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[Übersicht 2]: 1. Lautverschiebung und Verner’sches Gesetz (1000-3./2. Jh. v. Chr.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die 1. Lautverschiebung 
 

a) idg. Tenues (Fortis-Plosive): idg. *p > germ. *f  (vgl. lat. pater – ahd. fater) 

 idg. *t > germ. *Þ  (vgl. lat. frater – germ. *brōÞar – engl. brother) 

   Anm.: germ. *Þ > ahd. d [2. LV, Spirantenschwächung] 

 idg. *k > germ. X  (vgl. lat. centum – nhd. hundert) 
 

b) idg. Mediae (Lenis-Plosive) idg. *b > germ. *p (vgl. lat. labi - engl. sleep) 

 idg. *d > germ. *t  (vgl. lat. duo - engl. two) 

 idg. *g > germ. *k (vgl. lat. iugum - engl. yoke) 
 

c) idg. Mediae, behaucht idg. *b
h
 > germ. *ƀ (vgl. lat. ferre - engl. to bear, ahd. beran) 

 idg. *d
h
 > germ. *ñ (vgl. gr. thygáter - engl. daughter)   

 idg. *g
h
 > germ. *ǥ (vgl. lat. hortus - nhd. Garten)  

  
Verner’sches Gesetz 
 

Die durch die 1. LV entstandenen stl. Frikative f, Þ, X sowie das ererbte s werden im Germ. in 

stimmhafter Umgebung stimmhaft (> ƀ, ñ, ǥ, z), wenn im Idg. der Wortakzent nicht unmittelbar 

vorangegangen war. Sth. z entwickelt sich weiter zu r (Rhotazismus). 
 

 z.B. idg. *patér  > germ. *fañer > nhd. Vater 

 aber: idg. *b
h
ráter  > germ. *brōÞer > nhd. Bruder 

  
Der Grammatische Wechsel ist auch im Nhd. noch sichtbar: 

• in Wortfamilien:  frieren - Frost, leiden - leiten, Hefe -heben, verlieren - Verlust, ziehen - Zug 

• in Ablautreihen: schneiden - geschnitten, ziehen - gezogen, sieden - gesotten, war - gewesen 
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[Übersicht 3]: 2. Lautverschiebung (‚Ahd. LV‘; vor dem 8. Jh.) 
 
a) Tenuesverschiebung 
    (germ. /p, t, k/) 

 
 

             Affrikaten       Doppelfrikative 
 

 Affrik.  im Anlaut (engl. pound – nhd. Pfund)  postvok. (engl. open – nhd. offen) 
  germ. Geminate (engl. apple – nhd. Apfel)  degem. nach LV/Dipth. (nhd. Pfeife), 

  postkons. (engl. rump – nhd. Rumpf)  im Auslaut (nhd. ich ließ) und 

 vor Kons. (mhd. küssen – kuste) 
 

Ausnahmen:  Affrik. postliquid vereinfacht (engl. harp - nhd. Harfe) 

   tr, ht, ft sowie sp, st, sk nicht verschoben  
 

b) Medienverschiebung (nur im Bair./Alem.) germ.     /b/     /d/     /g/ 

    (germ. /b, d, g/) 

       bair.     /p/     /t/     /k/ 
 

       z.B. ahd. burg – bair./alem. purk 
 

c) Spirantenschwächung       germ.   /Þ/   >   ahd. /d/    z.B. engl. thunder – nhd. Donner 
 

 

Dialektgliederung unter dem Aspekt der 2. LV 
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Die wichtigsten Laut-/Schreibwandelphänomene Mhd. – Nhd.  
 

 

1. Vokale 
 

Lautung 

Mit Auswirkung auf das Phonemsyste  „syste atischer Wa del“  

 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 („spo ta er Wa del“)  
(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:/ 

- Entstehung der Schreibung von Dehnungs-h / 

Silbeninitialem h-(nach Langvokalen) 

- Entstehung der Schreibung von 

Doppelkonsonanten (nach Kurzvokalen) 

- Morphologisches Prinzip: <ä>, <äu> 

- Lex.-Semant. Prinzip.: <ai>/<ei>; 

- Grammat. Prinzip 

mhd. vil => nhd. viel 

mhd. nemen => nhd. nehmen 

mhd. sehen => nhd. sehen 

mhd. himel => nhd. Himmel 

 

mhd. geste, miuse => nhd. Gäste, Mäuse 

mhd. seite, sîte => nhd. Saite, Seite 
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2. Konsonanten 

 

Lautung 

s-Laute:   

 Zusammenfall der s-Laute  

 Palatalisierung im Anlaut vor Konsonant 

vgl. eigene Übersicht 

w-Ausfall/Vokalisierung 

tw- 

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 [iηgn] => nhd. singen [ziηn] 

 

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 

 

[Übersicht 5]: Entwicklung der v/f-Laute (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 fahre ; hd. vrouwe 

Frau ; hd. heven he e  

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-, … 
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[Übersicht 6]: Entwicklung der s-Laute 
 

I. Das Mhd. kennt zwei s-Laute: 
 

1. Das alte aus dem Germ. ererbte germ. /ş/, Aussprache leicht palataler Charakter: dorsales s 

� graphisch wiedergegeben als <s> 

� je nach Position ist dieses /ş/ sth. oder stl. („Allophone“):  

sth. [�]: intervokalisch; im Anlaut vor Vokal: mhd. lesen, mhd. sune ‚Sohn’ 

stl. [ş]: 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 (ur-

spr. Doppelfrikativ: water – wazzer; im Auslaut + nach Langvokal vereinfacht: dat – daz) 

� graphisch wiedergegeben als <zz>  bzw <z> 

� immer stimmlos 

 
II. Zum Neuhochdeutschen hin verliert das alte germ. /� , ş/ seinen palatalen Charakter.  

Das stl. Allophon [ş] fällt damit mit dem dentalen aus germ /t/ entstandenen /s/ zusammen 

(„Zusammenfall der s-Laute“): 
  

  mhd. hals [halş] 

              /s/ in nhd. Hals, das 

  mhd. daz [das] 
 

Das in stimmhafter Umgebung stimmhafte Allophon [�] verliert nur seinen palatalen Cha-

rakter und bleibt aufgrund der weiterhin stimmhaften Umgebung sth. Im Nhd. wird es zum 

Phonem /z/:   mhd sune [��nə], lesen [lƐ�ən] => /z/ in nhd. Sohn, lesen 

 

 

In der Position im Anlaut vor Konsonant und im Inlaut nach -r wird der palatale Charakter des alten 

germ. /ş/ allerdings verstärkt: Palatalisierung im Anlaut vor Kons. 
 

 mhd. slâfen [şla:fən] => nhd. schlafen [�la:fən] 

 auch bei mhd. smecken, snîden, swester, stein, spil,  Mhd. bars > nhd. Barsch 

 In der Position im Anlaut vor k wurde /ş/ 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 silbi-

schen Prinzip)   

 
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. [�] hervorgegangen) 

2. den stl. dental-alveolaren Frikativ /s/ im Auslaut: Hals (aus germ. [ş]); das (aus germ /t/, 

dat) 

 

<ss, ß> sind stets Schreibungen für den aus germ /t/ in der 2. LV hervorgegangenen stl. dental-

alveolaren Frikativ /s/: Sie sind komplementär verteilte Allographe: <ss> nach Kurzvokal, <ß> nach 

Langvokal. 
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[Übersicht 7]: Morphologische Veränderungen der Verben Mhd. – Nhd. 
 
1. Bei starken Verben 
 

Bsp. AR IIIa)  

    

a) Ausgleich im Präsensparadigma 

Tendenz zur Anpassung der Stammsilbenvokale der 1. Pers. Sg. an die des Plurals 
 

mhd nhd.  mhd nhd. 

ich wirf-e ich  werf-e ich gib-e ich  geb-e 

du  wirf-est du  wirf-st du  gib-est du  gib-st 

er  wirf-et er  wirf-t er  gib-et er  gib -t 

wir  werf-en wir  werfen wir  geb-en wir  geb-en 

ir  werf-et ihr  werft ir  geb-et ihr  geb-t 

si  werf-ent sie  werf-en si  geb-ent sie  geb-en 
 

Bei den Flexionsendungen führen v.a. Lautwandelerscheinungen wie die Synkopierung zu Verände-

rungen: du gibest > du gibst. 
 

b) Ausgleich im Präteritumparadigma („Präteritalausgleich“) 

Die beiden Präteritalstämme im Singular und Plural werden zum Nhd. regelmäßig zugunsten einer 

Form ausgeglichen: 

 

 

2. Bei schwachen Verben 
 

Ausgleich des Stammsilbenvokals bei den sw. Verben mit sog. „Rückumlaut“: 
 

mhd. hœren – hôrte – gehœret /gehôrter …  mhd. küssen – kuste – geküsset / gekuster… 

nhd. hören – hörte – gehört    nhd. küssen – küsste – geküsst 

 

Der sog. Rückumlaut bleibt bei wenigen Verben auf –nd-, -nn- auch im Nhd. erhalten: 
nhd. nennen – nannte – genannt nhd. kennen – kannte – gekannt  

nhd. rennen – rannte – gerannt  
 

Im Nhd. existieren Doppelformen: 
mhd. senden – sande – gesendet / gesander...  mhd. wenden – wande – gewendet / gewander… 

nhd. senden – sandte/sendete – gesendet/gesandt nhd. wenden – wandte/wendete – gewendet 

/gewandt 

Präsensparadigma 

Infinitiv 1. Sg. Ind. Präs. 

mhd. werfen,  wirfe 

nhd. werfen / werfe 

Präteritumparadigma 

1./3. Sg. Ind. Prät. 1./3. Ind. Pl. Prät. 

mhd. warf mhd. wurfen 

nhd. warf /warfen 

Partizip 

Part. Prät. 

geworfen 

geworfen 

qualitativ (Änderung der Vokalqualität) 
 

1./3. Sg. Prät.  1./3. Pl. Prät.  

mhd. ich/er warf   wir/sie wurfen 

 
 

nhd.  ich warf 

wir warfen 

quantitativ (Änderung der Vokalquantität) 
 

1./3. Sg. Prät.  1./3. Pl. Prät.  

mhd. ich/er gap  [a] wir/sie gâben [a:] 

 
 

      nhd.  ich gab  [a:] 

wir gaben [a:] 
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[Übersicht 8]: Flexion der starken Verben im Alt- und Mittelhochdeutschen 
 

 

  Präsens   Präteritum   

 Per

s. 

Ind. Konj. Imp. Ind. Konj. Part. Prät. 

  ahd. mhd. ahd. mhd. ahd. mhd. ahd. mhd. ahd. mhd. ahd. mhd. 

Sg. 1.  

-u 

 

-e 

 

-e 

 

-e 

 

- 

 

-Ø 

 

-Ø 

 

-i 

 

-e 

gi-…-an ge-…-

en 

 2.  

-is 

 

-est 

 

-����s 

 

-est 

 

-Ø 

 

-Ø 

 

-i 

 

-e 

 

-����s 

 

-est 

 3.  

-it 

 

-et 

 

-e 

 

-e 

 

- 

 

-Ø 

 

-Ø 

 

-i 

 

-e 

Pl. 1.  

-em����s 

 

-en 

 

-em����s 

 

-en 

 

- 

 

-un 

 

-en 

 

-����m����s 

 

-en 

 2.  

-et 

 

-et 

 

-����t 

 

 

-et 

 

-et 

 

-et 

 

-ut 

 

-et 

 

-����t 

 

-et 

 3.  

-ent 

 

-ent 

 

-����n 

 

 

-en 

 

 

- 

 

 

-un 

 

-en 

 

-����n 

 

-en 

 

 

Infinitiv Gerundium Part. Präs. 

ahd. mhd. ahd. mhd. ahd. mhd. 

-an -en -ann- -enn- -anti -ende 

 

2./3. Sg. Ind. Präsens:!!     Umlaut bei UL-fähigem Stammvokal: z.B. AR VI: 

faran, ih faru, aber: du feris (mhd. verst), �r ferit 

(mhd. vert). (< vorahd. *far-is; *far-it) 

2. Sg. Ind. Präteritum: !!     Umlaut bei UL-fähigem Stammvokal im Mhd.: z.B.: 

ih/�r nam, aber: du n�mi (> mhd. n�me) 

 

Bsp.: AR IV; Stammformen 

Infinitv  1.Sg. Ind. Präs.  1./3. Sg Ind. Prät.  1./3. Pl. Ind. Prät.  Part. Prät. 

n����m-an  nim-u  nam-Ø  n����m-un  gi-nom-an 

 

Besonderheiten bei starken Verben (mhd.) 
 

AR II:  

Drei Verben haben im Präs. /û/: 

lûchen ´schließen`; sûfen; sûgen (sûgen, sûge, souc,sugen, 

gesogen).  

Verben mit inlautendem -w- behalten den Stammvokal -iu- 

in allen Präsensformen: briuwen ´brauen`; kiuwen ´kauen`; 

bliuwen ´schlagen` (bliuwen, bliuwe, blou, bluwen, 

geblûwen). 

j-Präsentien 

AR V: sitzen; bitten (biten); liggen (ligen). 

AR VI: heven (ahd. heffen) mit GW (heve, huop (AV), 

huoben, erhaben); 

schepfen (schepfe, schuof, schuofen, geschaffen); 

swern (swer(e), swuor, swuorn, gesworn). 

AR IV: 

Bei einigen Verben dieser AR steht der Liquid vor dem 

Stammvokal: z.B. spr�chen; br�chen; tr�ffen; dr�schen; 

br�sten (´brechen`); vl�chten. 

Verben ohne ge-Präfix im Part.Prät: 

finden – funden; treffen – troffen; 

komen – komen; werden – worden; 

bringen – brâht; heven – erhaben; 

leschen – erloschen. 
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[Übersicht 10]: Ablaut 
 

Stf. 1+2 3 4 5  Stf. 1+2 3 4 5 

AR Grund- Abtönungs- Schwundstufe AR Grund- Abtönungs- Schwundstufe 

I 

idg. *e� *o� *�� 

II 

idg. *e� *o� *�� 

germ. *î *ai *�� germ. *e� *a� *�� 

ahd./ 

mhd. 
î ei / ê i   ahd.           io / iu ou / ō u o 

 
    

 
 mhd.      ie / iu ou /ô u o 

 

Stf. 1+2 3 4 5  Stf. 1+2 3 4 5 

AR Grund- Abtönungs- Schwundstufe AR Grund- Abtönungs- Dehn- Schwundstufe 

III 

idg. *e *o *� + Kons. 

IV 

idg. *e *o *���� *� + Kons. 

germ. *i / *e *a *u / *o  germ. *e  *a *���� u  

ahd./ 

mhd. 
i / e a u / o 

 ahd./ 

 mhd. 
             e / i a ����             o 

 

Stf. 1+2 3 4 5  Stf. 1+2 3 4 5 

AR Grund- Abtönungs- Dehn- Grundstufe AR Grund- Dehn- Grundstufe 

V 

idg. *e *o *���� *e 

VI 

idg. *a / *o *���� / *ō *a / *o 

germ. *e *a *���� *e germ. *a *ō *a 

ahd./ 

mhd. 
i / e a â e 

 ahd./ 

 mhd. 
               a uo a 

 
 

Die Ablautreihen im Mittelhochdeutschen 
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[Übersicht 11]: Umlaut 

 
Im Ahd.: Partielle Assimilation des Stammsilbenvokals an ein i oder  j in der Folgesilbe. 

 

Primärumlaut 
Erster im Ahd. graphisch angezeigter Umlaut eines kurzen [a] vor i, j, der Folgesilbe: 

Bsp. Nom. Sg. ahd. gast, aber Nom Pl. *gast-i > ahd. gesti  

 

Der Primärumlaut wurde als kurzes geschlossenes [e] gesprochen und mit <e> wiedergegeben. 

Im Nhd. folgt die Schreibung dem morphologischen Prinzip: Gast – Gäste. (Die Aussprache verän-

dert sich zum offenen kurzen [ε]-Laut: => „Zusammenfall der e-Laute zum Nhd.“) 

 
Die alte Schreibung ist in wenigen Wörtern im Nhd. noch erhalten: z.B. in alt, älter – aber nhd. El-

tern (< ahd. eldiron < substantivierter Komparativ zu alt: ahd. eldir <*alt-ir ‚älter’); nhd. Adel, adelig 

– aber nhd. edel. 

 

Die Umlaute der anderen Vokale wurden im Ahd. schon gesprochen aber noch nicht graphisch be-

zeichnet.  

 

 

Sekundärumlaut 
Vor manchen Konsonantenverbindungen (besonders vor -ht-, -hs-) unterblieb der Primärumlaut: 

ahd. mahtig ‚mächtig’ weist trotz i der Folgesilbe keinen Primärumlaut auf. Der Umlaut taucht erst 

im Mhd. in Texten auf und wird dort mit <ä> graphisch wiedergegeben: mhd. mähtic. Ausgespro-

chen wurde er als überoffenes [æ] (manche Grammatiken stellen ihn auch als mhd. /ä/ dar). 

 

 

„Restumlaut“ 
Die Umlaute der anderen Vokale wurden im Ahd. in der Aussprache bereits realisiert, tauchen aber 

erst im Mhd. mit entsprechenden graphischen Zeichen auf: 

 

Langvokale: 

Umlaut von /a:/=> /�:/ ahd. <wânen>  –  mhd. <wænen>  ‚wähnen’  

Umlaut von /o:/ => /œ:/ ahd. <hôren>   –  mhd. <hœren>  ‚hören’ 

Umlaut von /u:/ => /y:/ ahd. <mûsi>  –  mhd. <miuse>  ‚Mäuse’ 

 

Diphthonge: 

Umlaut von /ou/ => /öu/ ahd. <troumen>  –  mhd. <tröumen> ‚träumen’ 

Umlaut von /uo/ => /yƏ/ ahd. <gruozen> –  mhd. <grüezen> ‚grüßen’ 

 

Kurzvokale: 

Umlaut von /u/ => /y/ ahd. <kussen>  –  mhd. <küssen> ‚küssen’ 

Umlaut von /o/ => /œ/ ahd. <tohter> (Pl.) – mhd. <töhter>  ‚Töchter’ 

 

Nicht umlautfähig sind kurzes /i/ (graphisch <i>); /i:/ (graphisch <î>); /ai/ (graphisch <ei>). 
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[Übersicht 12]: Phonemisierung und Grammatikalisierung des Umlauts  
 

1. Der phonologische Status des Umlauts im Ahd. und Mhd.  
 

Im Ahd. ist der Umlaut eines Vokals von der Bedingung abhängig, ob in der Folgesilbe ein i oder j 

auftritt. Damit ist der Umlaut ein Allophon des unumgelauteten Vokals, z. B. 

 

/a/      Phonem 

       

[a]  [e] vor i oder j der Folgesilbe  Allophone 

ahd. gast   ahd. gesti  

Nom. Sg.  Nom. Pl. 

 

 

 

2. Die Phonemisierung des Umlauts 
 

Im Mhd. werden die Vokale in den Nebentonsilben zu einem Schwa-Laut [ə] abgeschwächt. Das 

bedeutet, dass die ursprüngliche Bedingung für die Umlautung des Stammsilbenvokals (das i in der 

Folgesilbe) nun fehlt. Die Wirkung dieses ehemaligen i auf den Stammsilbenvokal bleibt aber erhal-

ten. Auf diese Weise wird der Umlaut zum Phonem, da er nun unabhängig von der ursprünglichen 

Bedingung (i in der Folgesilbe) auftritt, z. B. ahd. gesti > mhd. geste > nhd. Gäste) 

 

 

 

3. Die Grammatikalisierung des Umlauts 
 

Die Grammatikalisierung des Umlauts im Nhd. spielt v.a. bei der Deklination der Substantive eine 

Rolle. Hier hat der Umlaut in der Entwicklung vom Mhd. zum Nhd. bei vielen Substantiven die 

Funktion übernommen, den Plural anzuzeigen: der Vogel – die Vögel, das Wort – die Wörter, der 

Gott – die Götter, der Stuhl – die Stühle.  Dazu muss man wissen, dass keines dieser Substantive in 

ahd. und mhd. Zeit ihren Plural mit einem Umlaut bildeten. Das machten nämlich nur die, die ihren 

Plural mit einer Flexionssilbe bildeten, die ein i enthielt: also Substantive der sog. i-Deklination 

(ahd. gast – gest-i) oder die sog. ir-Pluralia (ahd. lamb – lemb-ir ‚Lamm – Lämmer‘ ). Das ahd. Sub-

stantiv stuol ‚Stuhl‘ bildete seinen Plural aber mit -a (ahd. stuola ‚Stühle‘), bei mhd. daz wort ‚Wort‘ 

konnte man den Plural sogar nur am Artikel erkennen (diu wort ‚ die Wörter‘), ähnlich wie im Nhd. 

der Wagen – die Wagen. Weil gerade letzteres natürlich bezüglich der Erkennbarkeit des Plurals 

ungünstig ist, gingen immer mehr Sprecher dazu über, den Plural dieser Substantiven nach dem 

besonderes deutlichen Vorbild der Plurale mit Umlaut zu bilden und den Umlaut so auf andere 

Substantive zu übertragen (die sog. analoge Übertragung).  

 

ahd.  stuola /mhd. stuole > nhd. Stühle (Umlaut analog zu mhd. gast – geste ‚Gast – Gäste‘) 

ahd. wort/mhd. diu wort > nhd. Wörter (Umlaut analog zu mhd. lamb – lember ‚Lamm – Lämmer‘) 

 

Die Tendenz dazu kann man auch heute noch am Plural die Wägen erkennen, den manche Spre-

cher verwenden. Auf diese Weise wurde das, was im Ahd. noch ein lautliches Phänomen war (‚Um-

lautung‘), nun zu einem grammatischen Phänomen (‚Pluralanzeiger‘).  
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