ALTHOCHDEUTSCHE TEXTE
Die in diesem Abschnitt des Buches gebrachten altdeutschen Texte umfassen die wichtigsten Etappen der Entwicklung der deutschen Sprache (von
der 2. Hälfte des VIII. Jhs. bis zum XVI. Jh.) und vermitteln einen Einblick
in die Literaturgattungen jeder sprachgeschichtlichen Periode. Jedem Text
ist eine kurze Einleitung mit Angaben über seinen Verfasser, die
Entstehungszeit sowie die Mundart des Werkes beigegeben. Die meisten
Texte sind den sprachgeschichtlichen Lesebüchern vonW.N. Bublyk, W.
Braune, N. Cemodanow, E. Ritter, L. Sinder, T. Stroewa, H. Mettke und G.
Kettmann entnommen.
GLOSSEN
In den auf dem deutschen Territorium gegründeten Klöstern wurden die
theologischen Werke in griechischer und lateinischer Sprache gelesen. In
diesen Werken findet man oft zwischen den Zeilen oder am Rande des
Blattes die deutschen Vokabeln für unbekannte lateinische Wörter (die sog.
Glossen, < lat. “Erklärung”, “Deutung unbekannter Wörter”). Es wurden
auch
lateinisch-deutsche
Wörterbücher
zusammengestellt
als
Nachschlagewerke beim Studium lateinischer Literatur. Die ältesten dieser
Sammlungen sind Abrogans (genannt nach seinem ersten lateinischen
Stichwort) und der Vocabulariьs Sanctl Galli. Der letztere gehört in das 8.
Jh. Es ist ein thematisches Wörterbuch. Im Eingeführten Auszug geht es um
Bezeichnungen der Naturerscheinungen (Himmel, Sonne, Mond, Regen,
Schnee, Nebel, Luft, dunkel, licht usw.). Der Vocabulariüs ist alemannisch
verfasst.
umpiculo nabulo. celus himil. sol sunna. luna mano. stellas sterron.
uulgor uunst. uentus uuint. pluuia regan. imber regan. pluit reganot, nix
sneo. pruina hrifo. ros tau. era luft. gutta tropfo. tellax triufit. glattes lis.
gelus frost. nebola nebul. tenebre dinstri. obscuris dinstar. lux le-oht.
serenus haitar. radia scimo. clurus hlutar. ascendit stigit. terra erda, erba
gras, arbores pauma.
DAS HILDEBRANDSLIED
Das Hildebrandslied ist das einzige mehr oder weniger vollständige
Denkmal der altgermanischen Heldendichtung. Das ist auch das älteste
Stück im epischen Zyklus, der sich um die Person des Ostgotenkönigs
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Theoderich bildete (die Dietrichsepen). Im “Lied” ist Nachhall der Epoche
der sog. großen Völkerwanderung zu spüren. Der König der Ostgoten
Theoderich war 489 mit seinem Heer in Italien eingefallen, hatte durch List
den Herrscher Westroms Odoaker gefangengenommen und ihn 493
ermordet.
Im Hildebrandslied sind die historischen Vorgänge verkehrt dargestellt:
Theoderich (Dietrich) tritt als Odoaker’s Opfer auf, er muss weit von
seinem Heimatland dem Hunnenkönig Attila (Etzel) dienen. Dietrichs’
Waffenmeister Hildebrand kehrt aus dem Hunnenreich in sein Heimatland
zurück, wo er vor 30 Jahren, von Odoaker flüchtend, seine Frau mit dem
kleinen Sohn Hadubrant zurückließ.
Dem alten Hildebrand verwehrt den Weg an der Grenze ein junger
kampflustiger Krieger, der in dem Fremdling einen listigen Feind sieht, und
fordert diesen zum Zweikampfheraus. Im Verlaufe des Dialogs wird
Hildebrand gewahrt, dass er seinen Sohn vor sich hat. Er meidet deshalb
den Kampf. Aber die Beleidigungen des jungen misstraurischen Hadubrant,
vor allem seine Vorwürfe in der Feigheit zwingen den alten Recken zum
Schwertkampf. Es beginnt der Streit auf Leben und Tod.
Hier bricht der Text ab und der Ausgang des Kampfes bleibt unbekannt.
Man vermutet den Tod des Sohnes; darauf deuten wenigstens spätere
Sprachdenkmäler hin.
Im Hildebrandslied
werden
altgermanische
gesellschaftliche
Verhältnisse und ethische Auffassungen widerspiegelt, z. B. die
Verhältnisse der Kriegerehre und der Blutsverwandschaft Die Motive eines
Vater-Sohn-Kampfes sind auch in der epischen Dichtung anderer Völker
belegt (s. Bublyk, 138).
Das Hildebrandslied wurde zu Beginn des 9. Jh. (etwa 810 – 820) im
Kloster Fulda von zwei Mönchen auf die von Text freien erste und letzte
Umschlagseiten eines theologischen Werkes aufgezeichnet. Das erste Blatt
ist nach dem zweiten Weltkrieg verschollen.
Ein bemerkenswerter Zug dieses Sprachdenkmals ist eine eigenartige
Vermischung von ober- und niederdeutschen Elementen. So sind hiltia
“Kampf”, gimahalta “sagte”, gicoeit “ist fortgegangen”, bûr “Haus”, hevan
“Himmel”, bretôn “töten”, billi “Schwert” altsächsisch bzw. altenglisch.
Niederdeutsche Züge weisen auch morphologische Formen oder die Schreibung auf in seggen (ahd. sagen), helidos, sunufatarungos (niederdeutsche
Pluralformen auf-os), habbe (vgl. ahd. habes), mi (vgl. ahd. mir), ik (vgl.
ih), dat “dieser”, gudhamun, odre (das d ist ein Charakteristiken dr
altenglischen insularen Schrift), usere, chud (der n-Ausfall vor
Reibelauten), haetti “hieß” (dem niederdeutschen tt entspricht das ahd. iz),
(werpan (p ist nicht verschoben zu f). Man vermutet, das Original war
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oberdeutsch, die niederdeutschen (altsächsischen) Formen wurden von den
Schreibern eingeführt, die das Gedicht dem Niederdeutschen anpassen
wollten.
Im Hildebrandslied sind die Reste der Stabreimdichtung noch zu
entdecken. Benachbarte Silben in den Wörtern, die im Satz betont wurden,
konnten durch gleichen Anlaut verbunden werden (staben): Hiltibrant enti
Hadubrant untar herium tuem.
Den Stabreim findet man auch in “Muspilli”:
Sorgen mac diu sela unzi die suona arget. In altgermanischer Dichtung
war diese Verstechnik weit verbreitet; auch bis heute ist der Stabreim in
Wendungen wie los und ledig, mit Kind und Kegel, fix und fertig u. a.
erhalten geblieben.
Ik gihôrta dat seggen, “bat sih urhêttun aenon muotîn, Hiltibrant enti
Habbrant untar heriun tuêm sunufatarungo: iro sarorihtun,
garutun se iro gûfthamun, gurtun sih iro suert ana,
helidos, ubar hringâ, dô sie tô dero hiltiu ritun.
Hiltibrant gimahalta [Heribrantes sunu]:
her uuas hêrôro man, ferahes frôtôro; her frâgên gistuont fôhêm
uuortum,
hwer sîn fater wâri
fireo in folche,…’eddo hwelîhhes cnuosles dû sîs.
ibu dû mî ênan sagês, ik mî dê ôdre uuêt, chind,
in chunincrîche: chûd ist mir al irmindeot.’
Hadubrant gimahalta, Hiltibrantes sunu:
’dat sagêtun mî ûsere liuti, alte anti frôte, dea êrhina wârun,
dat Hiltibrant hætti mîn fater: ih heittu Hadubrant.
forn her ôstar geweit, flôh her Ôtachres nîd,
hina miti Theotrîhhe enti sînero degano filu.
her furlaet in lante luttila sitten
prût in bûre barn unwahsam, arbeo loasa: her raet östar hina.
sîd Dêtrîhhe darbâ gistuontun
fateres mînes: dat uuas sô friuntlaos man.
her was Ôtachre ummettirri,
degano dechisto miti Deotrichhe.
her was eo folches at ente: imo was eo fehta ti leop:
cûd was her ... cônnêm mannum.
ni wâniu ih iût lîb habbe”
“wêttu irmingot [quad Hiltibrant] obana ab hevane,
dat dû neo dana halt mit sus sippan man
dinc ni gileitôs”
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want her dô ar arme wuntane bauga,
eisuringu gitân, sô imo se der chuning gap,
Hûneo truhtîn; “dat ih dir it nû bi huldî gibu”.
Hadubrant gimahalta Hiltibrantes sunu:
“mit gêru scal man geba infâhan,
ort widar orte dû bist dir altêr Hûn, ummet spâhêr,
spenis mih mit dînêm wortun, will mih dînu speru werpan.
pist alsô gialtêt man, sô dû êwîn inwit fuortôs.
dat sagêtun mî sêolîdante
westar ubar wentilsêo, dat inan wîe furnam:
tôt ist Hiltibrant, Heribrantes suno”.
Hiltibrant gimahalta, Heribrantes suno:
“wela gisihu ih in dînêm hrustim,
dat dû habês hême hêrron gôten,
dat dû noh bi desemo rîchte reccheo ni wurti”.
“welaga nû, waltant got [quad Hiltibrant] wêwurt skihit.
ih wallôta sumaro enti wintro sehstic ur lante,
dâr man mih eo scerita in folc sceotantero:
sô man mir at burc ênîgeru banun ni gifasta,
nû scal mih suâsat chind suertu hauwan,
bretôn mit sînu billiu, eddo ih imo ti banin werdan.
doh maht dû nû, aodlîhho, ibu dir dîn eilen taoc,
in sus hêremo man hrusti giwinnan,
rauba birahanen, ibu du dar enic reht habes”.
“der sî doh nû argôsto [quad Hiltibrant] ôstarliuto,
der dir nû wîges warne, nû dih es sô wel lustit,
gûdea gimeinûn: niuse dê môtti,
hwerdar sih hiutu dero hregilo rûmen muotti,
erdo desero brunnôno bêdero uualtan”
dô lêttun se aerist asckim scrîtan,
scarpên scûrim: dat in dêm sciltim stônt.
dô stôpun tô samane staimbortchludun,
heuwun harmlîcco huîtte scilti,
unti im iro lintûn luttilo wurtun,
giwigan miti wâbnum
DAS VATERUNSER
Der Text des Vaterunser ist von besonderem Interesse für die
vergleichende Analyse der althochdeutschen Sprachdenkmäler, da er sich in
verschiedenen Schreibweisen aufbewahrt hat und dialektale Besonderheiten
der Schreiber scharf ausdrückt.
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Hier werden die wichtigsten Textfassungen gegeben: die aus einer St.
Gallen-Handschrift (8. Jh.), aus den Freisinger und St. Emmeramer
Handschriften (bairische Fassungen aus dem 9. Jh.), die Weißenburger
Variante sowie die Auslegung des Vaterunser in den theologischen Werken
von Tatian und Notker.
Fater unser, thû thâr bist in himile, sî giheilagôt thîn namo, queme thîn
rîhhi, sî thîn uuillo, so hêr in himile ist, so sî her in erdu, unsar brôt
tagalîhhaz gib uns hiutu, inti furlâz uns unsara sculdi, so uuir fur lâzemes
unsaren sculdîgôn, inti ni gileitêst unsih in costunga, ûzouh arlôsi unsih fon
ubile.
(Aus Tatian, ca. 830, ostfränkisch)
Fater unser, thû in himilon bist, giuuihit sî namo thîn, quaeme rîchi thîn,
uuerdhe uuilleo thîn, sama sô in himile endi in erthu. Broot unsaraz
emezzîgaz gib uns hiutu, endi farlâz uns sculdhi unsero, sama sô uuir
farlâzzêm scolom unserêm, endi ni gileidi unsih in costunga, auh arlôsi
unsih fona ubile.
(Aus dem Weißenburger Katechismus, Anfang des IX. Jhs.,
rheinfränkisch.)
Fater unseer, thû pist in himile, uuîhi namun dînan, qhueme rîhhi dîn,
uuer-de uuillo diin, sô in himile sôsa in erdu. prooth unseer emezzihic kip
uns hiutu, oblâz uns sculdi unseero, sô uuir oblâzêm uns sculdîkêm, enti ni
unsih firleiti in khorunka, ûzzer lôsi unsin fona ubile.
(Sanct Gallener Paternoster, Ende des VIII. Jhs., alemannisch)
Fater unsêr, dû pist in himilum. Kauuîhit sî namo dîn. Piqhueme rîhhi
dîn. Uuesa dîn uuillo, sama sô in himile est, sama in erdu. Pilipi unsraz
emizzîgaz kip uns eogawanna. Enti flâ uns unsro sculdi, sama sô uuir
flâzzames unsrêm scolôm. Enti ni princ unsih in chorunka. Ûzzan kaneri
uusih fona allêm suntôn. Amen.
(Aus der Freisinger Auslegung des Paternosters, IX. Jh., bairisch)
Fater unser, dû in himile bist. Dîn namo uuerde gehêiligot. Din rîche
chome. Din uuillo gescehe in erdo fone menniscon also in himile fone
angelis Vnser tegelicha brôt kip uns hiuto. Vnde unsere sculde belâz uns.
also auh uuir belazen unseren sculdigen. Vnde in chorunga nelêitest dû
unsih, nube lose unsih fone ubele.
(Aus Notker, Anfang des XI. Jhs, alemannisch).
AUS DEM ISIDOR
Ein hervorragendes Sprachdenkmal des deutschen Schrifttums, Isidor,
ein Erzbischof von Sevilla (gestorben 636) hat sich durch seine Schrift “De
fide catholica ex veteri et novo testa-mento contra Judaeos“ bekannt
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gemacht. Ins Deutsche wurde das Werk gegen 790 übersetzt (Mettke,
1,116). Der Verfasser und seine Heimat konnten bisher nicht festgestellt
werden, die Sprache ist jedenfalls rheinfränkisch. Ein bemerkenswerter Zug
dieses Sprachdenkmals ist seine wohl durchdachte Schreibung, vor allem
die der Spirans und der Verschlusslaute.

1.

2.

3.

4.

Cap. V.
Hear quhidit huueo got uuard man chiuuordan Christ gotes sunu
Untazs hear nu aughidom uuir dhazs gheistliihhe chiruni dhera
himiliscun chiburdi in christe endi dhera gotliihhun dhrinissa
bauhnunga. Hinan frammert nu chichundemes mit heduome dhes
heilegin chiscribes dhazs ir selbo gotes sunu uuard in liihhe chiboran.
Araughemes saar azs erist huueo ir selbo gotes sunu dhurah unsera
heilidha in fleisches liihhe man uuardh uuordan. So isaias umbi inan
predigondo quhad: ‘Chindh uuirdit uns chiboran, sunu uuird uns
chigheban, endi uuirdit siin herduom oba sinem sculdrom, endi uuirdit
siin namo chinemnit uundarliih chirado, got strengi, fater dhera
zuohaldun uueraldi, frido herosto; chimanacfaldit uuirdhit siin chibot
endi sinera sipbea ni uuirdit endi.’
Meinida dher forasago chiuuisso in dheru christes lyuzilun, huuanda k
uns uuard chiboran, nalles imu selbemu. Huuanda chiuuisso dhazs ir
man uuardh uuordan unsih hilpit, endi bidhiu uuard ir uns chiboran.
Sunu auur uuard uns chigheban, huues nibu gotes sunu? Siin hqrduom
oba sinem sculdrom, ioh bidhiu huuanda ir in siin selbes sculdrom siin
cruci druoc, ioh bidhiu huuanda dhen titulo sines riihhes oba sinem
sculdrom endi sinemu haubide pilatus screiph.
Oh schameen sih nu dhea aerlosun, endi bichnaan sih zi nemnanne
christ gotes sunu, ioh chiboranan chilauben endi dhurah dhes liihhamin
infanc-nissa lyuzilan uuordanan. Umbi inan quhad dauid: ‚Dhu
chiminnerodes inan liuzelu minnerun dhanne got.’ Huuanda innan dhiu
kuuas in gotes faruun ni uuas imu dhuo einighan fal ardeilendi, dhazs ir
gote uuas ebanchiliih. Oh ir sih selbun aridalida, dhuo ir scalches
chiliihnis sa infec. ’Z dhemu dhuo fater in psalmon umbi dhea sine
euuigun chiburt quhad ’Fona hreue aer lucifere ich dhin chibar’: Dhuo
saar dhar after araughida dhea zuohaldun sine chiburt in fleische, dhuo
ir quhad: Endi so sama so fona dhemu berandin hreue, so ar-springit
dher dau dhinera iugundhi.
Dhesa infleiscnissa auh dhes gotes sunes heilac gheist in psalmom sus
chundida, dhar ir quhad: ’Zi sion quhad man, endi man uuirdit in im
chiboran, endi dher selbo chiuuorahta sia ir hohisto.’ See dher in sion
uuard chiboran, endi dher in dheru selbun burc uuard uuordan allere
62

5.

odhmuodigosto, dher selbo ist dher hohista dher sia chiuuorahta. Endi
auh huueo Jher selbo druhtin ist dhar ist after chiscriban: ‚Druhtin
saghida dhazs chiscrip dhero folcho, dhese ist dhar chiboran.’ Huuer ist
dhanne dhese man dher dhar scoldii chiboran uuerdan? chiuuisso ist izs
dher hohisto endi druhtin. Man bidhiu huuanda got uuard man
chiuuordan. Hohisto bidhiu huuanda inan himilo endi anghila ubar sin
infahant. Druhtin ist auh bidhiu huuanda imu elliu himilo endi aerdha
chiscafti sindun dheonondiu.
Uuaar ist dhazs so ofto so dhea christes fiant dhesiu heilegun foraspel
chihorant umbi christes chiburt, so bifangolode sindun simbles, dhazs
sie ni eigun eouuihd huuazs si dhar uuidhar setzan. Oh sie dhanne
zellando quhedant, dhazs noh christ ni quhami fona dhemu dhiz al in
forasagono mundum dhea aldun aer langhe bifora sungun. Suohhemes
auur uuir nu ziidn dhera christes chiburdi, huuedhar ir iu quhami, odho
uuir noh sculim siin quhemandes biidan. In dhemu heilegin daniheles
chiscribe ist umb dhea christes chumft qrnustliihho araughit, endi iaar
arzelidiu, ioh offono sindun siniu zeihhan dhes bifora chichundidiu, ioh
dhar ist auh offanliihhost chisaghet, huueo dhero iudeo quhalm after
christes chibu di ioh after sineru martyru quheman scoldi.

AUS DEM TATIAN
Der Syrier Tatian stellte im 2. Jh. eine Evangelienharmonie in seiner
Sprache zusammen, wo vier, kanonische Evangelien in einem
Zusammenhang dargelegt sind. Das Werk wurde später in altgriechische,
lateinische und andere Sprachen übersetzt. Der lateinische Text diente als
Vorlage einer althochdeutschen Übersetzung, die um 830 in Fulda von
sechs unbekannten Mönchen abgefasst wurde. Die Übersetzung weist
weitgehend den Einfluss des lateinischen Originals auf. Die Sprache des
Denkmals ist ostfränkisch. Ein beträchtlicher Teil der althochdeutschen
Lexik ist nur in diesem Werk belegt, z. B. gifehan “sich freuen”, miltida
“Mitleid”, tuomen “richten” (s. Bublyk, 144).
Joh. 4.186 Thô folgôta themo heilante Simon Petrus ferrano inti ander
iungiro unzan anan then hof thes hêrôsten bisgofo. Ther iungiro her uuas
cund themo bisgoffe, inti ingieng mit themo heilante in then hof the
bisgoffes. Petrus stuont uze zi then duron. Ûzgieng ther ander iungiro, thie
dar uuas cund themo bisgoffe, inti quad theru duriuuartun inti inleitta
Petrusan. Then mit diu inan gisah thiu duriuuarta inti inan uuas
anascouuônti, quad: “eno bistû fon thên iungirôn thesses mannes? ” Her
quad themo uuîbe: “ni uueiz ih inan noh ih ni uueiz uuaz thû quidis”.
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Stuontun scalcâ inti thie ambahtâ zi theru gluoti, bithiu uuanta frost
uuas, inti uuermitun sih: uuas mit in Petrus stantenti inti sih uuermenti, thaz
her gisâhi thaz enti.
187 Ther bisgof frâgeta then heilant fon sînen iungirôn inti fon sîneru
lêru. Thô antlingita imo ther heilant: “ih offano sprah thesemo mittilgarte, ih
simblun lêrta in samanungu inti in temple, thara alle ludei zisamane coment,
inti in dougli ni sprah in niouuiht: Uuaz frâges mih? frâge thiediz gihôrtun,
uuaz ih in sprâhi: senu thie uuizzun thiu ih in quad“. Thisu mit diu her quad,
ein azstan-tenti thero ambahto gab hantslac themo heilante quedenti: “so
antlingis themo bisgoffe?” Thô antlingita imo ther heilant: “ob ih ubilo
sprah, sage thanne quiti fon ubile, ob ih uuola sprah, ziu slehis mih?” Santan
thô Annas gibuntanan zi Caiphase themo bisgoffe.
188 Uuas thô Simon Petrus ûzze in themo frithoue stantenti inti sih uuer
menti. Abur gisah in ander thiu, inti quad then dâr umbistuontun: “inti these
uuas mit themo heilante themo Nazarenisgen“. Zuogiengun thô thie dar
stuontun inti quâdun Petro: “zi uuâre thô bist fon thên: thîn sprâha offanôt
thih, thaz sîs Galileus”. Abur thô lougnita suerento: “uuanta ih ni uueiz then
man”. Inti after thiu luzilu samasô einem ziti quad ein fon scalcon thes
bisgoffes, thes mag themode abahio Petras thaz ôra: “zi uuâre theser uuas
mit imo, uuanta her ist Galileus. Eno ni gisah ih thih in themo garte mit
imo? ” Bigonda thô leidezen inti forsahhan inti sueren quedenti: “ni uueiz ih
inan, ni uueziz uuaz thô sages, ni uueiz ih then man then ir quedet”. Inti
sliumo ther hano crâta... inti gihugita thô Petrus trohtines uuortes thaz er
imo quad: “er thanne hano crâe, driio stunt forsehhis mih hiutu”. Inti
üzgangenti Petrus uuiof bittaro.
AUS DEM OTFRIED
Otfried ist der erste deutsche Dichter, den wir nach dem Namen kennen.
Er war Priester und später Schulleiter im Kloster Weißenburg (Elsaß). Sein
Evangelienbuch (Entstehungszeit zwischen 863 – 871) hat sich unter den
Sprachdenkmälern der althochdeutschen Epoche am besten erhalten.
Thematisch klingt es an “Heiland” an, aber im Gegensatz zum letzteren
trägt es einen geistlich-gelehrten Charakter. Das Werk fasst vier Evangelien
in eine einheitliche Erzählung über das Leben Jezu zusammen. Eine der
ursprünglich vier Abschriften (Handschrift D, in Berlin aufbewahrt) ist seit
dem letzten Kriege verschollen (Mettke, I, 133).
Otfried hat als erster den Endreim in die deutsche Dichtung eingeführt.
Zwei Langverse bilden eine Strophe, jeder von ihnen hat inneren Reim, d.h.
beide Halbverse werden gereimt. Die Sprache des Denkmals ist
südrheinfränkisch.
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Vuas liuto filu in flize, in managemo ágaleize,
sie thaz in scrip gicleiptin,
thaz sie iro námon breittin;
Sie thes in io gilicho flizzun guallicho,
in buachon man gimeinti
thio iro chuanheiti.
Tharána dátun sie ouh thaz dúam: óugdun iro uu isduam,
ougdun iro cleini in thes tihtonnes reini.
Iz ist ál thuruh not so kleino giredinot
(iz dúnkal eigun fúntan, zisámane gibúntan).
Sie ouh in thiu gisagetin, thaz then thio búah nirsmáhetin,
ioh uuól er sih firuuesti, then lesan iz gilústi.
Zi thiu mag man ouh ginoto mánagero thioto
hiar námon nu gizellen ioh súntar ginennen.
Sar Kríachi ioh Románi
iz máchont so gizámi,
iz máchont sie al girústit, so thih es uuola lústit.
Sie máchont iz so rehtaz
ioh so filu slehtaz,
iz ist gifúagit al in ein selp so helphantes bein.
Thie dáti man giscribe, theist mannes lьst zi libe;
nim gouma thera dihtta, thaz húrsgit thina dráhta:
Ist iz prosun slihti, thaz drenkit thin in rihti,
odo metres kleini, theist gouma filu reini.
Sie dúent iz filu súazi, ioh mezent sie thie fúazi,
thie lengi ioh thie kúrti, theiz gilústlichaz vuúrti.
Eigun sie iz bithenkit, thaz sillaba in ni wenkit,
sies álleswio ni rúachent, ni so thie fúazi suachent;
Joh állo thio ziti
so zálltun sie bi nóti;
iz mizit ana bága al io súlih waga.
Yrfúrbent sie iz reino joh hárto filu kleine,
selb so man thuruh not
sinaz kórn reinot.
Ouh selbun búah frono irreinont sie so scono;
thar lisist scona gilust ána theheiniga ákust.
Nu es filu manno inthihit, in sina zungun scribet,
joh ilit, er gigáhe, thaz sinaz io gihôhe:
Wánana sculun Fránkon einon thaz biwánkon,
ni sie in frenkisgon biginnen, sie gotes lob singen?
Nist si so gisúngan, mit regulu bithuúngan:
si habet thoh thia rihti
in scóneru slihti.
Ili thu zi nóte, theiz scono thoh gilute,
joh gotes wizod thánne tharána scono helle;
Thaz tharana singe, iz scono man ginenne;
in themo firstantnisse wir gihaltan sin giwisse;
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Thaz laz thir wesan súazi: so mezent iz thie fúazi,
zít joh thiu regula; so ist gótes selbes brediga.
Wil thú thes wola dráhton, thu metar wolles áhton,
in thina zungun wirken dúam joh sconu vers wolles dúan:
II io gotes willen állo ziti irfúllen,
so scribent gotes thegana
in frenkisgon thie regula;
In gotes gibotes súazi
laz gángan thine fúazi,
ni laz thir zít thes ingán: theist sconi fers sar gidán;
Hiar hor er io zi gúate, uuaz gót imo gibiete,
thaz uuir imo hiar gisúngun
in frenkisga zungun.
Nu freuuen sih es alle
so uuer so uuola uuolle,
ioh so uuer si hold in múate
Fránkono thiote,
Thaz uuir Kriste sungun
in únsera zungun,
ioh uuir ouh thaz gilébetun,
in frénkisgon nan lóbotun!
MUSPILLI
Das Werk ist in der Form einer Kirchenpredigt verfasst. Es wird der
Kampf der himmlischen und höllischen Kräfte um die Seile der Menschen
nach seinem Tode, das Jüngste Gericht, der Kampf zwischen dem
Propheten Elias und dem Antichrist geschildert. Den Schwerpunkt der
Erzählung stellt die Verwundung des Elias durch den Antichrist und der
Weltuntergang durch Feuer (muspilli) dar. Damit soll Furcht der Sündiger
vor der Gottesstrafe, vor Qualen der Hölle hervorgerufen und ihnen eine
fromme Lebensweise gepredigt werden.
Ähnliche mythologische Motive sind in der älteren Edda zu finden. Das
Poem steht auch den Heldendichtungen nahe, vor allem durch seinen
Stabreim.
“Muspilli” ist im letzten Drittel des 9. Jhs. nach einer älteren Vorlage
(ca. 830) aufgezeichnet worden. Anfang und Schluss fehlen. Der Titel des
Werks ist durch den Sprachforscher J. Schmeller gegeben und in den
nächsten Ausgaben beibehalten worden. “Muspilli” ist ein wichtiges
Sprachdenkmal bairischer Mundart althochdeutscher Zeit.
... sîn tac piqueme, daz er touuan scal.
uuanta sâr so sih diu sêla
in den sind arhevit,
enti si den lîhhamun likkan lâzzit,
sô quimit ein heri fona himilzungalon,
daz andar fona pehhe: dâr pâgant siu umpi.
Sorgen mac diu sela, unzi diu suona argêt,
za uuederemo herie si gihalôt uuerde.
uuanta ipu sia daz Satanazses kisindi kiuuinnit,
daz leitit sia sâr dâr iru leid uuirdit,
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in fuir in finstrî:
daz ist rehto virinlîh ding.
upi sia avan kihalônt die die dar fona himile quemant,
enti si dero engilo
eigan uuirdit,
die pringent sia sâr ûf in himilo rîhi:
dar ist lip âno tod, lioht âno finstrî,
selida âno sorgûn: dar nist neoman siuh.
denne der man in pardisu
pû kuuinnit,
hûs in himile, dâr quimit imo hilfa kinuok.
enti hella fuir harto wîse,
pehhes pîna: dar piutit der Satanaz altist
heizzan laue, so mac huckan za diu,
sorgên drâto, der sih suntîgen uueiz.
uuê demo in vinstrî scal sîno virinâ stûên,
prinnan in pehhe: daz ist rehto paluuîc dink,
daz der man harêt ze gote enti imo hilfa ni quimit.
uuânit sih kinâda diu uuênaga sêla:
ni ist in kihuctin himiliskin gote,
uuanta hiar in uuerolti
after ni uuerkôta.
So denne der mahtîgo khuninc daz mahal kipannit,
dara scal queman chunno kilîhaz:
denne ni kitar pamo nohhein den pan furisizzan,
ni allere manno uuelîh ze demo mahale sculi.
dâr scal er vora demo rîhhe az rahhu stantan,
pi daz er in uuerolti eo kiuuerkôt hapeta.
Daz hôrtih rahhon dia uueroltrehtuuîson,
daz sculi der antichristo
mit Eliase pâgan.
der uuarch ist kiuuâfanit, denne uuirdit untar in uuîc arhapan.
khenfun sint sô kreftic, diu kôsa ist so mihhil.
Elias strîtit
pi den êuuîgon lîp,
uuili dên rehtkemôn daz rîhhi kistarkan:
pidiu scal imo helfan der himiles kiuualtit.
der antichristo stêt pi demo altfîante,
stêt pi demo Satanase, der inan varsenkan scal:
pidiu scal er in deru uuîcsteti uunt pivallan
enti in demo sinde sigalôs uuerdan.
doh uuânit des vilo gotmanno, daz Elias in demo uuîge aruuartit uuerde.
sô daz Eliases plutot in erda kitriufit,
sô inprinnant die pergâ, poum ni kistentit
ênîhc in erdu, ahâ artruknênt,
muor varsuuilhit sih, suilizôt lougiu der himil,
mâno vallit, prinnit mittilagart,
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stên ni kistentit, verit denne stûatago in lant,
verit mit diu viuru viriho uuîsôn:
dâr ni mac denne mâk andremo helfan vora demo mûspille.
denne daz preita uuasal allaz varprennit,
enti vuir enti fult
iz allasz arfurpit,
uuâr ist denne diu marha, dâr man dâr eo mit sînên mâgon piehc?
diu nmarha ist farprunnan,
diu sêla stêt pidungan,
ni uueiz mit uuiu puaze:
so verit si za uuize.
Pidiu ist demo manne so guot, denner ze demo mahale quimit,
daz er rahôno uuelîha, rehto arteile.
denne ni darf eo sorgên, denne er ze deru suonu quimit.
ni uueiz der uuênago man,
uuielîhan uuartil er habêt,
denner mit dên miatôn
marrit daz rehta,
daz der tiuval dâr pî
kitarnit stentit.
der hapêt in ruovu rahôno uuelîha,
daz der man êr enti sîd upiles kifrumita,
daz er iz allaz kisagêt, denne er ze deru suonu quimit.
ni scolta sîd manno nohhein
miatûn infahân.
Sô daz himilisca horn kilûtit uuirdit,
enti sih der suanâri ana den sind arhevit
[der dâr suannan scal tôtên enti lepentên],
denne hevit sih mit imo
heriomeista,
daz ist allaz sô pald, daz imo nioman kipâgan ni mak.
denne verit er ze deru mahalsteti,
derû dâr kimarchôt ist
dar uuirdit liu suona
dia man dâr io sagêta.
denne varant engilâ uper lio marhâ,
uuechant deotâ,
uuîssant ze dinge.
denne scal manno gilîh fona deru moltu arstên,
lossan sîh ar dero lêuuo vazzôn: scal imo avar sîn lîp piqueman,
daz er sin reht allaz
kirahhôn muozzi,
enti imo after sinen lâtin arteilit uuerde.
denne der gisizzit, der dâr suonnan scal
enti arteillan scal tôtên enti guekkhên,
denne stêt dar umpi
engilo menigî,
guotero gemôno: gart ist sô mihhil:
dara quimit ze dem rihtungu sô vilo dia dâr ar restî arstênt.
sô dâr manno nohhein
uuiht pimîdan ni mak.
dar scal denne hant sprehhan,
houpit sagên,
allero lido uuelîh unzi in den luzîgun vinger,
uuaz er untar desên mannun mordes kifrumita.
dâr ni ist eo sô listîc man der dâr iouuiht arliugan megi,
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daz er kitarnan megi tato dehheina,
niz al fora demo khuninge kichundit uuerde,
ûzzan er iz mit alamusanu furimegi
enti mit fastûn dio virinâ kipuazti.
denne der paldêt der gipuazzit hapêt,
guotero gomôno: gart ist so mihhil:
denner ze der suonu quimit.
uutrdit denne furi kitragan daz frôno chrûci,
dâr der hêligo Christ ana arhangan uuard.
denne augit er dio mâsûn, dio er in deru menniskî anfenc,
dio er duruh desse mancunnes minna fardolêta.
DIE STRAßBURGER EIDE
842 schlossen in Straßburg die Enkel Karl des Großen – Karl der Kahle
(Westfranke) und Ludwig der Deutsche (Ostfranke) ein Schutz- und
Trutzbündnis gegen ihren Bruder Lothar, der die Alleinherrschaft im Reich
beanspruchte. Zuerst schwor Ludwig in Altfranzösisch vor Karls Heer (der
Text ist hier ausgelassen), dann Karl in Rheinfränkisch vor Ludwigs Heer;
also jeder leistete den Eid in der Sprache des anderen, um von dem Heere
seines Bruders verstanden zu werden. Der Text der Eide ist in beiden
Sprachen von einem romanischen Schreiber im 10.-11. Jh. abgefasst.
Im ersten Absatz wird der Eid Karls seinem Bruder angeführt, im
zweiten – der Schwur des Heers von Ludwig.
In godes minna ind in thes christânes folches ind unsêr bêdhero
gehaltnissi, fon thesemo dage frammordes, so fram so mir got geuuizci indi
mahd furgibit, so haldih thesan mînan bruodher, sôso man mit rehtu sinan
bruodher scal, in thiu thaz er mig so sama duo, indi mit Ludheren in
nohheiniu thing ne gegango, the mînan uuillon imo ce scadhen uuerdhên.
Oba Karl then eid, then er sînemo bruodher Ludhuuuîge gesuor,
geleistit, indi Ludhuuuîg mîn hêrro then er imo gesuor forbrihchit, ob ih
inan es ir-uuenden ne mag: noh ih noh thero nohhein, then ih es iruuenden
mag, uuidhar Karle imo ce follusti ne uuirdhit.
AUS DEM NOTKER
Notker Labeo (“der Großlippige”) oder der Deutsche (geboren um die
Mitte des X. Jh., gestorben 1022) war Klosterlehrer, Übersetzer aus dem
Lateinischen und Kommentator der klassischen und religiösen Literatur in
lateinischer Sprache. Den Spitznamen gab man ihm zur besseren
Unterscheidung, da im X. Jh. noch zwei bekannte Männer dieses Namens
gelebt hatten.
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Notker wirkte an der Klosterschule zu St. Gallen. Hier wurde viel
übersetzt und interpretiert, meist aus dem Lateinischen. Am bekanntesten
sind Notkers Übersetzungen aus dem Aristoteles, aus dem Boethius (ein
römischer Philosoph und Staatsmann des V.-VI. Jhs.; in den Kerker von
Theoderich dem Großen geworfen, schrieb er dort sein Werk “De
consolatione philosophiae” d. i. “Von dem Trost der Philosophie”) und aus
dem Martianus Capella (ein Afrikaner aus Karthago, schrieb um 420 eine
Enzyklopädie der sieben freien Künste).
Notkers Verdienste um die deutsche Sprache sind groß. Er schuf die
Voraussetzungen für theologische und wissenschaftliche Literatur, indem er
die entsprechende Lexik durch neue Terminologie bereicherte. Außerdem
hat Notker das Wortbildungssystem und die Rechtschreibung des
Althochdeutschen unifiziert und normalisiert.
Die Sprache Notkers ist alemannisch. Die Orthographie seiner
Übersetzungen ist wohl durchdacht und konsequent. Sehr sorgfältig ist in
seinen Handschriften auch die Vokalquantität bezeichnet: die langen
betonten Vokale sind mit einem Zirkumflex, die kurzen betonten Vokale
mit einem Akut vermerkt (vgl. sô und férro).

–

–

Tír íst uuóa chúnt, chád si, álla dia érda síh kezíhen uuíder demo
hímele gágen démo méze eines stúpfes, álso du lírnetôst in
astronomia.- Ih meino, dáz sî mícheli níeht nehâbet uuíder déro
mícheli des hímeles. Aristoteles lêret in cathegoriis, dáz punctum
sî ánaváng lineae únde ûzlâz, únde íro partes mit puncto
underskidôt uuerden, únde dôh punctum fóre lúzzeli nehéin deil
nesi dero lineæ. Uuáz mág mínneren sîn, dánne dáz neuuéder nehá
bet léngi noh preiti! Sid iz an linea, dero terminus iz ist, neheinen
teil nehábet, so neist iz óuh nehéin téil dés circuli, dés medietas iz
íst. Ze déro sélbún uuîs nehábet óuh tiu érda nehéina mícheli
uuíder demo hímele dés punctum sî íst.
Téro selbûn érdo, also lúzzelero uuíder demo hímele, íst echert ter
fîerdo téil besézen fóne úns chúnden ménniskôn. Táz sî chît nobis
cognitis, taz chît si ex persona hominum úmbe die antipodas,
uuánda úns tîe únchúnt sínt. Uuír uuízen, dáz tia érda daz uuázer
úmbegât únde der fîerdo téil náhôr óbenán erbárôt íst, án démo
sízzent tie ménnisken. Ter hímel lêret únsíh, táz iz ter fierdo teil ist.
Alle die astronomiam chúnnen, dîe bechénnent, táz ætquinoctialis
zona den hímel réhto in zuéi téilet, únde fóne íro ze dien ûzerostên
polis îouuéderhálb ébenfílo ist, íh méino ze demo septentrionati
únde ze demo australi. Só ist tiu érda sínuuelbíu únde ist úns
únchúnt, úbe si úndenan erbárot sî; óbenân dâr sî erbárot ist, târ
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sízzent tie líute ab Aethiopico oceano usque ad Scithicum
oceanum. Tîe férrôst sizzent ad austrum, dîe sizzent in Aethiopicis
insulis, tîen íst tiu súnna óbe hóubete, sô si gât ûzer ariete in verno
tempore, únde sô si beginnet kân in libram in autumno.
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