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3.) Zentrale Entwicklungen im Konsonantismus und/oder Vokalismus ( _ )
o
o

o
o
o

o
o

Ein:
nhd. Diphthongwandel (Öffnung) /ei/  /ai/  die schließende Diphthonge (/ei/ > /ai/, /ou/ >
/au/, /øY/ > /oi/) unterlagen dem
Diphthongwandel
Faultier:
nhd. Diphthongwandel (Öffnung) /ou/  /au/  die schließende Diphthonge unterlagen dem
Diphthongwandel
ODER nhd. Diphthongierung /u:/ -> /au/
Wir hatten besprochen, dass beides zutreffen könnte. Tatsächlich war der Vorgänger ahd. fūl, mhd. vūl. Doch
woher soll man das wissen?
~
nhd. Monophthongierung /ie/ (Diphthong)  /i:/ (Monophthong)  öffnende Diphthonge (= /ie/
> /i:/, /uo/ > /u:/, /ye/ > /y:/)
wurden monophthongiert
Baumkronen: nhd. Diphthongwandel (Öffnung) /ou/  /au/, s. o.
Affe:
Zweite Lautverschiebung /p/  /<ff/> (mhd.: Geminatenschreibung; nhd.:
Konsonantenverdopplung wg. Silbengelenk)
au ch:
nhd. Diphthongwandel (Öffnung) /ou/  /au/  die schließende Diphthonge unterlagen dem
Diphthongwandel
~
ch (keine Lautveränderung seit mhd.)
umherziehen: nhd. Monophthongierung /ie/ (Diphthong)  /i:/ (Monophthong)  öffnende Diphthonge
wurden monophthongiert
muss:
Zweite Lautverschiebung /t/  /ss/ (mhd.: Geminatenschreibung; nhd.:
Konsonantenverdopplung) wg. Silbengelenk z. B. in /mʏṣən/; dann morph. Pr.
Morphemkonstanz auch im Einsilbler muss.
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4.)
a. Entstehung der Längen
o
o
o
o

Tag: Dehnung in Analogie an eine Wortform (z.B. Tage) mit offener Tonsilbe (Ta-ge)
gut:
nhd. Monophthongierung guot > gu[u:]t
wider: Länge durch Dehnung in offener Tonsilbe, da d ≠ Silbengelenk  hier keine Markierung für den Leser
(≠ [ie]); evtl. zur Abgrenzbarkeit von Homonym wieder
Tiere: nhd. Monophthongierung öffnender mhd. Diphthonge, /ie/ > /i:/

b. Entwicklung hâhen  hängen
b.
Für die Freaks: Im DWDS unter „hängen“ > Etymologie. Aber Sie werden/würden sehen, dass das eine ganz
schön krumme Entwicklung war!
o
o
o

â  ä: Sekundär-/Restumlaut
h  ng: ???
evtl. Kombination aus hâhen und gehangen…???
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