
Was ist Deutsch?
Das Wort "deutsch" leitet sich aus dem lateinischen 
"theo-discus" oder "teutonicus" ab, was sich mit 
"Volk" übersetzen lässt und im 9. Jahrhundert für die 
Sprache des Volkes der Ostfranken, die im 
Germanischen wurzelte, verwendet wurde. Daraus 
wurde die Namensbezeichnung für alle Ostfranken, 
die diese Volkssprache "diutisc" benutzten, die
Deutschen. 



Was ist Deutsch?
Das Werden der deutschen Sprache kann bis in vorchristliche 
Zeit zurückverfolgt werden. 
Durch Sprachvergleich lässt sich eine prähistorische Vorstufe für 
verschiedene verwandte Sprachen rekonstruieren. Es ist das 
Indoeuropäische oder, wie es früher hieß, das Indogermanische. 
Zu den Indoeuropäern zählen Volksgruppen, die etwa im 1. 
vorchristlichen Jahrtausend in Europa und Vorderasien gelebt 
haben. 
Verwandte indoeuropäische Sprachen sind: Indisch, Iranisch, 
Armenisch, Albanisch, Illyrisch, Griechisch, Italisch, Keltisch, 
Baltisch, Slawisch, Germanisch 
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´ idg. p > f Bsp.: gr. poús > got. fótus (Fuß)

´ idg. t > p gr. treis > got. Preis (drei)

´ idg. k > h gr. kardia > got. hairto (Herz)

´ idg. bh > b gr. phero (ph=bh) > got. bairon (tragen)

´ idg. dh > d gr. thyra (th=dh) > got. daur (Tor)

´ idg. gh > g gr. chortos (ch=gh) > got. gards (engl. yard, Hof)

´ idg. b > p lat. dubus > got. diups (tief)

´ idg. d > t gr. déka > got. taihun (zehn)

´ idg. g > k gr. génos > got. kuni (Geschlecht)

Die Ausgliederung der germanischen Sprachgruppe aus dem 
indoeuropäischen Verband lässt sich an gewissen gesetzmäßigen 
Veränderungen im Lautbestand beobachten.

Die 1. oder germanische Lautverschiebung, die sich vermutlich über einen 
langen Zeitraum im 1. vorchristlichen Jahrtausend vollzog, markiert hierbei 
eine wichtige Zäsur.
Die wichtigsten Veränderungen waren:
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´ p > pf oder ff Bsp.: altsächs. plegan > ahd. Pflegen

altsächs. slápan > ahd. Slaffan

´ t > tz oder zz altsächs. tiohan > ahd. Ziohan

altsächs. etan > ahd. Ezzan

´ k > kch oder ch altsächs. horn > ahd. Kchorn

altsächs. makon > ahd. Mahhon

´ b > p altsächs. béran > ahd. péran (tragen)

d > t altsächs. dohter > ahd. Tohter

g > k

Eine 2. oder hochdeutsche Lautverschiebung im 4.-6. Jh. n. Chr. trug dann zur 
Entstehung der althochdeutschen Sprachstufe bei. 

Diese Lautverschiebung fand nur im Gebiet südlich der Linie Eifel-Rothaargebirge 
und ihrer Fortsetzung im Osten statt und trennte die niederdeutschen Mundarten 
(Niederfränkisch, Altsächsisch) von den althochdeutschen Mundarten 
(Mitteldeutsch, Oberdeutsch).

Je nach der Stellung im Wort verändern sich:
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Bei der Entwicklung des Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen (mhd. Zeit 
etwa von 1100 - 1400) verändern sich vor allem die Vokale. 
Besonders auffällig war die Abschwächung der vollen Vokale

ahd. taga > mhd. tage

und das Herausbilden eines Umlautes, wenn in der folgenden Silbe „i“ oder „j“ 
vorhanden waren:

ahd. gasti > mhd. geste; 
ahd. thankjan > mhd. denken; 
ahd. guoti > mhd. güete

Auch der Übergang vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen ist durch 
Vokalveränderungen gekennzeichnet. 
Zum einen kann man eine Diphthongierung erkennen. Die mhd. Längen i, u, iu = ü
werden zu nhd. ei, au, eu:

zît > Zeit hûs > Haus liute > Leute

Daneben läuft eine Monophthongierung: mhd. ie, uo, üe, > i, u, ü

biëten > bieten bluot >Blut büecher > Bücher
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Entwicklung des Wortschatzes (auch im Neuhochdeutschen der Gegenwart)

Bei der Untersuchung eines Wortschatzes kann man unterschiedliche 
Entstehungsweisen bei den einzelnen Wörtern erkennen. Man unterscheidet:

Erbwörter : Wörter, die in der betreffenden Sprache selbst geprägt oder durch 
Ableitung neu hinzugewonnen wurden;

Fremdwörter : Wörter, die sich nicht der eigenen Sprache in Formbildung, 
Aussprache, Betonung angeglichen haben (catch, champion, 
fortune);

Lehnwörter : Wörter, die sich der eigenen Sprache so angeglichen haben, dass sie 
als deutsche Wörter gelten können (Fenster < fenestra, Mauer < murus);

Bedeutungsentlehnungen oder Lehnbedeutungen : ein in der Sprache vorhandenes 
Wort wird in seiner Bedeutung  verändert und gewinnt einen neuen Inhalt (Himmel 
und Hölle: in nicht-christlicher Zeit mit anderen Vorstellungen verbunden);
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Entwicklung des Wortschatzes II (auch im Neuhochdeutschen der Gegenwart)

Lehnbildungen: für einen neuen Begriff wird ein neues Wort mit Hilfe der eigenen 
Sprache geschaffen. Man unterscheidet:

Lehnübersetzung : hierbei wird ein fremdes Wort Glied für Glied übersetzt ( misericors: 
lat. miser = arm, elend; cor = Herz > armherzig > barmherzig; frz. 
coup de main > Handschlag)

Lehnübertragung: hierbei werden Teile eines fremden Wortes übersetzt und mit 
einem einheimischen Wort verschmolzen (oratorium : lat. orare = 
beten > bêthûs);

Lehnschöpfung: hierbei wird ein neues formal anderes Wort mit dem gleichen Sinn 
wie das zu übersetzende Wort geprägt (gr. philosophos = Freund 
der Weisheit > ahd. unmezzuuizzo = "Vielwisser" ).



Was ist Deutsch?

contra uermes

gang uz, nesso, mit niun nessinchilinon,
uz fonna demo marge in deo adra,
uonna den adrun in daz fleisk, 
fonna demu fleiske in daz fel,
fonna demo uelle in diz tulli!

gang ut, nesso, mid nigun nessiklinon
ut fana themo marge an that ben,
ut tan themo bene an that flesg.
ut fan themo flesgke an thia hud,
ut fan thera hud an thesa strala!

Pferdesegen

kriech heraus, wurm, mit neun (anderen) würmern.
aus dem mark in die adern, 
von den adern in das fleisch,
von dem fleisch in die haut, 
aus der haut in die hufsohle
(denn da hast du keine nahrung mehr)
kriech heraus, wurm, mit neun (anderen) würmchen,
aus dem mark in die knochen, 
aus den knochen in das fleisch,
aus dem fleisch in die haut,  
aus der haut auf diesen pfeil
(damit ich dich und deine schmarotzende sippschaft
endlich fortschießen kann).
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Der zweite Merseburger Zauberspruch

Phol ende Uudan uuorun zi holza,
du uuart demo Balderes uolon sin uuoz birenkit.
thu biguol en Sinthgunt, Sunna era suister;
thu biguol en Friia, uolla era suister;
thu biguol en Uuodan, so he uuola conda:
sose benrenki, sose bluotrenki,
sose lidirenki:
ben zi bena,  bluot zi bluoda,
lid zi geliden,  sose gelimida sin.

Der zweite Merseburger Zauberspruch
Vol und Wodan ritten in den Wald. Da ward dem Fohlen Balders sein Fuß verrenkt. Da besprach 
ihn Sinthgunt, (und) Sonne, ihre Schwester. Da besprach ihn Frija, (und) Volla, ihre Schwester, da 
besprach ihn Wodan, der es wohl konnte, wie die Beinrenke, so die Blutrenke, so die Gliedrenke: 
Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied, als ob sie geleimt seien! 

Übertragen von Friedrich von der Leyen



Was ist Deutsch?
Das Hildebrandslied

Ik gihorta dat seggen,
dat sih urhêttun œnon muotîn,
Hiltibrant enti Hadubrant untar heriun tuêm
sunufatarungo:  iro saro rihtun,
garutun se iro gudhamun, gurtun sih iro suert ana,
helidos, ubar hringâ, dô sie tô dero hiltiu ritun.
Hiltibrant gimahalta, her uuas hêtrôrô man,
ferahes frôtorô; her frâgên gistuont
fôhêtm uuortum, hwer sin fater wâri
fireo in folche,
......
welaga nû, waltant got, wêwurt skihit.
ih wallôta sumaro enti wintro sehstic ur lante,
dar man mih eo scerita in folc sceotantero:
so man mir at burc ênigerû banun ni gifasta,
nu scal mih suâsat chind suertu hauwan,
bretôn mit sînu billiu, eddo ih imo ti banin werdan.
doh maht dû nû aodlîhho, ibu dir dîn ellen taoc,
in sus hêremo man hrusti giwinnan,
rauba birahanen, ibu dû dâr ênîc reht habês.

Ich hörte das sagen, 
dass sich ausforderten einzeln bei der Begegnung 
Hildebrand und Hadubrand zwischen den Heeren beiden,
Vater und Sohn. Sie sahen nach ihrer Rüstung,
bereiteten ihre Brünnen, banden sich ihre Schwerter um,
die Helden, über die Ringe, da sie ritten zu jenem Kampf. 
Hildebrand anhub, er war der ältere Mann, 
des Lebens erfahrener, zu fragen begann er 
mit wenigen Worten, wer da wäre sein Vater
im Heervolk der Helden
......
Wohlan nun, waltender Gott, Wehgeschick vollzieht sich.
Ich weilte der Sommer und Winter sechzig außer Landes,
wo man immer mich fand im Volke der Krieger
und bei keiner Stadt doch starb ich des Todes.
Nun soll mich der eigene Sohn mit dem Eisen zerhauen,
treffen mit seinem Schwerte, oder aber ich erschlage ihn selbst.
Doch leichthin kannst du, wenn dir deine Kraft dazu taugt,
mir altem Mann abjagen die Waffen,
die Rüstung rauben, wenn du ein Recht dazu hast. 
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Der soll doch der ärgste der Ostleute sein,
der dir nun weigert den Kampf, wenn's dich so wohl danach lüstet,
den gemeinsamen Zweikampf: wenn du musst, so versuch's,
wer von uns seine Rüstung räumen heut soll
oder über diese Brünnen beide walten!"
Da ritten sie erst mit den Eschenschäften zusammen,
in scharfen Schauern, dass in den Schilden es stand. 
Dann stapften zusammen die Starken im Fußkampf
zerhieben harmlich die hellen Schilde, 
bis ihnen die lindenen lützel wurden, 
zerwirkt von den Waffen . . .

Übertragen von Hans Naumann
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Höfische Leitbegriffe

triuwe
Das mittelhochdeutsche Wort „triuwe“ bezeichnet zunächst „ein rechtlich geregeltes Verhalten 
[...], zu dem man verpflichtet ist“[2]. Als ritterliche Tugend beinhaltet der Begriff das Prinzip der 
Treue und Loyalität.

mâze und staete
Diese beiden Tugendbegriffe werden dem „Begriffskanon der christlichen Kardinaltugenden 
[zugeordnet]“[3]. „Mâze“ und „staete“ werden fast immer in Kombination genannt.
„Staete“ ist mit Beständigkeit zu übersetzen. Die Tugend „mâze“ besitzt jemand, der das richtige 
Maß hält. Maßhaltung bezieht sich sowohl im religiösen Sinn auf die „christliche Mäßigung“[4] als 
auch allgemeiner darauf den „goldenen Mittelweg zwischen zwei Extremen“[5] zu finden.

milte
Hinter dem Leitbild der „milte“ verbirgt sich das Prinzip der Freigiebigkeit. Heute würden wir eine 
Person, der im Mittelalter die Tugend „milte“ zugeschrieben wurde, spendabel nennen. Ein 
Herrscher kann sich beispielsweise durch milte gegenüber seinen Untertanen deren Treue 
sichern[6]. „Dabei [...] [kann sich] die milte des Herren gegenüber seinen Gefolgsleuten sowohl 
auf materielle Dinge als auch auf Ideelles [beziehen]“[7]. Unter „Ideelles" wird hier zum Beispiel 
„Anteilhabe am Ruhm des Herrschers“[8] verstanden.
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êre
Der mittelhochdeutsche Begriff der „êre“ wird zur Beschreibung von Personen verwendet, die 
gesellschaftliches Ansehen besitzen. Diese Eigenschaft wird grundsätzlich „[...]von der 
Gesellschaft [...] zugesprochen[...]“[9]. Zu „êre“ gelangt man durch „ Stand, Familienverhältnisse 
[und] Vermögen„[10].
Ein „Ritter legitimiert sich nicht durch adelige Geburt, sondern durch eigene Leistung“[11]. So wird 
ihm beispielsweise durch einen erfolgreichen Kampf das Ansehen der Gesellschaft zuteil.

zuht
Die höfische Erziehung wird in der mittelalterlichen Dichtung mit dem Wort „zuht“ bezeichnet. 
Wer sich am Fürstenhof aufhält, muss die höfische Verhaltenskultur kennen: Gutes Benehmen und 
vor allem der richtigen Umgang mit den Damen sind wichtig.
Der Begriff steht in enger Beziehung zur Gesellschaftslehre der „hövescheit“ („höfische Erziehung, 
höfisches Wesen, höfische Tugend“[12])

aus: http://mediaewiki.de/wiki/Höfische_Leitbegriffe, Zugriff: 20.11.16, 19.43 Uhr
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Minnesang
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• Minne ist ein Schlüsselbegriff der höfischen Literatur des Mittelalters, der schwer zu übersetzen ist.
• Minnesang ist Liebeslyrik und Liedkunst in einem,
• auf der anderen Seite ist es auch Frauendienst – Dienst für die Frau.

• Auffallendste Charakteristikum des trobadoresken Frauendienstes ist, dass das traditionelle, von der 
Dominanz des Mannes bestimmte Verhältnis zwischen Mann und Frau umgekehrt ist: die Frau befindet sich 
in diesem Konzept in einer «superioren», der Mann hingegen in einer «inferioren» Position.

• Die Liebe des Mannes zur der Frau wird (zunächst) nicht erwidert.

• Eine weiterführende Deutung sieht im Frauendienst die Aufstiegsbestrebungen des zur niederen 
Adelsschicht gehörenden Trobardors umgesetzt.

• Gleichzeitig mussten durch das Erstarken der kirchlichen Macht im Mittelalter die Wertvorstellungen des 
(Laien-)Adels begründet/verteidigt werden.

• Auch erforderte das Leben an den großen europäischen Höfen eine Regulierung der sexuellen 
Freizügigikeit, die nicht selten auch durch männliche Gewaltanwendung durchgesetzt worden war.

• In dieser paradoxen Grundstruktur ist das Minne-Konzept ein Kompromiss zwischen freier Liebe und 
Ordnungsprinzip:
Ø durch die Gleichzeitigkeit von Erfüllung und Versagung des Liebesversprechens sublimiert es die 

antreibenden Kräfte und bedeutet einen «Zivilisationsschub» (NORBERT ELIAS).
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Sô die bluomen ûz dem grase dringent,
same si lachen gegen der spilden sunnen,
in einem meien an dem morgen fruo;
Und diu kleinen vogelîn wol singent
in ir besten wîse die si kunnen,
waz wünne mac sich da gelîchen zuo?
Ez ist wol halb ein himelrîche!
suln wir sprechen waz sich deme gelîche,
sô sage ich waz mir dicke baz
in mînen ougen hât getân,
und tæte ouch noch, gesæhe ich daz.

Swâ ein edeliu schœne frouwe reine,
wol gekleidet unde wol gebunden,
dur kurzewîle zuo vil liuten gât,
Hovelîchen hôhgemuot, niht eine,
umbe sehende ein wênic under stunden,
alsam der sunne gegen den sternen stât -
Der meie bringe uns al sin wunder,
waz ist dâ sô wünneclîches under,
als ir vil minneclîcher lîp?
wir lâzen alle bluomen stân
und kapfen an daz werde wîp.

Nu wol dan, welt ir die wârheit schouwen:
gên wir zuo des meien hôhgezîte!
der ist mit aller sîner krefte komen.
Seht an in und seht an schœne frouwen,
wederz dâ daz ander überstrîte:
daz bezzer spil, ob ich daz hân genomen.
Owê der mich dâ welen hieze,
deich daz eine dur daz ander lieze,
wie rehte schiere ich danne kür!
hêr Meie, ir müeset merze sîn,
ê ich mîn frowen dâ verlür.   

Walther von der Vogelweide (um 1200)
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Walther von der Vogelweide (um 1200)

Wenn die Blumen aus dem Gras sprießen als lachten sie der taufunkelnden Sonne entgegen
an einem Maitag morgens früh; und wenn die kleinen Vögel fröhlich singen in ihrer schönsten
Weise welche Herrlichkeit kann sich damit vergleichen? Das ist wohl halb das Himmelreich.
Sollen wir sagen, was sich dem vergleichen kann, so spreche ich aus, was meine Augen mehr
entzücken würde, und wieder entzücken würde, sähe ich es wieder.

Wo nämlich eine Frau, damenhaft und vornehm innerlich und äußerlich, prächtig Kleidung
und Kopfschmuck, um der Unterhaltung willen in Gesellschaft geht, froh und festlich
gestimmt, von Gefolge begleitet, gelegentlich die Augen ein wenig herumgehn lassend, und
auftritt wie die Sonne neben Sternen - der Mai bringe uns all seine Wunderpracht, was ist
darunter so Herrliches wie ihre liebliche Schönheit? Da lassen wir alle Blumen und starren nur
die herrliche Frau an.

Wohlan denn, wollt ihr den Wahrheitsbeweis, gehn wir zum Fest des Mai! Der ist gekommen
mit aller seiner Macht. Seht auf ihn - und seht auf die schönen Frauen, welches von beiden
da das andre übertrifft: ob ich nicht den besseren Zug getan habe Oh, wenn mich jemand
vor die Wahl stellte das eine zu lassen um des andern willen - wie prompt ich dann mich
entschiede ! Herr Mai, lieber wollte ich ihr würdet März, als dass ich da meine Herrin aufgäbe.




