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LEKTION 6. DER KONSONANTISMUS 
 
 
 
2. Lautverschiebung. Ausgehend von den Elbgermanen fand eine 

Entwicklung statt, die für die Entstehung der deutschen Sprache 
entscheidend ist: die zweite (oder althochdeutsche) Lautverschiebung. 
Eine Ausbreitung von Süden nach Norden wurde lange angenommen, 
jedoch ist (nach Schützeichel) diese Entwicklung an mehreren voneinander 
unabhängigen Orten sowohl im elbgermanischen wie auch im rheinisch-
fränkischen Raum ausgegangen. Diese Lautverschiebung, besser: 
Lautverschiebungen, fanden jedoch nicht in allen Gebieten mit gleicher 
Ausprägung statt, so daß sich die Stammessprachen zwar gemeinsam 
weiter- dennoch aber auseinanderentwickelten. 

a) Tenuesverschiebung: 
postvokalisch [p, t, k] à [ff, ss, hh (=x)]: Plosiv à Doppelfrikativ 
 

 got. 
(lat.) 

altsächs. 
(engl.) ahd. mhd. nhd. 

a) t>z(z)   gesamthd. (Benrather Linie) 

 t t zz – z z(z) s(s) 
inlautend:   

n. kurzem Vokal itan etan 
(to eat) ezzan ezzen essen 

n. langem Vokal beitan bîtan 
(to bite) bîzan bîzen beißen 

auslautend: ût û t(out) ûz ûz aus 
b) p>f(f)   gesamthd. (Benrather Linie) 

 p p ff – f f(f) f(f) 
inlautend:  

n. kurzem Vokal – 
(piper) piper pfeffar pheffer pfeffer 

n. langem Vokal greipan grîpan 
(to gripe) grîf(f)an grîfen greifen 
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auslautend: skip skip 
(ship) scif schif schiff 

 
c) k>hh   gesamthd. (Benrather Linie) 

 k k hh – h ch ch 

inlautend: brikan brekan 
(to break) brehhan brechen brechen

auslautend: juk juk 
(joke) joh joch Joch 

  
initial, vor Geminata, postkonsonantisch [p, t, k] à [pf, ts, kx]: Plosiv 

à Affrikate 
 

 got. 
(lat.) 

altsächs. 
(engl.) ahd. mhd. nhd. 

 gesamthd. (Benrather Linie) 
a) t> tz 

t t z (zz) z (tz) z (tz) 

anlautend: taîhum tehan 
(ten) zehan zehen zehn 

n. Kons.: haîrtô herta 
(heart) herza herze Herz 

Gemination: satjan settian 
(to set) sezzen setzen setzen 

 oberdt., ostfränk. 
(Germersheim-Kassel-Linie) b) p>pf 

p p pf (f) pf (f) pf (f) 

(piper) piper 
(pepper) pheffar pfeffer Pfeffer 

anlautend: 
 plegan pflegan pflegen pflegen 

(campus)  champf kampf Kampf 
helphan (auch südrheinfränk.)n. Kons.: 

hilpan helpan 
(to help) helfan helfen helfen 

Gemination:  appul 
(apple) aphel apfel Apfel 
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 skapjan skeppian 
(to scoop)

skephen 
(st.v.) 

schepfen 
(schw.v.) schöpfen

 
oberdt. 

(Germersheim-Nürnberg-
Linie) c) k>kch (kh) 

k k kch, ch k k 

anlautend: kaurn korn 
(corn) chorn korn Korn 

n. Kons.:  werk 
(work) werch werk Werk 

Gemination: wakjan wekkian 
(to awake) wecchan wecken wecken 

  
Keine Verschiebung bei [sp, st, sk, ft, ht, tr] 
 

b) Medienverschiebung: [b, d, g] > [p, t, k]: 
 

 got. 
(lat.) 

altsächs. 
(engl.) ahd. mhd. nhd. 

 oberdt., ostfränk. 
(Germersheim-Kassel-Linie) 

d d t t t 
daûr 

 
biudan 

dor 
(door) 
biodan 

tor 
 

biotan 

tor 
 

bieten 

Tor 
 

bieten 
oberdt., ost-, rheinfränk.  

dd tt tt tt 

d>t 
 
 
 
 
 
 

dd>tt 
 
 

bidjan biddian (to 
bid) bitten bitten bitten 

 
oberdt., (Germersheim-Nürnberc-

Linie), 
bes. bair. 

b b p b b 

b>p 
 
 
 
 
 

bb> pp 
blôb 

 blôd (blood) pluat bluot Blut 
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oberdt., ostfränk. 

bb 
pp pp 

pp 
 

 
 

sibja sibbia (sib) sippa sippe Sippe 

oberdt., bes. bair. 
g g 

k g 
g 

giban geban 
(to give) 

keban 
(kepan) geben geben 

oberdt., teilweise fränk. 
gg kk – ck ck ck 

g> k 
 
 
 
 
 

gg>kk 
 

hruggi 
(ridge) rucki rücke Rücken 

  
Im Oberdeutschen und Ostfränkischen erscheint <t> in allen Stellungen; 

im Rheinfränkischen und Mittelfränkischen dagegen nur im Auslaut, das 
Südrheinfränkische hat im Anlaut <d>, sonst <t>; das Rheinfränkische in 
der Gemination <tt> und auch <dt>. Kennzeichen des Rheinfränkschen ist 
also <d> im Anlaut gegen ostfränkisch oberdeutsch /t/; Kennzeichen des 
Südrheinfränkischen ist anlautendes /d/. 

 

c) Wandel [þ] > [d]; germ. *broþar > as. brothar / ahd. bruoder 
Zu den Isoglossen der 2. Lautverschiebung. Diese 

Konsonantenverschiebung ist die tiefgreifendste Veränderung in der 
Geschichte der deutschen Sprache. Sie führt zu der Herausbildung der 
verschiedenen Mundarten des Deutschen. Die Isoglossen der diversen 
Veränderungen teilen den deutschen Sprachraum auf. Hauptlinie dabei ist 
die “maken-machen”-Linie, die die Nordgrenze der 2. Lautverschiebung 
markiert. Nördlich dieser Linie wird Niederdeutsch (bzw. wurde 
Altsächsisch) gesprochen, südlich davon Hochdeutsch bzw. 
Althochdeutsch. Diese Linie quert bei Benrath (nahe Düsseldorf) den 
Rhein. Deswegen wird sie Benrather Linie genannt. 

Das Hochdeutsche wird durch eine weitere Hauptlinie unterteilt, welche 
die p>pf-Verschiebung anzeigt. Sie wird nach dem Ort der 
Rheinüberquerung Speyrer Linie genannt. Nördlich von ihr wird 
Mitteldeutsch gesprochen (Westmitteldeutsch pund, Ostmitteldeutsch 
fund), südlich von ihr Oberdeutsch (pfund). 
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Die k>kch-Verschiebung fand nur im südalemannischen Bereich statt. 
(“Kind-Kchind-Linie”). 

  
Querschnitt durch das System der Konsonantenphoneme des 

Althochdeutschen. Die zahlreichen Abstufungen der zweiten 
Lautverschiebung von Süden nach Norden erschweren eine 
Gesamtdarstellung des althochdeutschen Konsonantensystems. Hier wird 
der Konsonantenstand des Ostfränkischen gegeben, der dem 
Konsonantenstand der Literatursprache am nächsten steht. 

  
Konsonantenphoneme (Ostfränkisch): 
 

stimmlose Explosivlaute p t k kw  
stimmhafte Explosivlaute b d g 
stimmlose Frikativlaute f(ff) zz, s hh (ch) hw 
stimmhafte Frikativlaute th (dh) 
Affrikaten pf z [ts] 
Faringale h 
Liquiden l r 
Nasale m n 
Halbvokale w (gesprochen wie engl. water) 

 
Beispiele: 
 

f (v) fater, vater 'Vater', fogal, vogal 'Vogel'; 
p plâgen 'plagen', spâti 'spät'; 
b berg 'Berg', boum 'Baum'; 

pf (ph) pflanza, phlanza 'Pflanze', apful, aphul 'Apfel'; 
th, dh ther, dher 'der', thionôn, dionôn 'dienen'; 

t tiufi 'tief', tôt 'tot'; 
d drî 'drei', diot, thiot 'Volk'; 

z [ts] zît .'Zeit', zuo 'zu'; 
s sunu, sun 'Sohn', sunna 'Sonne'; 

z (zz) thaz 'das', wazzer 'Wasser'; 

h (ch) [x] suohhen, suochen 'suchen', sprehhan, sprechan 
'sprechen'; 

h [h] hano 'Hahn', sehan 'sehen'; 
k (c, ch) klôstar 'Kloster'; 

g garto 'Garten', weg 'Weg'; 
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hw hwer, später wer 'wer', hwîla, später wîla 'Zeit, Weile'; 

qu [kw] queman 'kommen', quedan 'sagen'; 
l lêren 'lehren', helfan 'helfen'; 
r regan 'Regen', dorf 'Dorf'; 
m mîn 'mein', kempfo 'Kämpfer'; 
n neman 'nehmen', kind 'Kind'; 

w (uu, u) weg, uueg, ueg 'Weg', zwîfalôn, zuuîfalôn 'zweifeln'; 
j (i) iâr, jâr 'Jahr'. 

  
Die graphischen Varianten k und c (akar, ackar, accar, acchar 'Acker'), 

f und v (filu, vilu 'viel') sind durch Nachahmung des lateinischen 
Schrifttums zu erklären; ebenso pf und ph (pfad, phad 'Pfad'). 

Auf die Unsicherheit der orthographischen Regeln und auf den Mangel 
an Graphemen, die dem althochdeutschen phonologischen System gerecht 
wären, sind Doppelschreibungen wie th und dh, d (ther, dher, der 'der') 
zurückzuführen sowie die Bezeichnung zweier verschiedener Phoneme mit 
einem Graphem, z.B. z (1. der Frikativlaut [s], der durch Verschiebung von 
t> z (zz) entstanden war: wazzar 'Wasser', thaz 'das'; zu Lehrzwecken wird z 
geschrieben; 2. die Affrikata [ts], die auch infolge der Verschiebung von 
t>z entstanden war, z.B. zît 'Zeit', herza 'Herz'); ähnlich h (1. der stimmlose 
velare Frikativlaut [x]; intervokalisch wird später hh und ch geschrieben, 
z.B. suohhen, suochen 'suchen'; 2. der faringale Laut [h], der nicht nur im 
Wortanlaut, sondern auch am Anfang der Silbe im Wortinlaut vorkommt, 
z.B. hano 'Hahn', sehan 'sehen'). 

Graphische Varianten sind auch: w und uu (u) bezeichnen den bilabialen 
Laut wie engl. water, z.B. ahd. uuintar 'Winter', uueg 'Weg', uuerdan 
'werden', uuerfan 'werfen'. 

Die langen Konsonanten werden durch Verdoppelung bezeichnet, z.B. 
betti 'Bett', liggen 'liegen', suohhen 'suchen'. 

 

Geminationsarten im Althochdeutschen. 
Die westgermanische Gemination. Unter westgerm. Gemination versteht 

man die Verdoppelung eines Konsonanten durch unmittelbar folgendes j, 
seltener auch durch w, r, l, n, m. Von der Gemination durch folgendes j sind 
alle einfachen Konsonanten (außer r) betroffen, wenn ihnen ein kurzer Vokal 
vorausgeht: 

ahd. bitten, as. biddian (got. bidjan); 
ahd. sezzen, as. settian (got. satjan); 
bair. sippea, sippa, as. sibbia (got. sibja). 
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Im Ahd. ist, wie die Beispiele zeigen, das j schon geschwunden. Selten ist 
j noch als e erhalten geblieben. Da j als Ableitungs- und Themasuffix sehr 
häufig vorkam, tritt in den mit j gebildeten Wörtern entsprechend oft 
Gemination auf, so auch bei den mask. und neutr. ja- und den fem. jô-
Stämmen: 

mask. ahd. hrucki, rucki “der Rücken”; 
neutr. ahd. kunni (got. kuni, Gen. kunjis), “das Geschlecht”; 
fem. ahd. hella (got. halja) “die Hölle”. 
Auch bei den Verben finden sich häufig j-Gemination. Bei den st. Verben 

sind es die sog. j-Präsentien, bei den sw. Verben die kurzsilbigen jan-Verben. Hier 
zeigt das ahd. Konjugationssystem deutlich, wo einstmals ein j vorhanden 
war und wo nicht: ih zellu, du zelis, er zelit, wir zellemês, ir zellet, sie zellent 
(ich zähle usw.). 

Wie oben erwähnt, wurde das r von der Gemination im Westgerm. nicht 
betroffen. (Im Ahd. gibt es Ausnahmen.) Das hängt mit der Lautqualität des 
j zusammen: während es nach den übrigen Konsonanten Halbvokal war, wurde 
es nach r wahrscheinlich zu einem weichen palatalen Frikativlaut und blieb 
auch als solcher erhalten. So stehen sich also ahd. zellen und nerien 
gegenüber (ahd. wird nie j geschrieben!). Häufig trat hierbei eine 
Weiterentwicklung des j ein. Zu ahd. scara “Schar” gehört das mask. Nomen 
agentis scerio, das sich zu scergo “Scherge” weiterentwickelt hat. Ebenso 
entstand auch das Wort Ferge aus ahd. ferio < *farja. 

Die Gemination vor w, r, l, n, m ist viel seltener als die j-Gemination. Es 
seien daher hier nur einige wenige Beispiele genannt. Vor r und l können die 
germ. Verschlußlaute p, t, k verdoppelt werden, z. B. 

 

ahd. akkar – got. akrs, ahd. bittar – anord. bitr, got. baitrs; ahd. aphul – 
westgerm. *appla < germ. *apla. 

Die Gemination vor w, n und m hat fast keine Auswirkung auf das Dt. 
gehabt. 

 

Gemination durch Assimilation. Bereits im Urgerm. gibt es eine große 
Anzahl von Doppelkonsonanten; besonders häufig sind ll, mm, nn und ss. 
Diese Geminaten werden meist als vorhistorische Assimilation erklärt, ln > 
ll, nw > nn. Da diese Geminaten in allen germ. Sprachen in gleicher Weise 
auftreten, spricht man auch von gemeingerm. Gemination. Hierzu gehören 
z.B. ahd. brinnan intr. “brennen” und ahd. brennen “brennen machen”, dem 
letzteren entspricht got. brannjan, as. brennian. Beide Formen weisen 
bereits Gemination auf, ein Beweis dafür, daß es sich um eine gemeingerm. 
und nicht um eine westgerm. Gemination handelt. In der Konjugation des 
Präs. bleibt die Gemination erhalten, z.B.: stellen, ih stellu, du stellis, er 
stellit. 
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Gemination durch Vokalausfall. Bisweilen sind Doppelkonsonanten 
durch den Ausfall eines Vokals zwischen zwei gleichen Konsonanten 
entstanden, z.B.: elilenti > ellenti “anderes Land, Verbannung”, heêriro > 
hêrro “der Hehre, Ehrwürdige, der Herr”. 

Sehr häufig findet sich diese Erscheinung auch beim Prät. sw. Verben, 
z.B. leitta < leitita “leitete”. 

 

Gemination durch die ahd. Lautverschiebung. In der ahd. 
Lautverschiebung sind aus den inlautenden p, t, k die Doppelfrikative ff, zz, 
hh geworden, z.B. ahd. offan, ëzzen (s. tabellarische Übersicht oben). 

 

Vereinfachung der Gemination. In vielen Fällen ist geregelte 
Vereinfachung der Gemination anzutreffen, und zwar im Auslaut der 
Wörter, z.B.: swimman – swam, kunnan – kan, und vor Konsonanten, z.B.: 
brennan – branta, kussen – kusta. 

Diese Vereinfachung erfolgte deshalb, weil der zweite Teil der 
Geminaten keine neue Silbe zu eröffnen hatte. Oft erfolgte die 
Vereinfachung der Gemination durch Analogie, besonders häufig in der 
Konjugation des Präs. Neben bitten, ich bittu (< *biddiu) steht du bitis, er 
bitit. Nach diesen beiden Formen können dann auch der Inf. und die übrigen 
Formen gebildet werden. 

  


