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LEKTION 3. UMLAUT IM MITTELHOCH- 
 DEUTSCHEN 

 
 
 
Die Phonologisierung des Umlauts. Neue Vokalphoneme. Die 

Varianten der Vokalphoneme, die im Ahd. unter dem Einfluß des -j-(-i-)-
Umlauts entstanden waren, übernahmen in der mhd. Zeit in Verbindung mit 
der Abschwächung des i zu e in den Endsilben, d.h. in der Flexion, eine 
sinnunterscheidende Funktion und wurden deswegen phonologisiert. 

Als Beispiel soll die Pluralbildung bei den Substantiven der i-
Deklination dienen: ahd. gast – gesti > mhd. geste; ahd. korb – korbi > 
mhd. körbe. Während im Ahd. die Hauptrolle bei der Bildung dieser 
Formen dem -i- zukam, gehört sie im Mhd. schon dem Umlaut. Sie verhütet 
auch die Homonymie von N. A. Pl. und D. Sg.: 

ahd. N. Sg. korb – D. Sg. korbe – N. A. Pl. korbi 
mhd. N. Sg. korb – D. Sg. korbe – N, A. Pl. körbe 
 
Die neuen Vokalphoneme des Mhd sind folgende: 
1) Kurze Vokale: 
 

ä  der Sekundärumlaut des kurzen a (offener als das e): mähtec 
'mächtig' (ahd. mahtig), ärze 'Erz' (ahd. aruzi, arizi, ariz); 

ö  Umlaut des kurzen o: öl 'öl' (ahd. olei, oli), möchte (ahd. mohti); 
ü  Umlaut des kurzen u: künec 'König' (ahd. kuning, kunig), gürtel 

'Gürtel' (ahd. gurtil); 
 
2) Lange Vokale 
 

æ  Umlaut des â: mære 'Erzählung', 'Sage' (ahd. Mari, nhd. 
Märchen); 

œ  Umlaut des ô: schœne 'schön' (ahd. skôni); 
 
3) Diphthonge 
 

öu, 
eu  

Umlaut des Diphthongs ou: tröumen 'träumen' (ahd. troumen < 
*troumjan zu troum 'Traum'); 

üe  Umlaut des Diphthongs uo: güete 'Güte' (ahd. guoti). 
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Die Entwicklung des Umlauts zur inneren F1exion. Auf Grund des 
Umlauts entwickelte sich in den Wortformen vieler Wörter ein Wechsel der 
Vokalphoneme, der zu einem verbreiteten Mittel der Formenbildung, d.h. 
zur inneren Flexion wurde: 

1) als Kennzeichen des Plurals, vgl.: ahd. gast – Pl. gesti 'Gäste'; kraft 
– Pl. – krefti 'Kräfte'; lamb – Pl. lembir 'Lämmer', entsprechend 
mhd. gast – geste, kraft – krefte, lamb – lember; 

2) als Kennzeichen der Steigerungsformen des Adjektivs, vgl.: ahd. 
alt 'alt' – Komp. eltiro – Superl. eltisto, mhd. alt – elter – eltest; 

3) als Kennzeichen des Präteritums Konjunktiv, vgl.: ahd. helfan 
'helfen' – 1. P. Sg. Prät. Konj. hulfi '(ich) hälfe, hülfe', mhd. helfen 
– hülfe; 

4) als Kennzeichen der 2. und 3. P. Sg. Präs. der starken Verben, vgl.: 
ahd. faran 'fahren' – 2. P. Sg. Präs. feris(t) '(du) fährst' – 3. P. Sg. 
Präs. ferit '(er) fährt', mhd. faren – 2. P. Sg. Präs. ferest – 3. P. Sg. 
Präs. feret. 

 
Der Umlaut bekam auch große Verbreitung in der Wortbildung: 
 

kraft 'Kraft' → kreftic 'kräftig'; 
adel 'Adel' → edele 'edel' (ahd. adili); 
hof 'Hof' → hövesch 'höfisch', 'wohlerzogen'; 
gruoz 'Gruß' → begrüesen 'begrüßen'; 
fallen 'fallen' → fellen 'fällen' 

 


