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Kasusnivellierung – Numerusprofilierung  

I. Sprachgeschichtliche Voraussetzungen für die Kasusnivellierung  

Im Ahd. waren die Flexionsendungen von Substantiven durch volle Nebensilbenvokale noch stärker 

differenziert. Im späten Ahd. und im Mhd. reduzierten sich im Zuge der Nebensilbenabschwächung die 

qualitativ unterschiedlichen Vokale zu e, das in frnhd. Zeit in vielen Dialekten (Obd., Wmd.) apokopiert 

wurde. Beide Phänomene förderten den Zusammenfall von Kasuskategorien, der Kasusausdruck am 

Substantiv wurde geschwächt (Kasusnivellierung). Ausgleichend hierzu vollzog sich eine Tendenz zur 

deutlicheren Kennzeichnung des Plurals (Numerusprofilierung). Die im Folgenden vorgestellten Mittel 

der Numerusprofilierung setzten sich einzellandschaftlich unterschiedlich durch, sodass das System der 

nhd. Substantivflexion letztlich ein Produkt eines die unterschiedlichen Entwicklungen addierenden, 

aber inkonsequenten Ausgleichs ist.  

II. Mittel der Numerusprofilierung  

1. Umlaut und Flexionsendungen als Pluralkennzeichen  

a) analoge Übertragung des UL + er-Endung nach dem Vorbild der ahd. ir-Pluralia bzw. 

des UL + e-Endung nach dem Vorbild der ahd. fem./mask. st. i-Stämme  

UL +-er (ir-Pluralia)  

Ahd.  Sg.  Pl.  

Nom.  lamb-Ø  lemb-ir-Ø  

Gen.  lamb-(ir)-es  lemb-ir-o  

Dat.  lamb-(ir)-e  lemb-ir-um  

Akk.  lamb-Ø  lemb-ir-Ø  

  

Die Klasse der eigentlichen ir-Pluralia war mit knapp 20 Substantiven recht überschaubar1. Kennzeichen 

sind die ir-Endung im Plural und das damit verbundene Auftauchen des Umlauts, falls möglich (a + -ir 

> e, Primärumlaut; Sekundär-/Restumlaut schriftlich erst im Mhd.). -ir war im Ahd. zunächst noch kein 

Anzeiger für den Plural, sondern lediglich ein stammbildendes Suffix (> germ. -iz) ohne systematische 

Funktion und tauchte v. a. im frühen Ahd. auch noch im Gen. Sg./Dat. Sg auf. Im Mhd. lautete der Nom. 

Pl. wegen der Abschwächung der vollen Nebensilbenvokale lemb-er (UL + -er), Singularformen mit -ir- 

wurden analog zum Nom./Akk. angeglichen.  

Der bis ins Mhd. auf wenige Wörter beschränkte er-Plural + UL breitete sich nun aus und bezog sich 

damit auch auf Substantive, die ursprünglich nicht der Klasse der ir/er-Pluralia zuzuordnen waren. UL 

und er-Endung wurden als Pluralkennzeichen interpretiert (Grammatikalisierung d. Umlauts) und auf 

andere Substantivklassen übertragen. Vor allem starke Neutra waren davon betroffen, vgl. mhd. Nom. 

Pl. wort, bant, horn, vaz, hûs > nhd. Nom. Pl. Wörter, Bänder (aber: Worte, Bände => spätere 

Bedeutungsdifferenzierung/bzw. anderes Genus!, sog. Morphemdubletten), Hörner, Fässer, Häuser, 

aber auch andere Deklinationsklassen z. B. st. Mask. mhd. walt > nhd. Wälder; mhd. wurm > nhd. 

Würmer.  In der nhd. Standardsprache ist der er-Plural nicht mehr produktiv, d. h. diesem Muster 

                                                           
1 Ursprgl. gehörten im Ahd. dazu: lamb, kalb, rind, blat, huon, ei, farh ʻFerkelʼ, lid ʻGliedʼ, r s, blat, kr t, rad 
ʻRadʼ, abgot ʻAbbild Gottesʼ, smalen z ʻSchmalvieh, Schaf/Ziegeʼ, ahir ʻÄhreʼ (mhd. eher), trebir/trestir 
ʻBodensatzʼ, bei Letzteren erscheint -ir/-er auch im Singular.  



werden keine neuen Wörter zugeordnet. In den Mundarten zeigen sich immer noch Beispiele der 

Funktionalisierung z.B. in Better, Hemder, Steiner.  

UL + e (mask./fem. st. i-Stämme) 

Die mask./fem. starken i-Stämme zeichneten sich im Ahd. durch eine i-Endung im Plural und das damit 

verbundene Auftauchen des Umlauts (a + i > e, Primärumlaut; Sekundär-/Restumlaut schriftlich erst im 

Mhd.) aus.  

Ahd.  Sg.  Pl.  

Nom.  gast  gest-i  

Gen.  gastes  gest-i-o  

Dat.  gaste  gest-i-m  

Akk.  gast  gest-i  

  

Im Mhd. ist der Plural dieser Stämme durch UL + -e gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung wurde – wie 

bei den ir-Pluralia – als Vorbild für den Plural anderer Substantive übernommen, z.B. ahd. st. mask a-

Dekl. Nom. Sg./Pl. stuol/stuola > nhd. Stuhl/Stühle; kranz/kranza > Kranz/Kränze; sturm/sturma > 

Sturm/Stürme.  

In den heutigen Mundarten finden sich immer noch Exempel der Funktionalisierung, z.B. in Ärm, Täg.  

   

b) Ausbau der Pluralkennzeichen  

Einführung des Plural -s ab Ende des 17. Jh. durch franz./niederdt. Einfluss: nhd. der Treff – die Treffs, 

das Wrack – die Wracks; ebenso bei Fremdwörtern, z. B. der Hit – die Hits.  

In einigen Fällen wurde/wird auch nur der Umlaut (d. h.ohne -e/-er-Endung) zur Numerusprofilierung 

funktionalisiert: nhd. der Vogel – die Vögel, ugs. der Wagen – die Wägen.  

2. Gemischte Deklination/Zusammenfall starker und schwacher Deklinationen  

Ein weiteres Mittel zur Numerusdifferenzierung ist der Zusammenfall starker und schwacher 

Deklinationen:  

  

  

Mhd.    Nhd.  

st. fem. ô  sw. fem. n  gemischt  

Nom. Sg.  gebe 

gebe 

gebe 

gebe  

frouwe 

frouwen 

frouwen 

frouwen  

Frau-Ø  

Frau-Ø  

Frau-Ø  

Frau-Ø  

Gen. Sg.  

Dat. Sg.  

Akk. Sg.  

Nom. Pl.  gebe 

geben 

geben 

gebe  

frouwen 

frouwen 

frouwen 

frouwen  

Frauen  

Frauen  

Frauen  

Frauen  

Gen. Pl.  

Dat. Pl.  

Akk. Pl.  

  

Übernommen wurden jeweils Endungen, die sich gut zur Numerusdifferenzierung funktionalisieren 

ließen: Im Singular (apokopierte!) Formen aus der starken Klasse und im Plural die Formen aus der 

schwachen Klasse auf –en. Das Zustandekommen der gemischten Deklination betrifft v.a. Feminina.   

  


