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Die Entwicklung der s-Laute 
 
I. Das Mhd. kennt zwei s-Laute: 

1. Das alte aus dem Germ. ererbte /š/, dessen Aussprache einen leicht palatalen Charakter 
aufweist: „dorsales s“  

 graphisch wiedergegeben als <s>.  
 je nach Position ist dieses /š/ sth. oder stl. („Allophone“):  

sth. [ž]: intervokalisch; im Anlaut vor Vokal: mhd. lesen, mhd. sune ‚Sohn’ 
stl. [š]: in allen anderen Positionen: mhd. hals, mhd. slâfen, mhd. stein , mhd. 
bars 

2. Der durch die zweite Lautverschiebung aus germ /t/ entstandene stl. dentale /s/-Laut 
(ursprünglich Doppelfrikativ: water – wazzer; im Auslaut und nach Langvokal 
vereinfacht: dat – daz) 

 graphisch wiedergegeben als <zz>  bzw <z> 
 immer stimmlos. 

 
II. Zum Neuhochdeutschen hin verliert das alte germ. / š, ž / seinen palatalen Charakter.  

Das stl. Allophon [] fällt damit mit dem dentalen aus germ /t/ entstandenen /s/ 
zusammen („Zusammenfall der s-Laute“): 

  
 mhd. hals /halš/ 
 
 
       /s/ in nhd. Hals, das 

mhd. daz /das/  
 

Das in stimmhafter Umgebung stimmhafte Allophon [] verliert nur seinen palatalen 
Charakter und bleibt aufgrund der weiterhin stimmhaften Umgebung sth. Im Nhd. wird 
es zum Phonem /z/:  

mhd sune [žʊnə], lesen [lɛžən] => /z/ in nhd. Sohn, lesen 
 
In der Position im Anlaut vor Konsonant und im Inlaut nach –r wird der palatale Charakter des 
alten germ. /š/ allerdings verstärkt: Palatalisierung im Anlaut vor Kons. 
 
 mhd. slâfen [šla:fən] => nhd. schlafen [ʃla:fən] 
 auch bei mhd. smecken, snîden, swester, stein, spil,  Mhd. bars > nhd. Barsch 
 In der Position im Anlaut vor k wurde /š/ schon vom Ahd. zum Mhd. palatalisiert: 
 ahd. skrîban > mhd. schrîben. 

 
Die Schreibung <sch> für urspr. ahd. sk- > mhd. sch- wird zum allgem. Graphem für den 
palatalen s-Laut im Nhd. Ausnahme in der Position vor t, p: mhd. stein > nhd. Stein, mhd spil > 
nhd. Spiel: hier bleiben historische Schreibungen erhalten (bzw. die Schreibung folgt hier im 
Nhd. dem silbischen Prinzip)   
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III. Die Schreibung im Nhd. 
 
<z> Der Gebrauch von <z> ist auf die Wiedergabe der Affrikate /ts/ beschränkt 
 
<s> steht für   

1. den sth. dental-alveolaren Frikativ /z/: lesen, Sonne (stets aus germ. [ž] 
hervorgegangen) 
2. den stl. dental-alveolaren Frikativ /s/ im Auslaut:  Hals (aus germ. [š]) 
        das (aus germ /t/, dat) 
 

<ss, ß> sind Schreibungen für den aus germ /t/ in der 2. LV hervorgegangenen stl. dental-
alveolaren Frikativ /s/: Sie sind komplementär verteilte Allographe: <ss> mach Kurzvokal, <ß> 
nach Langvokal. 
 
 
 
 
 
 

Mhd. /v/, /f/; geschrieben: <v>, <f> 
 
Der labiodentale Laut hat im Mhd. zwei Quellen:  
 
1. mhd. /ff/ < germ. /p/ (2. LV): (degeminiert nach Langvokal und im Auslaut), immer stimmlos. 
Er wird <f(f)> geschrieben. 
 
2. mhd. /f, v/ < germ. /f/: 
 

a) im (Silben-)Anlaut vor Vokal und vor Konsonant und intervokalisch wird dieser Laut 
stimmhaft und dann mit <v> geschrieben: mhd. varn ‘fahren’; mhd. vrouwe ‘Frau’; 
mhd. heven ‘heben’ 

b) im Auslaut und in der Kombination /ft, fs/ bleibt dieser Laut stimmlos und wird <f> 
geschrieben: mhd. hof (aber: mhd. des hoves). 

 
Zum Nhd. hin wird dieser Laut in allen Positionen wieder stimmlos, die Schreibung 
wandelt sich in der Regel dadurch allgemein wieder zu <f>. In einigen Wörtern bleibt 
aber die <v>-Graphie im Anlaut vor Vokal erhalten: Vater, Vogel, von, vor, ver-, … 

 


