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LEKTION 2. DER DEUTSCHE SPRACHRAUM 
IN DER MITTELHOCH- 
DEUTSCHEN PERIODE 

 
 
 
Die Expansionspolitik der deutschen Herrscher war vom Anfang an für 

die deutschen Kaiser typisch. Dadurch erweiterte sich das Territorium 
Deutschlands wesentlich. Zuerst erfolgte diese Ausweitung in westlicher 
und südwestlicher Richtung (Es wurden zwar Westfranken romanisiert, aber 
das deutsche Sprachgebiet dehnte sich im Südwesten auf das 
Rätoromanische Territorium aus). Vom 11. bis zum 14. Jh. erfolgte die 
Ausweitung des deutschen Territoriums vor allem durch die Ostexpansion. 
Schon im 10. Jh. begann die Unterwerfung der slawischen Gebiete, ostwärts 
der Elbe und Saale. Da waren die Mark Meißen und die Mark Lausitz 
gegründet. Im 12. Jh. wurden weitere Gebiete zwischen Elbe und Oder und 
an der Ostsee kolonisiert. Da entstanden die Markgrafschaft Brandenburg 
und die Herzogtümer Mecklenburg und Pommern. 

 
Die Ostexpansion verstärkte sich im 13. Jh. Die Ritterorden 

(deutscher Orden und der Orden der Schwertbrüder) drangen nach Livland 
und Kurland vor. Im 12. und 13. Jh. wurden auch Teile von Böhmen und 
Mähren besetzt. Zwischen den 11. und 14. Jh. war deutsche Siedlung in die 
neubesetzten Territorien gekommen, im Südosten (Ungarn und Rumänien) 
hatten Deutsche aus mittelrheinischen Gebieten in Siebenbürgen fußgefasst. 
Auf diesen neuen Territorien entstanden neue Mundarten, die unter einem 
Begriff “Ostmitteldeutsch” zusammengefaßt wurden. Diese Mundarten 
waren durch Mischungs- und Verschmälzungsprozesse gekennzeichnet. Das 
war darauf zurückzuführen, daß in dem Kolonialland Siedlersströme aus 
den verschiedenen deutschen Sprachräumen aufeinander trafen. So 
entstanden neue Mundarten, die Mischcharakter hatten. 
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Mittelhochdeutsche Mundarten 
 
Hochdeutsche Territorialdialekte 
Oberdeutsch: 
1. Allemanisch. 
2. Bairisch. 
3. Ostfränkisch. 
4. Südfränkisch. 
 
Mitteldeutsch: 
1. Westmittelhochdeutsche (alte Mundarten): 
a) Mittelfränkisch: Ripuarisch, Moselfränkisch. 
b) Rheinfränkisch, Pfälzisch, Hessisch. 
2. Ostmitteldeutsch: 
a) Thüringisch. 
b) Obersächsisch. 
c) Schlesisch (lausitzisch-schlesisch). 
 
Niederdeutsche Territorialdialekte: 
1. Niederfränkisch. 
2. Niedersächsisch. 
3. Brandenburgisch. 
4. Mecklenburgisch. 
5. Pommersch. 
 
Querschnitt durch das phonologische System des Mhd. 
 
Vokalphoneme 
 

Kurze Vokale: a e ë ä i o ö u ü 
Lange Vokale: â ê, ae, î, ô, oe û iu [y:] 
Diphthonge: ei ou ie öu (eu) üe    

 
Die neuen Vokalphoneme sind fettgedruckt. 
 
Konsonantenphoneme 
 

stimmlose Explosivlaute: p t k [kw] 
stimmhafte Explosivlaute: b d g 
stimmlose Frikativlaute: f s h 
stimmhafte Frikativlaute: w [z] 
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Закінчення табл. 
Affrikaten: pf z [ts] 
Faringale: h 
Liquiden: l r 
Nasale: m n 

 
Die neuen Konsonantenphoneme sind [sch], [z] und labiodentales w [v]. 
 
Folgende Erscheinungen kennzeichnen den Unterschied zwischen dem 

Ahd. und dem Mhd.: 
 
Die Abschwächung unbetonter Nebensilben. Die Abschwächung ist 

in dieser Phase die wichtigste Veränderung, denn sie hat großen Einfluß auf 
die Morphologie und die Phonologie. Zum einen verringert sich das 
Phoneminventar in den Nebentonsilben, zum anderen wird das Flexions- 
und Derivationssystem vereinfacht bzw. radikal umgestellt: 

a) Zusammenfall der phonologisch konditionierten Vorsilben bi-, ga- 
~ gi-, za- ~ zi- ~ ze-, ur- ~ ir-, fur- ~ fir zu be-, ge-, ze-, er- und 
ver-, in denen der sog. Indifferenzvokal [e] steht. 

b) Zusammenfall der verschiedenen Flexionsendungen: ahd. leitis, 
leitês, leitos, leitîs (2. Sg. Präs, Konj. Präs., Prät., Konj. Prät.) 
werden alle zu leites(t). Ähnlich ist es in der Deklination. 

c) Wegfall unbetonter Mittelsilben: ahd. hêriro > mhd. herre. 
d) Es wurden neue Wortbildungsmittel notwendig: im ahd. konnte 

ein Adj. durch -î substantiviert werden. Seit dem Mhd. ist dazu 
eine Nachsilbe notwendig, wie etwa -heit, -igkeit > -keit, -ung. 

 


