
Wo sind die vollen Vokale geblieben? – Eine Untersu-
chung möglicher Einflussfaktoren auf die Nebensilben-
abschwächung 
TANJA STEVANOVIĆ 

1 Die Nebensilbenabschwächung als Gestalterin der deutschen Sprache 
Die systematische Abschwächung der Nebensilbenvokale zählt zu den 
weitreichendsten Wandelerscheinungen in der Geschichte der deut-
schen Sprache (vgl. PAUL 2007: 108). Ein vergleichender Blick auf alt- und 
mittelhochdeutsche Sprachbeispiele zeigt, wie fremd das Althochdeut-
sche für Sprecherinnen des Neuhochdeutschen wirkt, während das Mit-
telhochdeutsche vergleichsweise vertraut und verständlich erscheint 
(hier veranschaulicht an einem Ausschnitt aus dem ahd. und dem mhd. 
Vaterunser):  

Althochdeutsch1: 
uuerde uuillo diin sô in himile 
sôsa in erdu 

Mittelhochdeutsch2: 
din wille werde dem gelich hie uf der 
erde als in den himeln 

  
Dieser Befund ist größtenteils anhand der Nebensilbenabschwächung 
(NSA) zu erklären, die sich im Zeitraum vom Anfang des 10. bis zum Ende 
des 12. Jhs. vollzog und das Deutsche in phonologischer und typologi-
scher Hinsicht stark veränderte (vgl. SCHMIDT 2007: 103, SZCZEPANIAK 
2007). Sie führte zu einer tiefgreifenden Veränderung der deutschen Sil-
benstruktur, da seit Abschluss der NSA bei deutschen Simplizia nur noch 
die Hauptsilben volle Vokale aufweisen, während die Nebensilben ledig-
lich ein Schwa führen können (vgl. SZCZEPANIAK 2009: 256). Auf diese 
Weise trug sie zum typologischen Wandel des Deutschen von einer Sil-
ben- zu einer Wortsprache bei (vgl. SZCZEPANIAK 2007). Zusätzlich be-
wirkte die NSA Veränderungen auf der morphologischen Ebene (vgl. 
BERGMANN et al. 2016: 76, VON POLENZ 2009: 12); so führte die Reduzierung 
der Endsilben zu einem Zusammenfall verschiedener Kasusendungen, 
wodurch sich das Deutsche von einer recht synthetischen hin zu einer 
eher analytischen Sprache entwickelte (vgl. SCHMIDT 2007: 103f.). 

                                                             
1 Althochdeutsches Textbeispiel entnommen aus: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 911, S. 
320.  
2 Mittelhochdeutsches Textbeispiel entnommen aus: Cod. Pal. germ. 848, Bl. 329v.  
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Die Nebensilbenabschwächung ist also für die Entwicklung der deut-
schen Sprache hochgradig relevant, über ihren genauen Verlauf ist je-
doch bis heute wenig bekannt. Einschlägige Grammatiken (BERGMANN ET 

AL. 2016, BRAUNE 2004, PAUL 2007) präsentieren zwar diverse Erkennt-
nisse zu dem Thema, diese stützen sich jedoch kaum auf transparent ge-
machte empirische Befunde. In Kap. 2 werden die wichtigsten Erkennt-
nisse der Forschung zusammengefasst und vorgestellt. Im Mittelpunkt 
dieser Arbeit steht schließlich eine in Kap. 3 vorgestellte Untersuchung, 
die im Referenzkorpus Mittelhochdeutsch durchgeführt wurde, um 
mögliche Einflussfaktoren auf die Verbreitung der NSA zu identifizieren. 
Dabei wurden Wortformen schwacher mittelhochdeutscher Verben auf 
den Vokal ihrer Nebensilbe hin untersucht, denn auch in mhd. Zeit fin-
den sich noch Vollvokale in Nebensilben, obwohl die Abschwächung der 
Nebensilben allgemein als Zäsur zwischen dem Ahd. und dem Mhd. gilt 
(vgl. BECKER 2000: 33, PAUL 2007: 108). Welche Faktoren die Konservie-
rung des Vollvokals begünstigten bzw. hemmten, stellt dabei die zentra-
le Untersuchungsfrage dar. Die Faktoren, die in der Untersuchung be-
rücksichtigt wurden, sind die jeweilige Verbklasse, die Textsorte, das Di-
alektgebiet, die Gebrauchsfrequenz sowie die Qualität und die Funktion 
des jeweiligen Nebensilbenvokals.  Zudem wird dargelegt, warum das 
Untersuchen von phonologischen Prozessen in älteren Sprachstufen 
grundsätzlich mit größeren Schwierigkeiten einhergeht und wie die vor-
liegende Untersuchung auf diese Probleme eingegangen ist. Abschlie-
ßend wird der Versuch unternommen, die bisherige Forschung und die 
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zusammenzuführen und ei-
nen Ausblick auf weitere Desiderata zu bieten.  
 
2 Forschungsstand 
Als Ausgangspunkt für die Nebensilbenabschwächung gilt ein prosodi-
scher Wandel im Germanischen (vgl. PAUL 2007: 108, VON POLENZ 2009: 
9f.): Noch im Indoeuropäischen war der Wortakzent frei, „d. h. jede Silbe 
eines Wortes konnte unter bestimmten Bedingungen den Akzent tra-
gen“ (SCHMIDT 2007: 38). In germanischer Zeit wurde er jedoch auf die 
Initialsilbe fixiert, sodass nur noch diese betont werden konnte. Dadurch 
bildete sich eine Opposition zwischen den betonbaren Hauptsilben und 
den nicht-betonbaren Nebensilben heraus, welche zur stetigen Reduk-
tion der Nebensilben führte (vgl. SCHMIDT 2007: 46f.). Dies lässt sich mit 
einem Streben der Sprecherinnen nach Ökonomie erklären (vgl. KOHRT 
1998: 566); die betonbaren Stammsilben tragen die Hauptbedeutung 
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des Wortes und müssen daher deutlich artikuliert werden, während die 
nicht-betonbaren Nebensilben im Vergleich weniger relevant sind und 
daher mit weniger artikulatorischem Aufwand realisiert werden kön-
nen, was zur kontinuierlichen Zentralisierung der Nebensilbenvokale 
hin zu Schwa [ə] führte. BEHAGHEL formuliert: „Laute, denen keine 
sprachliche Aufgabe zukommt, die nicht Träger einer Unterscheidung 
sind, unterliegen besonders leicht der Schwächung oder dem völligen 
Untergang“ (BEHAGHEL 1928: 324). Als Folge der Nebensilbenabschwä-
chung können im heutigen Deutschen bei Simplizia nur noch die Haupt-
silben volle Vokale aufweisen, während die Nebensilben lediglich ein 
Schwa führen können (vgl. SZCZEPANIAK 2009: 256). 
Die Abschwächung der Nebensilben setzte zu Beginn des 10. Jhs. ein (vgl. 
BRAUNE 2004: 61), doch „wie sich im einzelnen [sic] die Abschwächung 
seit der altniederdeutschen und althochdeutschen Zeit vollzogen hat, 
darüber sind wir bis jetzt nicht genügend unterrichtet“ (BEHAGHEL 1928: 
334). BEHAGHEL postuliert jedoch, dass die Abschwächung von Nebensil-
ben mit ihrer Nähe bzw. Ferne zur jeweiligen Stammsilbe zusammen-
hänge: „je weiter eine Silbe vom Hochton entfernt ist, desto weniger Ex-
piration bleibt mehr für sie übrig“ (BEHAGHEL 1928: 327). Dies widerspricht 
jedoch BRAUNES Beobachtung, dass „die Vokale vor dem Starkton (in Vor-
silben bzw. proklitischen Präpositionen) […] am frühesten der Abschwä-
chung verfallen“ (BRAUNE 2004: 60), während die Vokale der Endsilben 
stabiler seien als die Mittelsilbenvokale (vgl. BRAUNE 2004: 60). BECKER 
hingegen geht davon aus, dass „die stärkste Reduktion […] in vor- und 
zwischentoniger Position zu erwarten“ sei (BECKER 2000: 34), also in Prä-
fixen und in Nebensilben, die sich in direkter Nachbarschaft zur Haupt-
silbe befinden. Um diesen Widerspruch aufzuklären wird in der folgen-
den Untersuchung auch auf die Entfernung der jeweiligen Nebensilben 
zur Stammsilbe eingegangen (siehe Kap. 3.3.4). 
Neben der Stellung der Nebensilbe im Wort scheint auch die jeweilige 
Vokalqualität von Bedeutung zu sein: Von den fünf zur Verfügung ste-
henden Vollvokalen /a, e, i, o, u/ verhalten sich nicht alle gleich, vielmehr 
scheint sich in den Nebensilben eine Dreivokalopposition /a, e, o/ her-
auszubilden 3 , indem zunächst /e/ und /i/ zu /e/ zusammenfallen, 
ebenso wie /u/ und /o/ zu /o/. Das bedeutet, dass zwar alle fünf Vokal-

                                                             
3 SCHMIDT (2007) geht von einem Dreivokalsystem /e, a, o/ aus, BECKER (2000) hingegen 
von /i, a, u/. In beiden Fällen fallen /e/ und /i/ zu einem Phonem zusammen, sowie /o/ 
und /u/, daher ist diese Abweichung für die vorliegende Arbeit nicht relevant.  
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qualitäten noch auftreten, in den Nebensilben aber nicht mehr konse-
quent zwischen /e/ und /i/ bzw. zwischen /u/ und /o/ unterschieden 
wird (vgl. BECKER 2000: 32f., BRAUNE 2004: 61f., SCHMIDT 2007: 103), sodass 
nicht ohne weiteres vom jeweiligen Graphem <i, e, o, u> auf den tatsäch-
lichen Lautwert geschlossen werden kann (Näheres zur Schwierigkeit 
von Graphem-Phonem-Zuordnungen im Alt- und Mittelhochdeutschen 
folgt in Kap. 3.2.). 
 

 
Abb. 1: Zusammenfall der Nebensilbenvokale im Althochdeutschen, nach SCHMIDT 
(2007: 103). 
 

Recht ausgiebig befasst sich die Forschung mit dem Einfluss des jeweili-
gen Dialektgebiets auf die Abschwächung der Nebensilben. Dabei wird 
einhellig konstatiert, dass die Nebensilben im alemannischen Sprachge-
biet am spätesten abgeschwächt würden (vgl. BEHAGHEL 1928: 331f., 
BRAUNE 2004: 63, PAUL 2007: 41). Dort finde sich ein höchst konservativer 
Vokalismus, der die althochdeutschen vollen Vokale bis ins späte 13. Jh. 
beibehalte (vgl. PAUL 2007: 41). Im Höchstalemannischen des 
Deutschwallis sei der Vokalstand des Althochdeutschen sogar bis heute 
bewahrt worden (vgl. BRAUNE 2004: 63, SZCZEPANIAK 2007: 317). Im Bairi-
schen seien alle Vokale, bis auf /i:/ und /iu/, im Oberfränkischen alle Vo-
kale bis auf /iu/ abgeschwächt worden (vgl. BEHAGHEL 1928: 333f). Im 
Mittel- und Niederdeutschen hingegen seien alle Vollvokale gleichsam 
zu /ə/ reduziert worden (vgl. BEHAGHEL 1928: 334). Insgesamt, so 
BEHAGHEL, sei „der Norden dem Süden mit der Schwächung vorangegan-
gen“ (BEHAGHEL 1928: 334).  
PAUL (2007: 110) geht außerdem davon aus, dass die vollen Nebensilben 
in der Reimdichtung länger bewahrt wurden als in Prosatexten oder 
sonstigen Textsorten. VON POLENZ hingegen stellt eine andere Verbin-
dung zwischen der NSA und der reimenden Dichtung her:  

Die Einebnung aller unbetonten Silben auf den Vokal e eröffnete nun der 
deutschen Dichtung ein Vielfaches an Reimwörtern. Typische Reime der 
mhd. Klassik wie minnen : sinnen wären im Ahd. noch nicht möglich gewesen 
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(minnōn : sinnan). Jetzt erst war im Deutschen die strenge Kunst des reinen 
Reims möglich geworden, die von Heinrich v. Veldeke an für die höfischen 
Dichter verbindlich war. (VON POLENZ 2009: 46) 

Demnach gilt zu untersuchen, ob und wie sich reimende Dichtung in 
Hinblick auf die Nebensilbenvokale von Prosatexten unterscheidet. 
 
3 Korpusuntersuchung im Referenzkorpus Mittelhochdeutsch 
 
3.1 Untersuchungsaufbau 
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, zu ermitteln, welche Faktoren 
die Abschwächung der Nebensilben begünstigten bzw. hemmten. Dabei 
wurden schwache Verben als Untersuchungsgegenstand ausgewählt, 
da sie im Althochdeutschen neben der Stammsilbe sowohl einen Ablei-
tungsvokal als auch einen Flexionsvokal aufwiesen. Das ahd. Konjugati-
onsparadigma der schwachen Verben umfasst mit Ableitungs- und Fle-
xionsvokal also zwei funktional unterschiedliche Vollvokale in den Ne-
bensilben. So enthält bspw. die Verform salbōta sowohl den Ableitungs-
vokal ō als auch den Flexionsvokal a. Außerdem finden sich im ahd. Pa-
radigma alle fünf möglichen Vokalqualitäten (/a, e, i, o, u/). Im mhd. Pa-
radigma hingegen wurden alle Nebensilben zu Schwa reduziert oder so-
gar komplett getilgt (vgl. PAUL 2007: 241). Anhand verschiedener Wort-
formen schwacher Verben im frühen Mittelhochdeutschen kann nun 
überprüft werden, ob sich Tendenzen erkennen lassen, welche Vokal-
qualitäten zuerst zur Abschwächung neigten, und ob ein Unterschied 
zwischen der Reduzierung des Ableitungs- und der des Flexionsvokals zu 
erkennen ist. Um eine Vergleichbarkeit der Belege zu gewährleisten, 
wurden nur Verben mit zweisilbigem Infinitiv untersucht. 
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Abb. 2: Flexion des schwachen Verbs im Althochdeutschen, angelehnt an BERGMANN ET 

AL. (2016: 211). 
 

Die Untersuchung wurde im Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (ReM) 
durchgeführt, das in einem Kooperationsprojekt der Universität Bonn 
und der Ruhr-Universität Bochum entwickelt und unter  
https://www.linguistics.rub.de/rem/index.html zur freien Verfügung 
gestellt wurde. Das ReM beinhaltet ca. 2 Mio. Wortformen aus dem Zeit-
raum von 1050-1350 und umfasst die Textsorten Prosa, Urkunde und 
Versdichtung. Aus jeder ahd. Verbklasse (jan-, ôn-, ên-Verben, s. Abb. 2) 
wurden sechs Verben untersucht4, wobei jeweils zwei Verben eine nied-
rige Gebrauchsfrequenz aufweisen, zwei eine mittlere und zwei eine 
hohe (Gebrauchsfrequenz steigt von links nach rechts an): 

− jan-Verben: grüezen, kennen, zellen, nennen, setzen, wænen 
− ên-Verben: lachen, schamen, vrâgen, volgen, kunnen, sagen 
− ôn-Verben: danken, schaden, loben, klagen, minnen, machen 

Von jedem Verb wurden sämtliche Wortformen im Präsens und Präteri-
tum dahingehend überprüft, ob ein Vollvokalgraphem in der Nebensilbe 
vorliegt. War dies der Fall, so wurde annotiert, ob es sich dabei um den 
ahd.  Ableitungs- oder Flexionsvokal handelt und in welcher Qualität er 
realisiert wurde. Zusätzlich wurden die jeweilige Verbklasse, das Dia-
lektgebiet, die Textsorte und die Gebrauchsfrequenz annotiert. Insge-
samt ergaben sich 9786 Token. 

 
 

                                                             
4 Die genaue Suchsyntax lautete (hier am Beispiel des Verbs minnen): 
lemma = "minnen" & inflection = /.*Past.*/ & #1 _=_ #2 bzw. 
lemma = "minnen" & inflection = /.*Pres.*/ & #1 _=_ #2. 

https://www.linguistics.rub.de/rem/index.html
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3.2 Methodische Probleme der historischen Phonologie 
Beim Erforschen historischer Lautwandelprozesse ergibt sich grundsätz-
lich das Problem, dass man versucht, anhand von Graphemen Aussagen 
über Phoneme zu treffen, da man „über keinerlei primäre empirische 
Daten verfügt, sondern nur über sekundär rekonstruierte“ (KOHRT 1998: 
561). Eine solche Zuordnung ist jedoch grundsätzlich problematisch: 

Ebensowenig wie in ahd. Zeit gibt es im Mhd. eine eindeutige Beziehung zwi-
schen Laut und Zeichen […]. Diese Inkongruenz zwischen Graphie und Laut 
[…] [ist die] Ursache für unsere Schwierigkeiten bei dem Versuch, den ge-
nauen phonologischen (oder gar phonetischen) Wert der Schriftzeichen zu 
ermitteln. (PAUL 2007: 23) 

Für die Vokale der Nebensilben stehen auf der lautlichen Ebene folgende 
Monophthonge zur Verfügung: /a:, a, e:, e, ɛ:, ɛ, ə, i:, i, o:, o, u:, u/, im 
mhd. Schriftsystem stehen dem lediglich fünf Grapheme gegenüber: <a, 
e, i, o, u>. Diese „Inkongruenz zwischen Graphie und Laut“ (PAUL 2007: 
23) führt dazu, dass jede Schlussfolgerung über das Lautsystem, die sich 
auf graphematische Befunde stützt, zwangsläufig sekundär und indi-
rekt bleiben muss. Hinzu kommt „die starke Variabilität nicht normierter 
Schreibsprachen im Gegensatz zu den orthographischen Regelungen 
moderner Schriftsprachen“ (GLASER 1988: 173f.), die „bei vorliegenden Va-
rianten eines Wortes die Unterscheidung von rein graphischer Variation 
und Wiedergabe einer phonologischen Schwankung“ (GLASER 1988: 174) 
praktisch unmöglich macht. Wie bereits erwähnt wurden die reduzier-
ten Vokale der Nebensilben nur noch in einem Dreivokalsystem unter-
schieden, wobei der tatsächlich realisierte Laut mitnichten eindeutig ei-
nem der drei Vollvokale zugeordnet werden konnte: 

Manchmal […] sind Sprecher einer solchen Sprache genötigt, das Resultat des 
Zusammenfalls zu kategorisieren und auf das System der betonten Vokale 
zu beziehen – etwa, wenn sie für eine Verschriftlichung einen Buchstaben 
finden müssen. Diese Entscheidung kann in unterschiedlichen Sprachen un-
terschiedlich ausfallen, sogar innerhalb einer Sprache bei unterschiedlichen 
Sprechern, sogar bei ein und demselben Sprecher in unterschiedlichen Fäl-
len. (BECKER 2000: 33) 

Daher wurde der Schwa-Laut, dessen Wiedergabe im heutigen Deutsch 
regelhaft mit dem Graphem <e> erfolgt, im Mittelhochdeutschen noch 
sehr häufig durch <i> repräsentiert (vgl. BECKER 2000: 32f., BRAUNE 2004: 
63, PAUL 2007: 113).  
Für die vorliegende Untersuchung ergeben sich dadurch mehrere 
Schwierigkeiten. Zunächst muss damit gerechnet werden, dass jedes <i> 
für einen Schwa-Laut stehen kann, sodass dieses Graphem nie mit Si-
cherheit als Repräsentation des Vollvokals /i:/ interpretiert werden 
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kann. Bei den jan-Verben kann daher rein graphisch nicht zwischen dem 
vollen Ableitungsvokal /i:/ und dem Reduktionsvokal / ə / unterschie-
den werden, da beide durch dasselbe Graphem <i> wiedergegeben wer-
den können. Noch unglücklicher ist die Lage bei den ên-Verben, bei de-
nen für das volle /e:/ und das / ə / jeweils nur das Graphem <e> zur Ver-
fügung steht. Insgesamt wurden daher nur die Grapheme <a, o, u> in 
Nebensilben als Korrespondenzen voller Vokale annotiert, während <e, 
i> außer Acht gelassen wurden. Aus diesem Grund konzentriert sich die 
Untersuchung hauptsächlich auf die 2936 Belege der ôn-Verben, bei de-
nen zumindest zwischen <o> und <e> unterschieden werden kann, ob-
wohl der genaue Lautwert auch hier als unsicher gelten muss.  
 
3.3 Darstellung der Ergebnisse 
Im Folgenden werden zunächst nur die Ergebnisse für die ôn-Verben vor-
gestellt, ein Blick in die Ergebnisse der jan- und ên-Verben erfolgt in Kap. 
3.3.5.  
Bevor die Auswertung in Bezug auf die einzelnen Einflussfaktoren er-
folgt, wird zunächst auf die generelle Häufigkeit von Belegen mit Voll-
vokal in der Nebensilbe im Untersuchungszeitraum von 1050-1350 ein-
gegangen. Abb. 3 stellt den Anteil der Belege mit einem Vollvokal in der 
Nebensilbe an der Gesamtmenge der Belege dar, dabei steht der linke 
Balken für den gesamten Untersuchungszeitraum, während der rechte 
Balken die Belege mit Vollvokal im Zeitraum von 1200-1350 gesondert 
präsentiert, da die NSA zu dieser Zeit weitgehend abgeschlossen war 
und Belege mit vollen Nebensilbenvokalen hier deshalb besonders inte-
ressant sind. In den folgenden Abschnitten werden die 4,9% bzw. 2,1% 
näher auf ihre Metadaten hin beleuchtet. 
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Abb. 3: Anteil der Belege mit Vollvokal in der Nebensilbe an der Gesamtmenge aller Be-
lege (nur ôn-Verben).  
 
3.3.1 Einfluss des Dialektgebiets 
Die Annahme der Forschung, das Alemannische behandle seine Vokale 
konservativer als die übrigen Dialektgebiete, kann anhand der Daten be-
stätigt werden (s. Abb 4): Das Alemannische weist über den gesamten 
Untersuchungszeitraum mit 15,4% die meisten Wortformen mit vollem 
Nebensilbenvokal auf, während im Bairischen und Oberfränkischen 
Werte zwischen 4 und 6% erreicht werden. Im Mittelfränkischen liegt 
der Anteil bei 2,5%, im Ostmitteldeutschen und Rheinfränkischen hinge-
gen finden sich keine Belege für schwache Verbformen mit Vollvokal in 
der Nebensilbe. Betrachtet man nur den Zeitraum ab 1200, wird das Bild 
noch klarer: Hier weist das Alemannische noch immer über 10% Belege 
mit Vollvokal in der Nebensilbe auf, während in den anderen Gebieten 
praktisch nur noch Verbformen mit Schwa in der Nebensilbe gebildet 
werden (s. Abb. 5). 
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Abb. 4: Anteil der Belege mit Vollvokal in der Nebensilbe im jeweiligen Dialektgebiet 
(nur ôn-Verben). 
 

 
Abb. 5: Anteil der Belege mit Vollvokal in der Nebensilbe im jeweiligen Dialektgebiet ab 
1200 (nur ôn-Verben). 
 
3.3.2 Einfluss der Textsorte 
Die Daten aus dem ReM sprechen dafür, dass VON POLENZ‘ Vermutung, 
dass die Versdichtung eher zur Nebensilbenabschwächung tendiere als 
die Prosa (vgl. VON POLENZ 2009: 46), näher an der Realität ist als PAULS 
Hypothese, die Versdichtung konserviere den ahd. Lautstand (PAUL 2007: 
110). Tatsächlich ist die Anzahl der Verbformen mit Vollvokal in der Ne-
bensilbe bei den Prosatexten mehr als doppelt so hoch wie in der Vers-
dichtung (s. Abb. 6). Auch im Zeitraum von 1200-1350 liegt der Anteil in 
der Prosa noch bei 2,7%, während die Versdichtung nur 1,7% aufweist. 
Interessant wäre jedoch eine genauere Aufschlüsselung der Metadaten, 
denn das ReM gibt nicht an, nach welchem Prinzip diese annotiert wur-
den. Die Kategorie genre, die für die vorliegende Arbeit verwendet 
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wurde, teilt die Texte lediglich in Prosa, Vers und Urkunde ein, nach wel-
chen Kriterien diese Zuordnung erfolgte, ist allerdings nicht ersichtlich. 
Für zukünftige Arbeiten könnten daher ebenfalls die Kategorien text, 
text-type und topic genutzt werden, die möglicherweise genauere Anga-
ben zu den Texten liefern. 
 

 
Abb. 6: Anteil der Belege mit Vollvokal in der Nebensilbe an der jeweiligen Textsorte 
(nur ôn-Verben). 
 

 
Abb. 7: Anteil der Belege mit Vollvokal an der jeweiligen Textsorte ab 1200 (nur ôn-Ver-
ben). 
 
3.3.3 Einfluss der Frequenz 
In Bezug auf einen Zusammenhang zwischen der Abschwächung der 
Nebensilbenvokale und der Gebrauchsfrequenz der Verben lässt sich in 
den Daten keine Auffälligkeit feststellen (s. Abb. 8). Zwar weisen die bei-
den frequentesten Verben minnen und machen mit 8,3% bzw. 5,0% den 
höchsten Anteil an Belegen mit Vollvokal auf, doch der niedrigste Anteil 
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findet sich nicht etwa bei den niederfrequenten Verben, sondern direkt 
beim drittfrequentesten Verb loben, dessen Tokenanzahl nur geringfü-
gig kleiner ist als die von minnen. Daher liegt es nahe, dass die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Verben nicht mit ihrer Gebrauchsfre-
quenz zu erklären sind, sondern mit einem anderen Faktor, etwa ihrer 
phonologischen Struktur. Aufgrund der geringen Type-Anzahl lässt sich 
diese Vermutung anhand der vorliegenden Daten jedoch nicht überprü-
fen, hierfür müssten gezielt Verben mit ähnlicher Lautstruktur auf ihr 
Abschwächungsverhalten hin verglichen werden.  
 

 
Abb. 8: Anteil der Belege mit Vollvokal in Abhängigkeit zur Gebrauchsfrequenz. Die Fre-
quenz der Verben steigt von links nach rechts an (schaden: n=61, danken: n= 97, klagen: 
n= 459, loben: n= 539, minnen: n= 617, machen: n= 1163). 
 
3.3.4 Einfluss der Vokalfunktion; Ableitungs- vs. Flexionsvokal 
Bei den ôn-Verben entspricht der Vollvokal in der Nebensilbe im gesam-
ten Untersuchungszeitraum in über 75% der Fälle dem ahd. Ableitungs-
vokal /o/, wie etwa in den Belegen minnoten, machote, danchotest 5 . 
Rund 10% der vollen Nebensilbenvokale entsprechen dem ahd. Flexions-
vokal wie in minnota, scadeta, mahheta. Dabei ist auffällig, dass meist 
das a der 3. Person Singular Präteritum realisiert wurde, seltener andere 
Vokale des ahd. Flexionsparadigmas. Rund 14% der realisierten Vollvo-
kale stimmen nicht mit dem zu erwartenden ahd. Vokal überein, bei die-
sen Fällen handelt es sich jedoch meistens um eine Varianz zwischen /o/ 

                                                             
5 Alle Beispiele stammen aus den Daten der Untersuchung im ReM, zugänglich unter:  
https://www.linguistics.rub.de/rem/index.html.  
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und /u/, wie bspw. bei lobeton, klagun (anstelle von lobetun, klagon), die 
nach SCHMIDT ja ohnehin zu erwarten ist (vgl. SCHMIDT 2007: 103). Dane-
ben finden sich einige Formen, in denen der Ableitungsvokal o realisiert 
wurde und zusätzlich anstelle des Flexionsvokals a ein weiteres o als Fle-
xionsvokal eingesetzt wurde: minnoto, machodo. Möglicherweise han-
delt es sich hierbei um vokalharmonische Prozesse; da ohnehin Vokalva-
rianz in den Nebensilben vorliegt, könnte diese Variabilität genutzt wor-
den sein, um durch eine Distanzassimilation der Vokale eine Ausspra-
cheerleichterung zu erzielen (vgl. SZCZEPANIAK 2007: 51). 
Im Zeitraum von 1200-1350 sieht das Bild sehr ähnlich aus (s. rechter Bal-
ken in Abb. 9): Über 70% der realisierten Vollvokale entsprechen dem 
Ableitungsvokal o, knapp 8% entfallen auf den Vokal der Flexionsen-
dung und gut 20% der Vollvokale weichen leicht von dem erwartbaren 
ahd. Vokal ab, jedoch handelt es sich auch hier vorwiegend um Abwei-
chungen zwischen o und u.  
Insgesamt scheinen die Ableitungsvokale sich also länger gegen die Ab-
schwächung behauptet zu haben als die Flexionsvokale. Durch den Zu-
sammenfall von /o/ und /u/ zu /o/ scheinen die Sprecherinnen jedoch 
nicht mehr genau zu wissen, welcher Ableitungsvokal ursprünglich der 
‚richtige‘ war, was sich in einer verstärkt auftretenden Varianz nieder-
schlägt. In Bezug auf die Entfernung zur Hauptsilbe kann Folgendes fest-
gestellt werden: Da sich die Ableitungsvokale (die sich in direkter Nach-
barschaft zur Hauptsilbe befinden) in der Untersuchung als die stabils-
ten Nebensilbenvokale erwiesen haben, scheint BEHAGHEL Recht zu be-
halten, dass die Nähe zur Hauptsilbe die Reduzierung hemmen kann. Die 
Vermutung von BECKER und BRAUNE, die Mittelsilben würden stärker re-
duziert als die Endsilben (vgl. BECKER 2000: 34, BRAUNE 2004:60), kann 
anhand der Ergebnisse nicht bestätigt werden. 
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Abb. 9: Anteil von Ableitungs- und Flexionsvokalen an den Belegen mit vollem Neben-
silbenvokal (nur ôn-Verben). 
 
3.3.5 Ergebnisse bei den jan- und ên-Verben 
Bei den jan- und ên-Verben können aufgrund der beschriebenen Schwie-
rigkeiten nur Tendenzen beschrieben werden. Ob der Ableitungsvokal 
sich auch bei den jan- und ên-Verben länger gehalten hat als die Flexi-
onsvokale, ist leider nicht überprüfbar, doch bei den Flexionsvokalen 
zeigt sich die gleiche Varianz von o und u wie bei den ôn-Verben. Bei den 
ên-Verben fällt außerdem auf, dass von den 97 Belegen, die ein a, o oder 
u in der Nebensilbe haben, 47 Belege ein o anstelle eines e als Ableitungs-
vokal aufweisen. Möglicherweise ist dieser Befund damit zu erklären, 
dass sich der Ableitungsvokal bei den ôn-Verben so lange gegen die Ab-
schwächung behauptet hat und durch Analogiebildung nun auch ver-
einzelt ein o bei anderen Verbklassen als Ableitungsvokal eingesetzt 
wurde.  
 
4 Fazit 
Die Ausgangsfrage dieser Untersuchung war, welche Faktoren auf die 
Verbreitung der Nebensilbenabschwächung begünstigenden oder hem-
menden Einfluss nehmen konnten. Anhand der Korpusuntersuchung im 
Referenzkorpus Mittelhochdeutsch konnten dazu einige Erkenntnisse 
gewonnen werden: Die bereits in der Forschung postulierte These, dass 
das Alemannische die vollen Vokale in den Nebensilben länger als an-
dere Dialekte konserviere, kann anhand der vorliegenden Daten bestä-
tigt werden; selbst im Zeitraum von 1200-1350 weisen hier noch rund 
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10% der untersuchten Verbformen volle Nebensilbenvokale auf. Entge-
gen der Annahme von PAUL, die Reimdichtung bewahre volle Nebensil-
ben länger als andere Textsorten, konnten in Prosatexten die meisten 
Wortformen mit vollem Nebensilbenvokal gesichtet werden. Diese Be-
obachtung deckt sich mit den Ausführungen von VON POLENZ, der darlegt, 
dass sich abgeschwächte Nebensilben besser für das Verfassen von End-
reimen eignen als die ahd. Vollvokale. Die Gebrauchsfrequenz der ein-
zelnen Verben scheint sich im Gegensatz dazu nicht auf die Abschwä-
chung der Nebensilbenvokale auszuwirken, da bei den mittel- bis hoch-
frequenten Verben sowohl der höchste als auch der geringste Anteil an 
Belegen mit Vollvokal in der Nebensilbe gesichtet wurden.  
BRAUNE und BECKER nehmen an, dass die Vokale der Endsilben stabiler 
seien als die der Mittelsilben (vgl. BECKER 2000: 34, BRAUNE 2004: 60), 
während BEHAGHEL bei zunehmender Entfernung von der Stammsilbe 
von einer Zunahme der Abschwächung ausgeht (vgl. BEHAGHEL 1928: 
327). Die untersuchten Daten scheinen dabei BEHAGHEL Recht zu geben, 
denn die Ableitungsvokale, die typischerweise in der Mittelsilbe auftre-
ten, behaupten sich gegen die Abschwächung weitaus besser als die Fle-
xionsvokale der Endsilben. Hier könnte die These aufgestellt werden, 
dass verbklassenspezifische Vokale in gewisser Weise salienter sind als 
Flexionsvokale, die im Konjugationsparadigma aller Verben auftreten 
können, und daher länger in der Kompetenz der Sprecherinnen präsent 
bleiben. Zudem konnte gezeigt werden, dass die Abschwächung nicht 
geradlinig von einem Vollvokal zum Schwa verlaufen ist, sondern dass 
die Vollvokale in den Nebensilben mitunter gegeneinander austausch-
bar wurden. Die Schreibenden schienen zwar noch zu ahnen, dass hier 
ein Vollvokal realisiert werden konnte; welche Vokalqualität etymolo-
gisch die ‚korrekte‘ Form war, entzog sich jedoch bereits teilweise der 
Kompetenz.  
Für eine weiterführende Untersuchung der Nebensilbenabschwächung 
böte es sich an, auch die phonologische Struktur der Wörter als Einfluss-
faktor zu betrachten; möglicherweise fördern manche Konsonanten in 
der Stammsilbe die Abschwächung der Nebensilbe. Zudem beschränkte 
sich die hier präsentierte Untersuchung auf Formen schwacher Verben, 
in einer größer angelegten Studie könnten verschiedene Wortarten un-
tersucht und miteinander verglichen werden. Eine Arbeitshypothese 
könnte dabei sein, dass Synsemantika früher abgeschwächt wurden als 
Autosemantika, da erstere nur in Verbindung mit einem Autosemanti-
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kum ihre Bedeutung entfalten und daher „von dem Grad ihrer Bedeut-
samkeit“ her (BEHAGHEL 1928: 324) leichter reduziert werden können. 
Wünschenswert wäre außerdem eine genauere Untersuchung des je-
weiligen sprachlichen Kontextes. Das ReM erlaubt es leider nicht, gleich-
zeitig Metadaten und den Kontext des jeweiligen Beleges zu exportie-
ren, weswegen in dieser Untersuchung ausschließlich mit Metadaten 
gearbeitet wurde. Eine qualitative Analyse des Kontextes würde jedoch 
ebenfalls gewinnbringende Erkenntnisse versprechen.  
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