt Referenzkorpus Mittelniederdeutsch/ 

Niederrheinisch (1200-1650) grammatisch annotiert werden 
• erste Teiluntersuchung anhand von 4 nordniedersächsischen Texten: 

1) Stader Stadtrecht (Stader StR), 1279 
2) Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels (Oldb. Ssp.), 1336 
3) Johannesevangelium aus dem Buxtehuder Evangeliar (Buxteh. Ev.), um 1480  
4) Griseldis / Sigismunda und Guiscardus (Gris. / Sig.), 1502 

 21 



Sarah Ihden       Universität Hamburg       19.01.2016 

Relativsatzeinleiter 
Zahlen 

Relativpronomen (RelPro) 
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Stader StR 
1279 

Oldb. Ssp. 
1336 

Buxteh. Ev. 
1480 

Gris./Sig. 
1502 

uneingeleitet 0,6 % - 2,0 % - 
d-RelPro 47,4 % 56,3 % 68,8 % 58,3 % 
w-RelPro 3,6 % 5,5 % 5,0 % 13,6 % 
Partikel s(o) + w-RelPro 18,9 % 15,1 % 12,1 % - 
Präposition + d-RelPro 0,8 % 2,0 % 3,5 % 1,0 % 
Präposition + w-RelPro - - 0,5 % - 
sonstiges 0,2 % - - - 
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Relativsatzeinleiter 
Beispiele für Relativpronomen (RelPro) 

uneingeleitet 
Neman mach to my comen • en te de uader • Ø my sant heuet (Buxteh. 

Ev.) 

Niemand kann zu mir kommen, [es sei denn] ihn ziehe der Vater, [der] mich gesandt hat. 

d-RelPro 
that scal he ome wetherkeren • theme that goet ofte that erue tohort 
hadde (Stader StR) 

Das soll er ihm wiedergeben, dem das Gut oder das Erbe gehört hatte. 

w-RelPro 
Ick wille den willen hebben • wen ick vterkese (Gris./Sig.) 

Ich will den Willen haben, wen ich auswähle. 

23 
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Relativsatzeinleiter 
Beispiele für Relativpronomen (RelPro) 

Partikel s(o) + w-RelPro 
vnde so we that erue beholt mit rechte • the scal it hebben (Stader StR) 

Und wer das Erbe behält mit Recht, der soll es haben. 

Präposition + d-RelPro 
dar ynne woneden klene vnde arme luden • vnder den was de armste 
geheten Janiculus (Gris./Sig.) 

Darin wohnten kleine und arme Leute, unter denen wurde der ärmste Janiculus genannt. 

Präposition + w-RelPro 
vppe wene du sust den geyst bliuende • de dar nederkomet • dat is de 
• de dar dopet in deme hilligen geyste (Buxteh. Ev.) 

Auf wem du den Geist bleiben siehst, der da niederkommt, das ist der, der da tauft in 
dem heiligen Geist. 

24 
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Relativsatzeinleiter 
Zahlen 

Relativadverbien (RelAdv) 
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Stader StR 
1279 

Oldb. Ssp. 
1336 

Buxteh. Ev. 
1480 

Gris./Sig. 
1502 

d-RelAdv 4,2 % 4,5 % 3,0 % 3,0 % 
w-RelAdv 1,7 % 2,5 % 1,0 % 8,5 % 
Partikel s(o) + w-RelAdv 8,0 % 4,5 % 0,5 % - 
d-Pronominaladverb 1,5 % 6,0 % 0,5 % 10,6 % 
w-Pronominaladverb - - 0,5 % - 
sonstiges 0,8 % 0,5 % - 1,5 % 
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Relativsatzeinleiter 
Beispiele für Relativadverbien (RelAdv) 

d-RelAdv 
Dor dat sulue vinster was ein hemelick toganck in de kemmenade • 
dar de sulue vrowe ere slapstede hadde (Gris. / Sig.) 

Durch dasselbe Fenster war ein heimlicher Zugang in die Kammer, wo dieselbe Frau ihre 
Schlafstätte hatte. 

w-RelAdv 
Nu uornemet • wat iewelik man uan ridders art sinen wiue to 
morghengaue geuen moghe (Oldb. Ssp.) 

Nun vernehmt, was jeglicher Mann von Ritterart seinem Weibe als Morgengabe geben 
soll. 

Partikel s(o) + w-RelAdv 
So wor ein quic ledich lopt opper strate • it si perth ofte osse ofte swin 
• vnde deit it dhat welken scadhen • dhen scal it beteren (Stader StR) 

Wo ein Tier allein läuft auf der Straße, es sei Pferd oder Ochse oder Schwein, und tut es 
irgendwelchen Schaden, den soll es bezahlen. 

26 
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Relativsatzeinleiter 
Beispiele für Relativadverbien (RelAdv) 

d-Pronominaladverb 
[...] dath dat lyff • dar dine kyndere hebben ynne ghelegen • schal 
naket vnde bloet van deme volke geseen werden (Gris. / Sig.) 

[...] dass der Leib, worin deine Kinder gelegen haben, soll nackt und bloß von dem Volk 
gesehen werden. 

w-Pronominaladverb 
vnde wiste nicht • wor uan id were (Buxteh. Ev.) 

und wusste nicht, wovon es war. 
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Relativsatzeinleiter 
Zahlen 

Relative Artikelwörter (RelArt) 
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Stader StR 
1279 

Oldb. Ssp. 
1336 

Buxteh. Ev. 
1480 

Gris./Sig. 
1502 

d-RelArt + Substantiv - - 1,5 % 1,0 % 

w-RelArt (+ Adjektiv) + Substantiv 0,2 % - - 1,5 % 

Partikel s(o) + w-RelArt + (Adjektiv) + 
Substantiv (+ x) 

10,5 % 2,5 % 0,5 % - 

Partikel s(o) + w-RelArt + 
Possessivartikel + Substantiv (+ x) 

0,8 % - - - 

Präposition + d-RelArt + Substantiv 0,2 % - - - 

Präposition + w-RelArt + Substantiv 0,2 % - 0,5 % 1,0 % 

Präposition + Partikel s(o) + w-RelArt + 
Substantiv 

- 0,5 % - - 

sonstiges 0,2 % - - - 
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Relativsatzeinleiter 
Beispiele für relative Artikelwörter (RelArt) 

d-RelArt + Substantiv 
Et was eyn lutlick koning • des sone was seick to kapharnaum (Buxteh. Ev.) 

Es war ein kleiner König, dessen Sohn war krank in Kapernaum. 

w-RelArt + (Adjektiv) + Substantiv 
wat vnuthsprekelike smerte ere vrouwelike herte belep • is nicht ringe to 
merkende (Gris./Sig.) 

Welch unaussprechlichen Schmerz ihr frauliches Herz belief, ist nicht gering zu 
bemerken. 

Partikel s(o) + w-RelArt + (Adjektiv) + Substantiv (+ x) 
wente • so welke dink he heft ghedan • De seluen dot ok de sone (Buxteh. Ev.) 

Denn welche Dinge er hat getan, dieselben tut auch der Sohn. 

Partikel s(o) + w-RelArt + Possessivartikel + Substantiv (+ x) 
So welc use borghere theme anderen enen orslach gift • ofte bose wort 
spricht • the scal theme sachwoden gheuen to beteringhe ein punt vnde 
theme uoghethe wedden ueer scillinghe vnde ther stat ein punt (Oldb. Ssp.) 

Welcher unser Bürger dem anderen eine Ohrfeige gibt oder böse Worte spricht, der soll 
der [anderen] Partei geben als Strafzahlung ein Pfund und dem Vogt bezahlen vier 
Schiling und der Stadt ein Pfund. 
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Relativsatzeinleiter 
Beispiele für relative Artikelwörter (RelArt) 

Präposition + d-RelArt + Substantiv 
vnde de wert • in des were men dobelt • de scal gheuen en punt (Stader 

StR) 

Und der Wirt, in dessen Besitz man spielt, der soll geben ein Pfund. 

Präposition + w-RelArt + Substantiv 
Also verstunt her wolter van eineme vorrider • vp welken dach de 
Greue myt den kynderen to Salucz scholde kamen (Gris./Sig.) 

So verstand Herr Walter von einem Vorreiter, an welchem Tag der Graf mit den Kindern 
nach Salus sollte kommen. 

Präposition + Partikel s(o) + w-RelArt + Substantiv 
Mit so waliken gode den man besterft • dat het allet erue (Oldb. Ssp.) 
Mit welchen Gütern der Mann stirbt, das heißt alles Erbe. 
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Verbstellung 
Zahlen 

31 

Stader StR 
1279 

Oldb. Ssp. 
1336 

Buxteh. Ev. 
1480 

Gris./Sig. 
1502 

V-Letzt 51,4 % 76,9 % 61,8 % 66,3 % 
V-Spät 46,1 % 19,1 % 32,7 % 29,6 % 
V2 1,9 % 4,0 % 5,5 % 3,5 % 
ambig 0,6 % - - 0,5 % 
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Verbstellung 
V-Spät 

Folge Vfin + Vinf 
De anderen rynge vnde kledere • dar dorch yk yn nyth vnde haet des 
volkes byu geuallen • vindestu yn der kameren (Gris. / Sig.) 

Die anderen Ringe und Kleider, wodurch ich in Neid und Hass des Volkes bin gefallen, 
findest du in der Kammer. 

Nachfeldbesetzung 
ik ne hebbe nenen minschen • De mi sende in den dik (Buxteh. Ev.) 

Ich habe keinen Menschen, der mich schickte in den Teich. 

32 
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Relativsätze mit V2-Stellung 

Syntaktische Relativsatztypen 
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Stader StR 
1279 

Oldb. Ssp. 
1336 

Buxteh. Ev. 
1480 

Gris./Sig. 
1502 

Attributsatz 1 8 9 5 
Subjektsatz 1 - 1 - 
Objektsatz 1 - 1 1 
Freier RS (nicht näher bestimmbar) 4 - - - 
weiterführender RS 2 - - 1 
Gesamt 9 8 11 7 



Sarah Ihden       Universität Hamburg       19.01.2016 

Syntaktische Relativsatztypen 
Beispiele 

Subjektsatz 
So welc man deit dheme anderen sin goet to holdende […] • he ne 
scal dhar nene not umme lidhen (Stader StR) 

Welcher Mann verspricht dem anderen sein Gut zu bewahren […], er soll deswegen 
keine Not leiden. 

Objektsatz 
wen scriuet moyses in der ee vnde de propheten • wi hebben 
gheuunden ihesum uan nazareth josepes sone (Buxteh. Ev.) 

[Über] wen schreibt Moses im Gesetz und die Propheten, wir haben gefunden: Jesus von 
Nazareth, Josephs Sohn. 
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Relativsätze mit V2-Stellung 

Semantische Typen der Attributsätze 
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Stader StR 
1279 

Oldb. Ssp. 
1336 

Buxteh. Ev. 
1480 

Gris./Sig. 
1502 

restriktiv - - 3 - 
appositiv 1 8 2 4 
ambig - - 4 1 
Gesamt 1 8 9 5 
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Relativsätze mit V2-Stellung 
Beispiele für semantische Typen der Attributsätze 
 Appositiv 
N deme lande ytalia in deme neddergange der sunnen licht ein hoch 
berch geheten Uesaus • Des hoge reket ouer alle wolken in der 
luteren klarer lucht (Gris./Sig.) 
In dem Land Italien in dem Untergang der Sonne liegt ein Berg genannt Vesaus, dessen 
Höhe reicht über alle Wolken in die reine klare Luft. 

Restriktiv 
Dar was eyn minsche • de hadde achte vnde drittich iar ene suke 
ghehad (Buxteh. Ev.) 
Da war ein Mensch, der hatte achtunddreißig Jahre eine Krankheit gehabt. 
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V2-Relativsätze im Mittelhochdeutschen und 
Mittelniederdeutschen 
Forschungsstand 
Axel-Tober (2012) 
• relativische Verbzweitkonstruktionen im älteren Deutsch 

(ausschließlich hd. Textbeispiele) 
• Ergebnis: grammatische Eigenschaften decken sich mit denen der 

neuhochdeutschen RV2-Sätze, „sodass man davon ausgehen kann, 
dass hier strukturelle Kontinuität vorliegt“. 

Petrova (2013) 
• mittelniederdeutsche Relativsätze mit Verbzweitstellung 
• Ergebnis: erfüllen alle Kriterien der neuhochdeutschen RV2-Sätze, 

sind sowohl formal als auch funktional mit ihnen identisch 
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V2-Relativsätze im Mittelniederdeutschen & 
RV2-Sätze nach Endriss und Gärtner (2005) 

Nhd. RV2-Sätze 
• müssen extraponiert sein, d.h. dem Matrixsatz folgen, 
• werden nur durch d-Relativpronomen eingeleitet, 
• haben als Antezedens im Matrixsatz ein „zugängliches“ (d.h. 

weitskopiges) Indefinitum (eine Frau vs. *jede/ keine Frau) und 
• haben als Matrixsatz einen eher informationsarmen Deklarativsatz; 

die wesentlichen Informationen werden im relativischen 
Verbzweitsatz gegeben. 

Relativsätze mit V2 im Mnd. 
Dar was eyn minsche • de hadde achte vnde drittich iar ene suke 
ghehad (Buxteh. Ev.) 

So welc man deit dheme anderen sin goet to holdende […] • he ne 
scal dhar nene not umme lidhen (Stader StR) 
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Quellen 

• Buxteh. Ev. = Johannesevangelium aus dem Buxtehuder Evangeliar. 
Um 1480. 

• Gris. / Sig. = Griseldis/ Sigismunda und Guiscardus. 1502. 
• Oldb. Ssp. = Bilderhandschrift des Oldenburger Sachsenspiegels. 

1336 
• Stader StR = Stader Stadtrecht. 1279. 
• Stockh. Hs = Stockholmer Handschrift. Ca. 1420. 

Sämtliche Texte wurden im DFG-Projekt „Referenzkorpus 
Mittelniederdeutsch/ Niederrheinisch (1200-1650)“ transkribiert. 

Für Informationen siehe: www.referenzkorpus-mnd-nrh.de 
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