
Das Mittelhochdeutsche
„Normalisiertes Mhd.“

künstliche, im 19.Jh. von Grammatikern und Philologen 
(K. Lachmann) erschaffene einheitliche Sprachform auf der 
Basis des Alemannischen.
existiert nur in Grammatiken und Textausgaben
die tatsächliche Überlieferung in den Handschriften ist 
uneinheitlich und weist eine zum Teil erhebliche regionale 
Variation auf.





Vergleich der Vokal-Phonemsysteme Mhd – Nhd.



Vergleich der Vokal-Phonemsysteme Mhd. – Nhd.

mhd. zunge
mhd.   himel küssen

mhd. geste

mhd. hërze

mhd. mähtic
/ä/

mhd. tohter
mhd. töhter

mhd. gast

e-Laute:
mhd.  geste /gestə/

mhd. hërze /h´rzə/

mhd. mähtic /mäXtik/

nhd. Gäste

nhd. Herz

nhd. mächtig

/´/



Vergleich der Vokal-Phonemsysteme Mhd. – Nhd.

mhd. liebe brüeder guote

mhd. heiz, tröumen, troum
nhd. heiß Traum

nhd. träumen, neu

Nukleussenkung: Mhd. /ei, ou, öy, /

Nhd. /ai, au, oi, /



Vokalischer Lautwandel

Nukleussenkung



Meier

Maier



Vokalischer Lautwandel
Mhd. - Nhd.



(Früh-)Neuhochdeutsche Diphthongierung
(Skript S. 5)





Frnhd./Nhd. Diphthongierung

Bsp. Nibelungenlied Strophe 94, Vers 1
mhd. friunde

nhd. Freunde
mhd. /iu/, /y:/> nhd. /øˆ/
Frnhd. Diphthongierung der mhd. hohen Langvokale:

mhd. /i:, y:, u:/ Bsp. mîn niuwez hûs
nhd. /ai, øˆ, au/ Bsp. mein neues Haus

Erläuterung
zeitl./geographische Ausbreitung: ab 12. Jh. im Süden von 
Kärnten/Südtirol ausgehend; schrittweise Ausbreitung bis 16. 
Jh. nach Norden. 
Nicht betroffen: Hochalemannisch, Niederdeutsch. 



Vokalischer Lautwandel

Phonemzusammenfall



(Früh-)Neuhochdeutsche Monophthongierung



Frnhd./Nhd. Monophthongierung
Bsp. Skript S. 10, Nibelungenlied Strophe 94, Vers 1

mhd. küene
nhd. kühne

mhd. /üe/, /y\/, > nhd. /y:/
Frnhd. Monophthongierung der mhd. fallenden Diphthonge

mhd. /i\, u\, y\/ Bsp. liebe guote brüeder
zu den nhd. Langvokalen

nhd. /i:, u:, y:/ Bsp. liebe gute Brüder
Erläuterung

zeitl./geographische Ausbreitung: ab 11./12. Jh. im 
Mitteldeutschen. 
Nicht betroffen: Oberdeutsche Dialekte (Alem, Schwäb., 
Bair.). 16./17. Jh. Übernahme der Monophthongierung in der 
Schreibung. 



Vokalischer Lautwandel



Frnhd. Dehnung mhd. Kurzvokale

müle
[y]
Mühle
[y:]

jugent
[¨]
Jugend
[u:]

Bsp.: mhd. sigen
[ˆ]

nhd. siegen
[i:]

bote tragen geben
[o] [a] [´]
Bote tragen geben
[o:] [a:] [e:]

mhd. himel
[i]

Nhd. Himmel
[i]

küssen
[y]

küssen
[y]

Zunge
[¨]

Zunge
[u]



Dehnung in offener Tonsilbe

mhd. bi-ne [ˆ] > nhd. Biene [i:]

mhd. küs-sen [y] > nhd. küssen [y]
mhd. bit-ten [i] > nhd. bitten [i]
mhd. swim-men > nhd. schwimmen

mhd. zun-ge
mhd. set-zen
mhd. stap-fen



Sonderfälle
mhd. himel [I] > nhd. Himmel [I]

vor m, t, -er
mhd. himel > nhd. Himmel
mhd. site > nhd. Sitte
mhd. wëter > nhd. Wetter



D.i.o.Ts.
Sonderregeln:

mhd. mir > nhd. mir [i:]
mhd. dem >nhd. dem [e:]
mhd. im > nhd. ihm [i:]
mhd. vil > nhd. viel [i:]

mhd. tac > nhd. Tag [a:]
mhd. slac > nhd. Schlag [a:]



D.i.o.Ts.
Sonderregeln

mhd. geben (st.V. AR V)
mhd. geben, gibe, gap,       gâben [a:],    gegeben

nhd. geben [e:], gab [a:] gegeben [e:]



Präteritalausgleich
Ausgleich des präteritalen Numerusablauts in den Ablautreihen I –V

Stufe
Reihe

Präs. Prät. Sg. Prät. Pl. Part. Prät. Zeitraum

I rît-en (reit) rit-en ge-rit-en ab 15.Jh.

II biet-en bôt (but-en) ge-bot-en ab 15.Jh.

IIIa bind-en bant (bund-en) ge-bund-en 15.-19.Jh.

IIIb werf-en warf (wurf-en) ge-worf-en 15.-19Jh.

IV nem-en (nam) nâm-en ge-nom-en ab 13.Jh.

V geb-en (gap) gâb-en ge-geb-en ab. 13.Jh.

VI far-(e)n fuor, fuor-en ge- far-en historisch 
dreistufig (

VII slâf-en slief, slief-en ge-slaf-en

Quelle: D. Nübling (2006): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. S. 65





Überblick: Aufsplitterung der Ablautalternanzen im Nhd.
nach Duden- Grammatik. 6. Aufl. (1998), D. Nübling (2006), S. 203f.

Alternanz Bsp. (< ehem. mhd. Ablautreihe) Anzahl 
Verben

1. ai – i – i reite – ritt – geritten (< Ia) 23

2. i – a – u binde – band – gebunden (< IIIa) 19

3. ai – i: – i: bleibe – blieb – geblieben (< Ia) 16

4. i: – o – o fließe – floss – geflossen (< IIb) 11

5. i: – o: – o: biege – bog – gebogen (< IIa) 11

6. e – a – o berge – barg – geborgen (<IIIb) 9

7. e – o – o dresche – drosch – gedroschen (< IV) 7

8. i – a – o spinne – spann – gesponnen (< IV) 6

9. a: – u: – a: fahre – fuhr – gefahren (< VI) 6

10. e: – a: – e: gebe – gab – gegeben (< V) 6

11. e – a: – o spreche – sprach – gesprochen (< IV) 5

12. e – a: – e messe – maß – gemessen (< V) 5

13. e – o: – o: hebe – hob – gehoben (< VI) 5

14. a – u: – a schaffen – schuf – geschaffen (< VI) 4

15. a – i: – a raten – riet –geraten (< VII) 4

... .... ... ...

38. au – o – o saufen – soff – gesoffen (< IIa) 1

39. ai – i: – ai heißen – hieß – geheißen (< VII) 1



„Dehnungs-h“
mhd. <sehen> > nhd. <sehen>

[z´hən] > [ze:ən]



Geographische Verbreitung der D.i.o.Ts

Skript S. 5:
Beginn der Dehnung: Ab 13. Jhd. sicher im Md. 
nachzuweisen, ab dem 14 Jhd. auch im Obd.
fast alle Mundarten sind betroffen, außer hoch- + 
niederalemannisch

Alem. Sprachraum
keine D. i. o. Ts.
keine Frnhd. Diphthongierung
keine Frnhd. Monophthongierung



Vokalischer Lautwandel





Vereinzelte Vokalveränderungen Mhd.- Nhd.

Kürzung langer Vokale
mhd. dâhte nhd. dachte
mhd. klâfter nhd. Klafter
mhd. lêrche nhd. Lerche

mhd. wâfen nhd. Waffen
mhd. jâmer nhd. Jammer

Bsp.: mhd. muoter nhd. Mutter



Entrundung

hoch

mittel

tief

vorne hinten

ˆ, i: [Y, y:] ¨, u:

e:

´, ´:
[œ,, ø:] ø, o:

[[a, a:

ungerundet
gerundet

øi

[[ai



Entrundung
Bsp.: mhd. briutegam > nhd. Bräutigam (Frnhd. 
Diphthongierung)

seit dem 13. Jh. tauchen im Bairischen, später auch 
in anderen Dialekten, entrundete Schreibungen 
gerundeter Vokale auf:

bair. <breitigam> bair. [praitigam] ´Bräutigam` 
<daifel>  bair. [daifi] ´Teufel`
Bair. ab 13. Jh, Wmd. ab 15. Jh., Omd. ab 16. Jh.
seit 12.Jh. sind in der Aussprache fast alle hd. 
Dialekte von der Entrundung betroffen
Ausnahme: Hochalem.



König (2004): dtv- Atlas, S. 148 



Entrundung
Der Vorgang dringt nur in wenigen Fällen in 
die nhd. Schriftsprache ein (Bsp.: Skript S. 8, 
Nr. 9) :

mhd. daz küssen nhd. das Kissen
mhd. bülez nhd. Pilz
mhd. eröugnen nhd. (sich) ereignen
mhd. ströufen nhd. streifen

mhd. stiuz > Diphthongierung *steuz > Entrundung > nhd. Steiß



Entrundung
aus einem Brief einer Frau an ihren Mann (15. Jh.):

[...]„sunst, freindlicher, herzliebster Schatz, schick ich 
mich zimlich mit dem aufreimen und ausseibern in 
gemechern. [...] Nun auf dis mal genuch bey der nacht 
in eul ...“

Goethe reimt:
Friede - müde [mi:də]
wenig- König [ke:nik]
leuchten - leichten



Rundung (Bsp. Skript S. 8, Nr. 6)
mhd. zwelf - nhd. zwölf
mhd. leschen - nhd. löschen
mhd. schepfen - nhd schöpfen



Senkung / Hebung

hoch
ˆ, i: [Y, y: [¨, u:

´, ´:
[œ, ø: [ø, o:

Senkunge:

Hebung

mittel

[[a, a: 
tief

vorne hinten



mhd. sune - nhd. Sohn
mhd. sunne - nhd. Sonne
mhd. künic - nhd König

Senkung (Bsp. Skript S. 8, Nr. 7)

meist vor Nasal

Hebung (Bsp. Skript S. 8, Nr. 7)

mhd. mâne - nhd. Mond
mhd. âne - nhd. ohne



Synkope / Apokope (Bsp. Skript S. 9, Nr. 14)

mhd. maget - nhd. Magd
mhd. herze - nhd. Herz

Synkope Apokope
Quelle: König (2004): dtv- Atlas, S. 148


