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ПЕРЕДМОВА 

Методичні рекомендації складені відповідно до програми курсу 

«Історія мови» та призначені для студентів-лінгвістів, майбутніх 

перекладачів та магістрів, які навчаються за спеціальністю «Філологія*. 

Мова і література (німецька)», для викладачів-германістів, а також усіх, хто 

цікавиться історією німецької мови.  

Структура посібника нараховує вісім тем, що містять практичні 

завдання з поясненнями щодо їх виконання, пам’ятники німецької 

писемності, які датуються періодом 750 р. до н. е. – 1350 р. н. е., а також 

список рекомендованої літератури. 

Матеріал рекомендацій охоплює два періоди розвитку німецької мови – 

давньоверхньонімецький та середньоверхньонімецький. Динаміка мовних 

процесів розглядається у їх взаємозв’язку з сучасним станом німецької мови, 

а також у співвіднесенні з суспільним, політичним та культурним життям 

носіїв німецької мови. Посібник присвячений різним мовним рівням: 

фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному. Метою 

посібника є формування навичок, необхідних для розуміння та інтерпретації 

мовних явищ у їх взаємозв’язку; аналіз і переклад історичних текстів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

PRAKTISCHE AUFGABEN 

Thema 1 

DIALEKTALE GLIEDERUNG DES DEUTSCHEN SPRACHRAUMES 

Aufgabe 1. Machen Sie sich mit dialektaler Gliederung des deutschen 

Sprachraumes bekannt. Arbeiten Sie mit der Karte der deutschen Dialekten. 

niederländische Dialekte Niederdeutsche Dialekte 

Flämisch  Friesisch 

Brabantisch Altsächsisch 

Limburgisch Niederfränkisch 

 

hochdeutsche Dialekte 

a)  mitteldeutsche Dialekte  

Rheinfränkisch  

Mittelfränkisch  

Moselfränkisch  

Ripuarisch  

Thüringisch 

 

b) oberdeutsche Dialekte  

Bairisch  

Alemannisch  

Ostfränkisch  

Südfränkisch  

Schwäbisch 

Aufgabe 2. Bereiten Sie die Vorträge und Computerpräsantationen zum 

einen obengenanten Dialekten. 

 

Thema 2 

ZAUBERSPRUCHE 

Aufgabe 1. Machen Sie sich mit europäischen Zauberspruchen und 

Zauberspruchen des deutschen Sprachraumes bekannt. Lesen Sie die 
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althochdeutschen, die russischen Varianten der Sprüchen und die Kommentaren 

der Übersetzer. Vergleichen Sie die althochdeutschen, die neuhochdeutschen und 

die russischen Varianten der Werke. 

Erster Merseburger Spruch (ahd. Variante) 

Eiris sazun idisi, sazun here duoder, 

suma hapt heptidun, suma heri lezidun, 

suma clubodun umbi cuoniouuidi: 

insprinc haptbandun, invar vigandun! 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Erster Merseburger Spruch 

Einst saßen Frauen, 

setzten sich hierher [und] dorthin. 

Einige banden Fesseln, 

einige hielten das Heer auf, 

einige lösten ringsumher 

die (Todes)Fesseln: 

Entspringe [dem] Fesselband, 

entflieh den Feinden! 

 

Первое Мерзебургское заклинание 

Однажды сидели жены, сидели почтенные там. 

Некоторые оковы ковали, некоторые войско 

останавливали, некоторые развязывали узы: 

избавься от оков-уз, избеги сражающихся. 

 

Zweiter Merseburger Spruch 

Phol ende Uuodan vuorun zi holza, 

du uuart demo Balderes volon sin vuoz birenkit, 

thu biguolen Sinthgunt, Sunna era suister, thu biguolen Frija, 

Volla era suister, thu biguolen Uuodan, so he uuola conda: 
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sose benrenki, 

sose bluotrenki, sose lidirenki; ben zi bena, bluot zi bluoda, 

lid zi gelidin, sose gelimida sin. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Zweiter Merseburger Spruch (ahd. Variante) 

Phol und Wodan 

ritten ins Holz. 

Da wurde dem Fohlen Balders 

der Fuß verrenkt. 

Da besprach ihn Sinthgunt 

und Sunna, ihre Schwester; 

da besprach ihn Frija 

und Volla, ihre Schwester; 

da besprach ihn Wodan, 

wie nur er es verstand: 

Sei es Knochenrenke, 

sei es Blutrenke, 

Sei es Gliedrenke: 

Knochen zu Knochen, 

Blut zu Blut, 

Glied zu Gliedern, 

als ob geleimt sie seien. 

 

Второе Мерзебургское заклинание 

Фоль и Водан ехали к лесу. 

Тогда у кобылы Бальдра была вывихнута нога. 

Тогда заклинала ее Синтгунт, Сунна ее сестра. 

Тогда заклинала ее Фрейя, Фолла ее сестра. 

Тогда заклинал ее Водан так хорошо, как он умел, 

и от вывиха кости, и от вывиха крови, и от вывиха сустава: 
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кость к кости, кровь к крови, сустав к суставу да приклеятся. 

 

Der Wiener Hundsegen 

Christ uuart gaboren 

er uuolf ode deiob. 

Do uuas sancte Marti Christas hirti. 

Der heiligo Christ unta sancte Marti 

der gauuerdo uualten 

hiuta dero hunto, dero zohono, 

daz in uuolf noh uulpa za scedin uuerdan ne megi, 

se uuara se geloufan uualdes ode uueges ode heido. 

Der heiligo Christ unta sancte Marti 

de fruma mir sa hiuto alia hera heim gasunta. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Венское заклинание собак 

Христос родился раньше волка или вора. Тогда святой Мартин 

был пастырем Христа. Святой Христос и святой Мартин, 

соблаговолите управлять сегодня кобелями и суками, 

чтобы им ни волк, ни волчица не смогли бы навредить, 

куда бы они ни убежали: 

в лес или на дорогу, или в поле. 

Святой Христос и святой Мартин, 

да направьте вы мне сегодня всех сюда домой 

здоровыми. 

 

Der Munchener Wurmsegen (IX Jh., Tegernsee) 

Gang ut, nesso, mit niun nessichlinon, ut fonna marge in deo adra, 

vonna den adrun in daz fleisk, fonna demu fleiske in daz fel, fonna 

demo velle in tiz tulli. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 
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Мюнхенское заклинание червя 

Выйди, червь, с девятью маленькими червями, 

Наружу из костного мозга в жилы, 

из жил в плоть, 

из плоти в кожу, 

из кожи на отросток копыта. 

 

Der Weingartner Reisesegen (XII Jh., Stuttgart) 

Ic dir nach sihe, ic dir nach sendi 

mit minen funf fingirin funvi undi funfzic engili. 

Got mit gisundi heim dich gisendi, 

offin si dir diz sigidor, 

sami si dir diz selgidor, 

bislozin si dir diz wagidor, sami si dir diz wafindor. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Вейнгартенское заклинание о путешествии 

Я тебе вслед смотрю, я тебе вслед посылаю 

моими пятью пальцами пятьдесят пять ангелов. 

Господь да пошлет тебя домой здоровым. 

Пусть откроются тебе врата победы, а также врата защиты. 

Пусть закроются перед тобой врата пучины, а также врата оружия. 

 

Die Strassburger Blutsegen 

а) Genzan unde Jordan giengen sament scozzon, 

tho verscoz Genzan Jordane the situn. 

b) Vro unde Lazakere giengen fold petretton: 

verstande thiz pluot, stand pluot fasto. 

c) Tumbo saz in berke mit tumbemo kinde enarme, 

tumb hiez der berch, tumb hiez daz kint: 
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ter heilego Tumbo uersegene tiusa uunda. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Страсбургские заклинания крови 

а) Генцан и Иордан пошли вместе стрелять, 

тогда Генцан прострелил Иордану бок. 

б) Господь и Метатель копья ступили на землю: 

остановись, кровь, стой, кровь, крепко, 

с) Немой сидел на горе с немым ребенком в руке. 

Немой называлась гора, немым назывался ребенок: 

Святой немой да благословит эту рану. 

 

Bamberger Blutsegen 

(Ad strigendum sanguinem) 

а) Crist unte iudas spiliten mit spieza. do wart der heiligo Xrist 

wnd insine siton. do namer den dvmen unte uorduhta se uorna. 

So uerstant du bluod sose iordanis aha uerstunt. do der heiligo 

iohannes den heilanden crist in iro toufta. daz dir zobvza. 

b) Crist wart hi erden wnt. daz wart da ze himele chunt. 

izne blotete noh ne svar noch nechein eiter ne bar. 

taz was ein file gote stunte. heil sis tu wnte. 

In nomine Xristi daz dir ze buze. Pater noster. ter. 

Et addens hoc item ter. Ich besuere dich bi ten heiligen fuf 

vmten. Heil sis tu wnde. Per patrem et filium 

et spiritum sera fiat. Amen. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Бамбергское заклинание крови (XI cт., Бамберг) 

(К остановке крови)  

a) Христос и Иуда играли копьем. Тогда святой Христос 

был ранен в бок. Тогда он надавил пальцем спереди. 
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Так же остановись ты, кровь, как остановились воды Иордана, 

когда святой Иоанн крестил в них Христа Спасителя. 

Пусть это у тебя излечится. 

б) Христос был ранен на земле. 

Это стало известно на небе. 

Он не жертвовал и не клялся 

и не приносил никакого яда. 

Это было очень хорошее время. 

Заживи, рана. 

Именем Христа пусть это у тебя излечится. "Отче наш" трижды. 

И повтори это трижды: "Я заклинаю тебя пятью святыми ранами. Заживи, 

рана! Во имя Отца и Сына и святого Духа. 

Да будет так! Да будет так! Аминь!" 

 

Der Milstatter Blutsegen (XI Jh., Wien) 

Der heligo Christ wart gaboren се Betlehem, 

dannen quam er widere ze Jerusalem. 

Da ward er getoufet vone Johanne in demo Jordane. 

Duo verstuont der Jordanis fluz und der sin runst. 

Also verstand du, bluotrinna, durh des heiligen Christes minna: 

du verstant an der note, also der Jordan tate, duo der guote sancte 

Jоhannes den heiligen Christ toufta. verstant du, bluotrinna, 

durh des heliges Cristes minna. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Мильштетское заклинание крови 

Святой Христос родился в Вифлееме, 

оттуда он направился в Иерусалим. 

Тогда он был крещен Иоанном в Иордане. 

Тогда остановила река Иордан свое течение. 

Так же остановись ты, кровотечение, ради любви святого Христа: 
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ты остановись по необходимости, как сделал Иордан, 

когда добрый святой Иоанн крестил святого Христа. 

Остановись ты, кровотечение, ради любви святого Христа. 

 

Der Lorscher Bienensegen (X Jh., Vatikan) 

Kirst, imbi ist hucze! nu fluic du, vihu minaz, hera fridu frono in 

godes munt heim zi comonne gisunt. sizi, sizi, bina: 

inbot dir sancte Marja, hurolob ni habe du: zi holce niflue su, 

noh du mir nindrinnes, noh du mir nintuuinnest, sizi 

vilu stillo, uuirki godes million. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Лоршское заклинание пчел 

Христос, пчелиный рой снаружи! Теперь лети ты, мой скот, 

сюда под покровительством Всевышнего, под защитой Господа, 

чтобы вернуться домой невредимым. Сиди, сиди, пчела: 

приказала тебе святая Мария. Отдыха не имей ты: к лесу 

не лети ты, ты от меня не ускользай, ты от меня не исчезай. 

Сиди тихонько, совершай Божью волю. 

 

Der Zuricher Milchsegen (XI Jh., San Gallen) 

Wola, wiht, taz tu weizt, taz tu wiht heizist, 

taz tune weizt noh ne chanst cheden chuospinci. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Цюрихское заклинание молока 

Хорошо, демон, что ты знаешь, что ты называешься демоном, 

что ты не знаешь и не умеешь сказать проклятие корове. 

 

Pariser Spruch gegen Fallsucht
 

Man gieng after wege, 

zoh sin ros in handon. 
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do begagenda imo min trohtin 

mit sinero arngrihte. 

"Wes, man, gestu? zu neridestu?" 

"Waz mag ih riten? min ros ist errehet". 

"Nu ziuh ez da bi fiere, tu rune imo in daz ora. 

drit ez an den cesewen fuoz: so wirt imo des erreheten buoz". 

(Darauf ist ein Vaterunser zu sprechen und sind die Beine des 

Pferdes zu streicheln mit den Worten:) also sciero werde disemo 

(die Farbe des Pferdes ist zu nennen: rot, swarz, blanc, valo, grisel, 

feh) rosse des erreheten buoz samo demo got da selbo buozta". 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Парижское заклинание против воспаления копыта 

Человек шел по дороге, тянул в руках своего коня. 

Тогда повстречался ему мой Господь со своей свитой. 

"Почему, человек, ты идешь, а не скачешь?" 

"Как я могу скакать? У моего коня воспаление копыта". 

"Ты теперь потяни его сюда в сторону, шепни ему на ухо. 

Если он наступит на правую ногу, он излечится от воспаления 

копыта". (После этого нужно произнести "Отче наш" 

и погладить ноги коня со словами:) "Так же быстро пусть 

излечит от воспаления копыта этот конь (следует назвать масть 

коня – рыжий, черный, светлый, серый, пестрый), 

как если бы сам Господь его излечил". 

 

Pariser Spruch gegen Fallsucht 

Doner dutigo dietewigo! 

Do quam des tiufeles sun uf Adames bruggon 

unde sciteta einen stein ce wite. 

Do quam der Adames sun und sluog des tiufeles sun zuo zeinero 

studon. Petrus gesanta Paulum sinen bruoder, 
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daz er Aderuna aderon verbunde. Pontum Patum, ferstiez er den 

Satanan. Also tuon ih dih unreiner athmo. fon disemo christenen 

lichamen. also sciero werde buoz disemo christenen lichamen. 

so sciero so ih mit den handon die erdon beruere. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Парижское заклинание против эпилепсии 

Донер, милостивый, вечный для народа! 

Тогда пришел сын дьявола на Адамов мост 

и расколол камень в щепу. 

Тогда пришел сын Адама и убил сына дьявола в лесу. 

Петр послал Павла, своего брата, чтобы он соединил жилы 

Адеруне. На широком мосту он оттолкнул сатану. Так же 

я поступлю с тобой, нечистая сила, в этом христианском теле. 

Так же быстро пусть излечится это христианское тело, 

как только я коснусь руками земли. 

 

Niederdeutscher Spruch (X Jh., Wien) 

Visc flot aftar themo uuatare, 

verbrustun sina vetherun: 

tho gihelida ina use druhtin. 

the selve druhtin, thie thena visc gihelda, 

thie gihele that hers theru spurihelti. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Нижненемецкое заклинание 

Рыба плавала по воде, 

У нее лопнули плавники: 

тогда вылечил ее наш Господь. 

Тот самый Господь, который вылечил ту рыбу, 

пусть излечит коня от паралича. 
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Thema 3 

DAS WESSOBRUNNER GEBET 

Aufgabe 1. Machen Sie sich mit dem Wessobrunner Gebet bekannt. Lesen 

Sie den althochdeutschen Text und neuhochdeutsche Übersetzung. Vergleichen Sie 

diese Varianten des Werkes. 

Aus Lehr- und Veranschaulichungszwecken wird an den theoretischen Stoff 

das Wessobrunner Gebet mit der nhd. Übertragung angeschlossen. Das Manuskript 

stammt aus dem Jahre 814. Entstehungsort: Wessobrunner Kloster (südlich von 

München). 

Dat gafregin ih 

mit firahim 

firiuuizzo meista  Das erfragte ich 

bei den Menschen 

(als) der Wunder 

größtes, 

dat ero ni uuas noh ûfhimil  daß die Erde nicht 

war 

noch der Himmel 

oben, 

noh paum [noh 

stein] 

noh pereg ni uuas  noch [auch nur 

ein] Baum 

noch ein Berg war, 

ni [suigli sterro] 

nohheinîg 

noh sunna ni 

scein 

 noch auch nur ein 

[heller Stern] 

noch die Sonne 

schien, 

noh mâno ni 

liuhta 

noh der mâręo 

sêo. 

 noch der Mond 

leuchtete 

noch der 

glänzende See. 

Dô dâr niuuiht ni 

uuas 

enteo ni uuenteo  Als da nicht 

irgendetwas war 

(an) Enden und 

Wenden – 

enti do uuas der 

eino 

almahtîco cot  und doch war da 

der eine, 

allmächtige Gott, 

manno miltisto enti dar uuarun 

auh manake mit 

inan 

 der Männer 

mildester, 

und da waren auch 

eine Menge dabei 

cootlîhhe geistâ enti cot heilac...  gütige Geister, und der heilige 

Gott... 

Cot almahtico, du himil enti erda 

gauuorahtôs 

 Gott, allmächtiger, (der) du Himmel 

und Erde schufst 

enti du mannun sô manac coot 

forgâpi 

 und (der) du den 

Menschen 

so viel Gutes 

gabst, 

forgip mir in dîno 

ganâda 

rehta galaupa  gib mir in deiner 

Gnade 

rechten Glauben 

enti côtan 

uuilleon 

uuîstôm enti 

spâhida enti craft 

 und guten Willen, Weisheit und 

`Durchblick' und 

Kraft, 

tiuflon za 

uuidarstantanne 

enti arc za 

piuuîsanne 

 (um) dem Teufel 

zu widerstehen 

und das Arge 

abzuweisen 

enti dînan za gauurchanne.  und deinen Willen zu `wirken'. 
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uuilleon 
(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Thema 4 

VOKALISMUS 

Aufgabe 1. Lesen Sie und finden Sie die wichtige Information über die 

Monophtongierung und die Diphthongierung der germanischen Vokalen. 

Im Ahd. fand die Monophthongierung des germanischen Diphthonges ai zu 

ê vor den Konsonanten h, r, w und im Auslaut statt, z.B. got. aihts – ahd. êht 

'Besitz'; got. maiza – ahd. mêro 'mehr' (z > r – Rhotazismus); got. snaiws – ahd. 

snêo 'Schnee'; got. wai – ahd. wê. 

In anderen Stellungen blieb der alte Diphthong erhalten (in der Form ei/ai), 

z. B. got. ains – ahd. ein; got. haitan – ahd. heiZan 'heißen'. 

Die Monophthongierung betraf auch den Diphthong au, der im Ahd. vor h 

oder den Vorderzungenlauten zu ô wurde, z. B. got. hauhs – ahd. hôh 'hoch'; got. 

dauþus –ahd. tôd; got. auso – ahd. ôra 'Ohr' (z > r – Rhotazismus); got. laun – ahd. 

lôn 'Lohn'; got. gaut – ahd. gôZ, 'goß' (Prät.). In anderen Stellungen blieb der alte 

Diphthong stehen (in der Form ou/au), z. B. got. augo – ahd. ouga 'Auge'; got. 

galaubjan – ahd. gilouben 'glauben'; got. baug – ahd. boug 'bog' (Prät.). 

Der Monophthongierung steht die Diphthongierung der alten langen ê und ô 

gegenüber. Dieser Vorgang fand im VIII. – IX. Jh. statt und verbreitete sich vom 

Rheinfränkischen nach Süden aus. Dabei entwickelt sich e zu ea > ia > ie. Alte 

germanische Wörter mit e sind nur spärlich belegt; als Beispiele können got. her, 

äs. hêr – ahd. hêr> hear > hiar > hier, got. Fera – ahd. fiara 'Seite' dienen. 'Dieser 

Entwicklung reiht sich die Diphthongierung des e in alten Entlehnungen aus dem 

Latein an, vgl. z.B. lat. tegula – ahd. ziagal 'Ziegel'; lat. speculum – ahd. spiagal 

'Spiegel'; lat. febris – ahd. fiabar 'Fieber'. 

Das lange ô erscheint im Fränkischen bereits um 800 als Diphthong uo, im 

Alemannischen im IX. Jh. als ua. Im Bairischen bleibt das lange ô bis zum Ende 

des IX. Jhs. erhalten. Seit Ende des IX. Jhs. weisen alle Quellen uo auf, was dem 

Einfluß des Fränkischen zu verdanken ist. Dementsprechend haben wir in der 
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Mitte des IX. Jhs.: bair. fôZ – alem. fuaZ – fränk, fuoZ, 'Fuß'; seit dem Ende des 

IX. Jhs. in allen Mundarten fuoZ. 

Während der althochdeutschen Periode findet eine allmähliche 

Abschwächung der nicht betonten Silben statt. Dieser Vorgang ist früh in den 

fränkischen Denkmälern zu beobachten, wo z.B. das nicht betonte u zu o und i zu e 

wird. Besonders deutlich wird diese Tendenz zum XI. Jh. 

Im Bairischen werden die kurzen und langen unbetonten e häufig durch a 

noch in älterer Zeit ersetzt, z.B. im Freisinger Paternoster werda, wesa S.P.Präs. 

Konj. Auch in den Vorsilben sehen wir die Tendenz zur Abschwächung. 

Aufgabe 2. In den folgenden Beispielen weisen die ahd. Wörter 

verschiedene Vokale auf, während im Gotischen immer ein und derselbe Vokal 

steht. Erklären Sie diese Erscheinung: 

a) got. saiws – ahd. sêo 'See'; got. stains – ahd. stein; got. staig – ahd. steig 

'steigen' (Prät.); got. sai – ahd. sê (Interj.); got. sair – ahd. sêr 'Schmerz'; got. dails 

– ahd. teil; got. aiz – ahd. êr 'Erz'; got. taih – ahd. zêh 'zeihen, anklagen' (Prät.); 

got. wait – ahd. weiZ 'ich weiß'; 

b) got. rauþs – ahd. rôt 'rot'; got. auk – ahd. ouh 'auch'; got. hausjan – ahd. 

hôren 'hören'; got. audags – ahd. ôtag 'reich'; got. hlaupan – ahd. loufen 'laufen'; 

got. haubiþs – ahd. houbit 'Haupt'; got. laus – ahd. lôs 'los'; got. laug – ahd. loug 

'lügen' (Prät.); got. tauh – ahd. zôh 'ziehen' (Prät.); got. daug – ahd. toug '(es) taugt'. 

Aufgabe 3. Bestimmen Sie die mundartliche Zugehörigkeit dieser Wörter, 

die den Quellen aus dem IX Jh. entnommen sind: 

tuon, tuan; bruodher, prôder; guot, coot; erfuor, fuar, foor; su-ohta, sôhta; 

pluat; wuohs; tuoch;muat; tômtag 

 

Thema 5 

KONSONANTISMUS 

Aufgabe 1. Lesen Sie und finden Sie die wichtige Information über die 

Veränderung im deutschen Konsonantensystem. 



 18 

An erster Stelle sei die 2. (hochdeutsche) Lautverschiebung behandelt. Diese 

Lautverschiebung unterscheidet das Konsonantensystem des Hochdeutschen von 

dem des Altsächsischen (Niederdeutschen) und allen anderen germanischen 

Sprachen. 

Der 2. Lautverschiebung nach entsprechen den germanischen stimmlosen 

Verschlußlauten im Althochdeutschen je nach ihrer Stellung im Worte entweder 

Affrikaten oder Reibelaute. Den stimmhaften Verschlußlauten des Germanischen 

entsprechen althochdeutsche stimmlose in allen Stellungen. 

Die langen Reibelaute ff und zz erscheinen regelmäßig; intervokalisch nach 

kurzen Vokalen, z.B. gigriffan (vgl. grifan, greif), gigozzan (vgl. giozan, gôz). In 

älteren Quellen finden sich geminierte ff und zz auch nach langem Vokal, z.B. 

slâffan, lâzzan. 

Stimmlose Verschlußlaute 

 1. Gemeingermansch Althochdeutsch  

  

got. pund 

Anlautend Nach Vokalen Nach Konsonanten  

 p pf pfund f(ff)  pf  

  got. slepan  slâfan   

    'schlafen'   

  got skip  skif 'Schiff'   

  got. hilpan    helpfan 'helfen'  

 t got. twai z zwei z(zz) z  

  got. letan  lâzan 'lassen'   

  got. it  ez    

  got. hairto    herza  

 k got. Kaurn (c)ch cchorn h, ch (c)ch  

  

got. reiki 

'Korn' 

richi 

   

      

    'Reich'   

  got. ik  ih    

  got. Skalks    skalch 'Diener'  
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2. Westgermanisch                                       Althochdeutsch 

pp as. appul pf apful 

 as. skeppian  skepfen 'schöpfen' 

tt as. settian zz sezzen 'setzen' 

 as. netti  nezzi 'Netz' 

 as. luttil  luzzil 'klein' 

kk       as. Thekkian                              cch       decchen 'decken' 

 

Stimmhafte Verschlußlaute/Reibelaule 

Gemeingermanisch                                  Althochdeutsch 

b/  b got. brunna p prunno 'Brunnen' 

   got. liban  lepên 'leben' 

d/ d got. dags t tac 'Tag' 

   as. mödar  muotar 'Mutter' 

g/ g got. gasts k kast 'Gast' 

   got. magaÞs  makad 'Jungfrau' 

 

Aufgabe 2. Erklären Sie die Vorgänge der 2 Lautverschiebung an den 

fettgedruckten Konsonanten: 

a) got. giutan – ahd. giozan 'gießen'; got. gaut – ahd. gôz 'goß' (Prät); got. 

taikns – ahd. zeichan 'Zeichen'; got. saltan – ahd. salzan 'salzen'; got. paida – and. 

pfeit 'Unterkleid'; got. hlaupan – ahd. loufan 'laufen'; got. wairpan – ahd. werpfan, 

werfan 'werfen'; got. greipan – ahd. grîfan 'greifen'; got. graip – ahd. greif 'griff' 

(Prät.); 

b) engl. water – nhd. Wasser; engl. make – nhd. machen; ehgl. twig – nhd. 

Zweig; engl. weapon – nhd. Waffe; engl. leader – nhd. Leiter; engl. plant – nhd. 

Pflanze; engl. white – nhd. weiß; engl. ship – nhd. Schiff; engl. week – nhd. 

Woche; engl. path – nhd. Pfad; engl. ripe – nhd. reifen; engl. to – nhd. zu; engl. 
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sharp – nhd. scharf; engl. eating – nhd. das Essen; engl. deep – nhd. tief; engl. 

apple – nhd. Apfel; engl. day nhd. Tag. 

 

Thema 6 

VERGLEICH VON VATERUNSERN 

Aufgabe 1. Machen Sie sich mit verschiedenen Varianten von Vaterunsern 

bekannt. Lesen Sie Vaterunser nach der gotischen Bibelübersetzung des Wulfila 

(4.Jahrhundert), Altsächsisches Vaterunser aus dem Heliand, Altenglisches 

Vaterunser und Vaterunser in verschiedenenen Dialekten. Vergleichen Sie diese 

Varianten. Machen Sie sich auch mit der Interpretation von "Vaterunser" bekannt. 

Versuchen Sie diese Varianten zu lesen. 

Vaterunser nach der gotischen Bibelübersetzung des Wulfila, 4. Jahrhundert 

Atta unsar thu in himinam, weihnai namo thein.  

qimai thiudinassus theins. wairthai wilja theins,  

swe in himina jah ana airthai. 

hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himma daga. 

jah aflet uns thatei skulans sijaima, 

swaswe jah weis afletam thaim skulam unsaraim. 

jah ni briggais uns in fraistubnjai, 

ak lausei uns af thamma ubilin; 

unte theina ist thiudangardi kah mahts jah wulthus in aiwens. 

armen. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Altsächsisches Vaterunser aus dem Heliand, um 840 

Fadar is ûsa firiho barno, 

the is an them hôhon himila rîkea. 

Geuuîhid si thîn namo uuordo gehuuilico. 

Cuma thîn craftag rîki. 

Uuerda thîn uuilleo obar thesa uuerold alla,  
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sô sama an erdo sô thâr uppa ist  

an them hôhon himilrîkea. 

Gef ûs dago gehuuilikes râd, drohtin the gôdo,  

thîna hêlaga helpa, endi âlât ûs, hebenes uuard,  

managoro mênsculdio, al sô uuê ôdrum mannum doan.  

Ne lât ûs farlêdean lêtha uuihti 

so ford an iro uuilleon so uuî uuirdige sind,  

ac help ûs uuidar allun ubilon dâdiun. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Altenglisches Vaterunser, Sächsischer Dialekt, 9.Jh. 

Fæder ûre thû eart on heofonum, sî thîn nama gehâlgôd.  

Tôbecume thîn rîce. Geweorthe thîn willa on eorthan swâ swâ on heofonum. 

Ûrne gedæghwâmlîcan hlâf syle ûs tô dæg. 

And forgyf ûs ûre gyltas, swâ swâ wê forgyfath ûrum gyltendum. 

And ne gelæd thû ûs on costnunge, ac âlys ûs of yfele. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

St.Galler Paternoster, alemannisch, Ende 8.Jh. 

Fater unseer, thû pist in himile, uuîhi namun dînan, 

qhueme rîhhi dîn, uuerde uuillo diin, sô in himile sôsa in erdu. prooth unseer 

emezzihic kip uns hiutu, 

oblâz uns sculdi unseero, sô uuir oblâzêm uns sculdikêm,  

enti ni unsih firleiti in khorunka, ûzzer lôsi unsih fona ubile. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Vaterunser, bairisch, 9.Jh. 

Fater unsêr, der ist in himilom, kæuuîhit uuerde dîn namo,  

piqueme rîhi dîn, uuesse uuillo dîn, sama ist in himile,  

enti in erdu. pilîpi unsaraz kip uns emizîcaz, enti vlâz uns  

unsero sculdi, sama sô uuir flâzzemês unserêm scolom,  
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enti ni verleiti unsih in die chorunga, ûzzan ærlôsi unsih  

fona allêm suntôm. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Paternoster aus dem Weißenburger Katechismus, rheinfränkisch, 9.Jh. 

Fater unsêr, thu in himilom bist, giuuîhit sî namo thîn.  

quaeme rîchi thîn. uuerdhe uuilleo thîn, sama sô in himile  

endi in erthu. Broot unseraz emezzîgaz gib uns hiutu.  

endi farlâz uns sculdhi unsero, sama sô uuir farlâzzêm  

scolôm unserêm. endi ni gileidi unsih in costunga. auh  

arlôsi unsih fona ubile. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Vaterunser aus dem Tatian, ostfränkisch, um 825 

Fater unser, thû bist in himile, sî giheilagôt thîn namo,  

queme thîn rîhhi, sî thîn uuillo, sô her in himile ist,  

sô sî her in erdu, unsar brôt tagalîhhaz gib uns hiutu,  

inti furlâz uns unsara sculdi, sô uuir furlâzemês unsarên  

sculdîgôn, inti ni gileitêst unsih in costunga, ûzouh arlôsi  

unsih fon ubile. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 

 

Vaterunser Notkers von St.Gallen, alemannisch, um 1000 

Fater unser dû in himile bist, dîn namo uuerde geheiligôt.  

Dîn rîche chome, dîn uuillo gescehe in erdo fone menniscon,  

alsô in himile fone angelis. Unser tagelîcha brôt kib uns hiuto,  

unde unsere sculde belâz uns, alsô ouh uuir belâzen unseren  

sculdîgen, unde in chorunga ne leitest dû unsih, nube lôse  

unsih fone ubele. 

(W. Braune, K. Helm. Althochdeutsches Lesebuch. 10. Auflage. Halle, 1942) 
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Thema 7 

YOLANDA VON VIANDEN: 

MITTELHOCHDEUTSCHER TEXT 

UND NEUHOCHDEUTSCHE ÜBERSETZUNG 

Aufgabe 1. Lesen Sie einen mittelhochdeutschen Text „Yolanda von 

Vianden“ und seine neuhochdeutsche Übersetzung. Vergleichen Sie diese Texte. 

Übersetzen Sie den mittelhochdeutschen Text mit der Hilfe der 

Mittelhochdeutschen Wörterbücher aus Internet: http://gaer27.unitrier.de/MWV-

online/ 

Wie im Ahd. Teil wird an den theoretischen Stoff zwecks der 

Veranschaulichung ein mittelhochdeutscher Text „Yolanda von Vianden“ mit der 

nhd. Übertragung angeschlossen. 

Das Textstück wurde exemplarisch bearbeitet. Hier führt Yolanda ein 

Streitgespräch mit ihrem Bruder: dieser hat erfahren, daß sie sich weigert, 

standesgemäß zu heiraten, und statt dessen Nonne werden möchte. 

Der Text fällt zeitlich in die mittelhochdeutsche Periode, er ist jedoch durch 

die Mundart des Raumes gefärbt. Gegenüber dem Oberdeutschen und dem 

heutigen Neuhochdeutschen bewahrt das Moselfränkische viele Erscheinungen aus 

älteren germanischen Sprachstufen. Eine moderne Erscheinung ist dagegen z.B. 

die hier besonders früh einsetzende frühneuhochdeutsche Monophthongierung. 

 

Der junge grêve, hir bru/oder Der junge Graf, ihr Bruder 

bedru/ovet zu/o der suster gync. 

ging ganz aufgewühlt zu seiner 

Schwester. 

suslîche rede her anevync: Er begann folgende Rede: 

"ich biden, herzesuster, dich, "Ich bitte dich, liebste Schwester, 

dat du des nyt enheles mich, mir nicht zu verschweigen, 

des ich dich willen vrâgen." was ich dich fragen werde." 

sy sprach: "ich sol dir sagen Sie antwortete: "Ich werde dir 

vil gerne, wat ich gu/odes kann." 

sehr bereitwillig sagen, was ich an 

guten Dingen weiß." 

"nû sage, lyve suster, dan: "Nun, liebe Schwester, so sage mir: 

ist dat an dîner begerden, ist es dein Wille, 

dat du wilt nunne werden?" Nonne zu werden?" 
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"ja", sprach dy gu/ode, "dat is "Ja", antwortete das reine Mädchen, 

wâr. "das stimmt 

ich han des willen offenbâr 

ich trage ganz offensichtlich diese 

Absicht,  

und ist dat alle mîn beger." und das ist alles, was ich will." 

"nû sage, lyve suster, wer "Nun sage, liebe Schwester, wer 

hat dich herzu/o gebrachten? hat dich dazu gebracht? 

has du dit selven erdahten? Hast du dir das selbst ausgedacht? 

ist it dir ernest aver spot?" Ist es dein Ernst oder machst du Spaß? 

"it ist mir ernest, unde got Es ist mein Ernst, und Gott 

hat sunderlîche dat gedân, hat dies eigentlich so gefügt, 

und it mu/oz wesen sunder wân." 

und es muß ohne Zweifel auch 

geschehen." 

"jâ suster", sprach der junge man, "Ja, Schwester", sagte der junge Mann, 

"vil wol ich dat gepru/oven kann, "ich kann das sehr gut verstehen, 

warumbe hir ûch begevet: warum ihr euch ins Kloster begebt: 

ûch dunket, wy hir levet euch scheint, ihr lebt 

ze lange maget sunder man. zu lange (schon) als Jungfrau ohne 

 Ehemann. 

ist ûch dat leit, âr wat is dan Seid ihr dessen überdrüssig, oder was 

 ist es sonst, 

dat ûch alsus bedru/ovet? was euch so betrübt? 

wir han dat wol gepru/ovet, Wir haben das sehr wohl bemerkt, 

dat hir in ungemu/ode sît daß ihr mißmutig seid, 

wir wollen gerne (und des is zît) und möchten euch nun gerne (dafür ist 

auch höchste Zeit)  

ûch geven einen rîchen man, einen mächtigen Mann geben, 

den wir ûch hô erkoren han." den wir euch aus ausgewählten Kreisen 

erwählt haben."  

dâ sprache dy reine gu/ode Da sagte das reine, ehrenhafte Mädchen 

bit zorne in swâre mu/ode: wütend und traurig: 

"nein, bru/oder, des enmach nyt sîn. "Nein, Bruder, das kann nicht sein. 

ich geven ûch dy trûe mîn, Ich gebe euch mein Wort 

dat, woilde ich kumen sîn zu/o man, daß, wollte ich einen Mann haben, 

ich soilde hin michels bezzer han, 

ich würde einen viel besseren 

bekommen, 

dan hir gewinnet unmer wîf. als ihr jemals eine Frau erringen werdet. 

mîn mu/ot, min herze und ôich mîn lîf 

Meine Denken, meine Seele und auch 

mein ganzes Ich 

enhat des keinen wille. haben danach kein Verlangen. 

der reden swîget stille." Verliert darüber kein Wort mehr." 
(Mittelhochdeutsches Lesebuch v. Alb. Bachmann. 4. Auflage. Zürich, 1909) 
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Thema 8 

DER ALTHOCHDEUTSCHE “TATIAN” 

1. Information über „Tatian“ 

Aufgabe 1. Lesen Sie die Information über „Tatian“. 

„Tatian“ ist der Name eines syrischen Kirchenschriftstellers des 

2. Jahrhunderts, der anfangs in Rom, um 150 Christ, später im Orient angeblich 

Stifter der gnostisch-rigoristischen Sekte der Enkratiten war. Er ist Verfasser einer 

syrisch oder griechisch geschriebenen Evangelienharmonie (Zusammenstellung 

aus allen 4 Evangelien zu einem einheitlichen Bericht über das Leben Jesu; die 

älteste bekannte Evangelienharmonie), die im 6. Jahrhundert ins Lateinische 

übersetzt wurde. Die althochdeutsche Übersetzung des Diatessaron 

(=Evangelienharmonie), die um 830 im Kloster zu Fulda entstand, ist eines der 

wichtigsten frühen deutschen Sprachdenkmäler. Das Manuskript ist eine 

Übersetzung aus dem Latein ins Ostfränkische und beinhaltet 2 Texte: Latein und 

Althochdeutsch. Es soll auch darauf hingewiesen sein, dass 280 Wörter (aus 2030) 

in keinem anderen althochdeutschen schriftlichen Denkmal anzutreffen sind. 

2. Bekanntmachung mit der Schreibung und Aussprache des Werkes 

Aufgabe 2. Machen Sie sich mit der Schreibung und Aussprache des 

Werkes bekannt. 

Die althochdeutsche Sprache ist unmittelbar nur anhand ihrer schriftlichen 

Überlieferung greifbar. Die schriftliche Niederlegung althochdeutscher Texte 

erfolgte anhand des lateinischen Alphabets. 

Die Aussprache des Althochdeutschen ist aus dem Vergleich mit der 

heutigen Aussprache in der deutschen Gegenwartssprache und in den Dialekten, 

aus der schriftlichen Überlieferung, insbesondere im Reim, und aus dem Vergleich 

mit verwandten Sprachen rekonstruiert. Für das Althochdeutsche ist von folgenden 

Verhältnissen auszugehen. 

Im Vokalismus gilt: Alle Vokale sind kurz zu lesen, wenn sie nicht im 

Textabdruck durch einen Zirkumflex (^) als Langvokale gekennzeichnet sind. Die 

Wörter geba, tage (Tatian 12,1) enthalten also nur Kurzvokale. Die im 
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Neuhochdeutschen eingetretene Dehnung ist bei der Aussprache des 

Althochdeutschen durchaus zu vermeiden. Die Langvokale des Althochdeutschen 

werden also â, ê, î, ô, û geschrieben. Die Diphthonge ei, ou, uo, ua, ie, ia, io und iu 

werden als Diphthonge mit Betonung des ersten Bestandteils gesprochen, auch im 

Falle des <ie >, das im Neuhochdeutschen den Lautwert [i:] hat. Aufgrund des 

Wechsels zwischen den Buchstabenformen u und v im lateinischen Alphabet kann 

<v> den Lautwert u haben, zum Beispiel vnde = unde. 

Hinsichtlich der Betonung der Wörter ist zu merken, dass die 

Anfangsbetonung auf der Wurzel beizubehalten ist, auch wenn das Wort in einer 

anderen Silbe einen Langvokal hat: 'strangêta. 

Im Konsonantismus kann für eine ganze Reihe von Buchstaben in etwa von 

den heutigen Lautwerten ausgegangen werden, so etwa bei <l>, <r>, <m> und 

<n>. Ferner sind <p>, <t>, <k> und <b>, <d>, <g> als die entsprechenden 

stimmlosen und stimmhaften Verschlusslaute zu sprechen (Belege aus 

Tatian 12,1): 

<p> spâhidu 

<t> gotes 

<k> kneht 

<b> geba 

<d> eldiron 

<g> tage 

Auch im Auslaut sind <b>, <d>, <g> im Althochdeutschen stimmhaft, 

nicht stimmlos auszusprechen; die sogenannte Auslaurverhärtung tritt erst in 

mittelhochdeutscher Zeit ein; man vergleiche hierzu folgende Tatian-Stellen: 

uuard (12,2), uueg (12,3), gib (87,2). 

Die Schreibung <th> bezeichnete im früheren Althochdeutschen noch einen 

stimmhaften Reibelaut entsprechend dem heutigen englischen th im Artikel the. 

Die Aussprache geht dann zu d über. In der Tatian-Übersetzung kann schon [d] 

gelesen werden: ther (Tatian 12,1) = der. 

Neben der Schreibung <k> begegnet mit demselben Lautwert auch die 

Schreibung <c> wie in gicostôt (Tatian 15,1), giscriban (15,3). Die Schreibung 

<ph> hat den Lautwert [pf]: gilimphit (Tatian 12,7). 
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Die Schreibung <z> kann einerseits, wie im Neuhochdeutschen, den 

Lautwert [ts] repräsentieren: zi (Tatian 12,2). Andererseits kann sie auch einen s-

Laut darstellen: thaz (Tatian 12,2). Mit dem Lautwert [ts] erscheint ferner auch 

<c>, so etwa cît neben zît. Im Inlaut steht <zz> für [ts]: sizzantan (Tatian 12,4); 

diese Graphie kann jedoch auch für einen s-Laut stehen: uuazzar (Tatian 87,3). 

Die Schreibung <ch> repräsentiert in manchen Fällen die Lautfolge kch [kx]: 

trinchit. In anderen Fällen wie erdrîchu (Tatian 15,5) hat <ch> denselben 

Lautwert wie im Neuhochdeutschen in entsprechender Stellung. Dieser Lautwert 

wird im Althochdeutschen vor Konsonant und im Wortauslaut durch bloße <h>-

Schreibung ausgedrückt: kneht, wuohs (Tatian 12,1), gilîh (148,1). Im Anlaut und 

intervokalisch (am Silbenanfang) repräsentiert <h> den Hauchlaut: heim (Tatian 

12,2), spâhidu (Tatian 12,1). 

Die Schreibung <s> verweist auf einen s-Laut (uuas Tatian 12,1); die 

Schreibungen <z> und <zz> wie in thaz (Tatian 12,2) und uuazzar (Tatian 87,3) 

bezeichnen, wie oben gesehen, ebenfalls einen s-Laut, der aber wohl im 

Althochdeutschen in der Aussprache von dem anderen s-Laut unterschieden 

wurde. 

Für den Lautwert [f] standen im Althochdeutschen die Schreibungen <f> und 

<v> zur Verfügung, wobei <v> auch mit <u> wechseln konnte: fol (Tatian 12,1), 

uolliste = folliste. 

<u> und <v> drücken schließlich allein und in verschiedenen Kombinationen 

den Lautwert [w] aus: zuelif (Tatian 12,2), uuârlâ-cho (Tatian 12,1), vvuohs 

(Tatian 12,1). 

Für die Analyse einzelner Wortformen und die korrekte Erschließung von 

grammatischen und lexikalischen Bedeutungen sind außer den hier vorgegebenen 

Kommentaren und Musterlösungen folgende Grammatiken und Lexika zu 

konsultieren: 

- Schützeichel, Rudolf: Althochdeutsches Wörterbuch. 5., überarb. u. erw. 

Aufl. Tübingen: Niemeyer, 1995. 340 S., 1 Falttafel. 
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- Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und 

ihrer Erforschung. Hrsg. v. Werner Besch, Oskar Reichmann, Stefan Sonderegger. 

1. Halbband. Berlin / New York: de Gruyter, 1984. XXXIII, 948 S. (= Handbücher 

zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft; 2.1) 

- Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und 

ihrer Erforschung. Hrsg. v. Werner Besch, Oskar Reichmann, Stefan Sonderegger. 

2. Halbband. Berlin / New York: de Gruyter, 1985. XX S., S. 949-2251. (= 

Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft; 2.2) 

Im Internet: 

- Adelung, Wörterbuch: Volltext und Images:  

http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adelung 

- Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm:  

http://germa83.uni-trier.de/DWB 

- Althochdeutsches Wörterbuch:  

http://www.cis.unimuenchen.de/ahdeutsch/lexikon.html 

- Mittelhochdeutsche Wörterbücher im Verbund:  

Benecke/Müller/Zarncke – Matthias Lexer – Nachträge zum Lexer – 

Findebuch: http://gaer27.unitrier.de/MWV-online/ 

 

Erschließung althochdeutscher Texte mit Grammatik und Wörterbuch 

3. Grammatische Problemfälle im Text. 

Die Form uuestut (Tatian 12,7) ist aufgrund der Endung und des 

Personalpronomens ir im Kontext als 2.Person Plural zu bestimmen, -ut ist die 

Endung des Indikativs Präteritum starker Verben und schwacher jan-Verben. Wie 

das vorausgehende t zeigt, ist die Form schwach gebildet. 

Aus dem Kontext ist zu erkennen, dass es sich um das Verb nhd. wissen 

handeln muss. Zu diesem althochdeutschen Präterito-Präsens lautet das Präteritum 

wissa. Die Frage an die Grammatik lautet also, ob es auch eine Form westa gibt. 

Die „Althochdeutsche Grammatik“ von W. Braune – H. Eggers gibt zu weiz 

folgende Auskunft: 

http://germa83.uni-trier.de/DWB
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Anm. 1. Im Prät. ist wissa allgemein obd. (noch bei N); wëssa und wësta 

sind fränk. (T, O), wista ist selten, in älterer Zeit nur bei Is und in M (neben obd. 

wissa) belegt. Bemerkenswert in den S. Pauler Gll (Gl l, 737) ni uuisotot ir 

'nesciebatis', mit nochmaliger Anfügung der alem. Endung -ôt (statt niwissôt ir). 

Die Form westa, hier 2.Person Plural westut, ist somit als fränkische 

Nebenform bestimmt, die gerade auch für die vorliegende Quelle (Tatian) genannt 

wird. 

Die Form bispurnês (Tatian 15,4) ist aufgrund der Endung und des 

Personalpronomens thû im Kontext als 2.Person Singular zu bestimmen. Das lange 

ê weist auf Konjunktiv Präsens. Als Infi-nitiv wäre bispurnen, schwaches jan-

Verb, anzusetzen. Es könnte aber auch ein schwaches ên-Verb vorliegen. Das 

„Althochdeutsche Wörterbuch“ von R.Schützeichel bestimmt aber bispurnan als 

starkes Verb. Dem Konsonantismus nach (Liquid + Konsonant) müsste das Verb in 

Reihe IIIb gehören, wozu aber der Wurzelvokal im Infinitiv nicht passt. Das 

Wortregister der „Althochdeutschen Grammatik“ von W. Braune – H. Eggers führt 

an die Stelle, an der die Reihe IIIb behandelt ist: 

Nur bei O findet sich zweimal i als Präsensvokal: firspirnit (Ind. Präs.) u. 

firspirne (Opt. Präs.). An 3 anderen Stellen aber lautet der Opt. Präs. firspurne (Hs 

V), in einem Falle davon ist in Hs V i zu u korrigiert, in einem andern hat Hs P 

ursprüngliches firspirne korrigiert in firspyrne: O scheint also nicht ganz reines u 

gesprochen zu haben. 

Das Verb ist also hinsichtlich seines Infinitiv- und Präsens-Vokals eine 

Ausnahme zu Reihe IIIb. 

4. Zum Nachschlagen in althochdeutschen Wörterbüchern. 

Die Form eldiron (Tatian 12,1) ist als Subjekt zu der Verbform fuorun zu 

bestimmen. Es muss sich also um ein Substantiv im Nominativ Plural handeln. 

Wenn man die vermutete Bedeutung „Eltern“ im Wörterbuch kontrollieren will, 

stößt man im „Althochdeutschen Wörterbuch“ von R. Schützeichel (S. 122) an der 

Stelle eld- auf einen Verweis nach elf-. Das heißt, dass die mit der Buchstabenfolge 
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eld- beginnenden Schreibungen wie elf- eingeordnet sind. Entsprechend findet sich 

auch der Eintrag eldiron nach elten, eltî:  

(h)elten sw. V., (ver)zögern, verlängern; versäumen, unterlas-sen; 

vorenthalten О. 

eltî, altî- st. F., Alter, Dauer; alte Art, altes Wesen. N. NG. O. 

eldiron, elthiron sw. M. PL, Eltern. OT. T. 

Das Wörterbuch verfährt also folgendermaßen: 

– Die Form eldiron aus Tatian 12,1 wird so in einen Ansatz gebracht. 

– Die Form eldiron wird aber nicht ihrer Schreibung gemäß alphabetisch 

eingeordnet. Vielmehr wird sie so eingeordnet, als ob sie mit t geschrieben wäre. 

Scheinbar ist so das Alphabet gestört. 

– Es ergibt sich aber aus der Abfolge elm-, elna- usw. schließlich eindeutig, 

dass eldiron an der Stelle von eltiron steht. 

– Durch dieses Verfahren steht eldiron bei elten, eltî, wohin es auch 

etymologisch gehört. Es wäre denkbar, dass es in anderen Texten mit t-Schreibung 

belegt wäre. 

Das Einordnungsprinzip des Wörterbuchs beruht auf einem angenommenen 

einheitlichen ostfränkischen Lautstand. Soweit die Belege einen Ansatz in 

ostfränkischer Gestalt ergeben, wird dieser an den Artikelanfang gestellt. Soweit 

das nicht der Fall ist, bildet eine andere belegte Form den Ansatz. Damit das Wort 

von der belegten Form aus gefunden werden kann, sind Verweise eingefügt. 

Wo ein regelmäßiges Nebeneinander von Veränderungen in vielen Wörtern 

auftritt, gibt das Wörterbuch pauschale Verweise, zum Beispiel am Anfang des 

Buchstaben K: S. auch G. Derartige Verweise sind bei oberdeutschen Texten zu 

berücksichtigen. 

5. Lexikalische Problemfälle im Text. 

Ahd. ther kneht – nhd. der Knecht. 

Das althochdeutsche Wort kneht in der Tatian-Stelle (12,1) Ther kneht 

uuarlîcho vvuohs ist ausdrucksseitig ohne weiteres mit nhd. Knecht zu 

identifizieren. Schreibung und Lautung des Wortes haben sich nur wenig verändert 
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(Großschreibung, ch- Schreibung). Im Hinblick auf den durch die Überschrift 

vermittelten Kontextbezug auf den zwölfjährigen Jesus erscheint die Annahme 

einer Bedeutungsgleichheit von ahd. kneht und nhd. Knecht jedoch fraglich. Die 

lateinische Vorlage liefert als Ausgangswort der althochdeutschen Übersetzung 

puer 'Knabe'. Die neuhochdeutsche Übersetzung des althochdeutschen Wortes 

kneht durch 'Knabe' wird im 'Althoch-deutschen Wörterbuch' von R. Schützeichel 

bestätigt: kneht, kneth, c(h)neht, c(h)anêt, knêt, gneht st. M., Knabe, Kind; Diener, 

Jünger: Krieger, Soldat, Mann. 

Dieser Artikel enthält graphische und lautliche Varianten des Wortes, die 

grammatische Bestimmung als maskulines Substantiv mit starker Flexion, 

Bedeutungsangaben für die Texte, in denen das Wort im Althochdeutschen auftritt. 

Nhd. Knecht und der Bedeutungswandel. 

Als Bedeutungen des neuhochdeutschen Wortes Knecht werden im „Duden. 

Deutsches Universalwörterbuch“ angegeben (S. 851): Knecht, der; -[e]s, -e [mhd., 

ahd. kneht = Knabe; Diener; urspr. wahrsch. = Stock, Knüppel, vgl. Knabe]: 1. 

(veraltend) männliche Person, die für einen Bauern arbeitet, auf einem Bauernhof 

angestellt ist: der große Hof beschäftigte drei -e; sich als K. verdingen; Ü• ein K. 

Gottes (dichter.; gläubiger Mensch, der sich in seinem Denken u. Handeln Gott 

unterwirft). 2. (meist abwertend) jmd., der [willenlos] Befehlen od. Zwängen zu 

gehorchen hat: Herr und K.; ein K. der Herrschenden sein 

Der Vergleich der neuhochdeutschen Bedeutungen mit den althochdeutschen 

Bedeutungen desselben Wortes lässt einen Bedeutungswandel erkennen, der eine 

Übersetzung von ahd. kneht mit nhd. Knecht ausschließt. 

Den Bedeutungswandel dokumentieren historische Wörter-bücher, wie 

beispielsweise das „Deutsche Wörterbuch“ von H. Paul – H. Henne – G. Objartel, 

Tübingen 1992 (S. 468): 

Knecht ahd. mhd. kneht, wgerm. (engl. knight >Ritter<), berührt sich in der 

Bed. urspr. nahe mit Knabe, Knappe. Die Bedeu-tungen >männliches Kind< und 

>junger Mann< setzen sich in der Literatur bis ins 16. Jh. fort und leben in Resten 

noch mundartlich. Doch tritt frühzeitig der Bezug auf dienende Stellung in den 
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Vor-dergrund. Mhd. erscheint K. häufig in dem gewöhnlichen Sinn von Knappe 

auch für den ritterbürtigen (edeler kneht, Edelknecht). Mit dem Aufkommen des 

Söldnerwesens die Bed. >Soldat<, nicht bloß in Zuss. wie Kriegs-, Lands-, Fußk. 

(fnhd.), sondern auch für sich stehend. Wie Knappe war K. Bez. für den Gesellen 

in verschied. Handwerken; Beckmann, Techn. (1777) VI nennt Müller, Bäcker, 

Schuster, Brauer, Gerber; Müllerk. noch bei Goe. Auch Beamte in öffentl. 

Diensten hießen K.: Amts-, Stadt-, Kirchenk. u.dgl. Allmählich wurde es auf 

niedrige Stellungen beschränkt, nicht mehr den Gegensatz zu Meister, sondern nur 

zu Herr bildend, außerdem durch das als vornehmer geltende Diener 

zurückgedrängt. Es blieb für die in der Landwirtschaft beschäftigten Leute (wie 

Magd veraltend), aber auch für andere Stellungen: Haus-, Boots-, Fuhr-, Reit-, 

Brau-, Schinderk. Andererseits ist K. in der älteren Zeit auch geradezu >Unfreier, 

Sklave<, genauer (leib)eigener K. 

Bedeutungswandel ist, wie die Veränderung von Lauten und 

Flexionsformen, Bestandteil der Sprachgeschichte. Die Personenbezeichnungen 

zeigen über das Beispiel kneht hinaus vielfältige Formen des Bedeutungswandels, 

wie die Bedeutungsangaben zu den althochdeutschen Wörtern im Vergleich zur 

Bedeutung ihrer neuhochdeutschen lautlichen Entsprechungen zeigen: 

ahd. magad 'Jungfrau' nhd. Magd 

ahd. wîb 'Frau, Mädchen' nhd. Weib 

ahd. thiorna 'Jungfrau, Mädchen' nhd. Dirne 

ahd. frouwa '(vornehme, hohe) Frau, Herrin' nhd. Frau 

Die lautliche Identifikation eines althochdeutschen Wortes im 

Neuhochdeutschen ist eine wichtige Hilfe bei der grammatischen Bestimmung und 

beim ersten Verstehen des Textes. Es muss aber im grammatischen Bereich 

prinzipiell mit Veränderungen gerechnet werden, zum Beispiel dem Übergang von 

der starken zur schwachen Flexion beim Verb. Ebenso muss mit dem 

Bedeutungswandel gerechnet werden, der gerade häufig gebrauchte Wörter erfasst 

haben kann. Nach dem ersten Schritt der lautlichen Identifikation von ahd. kneht 

mit nhd. Knecht muss also stets der zweite Schritt der Kontrolle in den 
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Wörterbüchern erfolgen, welche Bedeutung das betreffende Wort im 

Althochdeutschen tatsächlich gehabt hat. 

6. Textteil. Der althochdeutsche “Tatian“. 

12. 1–9 (Der zwölfjährige Jesus im Tempel) 

12.1 Ther kneht uuârlîcho vvuohs inti strangêta fol spâhidu, inti gotes geba uuas in 

imo, inti fuorun sîne eldiron giiâro in Hierusalem in itmâlemo tage ôstrôno. 

12.2 Inti mit thiu her uuard giuuortan zuelif iâro, in ûfstîgantên zi Hierusalem after 

thero giuuonu thes itmâlen tages, gifultên tagun mit thiu sie heim vvurbun, uuonêta 

ther kneht Heilant in Hierusalem, inti ni forstuontun thaz sîne eldiron. 

12.3 Uuântun in uuesan in thero samantferti, quâmun eines tages uueg inti suohtun 

inan untar sînen mâgun inti sînen kundon inti inan ni findanti fuorun uuidar zi 

Hierusalem inan suochenti. 

12.4 Uuard thô, after thrîn tagun fundun inan in themo temple sizzantan untar 

mittên thên lêrârin, hôrantan thie inti frâgêntan. 

12.5 Arquâmun thô alle thie inan gihôrtun ubar sînan uuîstuom inti sîn antvvurti, 

inti sehente vvuntorôtun. 

12.6 Thô quad sîn muoter zi imo: „sun, ziu tâti thû uns sô? ih inti thîn fater sêrênte 

suohtumês thih“. 

12.7 Inti her quad zi in: „uuaz ist thaz ir mih suohtut? ni uuestut ir, thaz in thên thiu 

mînes fater sint gilimphit mir uuesan?“ 

12.8 Inti sie ni forstuontun thaz uuort thaz her sprah zi in, inti nidarstîgenti mit in 

quam zi Nazareth, uuas in untarthiutit. 

12.9 Inti sîn muoter bihielt allu thisu uuort in ira herzen, inti ther heilant thêh in 

spâhidu inti in altere inti in gebu mit gote inti mit mannun. 

(Tatian. Hrsg. V. Ed. Sievers. 2. Aufgabe. Padeborn, 1892) 

Anmerkungen zum Text: 

12.2: uuard: werdan hat hier Hilfsverbfunktion und ist mit 'sein' zu übersetzen. 

zuelif iâro: nach Kardinalzahl (hier zuelif) steht das Substantiv im Genitiv 

(Genitivus partitivus; hier: Gen. Plur. von iâr).  
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in ûfstîgantên: Die Dativ-Plural-Formen in (Personalpronomen der 3. 

Person) und ûfstîgantên (flektiertes Part. Präs. des starken Verbs ûfstîgan) sind 

Nachbildungen der lateinischen Ablativ-Konstruktion. Das Part. Präs. ist wie ein 

Adjektiv flektiert (hier: Dat. Plur. Mask., pronominal stark). Bei der Übersetzung 

sind solche Konstruktionen in Nebensätze aufzulösen; hier kann dieser Nebensatz 

parallel zu dem vorangehenden gebildet werden: "Und nachdem er zwölf Jahre alt 

geworden war, und sie nach Jerusalem hinaufgestiegen waren... "  

gifultên tagun: Hier gilt dasselbe wie für in ûfstîgantên. 

12.3: in uuesan: Der Akk. Sing. des Personalpronomens der 3. Pers. Mask. in und 

der Infinitiv wesan sind der lateinischen Akkusativ-Infinitiv-Konstruktion 

nachgebildet. Bei der Überset-zung sind solche Konstruktionen in entsprechende 

Nebensätze aufzulösen: "Sie glaubten, dass er... sei" oder "Sie glaubten, er sei... ". 

12.4: fundun: normalahd. funtun zum starken Verb findan. Die Form fiindun (3. 

Pers. Plur, Ind. Prät.) zeigt Ausgleich des grammatischen Wechsels. 

inan... sizzantan... hôrantan... frâgêntan: Die Partizip-Präsens-Formen 

beziehen sich auf das Personalpronomen der Pers. Akk. Mask. inan und sind 

adjektivisch flektiert. siz-zantan und hôrantan sind ferner Varianten zu sizzentan 

und hôrentan. 

12.5: sehente: Die Form ist ein flektiertes Part. Präs, zum starken Verb sehan. Sie 

zeigt die starke Adjektivendung -e (Nom. Plur. Mask.), ferner ist im Vergleich zum 

eigentlichen Part. Präs. sehanti durch das i der Endung das a zu e umgelautet 

worden. 

12.6: ziu: Die Form ist kontrahiert aus zi und wiu, einer besonderen Kasusform 

(Instrumental) des Interrogativpronomens waz; ziu bedeutet 'warum'. 

tâti: 2. Pers. Sing. Ind. Prät. zu tuon, einem unregelmäßig flektierten Verb. 

Es ist hier in Verbindung mit dem Dativ uns zu übersetzen als 'verfahren mit 

(jemandem)'. 

suohtumês: normalahd. suohtun. Die Variante mit der Endung -mês im Ind. 

Prät. 1. Pers. Plur. ist aus dem Präsens übertragen. 

12.7: uuestut: normalahd. wissut. Die vorliegende Variante ist fränkisch. 
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thên, thiu: Pluralformen zu thaz, sie sind hier – wie auch sonst häufig – 

singularisch zu übersetzen. 

12.9: ira: Personalpronomen der 3. Pers. Ferm. im Gen. Sing. Die Form füngiert 

als Ersatz für das im Althochdeutschen fehlende Possessivpronomen des Fem. 

Sing. 

15. 1–6 (Die Versuchung) 

15.1 Thô ther heilant uuas gileitit in vvuostinna fon themo geiste, thaz her vvurdi 

gicostôt fon themo diuuale. 

15.2 Inti mit thiu her thô fastêta fiorzug tago inti fiorzug nahto, after thiu hungirita 

inan. 

15.3 Gieng thô zuo thie costâri inti quad imo: „oba thû gotes sun sîs, quid thaz 

these steina zi brôte uuerdên“. Her antlingôta thô inti quad: „iz ist giscriban, thaz in 

themo einen brôte ni lebêt thie man, ûzouh fon iogiuuelîhemo uuorte thaz thâr 

framquimit fon gotes munde. 

15.4 Thô nam inan ther diuual in thie heilagûn burg inti gi-sazta inan ubar 

obanentîga thekkî thes tempales inti quad imo: „oba thû gotes sun sîs, senti thih 

thanne hera nidar; iz ist giscriban, thaz her sînên engilun gibiote fon thir, thaz sie 

mit iro hantun thih nemên, zi thiu thaz thû ni bispurnês in steine thînan fuoz“. Thô 

quad imo ther heilant: „ouh ist giscriban, thaz thû ni costôs truhtîn got thînan. 

15.5 Abur nam inan ther diuual thô in hôhan berg thrâto inti araugta imo allu thisu 

erdrîchu inti iro diurida inti quad imo: „thisu allu gibu ih thir, oba thû nidarfallenti 

betôs mih“. Thô quad imo ther heilant: „far Satanas! iz ist giscriban, thaz thû 

truhtîn got thînan betôs inti imo einemo thionôs. 

15.6 Inti gientôtero allero theru costungu thô furliez in ther diuual zi sihuuelîheru 

zîti; uuas her thô mit uuildirun, giengun thô zuo gotes engila inti ambahtitun imo. 

(Tatian. Hrsg. V. Ed. Sievers. 2. Aufgabe. Padeborn, 1892) 

Anmerkungen zum Text: 

15.2: fastêta: Die althochdeutschen Prätertitumsformen erfüllen verschiedene 

temporale Funktionen. Der Kontext lässt erkennen, dass hier die Vorvergangenheit 

angesprochen ist; zu übersetzen ist: "... gefastet hatte". 
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fiorzug: Kardinalzahl, danach steht das Substantiv im Geni-tiv (Genitivus 

partitivus). 

15.3: thie: Nebenform zu ther. 

sîs: 2. Pers. Sing. Konj. Präs. des unregelmäßig flektierten Verbs sîn. Die 

Verwendung des Konjunktivs ist im Althochdeutschen und im Neuhochdeutschen 

unterschiedlich geregelt; hier ist indikativisch zu übersetzen. 

15.4: iro: Personalpronomen der 3. Pers. Plur. im Genitiv. Die Form füngiert als 

Ersatz für das im Althochdeutschen fehlende Possessivpronomen im Plural aller 

Genera. 

bispurnês: Die Form gehört zum starken Verb bispurnan, ei- 

nem Sonderfall der Ablautreihe IIIb mit u im Infinitiv, Prä- 

sens und Partizip Präteritum. 

15.5: erdrîchu: Akk. Plur. zu thaz erdrîchi (ja-Stamm). 

15.6: gientôtero aller o theru costungu: Dativ-Singular-Konstruktion, die dem 

Lateinischen nachgebildet ist; man vergleiche dazu die Anmerkung zu Tatian 12,2. 

uuildirun: Dat. Plur. zu thaz wild. 

87. 1–5 (Christus und die Samariterin) 

87.1 Gilamf inan uaran thuruh Samariam. Inti quam thô in burg Samariae thiu dâr 

ist giquetan Sychar, nâh uodile den dâr gab Iacob Iosebe sînemo sune. Uuas dâr 

brunno Iacobes. Der heilant uuas giuueigit fon dero uuegeuerti, saz sô oba themo 

brunnen; uuas thô zît nâh sehsta. 

87.2 Quam thô uuîb fon Samariu sceffen uuazzar. Thô quad iru der heilant: „gib 

mir trinkan“. Sîne iungoron giengun in burg, thaz sie muos couftîn. Tho quad imo 

uuîb thaz samaritânisga: „uueo thû mit thiu Iudeisg bis trinkan fon mir bitis, mit 

thiu bin uuîb samaritanisg? ni ebanbrûchent Iudei Samaritanis“. 

87.3 Thô antlingita ther heilant inti quad iru: „oba thû uues sîs gotes geba inti uuer 

ist thê dir quidit: gib mir trinkan, thû odouuân bâtîs fon imo thaz hê dir gâbi lebênti 

uuazzar“. Thô quad imo thaz uuîb: „hêrro, thû nû ni habês mit hiu scefês inti thiu 

fuzze teof ist: uuanân habês lebênti uuazzar? Eno thû bistû mêra unsaremo fater 

Iacobe thê dâr gab uns den phuzi: her tranc fon imo inti sîna suni inti sîn fihu“. 
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87.4 Thô antuurtanti der heilant in quad iru: „giuuelîh dê dâr trinkit fon uuazzare 

thesemo, thurstit inan abur, dê dâr trinkit fon thesemo uuazzare thaz ih gibu, ni 

thurstit zi êuuidu, ouh uuazzar thaz ih imo gibu ist in imo brunno uuazzares 

ûfspringanti in êuuîn lîb. 

87.5 Thô quad zi imo thaz uuîb: „hêrro, gib mir thaz uuazzar, thaz mih ni thurste 

noh ni queme hera scephen“. Thô quad iru der heilant: „uar inti halo thînan 

gomman inti quim hara“. Antuurtanti daz uuîb inti quad: „ni habu gomman“. Thô 

quad iru der heilant: „uuola quâdi thaz thû ni habês gomman: thû habêtôs finf 

gomman, inti den thû nû habês nist dîn gomman: thaz quâdi dû uuâr“. Thô quad 

imo daz uuîb: „hêrro, ih gisihu daz thû uuîzogo bist. Unsara fatera in thesemo 

berge betôtun, inti ir quedent, uuanta in Hierusalem ist stat dâr gilimphit zi 

bettônne“. 

(Tatian. Hrsg. V. Ed. Sievers. 2. Aufgabe. Padeborn, 1892) 

Anmerkungen zum Text: 

87.2: bis: 2. Pers. Sing. Ind. Präs. des Verbs sîn; seltene Variante zu bist. 

87.3: wessîs: fränkische Variante zu wissîs. 

thê: Nebenform zu thêr. 

sîna: -a ist eine ältere Variante zu -e (sîne). 

87.4: in: Variante zu inti. 

habu: Variante zu habên, 1. Pers. Sing. Ind. Präs. 

nist: kontrahierte Form aus ni und ist. 

quedent: Variante zu quedet, 2. Pers. Plur. Ind. Präs. 

87.5: bettônne: Dativ des Infinitivs. 

1–8 (Die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen) 

148.1 Thanne gilîh ist himilo rîhhi zehen thiornôn, thio intfâhenti iro liohtfaz 

giengun ingegin themo brûtigomen inti brûti. 

148.2 Fimui fon thên uuârun dumbo inti fimui uuîso. Oh fimf dumbo intfanganên 

liohtfazzon ni nâmun oli mit in, thio uuîsûn uuârlîhho intfiengun oli in iro faz mit 

liohtfazzon. 
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148.3 Tuuuâla tuonti themo brûtigomen naffezitun allo inti sliefun. In mitteru naht 

ruoft uuard gitân: „sênu nû cumit ther brûtigomo, gêt ingegin imo!“ 

148.4 Thô erstuontun allo thio thiornûn inti gigarauuitun iro liohtfaz. 

148.5 Thio tumbun thên spâhôn quadun: „gebet uns fon îuuueremo ole, bithiu 

uuanta unseru liohtfaz sint erlosganu“. Thô antlingitun thio uuîsûn quedento: „min 

odouuân ni ginuhtsamo uns inti îu: gêt mêr zi thên forcoufentôn inti coufet iu!“ 

148.6 Thô sio fuorun coufen, quam ther brûtigomo, inti thio dar garauuo uuârun 

ingiengun mit imo zi theru brûtloufti, inti bislozzano uuârun thio duri. 

148.7 Zi iungisten quâmun thio andro thiornûn quedenti: „trohtîn, trohtîn, intuo 

uns!“ Her thô antlingita, quad: „uuâr quidih îu, ih ni uueiz iuuuih. 

148.8 Uuahhêt giuuesso, uuanta ir ni uuizzut then tag noh thia zît. 

(Tatian. Hrsg. V. Ed. Sievers. 2. Aufgabe. Padeborn, 1892) 

Anmerkungen zum Text: 

148.2: liohtfazzon: Variante zu liohtfazzum, Dat. Plur. 

148.3: Tuuuâla tuonti: Anstelle des zu erwartenden Dat. tuontemo steht hier die 

Nullform des Part. Präs. zu tuon. Bedeutet 'sich verspäten'. 

cumit: Variante zu quimit (Inf. queman); der Infinitiv lautet cuman. 

148.5: unseru, erlosganu: Die Endung -u ist eine Variante zu -iu (Nom. Plur. 

Neutr., pronominal stark). Das Part. Prät. erlosganu (Infinitiv erlescan) ist 

adjektivisch flektiert, und zwar in Kongruenz mit dem Subjekt des Satzes unseru 

liohtfaz. Das starke Verb erlescan gehört einer Sondergruppe der Ablautreihe IIIb 

an: Das r bzw. hier das l steht in dieser Sondergruppe nicht nach dem Stammvokal 

(wie etwa bei werfan oder helfan), sondern davor: erlescan, erliscu, erlasc, 

erluscun, erloscan. 

ginuhtsamo: Das Subjektpronomen steht im Althochdeutschen häufig nicht; 

zu ginuhtsamo ist daher 'es' zu ergänzen: 'Damit es nicht vielleicht für uns und für 

euch nicht genüge.' 

148.7: quidih: kontrahierte Form aus quidu ih. 

7. Aufgaben zum Text.  

Vorbereitungsaufgaben. 
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- Inwiefern kann man „Althochdeutsch“ als eine Sammelbezeichnung verstehen? 

- Was versteht man unter dem Primärumlaut? (Definition und Beispiele) 

- Wie ist dieser zeitlich einzuordnen? 

- Was versteht man unter dem Sekundärumlaut? (Definition und Beispiele) 

- Warum ist die von Jacob Grimm eingebrachte Bezeichnung "Rückumlaut" 

irreführend? 

- Welche ahd. Mundarten werden als Oberdeutsch bezeichnet: 

а) Alemannisch, Bairisch; Süd- und Ostfränkisch; 

b) Rheinfränkisch, Mittelfränkisch; 

c) Niedersächsisch, Thüringisch, Hessisch; 

- Wann und in welchen Mundarten begann die 2. Lautverschiebung: 

a) Im 5./6. Jh. im Bairischen und Alemannischen; 

b) Im 8./9. Jh. im Süd- und Ostfränkischen; 

c) Im 7.Jh. im Hessischen und Thüringischen. 

- Geben Sie die richtigen Korrelationen an! 

Germanisch Ahd. 

a) p, t, k b, d, g 

b) p, t, k ff(f), zz(z), hh(h) 

c) p, t, k pf, tz, kch 

d) b, d, g p, t, k 

e) b, d, g f, s, h 

- Welche Art des Vokalwechsels ist in folgenden ahd. Beispielen vertreten: 

slahan – slehit  

gast – gesti  

alt – eltiro 

a) Primärumlaut 

b) Sekundärumlaut 

c) Brechung 

- Welche Kasus besaß das Ahd.? 

a) Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Vokativ 
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b) Nominativ, Genitiv, Dativ, Instrumental, Akkusativ 

c) Nominativ, Genitiv, Dativ, Lokativ, Akkusativ 

- Bestimmen Sie den Sekundärumlaut! 

a) geste 

b) nehte 

c) hende 

- Welche Konsonantenphoneme gab es im Ahd. nicht? 

1) ts 

2) z 

3) ∫ 

4) s 

5) kw 

6) pf 

- Bestimmen Sie die richtigen Kombinationen für die Deklination der ahd. 

Adjektive! 

a) starke oder nominale; 

b) schwache oder nominale; 

c) starke oder pronominale; 

d) schwache oder pronominale. 

- Welche ahd. Vokale sind als „kurze Vokale“ zu bezeichnen? 

a) Vokale mit Zirkumflex; 

b) Vokale ohne Zirkumflex; 

c) Vokale in geschlossenen Silben. 

- In welchen Wortpaaren findet grammatischer Wechsel statt? 

a) lang – lengiro; 

b) kiosan – kuri; 

c) elilenti – ellenti. 

- Welche Tempora besaß das ahd. Verb? 

a) Präsens, Präteritum, Perfekt; 

b) Präsens; Präteritum; Futurum; 
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c) Präsens, Präteritum. 

- Erläutern Sie an Hand der Durchsetzung der althochdeutschen Lautverschiebung 

die Gliederung des deutschen Sprachgebietes! Nutzen Sie eine Karte. Benennen 

Sie die Sprachlandschaften! 

- Worin besteht der Unterschied zwischen den schwachen und starken Verben (in 

Bezug auf das Althochdeutsche)? 

- Schwache Verben sind im Unterschied zu starken Verben von anderen Wörtern 

abgeleitet. Es wird also eine direkte Beziehung zwischen schwachen Verben und 

Wörtern anderer Wortart sichtbar. Bestimmen Sie die Ableitungsbasis folgender 

Verben! 

strangêta, gifultên, woneta, wântun, suohtun, frâgêntan, wuntorôtun, sêrênte 

Beispiel: strangêta ← strang Adj. „stark“. 

- Bestimmen Sie die semantische Funktion der Suffixe -jan, -ôn, -ên bei den 

folgenden abgeleiteten Verben! Bestimmen Sie die Ableitungbasis! 

Die Wortbildungsparaphrase, das heisst die Umschreibung der Bedeutung 

der abgeleiteten Wörter unter Verwendung der Be-deutung der zugrundeliegenden 

Wörter, erbringt folgende Er-gebnisse: bei den jan-Verben ergibt sich in vielen 

Fällen eine Umschreibung mit 'machen'. Verben mit dieser Bedeutungsfunk-tion 

nennt man Faktitiva oder Kausativa. Die ôn-Verben lassen sich vielfach durch 

'versehen mit' wiedergeben. Diese Verben nennt man Ornativa. Bei den ên-Verben 

ergibt sich oft die Möglichkeit, mit 'werden' zu umschreiben (faulen = 'faul 

werden'). Solche Verben nennt man Inchoativa. 

trinkan 'trinken' trenken 'tränken' 

leiten 'führen' lîdan 'fahren' 

fuoren 'führen' faran 'gehen' 

tuomen 'urteilen' tuom 'Urteil' 

heilen 'heilen' heil 'gesund' 

salbôn 'salben' salba 'Salbe' 

lobôn 'loben' lob 'Lob' 

- Arbeiten Sie aus dem Textbeispiel „Tatian“ 12 (1–9) die typischen sprachlichen 

Merkmale des Althochdeutschen heraus! 
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- Lesen Sie die Texte laut! Beachten Sie die angegebenen Hinweise zur 

Aussprache und Betonung der althochdeutschen Wörter! 

Aufgaben zu den Texten. 

Übungsaufgabe 1. Bestimmen Sie die starken Verben im Textabschnitt 

Tatian 12 und 15! 

Grammatische Bestimmung von Formen starker Verben 

Um eine in einem althochdeutschen Text vorkommende Form eines starken 

Verbs bestimmen zu können, sind folgende Kenntnisse erforderlich: 

- die Endungen und ihre Verteilung; 

- die Verteilung der Ablautstufen auf die Flexion; 

- die Ablautreihen. 

Die Rückführung der im Text belegten flektierten Form auf den Infinitiv 

erlaubt die Ermittlung der Bedeutung im Wörterbuch; die Formenbestimmung 

nach den grammatischen Kategorien und die Berücksichtigung des Kontextes 

ermöglichen ihre richtige syntaktische Einordnung. 

Beispiel der Analyse: Die Form fuorun (Tatian 12,1) ist zunächst aufgrund 

ihrer Endung -un als 1. oder 3. Person Plural Indikativ Präteritum zu bestimmen (s. 

Tabellen und Übersichten). Der Diphthong uo in dieser Flexionsform weist in die 

VI. Ablautreihe; der Infinitiv muss daher faran lauten. Er ist im „Althochdeutschen 

Wörterbuch“ von R.Schützeichel unter f eingeordnet. Für die vorliegende Stelle ist 

die Bedeutung „sich begeben“ angemessen; aus dem Kontext ergibt sich die 

Bestimmung als 3. Person: „sie begaben sich“. 

Formenbestimmungen sollten nach folgendem Muster angegeben werden: 

fuorun: 3. Pers. Plur. Ind. Prät. des st. V. faran faru fuor fuorun gifaran, VI. 

Ablautreihe wegen des Vokalismus a – uo. 

Musterlösung: 

wuohs 3. Pers. Sing. Ind. Prät. des st.V. wahsan wahsu wuohs wuohsun 

giwahsan, VI. Ablautreihe wegen des Vokalismus a – uo. 
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uuas 3. Pers. Sing. Ind. Prät. des st.V. wesan wisu was wârun (Part. nicht 

belegt), V. Ablautreihe wegen des Wurzelvokals a, dem nicht Nasal oder Liquid 

folgt, mit grammatischem Wechsel s – r. 

uuard 3. Pers. Sing. Ind. Prät. des st.V. werdan wirdu ward wurtun wortan, 

III. Ablautreihe, Unterklasse b, wegen des Wurzelvokals a, dem Liquid + 

Konsonant folgt, mit grammatischem Wechsel d – t und meist mit präfixlosem 

Part. Prät. 

giuuortan Partizip Präteritum des st.V. werdan (sieh unter 3), das hier 

ausnahmsweise einmal das Präfix hat. 

wurbun 3. Pers. Plur. Ind. Prät. des st.V. werban wirbu warb wurbun 

giworban, III. Ablautreihe, Unterklasse b, wegen des Wurzelvokals e, dem Liquid 

+ Konsonant folgt. 

forstuontun 3. Pers. Plur. Ind. Prät. des st.V. forstantan fo-stantu forstuont 

forstuontun forstantan, VI. Ablautreihe wegen des Vokalismus a – uo. 

Übungsaufgabe 2. Bestimmen Sie die schwachen Verben im Textabschnitt 

Tatian 12 und 15! 

Musterlösung: 

strangêta 3. Pers. Sing. Ind. Prät. des sw.V. strangên, strangêta, gistrangêt 

(sw. V. wegen des Dentalsuffixes -ta, ên-Klasse wegen des Bindevokals ê). 

uuonêta 3. Pers. Sing. Ind. Prät. des sw.V. wonên, wonêta, giwonêt (wegen 

des Bindevokals ê). 

uuântun 3. Pers. Plur. Ind. Prät. des sw.V. wânen, wânta, giwânit, jan-Verb 

mit langer Wurzelsilbe (wegen des Langvokals), daher ohne Bindevokal, ohne 

Rückumlaut. 

suohtun 3. Pers. Plur. Ind. Prät. des sw.V. suohhen, suohta, gisuohhit, jan-

Verb mit langer Wurzelsilbe (wegen des Diphthongs), daher ohne Bindevokal, 

ohne Rückumlaut. 

Übungsaufgabe 3. Bestimmen Sie die Präterito-Präsentien im den 

Abschnitten 12, 15, 87 und 148! 

Zur Bedeutung der Präterito-Präsentien 
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Die besonderen Bedeutungsverhältnisse dieser Verben können durch einen 

Vergleich mit lat. vidêre 'sehen' verdeutlicht werden, das mit ahd. weiz 

etymologisch verwandt ist. Der Präteritumsform weiz hat ursprünglich eine 

Bedeutung „ich habe gesehen“ entsprochen. Sie bezeichnet einen Vorgang, der 

vom Standpunkt des Sprechers aus gesehen abgeschlossen ist, dessen Ergebnis 

aber in seine Gegenwart hineinwirkt. 

Die Präterito-Präsentien sind wegen ihrer Bedeutung und wegen ihres 

häufigen Vorkommens in den Texten wichtig. Deshalb muss man sich besonders 

die Fälle einprägen, in denen die heutige Bedeutung der entsprechenden Verben 

stark von der Bedeutung im Althochdeutschen abweicht. Das ist vor allem bei darf 

„ich bedarf, brauche“ und bei muoz „ich kann, darf“ der Fall. 

Musterlösung: 

uuessîs 2. Pers. Sing. Konj. Prät. des Präterito-Präsens weiz wizzun, 

Ablautreihe la. 

Übungsaufgabe 4. Bestimmen Sie die Substantive im Textabschnitt Tatian 

12 und 87! Notieren Sie sich die Formen, die nicht in die vier Hauptklassen 

eingeordnet werden können! 

Beispiele für die Bestimmung althochdeutscher Substantive 

Die Aufgabe der Bestimmung von Wortformen geschieht in der Regel 

anhand von Wörtern in Texten. Die Substantive sind nur noch teilweise durch 

unmittelbar erkennbare Merkmale in die verschiedenen Flexionsklassen 

einzuordnen. Hier hilft der jeweilige Kontext bei der Bestimmung weiter, wie etwa 

Kasus und Numerus des begleitenden Artikels oder die syntaktischen 

Gegebenheiten (Frage nach dem Subjekt, nach geforderten Ergänzungen usw.). 

Zur genauen Bestimmung eines Substantivs gehört die Angabe von Kasus, 

Numerus, Genus und Flexionsklasse. Mit der Kenntnis der Flexionsklasse lässt 

sich der Nominativ Singular ermitteln, unter dem das Wort im Wörterbuch 

nachzuschlagen ist. Nach diesem Verfahren lassen sich beispielsweise die 

Substantive aus dem ersten Tatian-Abschnitt (12,1) bestimmen. 

Musterlösung: 
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Ther kneht: Im Zusammenhang mit dem begleitenden bestimmten Artikel 

ther lässt sich kneht als Nom. Sing. Mask. erkennen. Bestimmung der 

Flexionsklasse: eine Zuordnung in die schwache Klasse (n-Stämme) scheidet aus, 

denn die Endung im Nom. Sing, geht nicht wie boto auf -o aus. Es handelt sich 

also um ein starkes Substantiv. Es kann der a- oder i-Klasse angehören, da die 

Singularformen dieser beiden Deklinationen im Maskulinum übereinstimmen. Eine 

weitere Spezifizierung ist anhand der vorliegenden Kriterien hier nicht möglich 

und auch nicht notwendig. 

spâhidu: Die Endung -u ist nur im Dat. Sing. der starken Feminina der ô-

Klasse belegt. Der Nom. Sing. lautet also spâhida. 

gotes: Die Endung -es deutet auf Gen. Sing. Mask. oder Neutr. eines starken 

Substantivs hin. Der Nom. Sing. muss folglich got heißen. Das Nachschlagen im 

Wörterbuch hilft bei der Festlegung des Genus: Hier wird got als starkes 

Maskulinum angege-ben. Da das Wort im Singular steht, kann nicht entschieden 

werden, ob es zur a- oder i-Klasse gehört. 

geba: Anhand des Kontextes kann geschlossen werden, dass geba im Nom. 

Sing. steht (Subjekt zu was). Entsprechende No-minativformen gibt es bei den 

schwachen Neutra und Feminina sowie bei den Feminina der ô-Klasse. Das 

Nachschlagen im Wörterbuch ergibt die Festlegung als starkes Femininum, also ô-

Klasse. 

eldiron: Die Endung -on kommt im Akk. Sing. Mask. sowie im Nom. und 

Akk. Plur. Mask. der n-Klasse vor. Eventuell kämen auch noch die entsprechenden 

abgeschwächten Formen der Dativ-Plural-Endung -ôm (alle Genera der n-Klasse 

und Feminina der ô-Klasse) in Betracht. Der Kontext deutet jedoch auf einen 

Nominativ Plural hin (Subjekt zu fuorun), es handelt sich also um ein schwaches 

Substantiv. Das Wort ist insofern eine Besonderheit, als es nur im Plural 

vorkommt, man vergleiche auch nhd. die Eltern. Entsprechend steht es auch im 

althochdeutschen Wörterbuch als Nom. Plur. Mask. unter der Form eltiron. 

tage: Die Endung -e deutet auf einen Dat. Sing. eines starken Mask. oder 

Neutr. hin; der Nom. Sing. lautet tag. Im Wörterbuch wird das Wort als starkes 
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Maskulinum bestimmt; im Singular kann keine weitere Bestimmung zur genauen 

Klassenzugehörigkeit (a- oder i-Stamm) gemacht werden. Als Musterwort der 

Tabelle erweist sich jedoch tag als zur a-Klasse gehörend. 

ôstrôno: Die Endung -ôno deutet auf Gen. Plur. aller Genera der n-Klasse 

sowie Gen. Plur. der Feminina der ô-Klasse hin. Hier handelt es sich ebenfalls um 

ein Wort, das nur pluralisch belegt ist. Im Wörterbuch findet es sich unter der 

Form ostrûn mit der Angabe eines schwachen Femininums. Die Bestimmung 

lautet also: Gen. Plur. eines schwachen Femininums (n-Klasse). 

Die meisten Substantive des Textes lassen sich in ähnlicher Vorgehensweise 

bestimmen. Einige Substantive sind jedoch nicht den vier Hauptklassen 

zuzuordnen; sie gehören Unterklassen und Sonderfällen der Substantivflexion an. 

Übungsaufgabe 5. Bestimmen Sie die Adjektive und die adjektivisch 

gebrauchten Partizipien im Textabschnitt Tatian 12 und 148! 

Musterlösung: 

eldiron (12,1): substantiviertes Adjektiv, Komparationsform zum Adjektiv 

alt. Nom. Plur. Mask., nominal/schwach flektiert. (Bedeutung: 'Eltern'; aufgrund 

der bereits lexikalisierten Bedeutung erscheint eldiron im „Althochdeutschen 

Wörterbuch“ von R.Schützeichel als schwaches Substantiv.) 

itmâlemo (12,1): Adjektiv, Dat. Sing. Mask., pronominal/stark flektiert. 

Nullform: itmâli (ja-/jô-Stamm). 

ûfstîgantên (12,2): wie ein Adjektiv flektiertes Partizip Präsens des starken 

Verbs ûfstîgan, Dat. Plur. Mask., pronominal/stark flektiert. In der Nullform lautet 

das Partizip Präsens ûfstîganti. 

itmâlen (12,2): Adjektiv, Gen. Sing. Mask., nominal/schwach 

flektiert. Nullform: itmâli (ja-/jô-Stamm). 

gifultên (12,2): wie ein Adjektiv flektiertes Partizip Präteritum des 

schwachen Verbs gifullen, Dat. Plur. Mask., pronominal/stark flektiert. In der 

Nullform lautet das Partizip Präteritum gifullit. 
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