
Dr. Oliver Ernst Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft   Universität Augsburg  

 

I. Der Umlaut im Alt- und Mittelhochdeutschen 

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

 

1. 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 verändert 

sich zum offenen kurzen [´]-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. 

Eltern (< 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 

bezeichnet.  

 

 
2. 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. 

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

dar). 

 

 
3. „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:/ => /Ø:/ ahd. <hôren>   –  mhd. <hœren>  ‚hören’ 

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

 

Diphthonge: 

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

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

 

Kurzvokale: 

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

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

 

Nicht umlautfähig sind kurzes /ɪ/ (graphisch <i>); /i:/ (graphisch <î>); /ai/ (graphisch <ei>). 
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II. 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 

erhalten. 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. Substantiv 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 

Substantive nach dem besonders 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 

Sprecher verwenden. Auf diese Weise wurde das, was im Ahd. noch ein lautliches Phänomen war 

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

 


