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Die wichtigsten Laut-/Schreibwandelphänomene Mhd. – Nhd.  
 
 

1. Vokale 
 

Lautung 

Mit Auswirkung auf das Phonemsystem („systematischer Wandel“) 

 Frnhd. Diphthongierung   mhd. mîn niuwez hûs  => nhd. mein neues Haus  

 Diphthongwandel / Nukleussenkung 
mhd. heiz, troum, tröumen /ei, ou, öu/ => nhd. 
heiß, Traum, träumen: /ai, au, oi/ 

 Frnhd. Monophthongierung 
mhd. liebe guote brüeder => nhd. liebe gute 
Brüder 

 Dehnung in offener Tonsilbe 
 

Sonderregeln: 
o Einsilberdehnung   
o analoge Dehnung    
o Präteritalausgleich  

mhd. geben => nhd. geben 
 
 

mhd. im, dem  => nhd. ihm, dem 
mhd. tac => nhd. Tag (analog zu Ta-ges)  
mhd. er gap => nhd. er gab 

 e-Zusammenfall (Kurzvokale)  
mhd. geste /e/, herze /ε/, mächtic /ä/ => nhd. 
Gäste, Herz, mächtig: /ε/ 

Ohne Auswirkung auf das Phonemsystem („spontaner Wandel“)  
(meist durch lautliche Umgebung bewirkt) 

 Kürzung 
o vor Mehrfachkonsonanz 
o vor -er, -el, -en (schwa-haltige 

Nebensilben)  

 
mhd. klâfter => nhd. Klafter, dâhte => dachte 
mhd. jâmer => nhd. Jammer, wâfen => Waffen 

 Senkung (meist) vor Nasal  mhd. sunne => nhd. Sonne  

 Hebung     mhd. âne => nhd. ohne 

 Entrundung    mhd. küssen => nhd. Kissen 

 Rundung      
mhd. schepfen, leschen => nhd. schöpfen, 
löschen 

Nebensilben: Apokope/Synkope   mhd. herze, maget => nhd. Herz, Magd 
 

Schreibung: 

- Entstehung der Schreibung <ie> für /i:/ mhd. liebe /iə/> nhd. liebe /i:/: Beibehaltung 
der histor. Schreibung <ie> nach der 
Monophthongierung („hist. Prinzip“). Da diese 
Schreibung dann im Nhd. auch weitgehend zur 
Markierung von /i:/ auf andere Fälle übertragen 
wurde (mhd. vil => nhd. viel), besteht hier aus 
nhd. synchroner Sicht eine GPK-Regel 
(=phonolog. Prinzip) 
 

- Entstehung der Schreibung von Dehnungs-h / 
Silbeninitialem h-(nach Langvokalen) 
 

mhd. nemen => nhd. nehmen 
mhd. sehen => nhd. sehen 
(vgl. silb. P.) 
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- Entstehung der Schreibung von 
Doppelkonsonanten (nach Kurzvokalen) 
 

mhd. himel => nhd. Himmel (vgl. silb P.) 
 

- Morphologisches Prinzip: <ä>, <äu> 
 

mhd. geste, miuse => nhd. Gäste, Mäuse 
mhd. seite, sîte => nhd. Saite, Seite 

- Lex.-Semant. Prinzip.: <ai>/<ei>; 
 
bisweilen auch bei <h> 

Homonymentrennung: Saite/Seite, 
Waise/Weise usw. 
malen/mahlen, Moor/Mohr 
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2. Konsonanten 

 

Lautung 

s-Laute:   

 Zusammenfall der s-Laute  

 Palatalisierung im Anlaut vor Konsonant 

vgl. eigene Übersicht 

Degemination von Doppelkonsonsanten in der 
Aussprache 

mhd. <bitten> /bɪt:ən/ > nhd. /bɪtən/ <bitten> 
mhd. <wazzer> /was:ər/ > nhd. <Wasser> 
/vasər/ 
usw.  
=> die Schreibung der Doppelkonsonanten 
bleibt erhalten und wird als Anzeiger der 
Vokalkürze neu interpretiert und auf andere 
Wörter übertragen. (vgl. silb. P.) 

Aussprache von /w/ (bilabial) > nhd. /v/ 
(labiodental) 
w-Ausfall/Vokalisierung 
tw- 

wazzer /was:ər/ > nhd. Wasser /vasər/ 
 
mhd. niuwez, brâwe => nhd. neues, Braue 
mhd. twerch => Obd. zwerch / Md. quer 

/h/ 

 intervokalisches Verstummen 

 Verhärtung vor s: -hs > -ks 

 im Auslaut 

 
mhd. sehen => nhd. sehen 
mhd. fuhs => nhd. Fuchs 
mhd. er sach => nhd. er sah 

Phonemisierung des mhd. Allophons [η] zum 
dritten nhd. Nasalphonem /η/  

mhd. singen [žiηgən] => nhd. singen [ziηən] 
 

Allophonische Aufspaltung von /X/ zu nhd. /ç~X/ 
(/ch/) 

mhd. ich [iX], ach [aX] > nhd. ich [i], ach [aX] 

Assimilation 
Dissimilation 
Sprossvokale 

mhd. inbiz > nhd. Imbiss 
mhd. klobelouch > nhd. Knoblauch 
mhd. gîr > nhd. Geier 

 

Schreibung 

- Morpholog. P. (bei Auslautverhärtung) 
- Grammat. P. 
- s-Laute: Schreibung <z(z)>, <s>, <ss>, <ß>, 
<sch> 
- v/f-Laute: Schreibung <v>, <f> 

mhd. gap > nhd. gab 
 
vgl. eigene Übersicht 
 
vgl. eigene Übersicht 

 
 


