
Vom Germanischen zum Deutschen:
Die Ausgliederung der althochdeutschen Dialekte

(Skript S. 4)

Germanisch

Ostgermanisch
Gotisch

Nordgermanisch
Skandinavisch

Westgermanisch

Nordseegermanisch
Angeln, Friesen, Sachsen
(Alt-)Engl., Fries., 
Altniederl., Altsächs.

Rhein-Weser-Germanisch
Franken
Altniederl., Altfränk., 

Elbgermanisch
Baiern, Alemannen, Langobarden
Altbair., Altalem.,  Langobard.

Niederdeutsch (Alt-) Hochdeutsch > Mittel- > Neuhochdeutsch

2. LV



Vom Germanischen zum Deutschen:
Die Ausgliederung der althochdeutschen Dialekte

• „alt-“

• „hoch(deutsch)“

• „deutsch“: 



germ. -k- erscheint heute in
engl. to make - als dt. machen

germ p- erscheint heute in
engl. pipe - als dt. Pfeife

germ. t- erscheint heute in
engl. to - als dt. zu

germ. k- erscheint heute in
engl. cold - als tirolerisch kchald

als schweizerdt. chald

germ. p t k

ahd. /pf ts kX/ /ff ss XX/
Affrikaten Doppelfrikative

germ. -p- erscheint heute in
engl. open - als dt. offen

germ. -t- erscheint heute in 
engl. water - als dt. Wasser

(ahd. wazzar)



Nicht: p- (pund)
-pp- (appel)
k- (Kind)

fund
pund

pfundappel

apfelkind
chind



Bedeutung der 2. LV für die Sprachgeschichte des 
Deutschen

• Beginn der deutschen Sprachgeschichte durch die 
Entstehung des Ahd.
– Entstehung neuer Konsonanten: Affrikaten, Doppelfrikative

• Dialektgliederung des Deutschen 
– aufgrund der unterschiedlichen geographischen Durchführung der 

2. LV

• Diskontinuität in der Sprachgeschichte des Deutschen
– durch die Trennung des Sprachraums in Nd. und Hd.
– das nd. Gebiet übernimmt erst im 15./16. Jhd. das Hochdeutsche 

als Schriftsprache („Fremdsprache“).



Kennzeichen des Althochdeutschen

• 2. (oder „althochdeutsche“) Lautverschiebung
•

– lat. credo in deum patrem omnipotentem
– ahd. giloubu in got almahtigun
– mhd. ich geloube an got den almächtigen

• Volle Nebensilbenvokale
• Primärumlaut

Synthetischer Sprachbau



Ahd.Verbflexion (st. Verben)

Sg. Ind. Präs.

ahd. ih wirf-u mhd. wirf-e
du wirf-is wirf-est
er wirf-it wirf-et

Pl. Ind. Prät.

ahd. wir wurf-un mhd. wurf-en
ir wurf-ut wurf-et
sie wurf-un wurf-en



Primärumlaut im Ahd.

Nom. Sg. ahd. gast *gast + -i

i u
e
e o

a

Nom. Pl. ahd. gest-i

Umlaut unterbleibt aber z.B.
bei Konsonantenverbindung -ht-
z.B. ahd. maht-ig
Erst mhd. mächtic, nhd. mächtig
„Sekundärumlaut“

„kombinatorischer Lautwandel“



Phonologischer Status des Umlauts im Althochdeutschen

/a/

[a]
Nom. Sg. gast

[e] vor i, j der Folgesilbe
Nom. Pl. gest-i

ahd. gesti > Abschwächung der Nebentonsilben > mhd. geste

=> „Phonemisierung“ des Umlauts im Mhd. 



Grammatikalisierung (auch: Morphologisierung/Morphematisierung) des Umlauts 
 

Maskulina Neutra 
starke a- Stämme starke i-Stämme starke a- Stämme ir-Pl. 

 Ahd. Nhd. Ahd. Nhd. Ahd. Nhd. Ahd. Nhd. Ahd. Nhd. Ahd. Nhd. 
Sg. N 
     G. 
     D. 
     A. 

tag 
tages 
tage 
tag 

Tag 
Tages 
Tag(e) 
Tag 

got 
gotes 
gote 
got 

Gott 
Gottes 
Gott(e) 
Gott 

stuol 
stuol-es 
stuol-e 
stuol 

Stuhl 
Stuhles 
Stuhl(e) 
Stuhl 

gast 
gastes 
gaste 
gast 

Gast 
Gastes 
Gast(e) 
Gast 

wort 
wortes 
worte 
wort 

Wort 
Wortes 
Wort(e) 
Wort 

lamb 
lambes 
lambe 
lamb 

Lamm 
Lammes 
Lamm(e) 
Lamm 

Pl. N. 
     G. 
     D. 
     A. 

taga 
tago 
tagum 
taga 

Tage 
Tage 
Tagen 
Tage 

gota 
goto 
gotum 
gota 

Götter 
Götter 
Göttern 
Götter 

stuola 
stuolo 
stuolum 
stuola 

Stühle 
Stühle 
Stühlen 
Stühle 

gesti 
gestio 
gestim 
gesti 

Gäste 
Gäste 
Gästen 
Gäste 

wort 
worto 
wortum 
wort 
 

Worte/Wörter 
Worte/Wörter 
Worten/Wörtern
Worte/Wörter 

lembir 
lembiro 
lembirum
lembir 

Lämmer 
Lämmer 
Lämmern
Lämmer 

               
      
 
 Nhd.: UL (+ e) als Pluralallomorph       Nhd. UL + er als Pluralallomorph 





Fater unseer thu
pist inhimile uuihi

namundinaN.
qhuemerihhi

din uuerde uuillo diin
so inhimile sosa inerdu.
prooth unseer emez
zihic kipuns hiutu oblaz
uns sculdi unseero
souuir obla
zem uns scul
dikem enti ni
unsih firleiti inkho
runka uzzer lo si un
sih fona ubile





Vocabularius Sancti Galli
lat.- ahd. Sachglossar (Ende 8. Jh.)



Lat.-Ahd. Tatian
Stiftsbib. St. Gallen Cod. 56
(2. Viertel des 9.Jhs.)



Vom Ahd. zum Mhd.
• Abschwächung der Nebentonsilben

– Abbau des synthetischen, Ausbau des analytischen Sprachbaus
• Entstehung des best. Artikels
• Subjektspronomen: ahd. wirfu > mhd. ich wirfe

• Phonemisierung des Umlauts
• Grammatikalisierung des Umlauts

– Umlaut wird als Anzeiger für ´Plural` reanalysiert

• Mhd. Auslautverhärtung
– -b,-d, -g > -p, -t, -k
– ahd. līb > mhd. lîp (Gen. lîbes)
– ahd. rad > mhd. rat (Gen. rades) ´Rad`
– ahd. tag > mhd. tac (Gen. tages) 

• Wandel der Schreibung von ahd. -sk- > mhd. -sch-
– ahd. fisk > mhd. visch; ahd. skrīban > mhd. schrîben


