
Die sprachliche Entwicklung Berlins 
vom 13. bis zum frühen 19. Jahrhundert

Hartm ut  Sch mi d t

Vorbemerkung

Wer heute »berlinisch« spricht, andere »berlinern« hört oder über die 
Besonderheiten der berlinischen Sprache nachdenkt, wird wohl dazu 
neigen, das Berlinische für eine alte, stabile Sprachform zu halten, der 
wir so oder ähnlich schon in Texten aus lang zurückliegenden Epochen 
begegnen müßten.

Der Gedanke liegt nahe, in Berlin hätte man berlinert, längst bevor 
die Normen der hochdeutschen Aussprache und Schreibung durch 
Schule, Zeitung, Verlagswesen, Behörden, Militär und Kirche in der 
Stadt durchgesetzt wurden. Auf der Suche nach dem Beweis für diese 
Ansicht stoßen wir aber rasch auf Probleme. Der Berliner Sprachge-
brauch in Texten des 13. bis 18. Jahrhunderts unterscheidet sich so 
wesentlich von dem heute üblichen, daß sich die Vermutung auf-
drängt, daß das Berlinische in seiner neueren Form seine Existenz 
gerade der Auseinandersetzung der Berliner mit der neueren hoch-
deutschen Standard- oder Literatursprache überhaupt erst verdankt. 
Uns beschäftigt hier das Problem, wie die Ausgangslage für diese 
Auseinandersetzung entstanden ist, was die Stadt sprachlich in diese 
Entwicklung an eigenen Voraussetzungen eingebracht hat. Dabei wird 
deutlich, daß es wenig Sinn hat, für die ältere Geschichte Berlins nur 
nach den sprachlichen B eso n d erh e iten  seiner Einwohner zu su-
chen. Vielmehr wollen wir uns bemühen, die Vielschichtigkeit des 
historischen Sprachgebrauchs in Berlin wenigstens anzudeuten. Nicht 
die heutige Stadtmundart oder Umgangssprache soll also dargestellt 
werden, sondern Grundzüge der Sprachverwendung in Berlin vom 13. 
bis zum frühen 19. Jahrhundert.

Der Versuch, die Sprachgeschichte Berlins zu beschreiben, sieht sich 
vielen Schwierigkeiten gegenüber, die vor allem darin begründet sind, 
daß es in Berlin zu keiner Zeit einen einheitlichen, normierten und
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stabilen Sprachgebrauch gegeben hat. In manchen anderen Städten 
mögen sprachliche Differenzierungsvorgänge eine geringe Rolle ge-
spielt haben, für Berlin gilt ganz sicher das Gegenteil:

Berlin gehörte im 13. Jahrhundert zum Geltungsbereich des Mittel-
niederdeutschen, seit dem 16. Jahrhundert setzten sich die Normen 
des Hochdeutschen im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch 
der Stadt durch. Dieser Wechsel erfolgte nicht glatt und gleichmäßig.

Der Sprachgebrauch Berlins war immer sozial differenziert. Dies gilt 
verstärkt für die Zeit nach dem Übergang zum Hochdeutschen, aber 
schon seit dem 14. Jahrhundert hatten sich die Berliner stets mit 
hochdeutsch sprechenden Markgrafen und Kurfürsten und mit deren 
hochdeutschem Verwaltungsapparat abzufmden oder auseinanderzu-
setzen. Dieser Zwang entwickelte sehr früh die Fähigkeit zur sprachli-
chen Anpassung oder zur Zweisprachigkeit, um die eigenen Interessen 
wahrnehmen zu können.

Die Sprache Berlins ist seit der Frühzeit der Stadt auch funktional 
differenziert: Sprechen und Schreiben nehmen Rücksicht auf traditio-
nelle Regeln für bestimmte Texte, auf den Partner und auf die eigenen 
Absichten.

Die Stadtsprache steht in ständiger Wechselbeziehung zur Sprache 
der Umgebung. Das gilt nicht nur für den engeren Umkreis der bran- 
denburgischen Mittelmark, der wohl am intensivsten über die Markt-
beziehungen zur Versorgung Berlins wirksam wurde, sondern auch für 
Fernkontakte, die schon früh durch politische oder durch Handelsbe-
ziehungen und durch eine immer wachsende Zahl von Zuwanderern 
aus weit entlegenen Gebieten auf die Sprache der Stadt einwirkten.

Das Hochdeutsche wirkt seit dem 16. Jahrhundert auch über das 
Bildungswesen auf die Stadt. Das städtische Schulwesen richtet sich 
auf den Gebrauch des Hochdeutschen ein, Berliner Studenten besu-
chen hochdeutsche Universitätsorte. Zeitung, Theater, Literatur, aber 
auch Kirche und Militärdienst stützen diesen Prozeß.

Hier soll und kann nun keine Laut- und Formengeschichte des Berlini-
schen gegeben werden, aber auch eine vollständige Demonstration der 
angedeuteten Differenzen des Sprachgebrauchs in Berlin und seines 
Übergangs vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen ist nicht mög-
lich. Trotzdem sollte sich der Leser dessen bewußt sein, daß hinter 
relativ glatten Aussagen über die Entwicklung und die Ausprägung 
eines bestimmten Sprachtypus zu allen Zeiten die reich differenzierten 
Regeln und Formen der Sprachwirklichkeit stehen. Bestimmende
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Merkmale unterschiedlichen Sprachgebrauchs durch Glieder der 
gleichen Sprachgemeinschaft, in unserem Fall also durch die Einwoh-
ner Berlins, sind z. B.:
-  Unterschiede in der sozialen Stellung, im Lebensalter, in der Bil-

dungsstufe, im Beruf
- Rücksichtnahme auf den Partner (Familie, Arbeitsprozeß, Öffent-

lichkeit, Umgang mit Einheimischen oder Auswärtigen, z. B. im 
innerstädtischen Geschäftsverkehr oder im Fernhandel)

-  Besonderheiten der Äußerungsformen (mündlich oder schriftlich, 
offiziell oder privat); wenn die Schriftform gewählt wird, macht sich 
zusätzlich die Notwendigkeit geltend, die Unterschiede bestimmter 
Textgattungen zu beachten (z. B. Geschäftsnotiz, Rechnung, Chro-
nik, Brief, verschiedene dichterische Ausdrucksformen)

Wenn wir außerdem berücksichtigen, daß der Ausbildungsgrad allge-
meinverbindlicher Normen sprachlicher Gestaltung noch weit ent-
fernt von dem heutigen Stand war, können wir uns vielleicht eine 
Vorstellung davon machen, wie unterschiedlich die Sprachform etwa 
eines Berliner Jugendlichen und eines zugereisten städtischen oder 
kurfürstlichen Notars im 15. oder 16. Jahrhundert mitten im Über-
gangsprozeß vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen gewesen ist. 
Leider sind wir für die ältere Zeit kaum einmal in der Lage, uns mit 
Sicherheit auf eine unmittelbar aufnotierte wörtliche Rede in eindeu-
tig interpretierbarer Lautform stützen zu können; typischer dagegen 
ist der Fall, daß wir aus einer amtlichen Urkunde, notiert in einer 
ortsfremden Sprachform durch einen zugereisten Schreiber, die 
Sprechweise der Einheimischen rekonstruieren müssen. Die Schwie-
rigkeiten, diese differenzierten Verhältnisse und die Etappen des 
tatsächlich vollzogenen Sprachwandels deutlich zu machen, sind vor 
allem in der Quellenlage begründet. Zwar besitzen wir Texte, die die 
Stadt betreffen, bereits aus dem 13. Jahrhundert, aber die überliefer-
ten Schriftzeugnisse lassen immer nur vorsichtige Schlüsse auf den 
mündlichen Sprachgebrauch zu. Die Masse der mittelalterlichen 
Texte sind Urkunden -  zunächst in lateinischer Sprache abgefaßt - 
und andere Rechtstexte. Der Aussagewert der frühesten deutschspra-
chigen Urkunden für andere Formen geschriebener Sprache und für 
den mündlichen Sprachgebrauch ist aber ähnlich zu beurteilen wie 
die Beweiskraft heutiger juristischer Schriftsätze für die lebendige 
Gegenwartssprache in der Vielfalt ihrer Anwendungsformen. Solcher 
Schwierigkeiten müssen wir uns bewußt bleiben, wenn im folgenden
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aus wenigen Mosaiksteinen ein Bild des älteren Sprachgebrauchs in 
Berlin erschlossen werden soll.

Um die Darstellung nicht zusätzlich zu den angedeuteten Schwierig-
keiten durch linguistische Abstraktionen zu belasten, wollen wir uns 
bemühen, die Entwicklung des Berlinischen vor allem durch Textbei-
spiele zu illustrieren. Auch wenn uns nicht genügend Texte zur Verfü-
gung stehen, um die soziale und funktionale Vielfalt des berlinischen 
Sprachgebrauchs in den Epochen der Stadtgeschichte zu belegen, 
hoffen wir, daß der Weg über den Text zu größerem Verständnis für die 
Probleme der Sprachentwicklung führt.

Abschließend noch ein Wort zum Einzugsbereich der Beispiele: Es 
ist unbestritten, daß die sprachliche Entwicklung der mittelalterlichen 
Schwesterstädte Berlin und Cölln eine Einheit bildet, die auch in dieser 
Darstellung nicht aufgelöst werden darf. Die sprachlichen Verhältnisse 
der frühen Stadtgeschichte legen es aber nahe, auch Urkunden aus 
anderen späteren Teilstädten Berlins, wie z. B. aus Spandau, das schon 
vor Berlin/Cölln ein wichtiges Verwaltungszentrum war und deshalb 
früh als Ausstellungsort von Urkunden in Erscheinung tritt, ohne 
weiteres einzubeziehen. Gerade im Beginn der Stadtentwicklung ist 
Berlin so fest in die mittelmärkische Sprachlandschaft eingebunden, 
daß ein puristischer Standpunkt, der sich nur am historischen Stadt-
zentrum orientierte, nicht zu vertreten wäre.

Die sprachliche Situtation Berlins im 13. Jahrhundert

Berlin gehört bei seiner Gründung zum Geltungsbereich des Nieder-
deutschen, da die Mehrheit der frühen städtischen Bevölkerung wie 
auch sonst in der Mark Brandenburg zweifellos durch Zuwanderer aus 
anderen niederdeutsch sprechenden Gebieten gebildet wird. Es sind 
Handwerker, Kaufleute, Ackerbürger, Gesellen und andere Lohnab-
hängige unterschiedlicher Berufszweige, die die Masse der neuen 
Stadtbevölkerung bilden. Sie sind direkt oder in Etappen aus dem 
Gebiet zwischen Elbe, Saale und Harz, aber auch aus Westfalen, dem 
Rheinland, den Niederlanden oder auch aus angrenzenden Gebieten 
zugezogen.

Die frühe Sprachgeschichte Berlins entwickelt sich in den wesentli-
chen Punkten aus den historischen Sprachverhältnissen der Mark 
Brandenburg. Seit langem hat der Einfluß des Niederländischen be-
sondere Aufmerksamkeit erweckt1. In der Mitte des 12. Jahrhunderts,
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etwa eine Generation vor der Begründung der Kaufmannssiedlungen 
Berlin und Cölln, fand ein bemerkenswerter Zuzug niederländischer 
Siedler in die Mark statt. Diese Einwanderung läßt sich an frühen Orts-
und Flurnamen ablesen, so gehen z. B. die märkischen Lichterfelde- 
Namen einschließlich des berlinischen Lichterfelde letztlich auf Lich-
tervelde in Westflandern zurück. Auffällig sind lexikalische Folgen des 
niederländischen Einflusses aber noch in der heutigen Standard- und 
regionalen Umgangssprache, so Kachel, Häcksel, Kanten, Stulle, belem-
mert, duster, kiesätig, Erpel, Fenn, Flieder, Miere, Padde und Pieratze. 
Offen bleibt aber die Frage, ob wir nicht nur für Spandau (s. u.), 
sondern schon für die Periode der Stadtgründungen in Cölln und 
Berlin, einen Anteil niederländisch sprechender Siedler auch im enge-
ren Stadtgebiet vermuten dürfen2.

Daß der Sprachgebrauch schon in der Epoche der Stadtentstehung 
sozial differenziert war, hat Karl Bischoff betont3. Er unterscheidet 
eine brandenburgisch-niederländische Bauernmundart und eine stär-
ker ostfälisch bestimmte Herrensprache und rechnet damit, daß Merk-
male der Bauemmundart früh auch in die Umgangssprache der städti-
schen Oberschicht eingegangen seien und so auch in die Schreibpraxis 
märkischer Städte. Trotzdem erscheinen Stadt und Land durch die 
Annahme einer sozial abgegrenzten Bauernmundart in ihren Entwick-
lungsbedingungen von Beginn an auf charakteristische Weise von ein-
ander abgehoben, wenn auch die Marktbeziehungen den sprachlichen 
Austausch von Stadt und Land täglich gewährleisteten.

Die Berliner der Stadtgründungszeit lebten in wirtschaftlichem 
Kontakt mit slawischen Bevölkerungsgruppen der mittelmärkischen 
Umgebung. Derartige nachbarliche Kontakte haben mit Sicherheit 
auch auf den Sprachgebrauch der beiden Seiten eingewirkt, sind aber 
in den erhaltenen zeitgenössischen Dokumenten nur schwer zu fassen. 
Alle Texte, die wir aus den ersten Jahrzehnten der Stadtgeschichte 
besitzen, sind in lateinischer Sprache geschrieben. Durch den Ge-
brauch des Lateinischen werden die erheblichen sprachlichen Diffe-
renzierungen zwischen der einheimischen Bevölkerung und den städ-
tischen Neusiedlern, aber auch die vermutlich geringeren sprachlichen 
Gegensätze zwischen den Einwanderergruppen in der Schriftform 
überspielt. Der Gebrauch des Lateins als Urkundensprache ist im 
13. Jahrhundert noch weithin selbstverständlich. Schreiben und Lesen 
sind Fertigkeiten, die eng an die theologische oder auch juristische 
Ausbildung gebunden sind. Wer Urkunden ausstellen läßt, ist seiner-
seits daran interessiert, daß der Urkundentext vom Fachmann in einer
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allgemein gültigen Sprachform abgefaßt und niedergeschrieben wird. 
Die Schreiber sind Notare juristisch geschulte Fachleute, ihre Berufs-
sprache ist das Latein. Dieser Gegensatz zwischen der Alltagssprache 
der Bevölkerung und der Schriftsprache der Beamten ist die Ursache 
für unsere geringe Kenntnis der in der Frühzeit Berlins gesprochenen 
Sprachform. In dieser Lage sind uns die Fälle besonders interessant, in 
denen die Urkundenverfasser vom Lateinischen abweichen mußten, 
weil sie »ihr Latein verließ«: Personennamen und Ortsnamen, aber 
auch Ausdrücke für einheimische Rechtsgebräuche brachten Schwie-
rigkeiten mit sich. Sie wurden in vielen Fällen entweder nur oberfläch-
lich latinisiert oder unverändert in der einheimischen Form übernom-
men.

Der königlich-preußische Geheime Archivrat Adolph Friedrich Rie-
del, Professor an der Berliner Universität und »General-Secretair des 
Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg«, hat um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts eine vielbändige, umfassende Ausgabe branden- 
burgischer Urkunden, darunter auch der berlinischen, veranstaltet. Die 
früheste in einem Ort des Berliner Stadtgebiets ausgestellte lateinische 
Urkunde bei Riedel stammt vom 7. 3.1232 aus Spandau: Die branden- 
burgischen Markgrafen Johann und Otto gestatten der Stadt Spandau 
das Anlegen eines Wassergrabens »canale fluuium, quod vulgari no-
mine Fluttrenne appellatur« (>ein Flußkanal, der mit der gewöhnlichen 
Bezeichnung Flutrinne heißt<).4 Aus dieser leider nicht in allen Teilen 
zweifelsfrei überlieferten, aber im ganzen doch dem 13. Jahrhundert 
angehörenden Urkunde, die auch die Spandauer Gemarkungsgrenzen 
festlegt, wollen wir einige Ortsnamen zitieren, die hier dem lateini-
schen Text nur oberflächlich oder gar nicht angepaßt sind; die beige-
fügten niederdeutschen Übersetzungen stammen aus einer Fassung 
der gleichen Urkunde aus dem 15. Jahrhundert:

-  omnes in Spandowe inhabitantes (alle dy Inwonre thu Spandow) =  >alle in 
Spandau Ansässigen<

-  nostri Stendalgenses et Brandenburgenses (vnsere borghere van Stendal vnde 
Brandenborgh) =  >unsere Stendaler und Brandenburger

- omnes de Terra Teltowe (alle vt deme lande Teltow) =  >alle aus dem Land 
Teltow<

- omnes de Ghelin (alle van dem Glyn) =  >alle aus dem Glien<
-  omnes de nova terra nostra Barnem (alle dy van deme Nyen Barnem) =  >alle aus 

unserem neuen Land Barnim<
- usque ad fluuium quod Croewel vocatur (wente thu deme vlithe, dat dar 

ghenumet ys Crouwel) =  >bis zu dem Fluß, der Kröwel heißt<
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-  vsque ad stagnum, quod Scarplanke vocatur (wente thu der See, dy dar dy 
Scharpelanke ys ghenumet) =  >bis zu dem Gewässer, das Scharfe Lanke heißt<

- ad pontem, qui Bolbrucke vocatur (thu der brucghen, dy dar ys geheiten dy 
blokbrucghe) =  >zu der Brücke, die Bohlenbrücke (15. Jh.: Blockbrücke) 
heißt<

- vsque siluam Stariz et vsque ad montem Babe (thu der heiden Stariccze vnde 
thu den Babenberghe) =  >bis zum Wald Stariz und zu dem Babenberg 
(Papenberg)<.5

Auch die Namen der in dieser Urkunde genannten Zeugen sind dem 
lateinischen Text nur teilweise angeglichen, die Vornamen sind latini-
siert, die Herkunftsbezeichnugnen in der Regel nicht: Conradus comes 
de Regenstein, Alexander et Rudolphus de Tuchen, Arnoldus de Grobem, 
Theodoricus de Gleuemint, Heinricus de Stendal, Heinricus scultetus no-
ster de Spandowe (>unser Schultheiß von Spandau<), Heinricus de Stege-
litz. Bereits diese erste lateinische Urkunde erlaubt folgende Schlüsse:
-  Die Schriftsprache für die Beurkundung wichtiger Rechtsgeschäfte 

war das Lateinische.
-  Die mündliche Umgangssprache der deutschen Siedler im späteren 

Berliner Stadtgebiet war schon vor der Stadtgründung das Nieder-
deutsche.

-  Dieses Niederdeutsche oder besser -  bei Berücksichtigung der zeitli-
chen Gliederung - »Mittelniederdeutsche« dringt bei Bedarf bis in 
die lateinische Urkundensprache vor (»Fluttrenne«).

-  Zumindest für Spandau zeigt sich hier der Einfluß niederländischer 
Siedler: Der Name >Croewel< für das alte Flußbett des Rhin in der 
Nähe von Spandau entspricht dem deutschen Gerätenamen KraueI 
(eine mehrzinkige Gabel), er ist in dieser Form nur aus dem Nieder-
ländischen zu erklären.

ln der Schicht der Orts-, Flur- und Herkunftsnamen mischen sich im 
übrigen hochdeutsche, niederdeutsche und slawische Anteile. Dieses 
Nebeneinander muß als Zeichen allmählicher Übergänge, also eines 
längeren Zusammenlebens der verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
gedeutet werden. Sicher slaw ischen  Ursprungs sind in dieser Ur-
kunde z. B. der Bergname Babe, der Gewässername Lanke, der Wald-
name Stariz, die Gebietsnamen Barnem (Barnim) und Ghelin (Glien), 
die Orts- bzw. Herkunftsnamen Groben, Spandowe, Stegelitz und Tu-
chen. Sicher n ied e rd eu tsch  sind Boibrücke, der erste Teil des Na-
mens Scarplanke(>Scharf-<) und Stendal(>Steintal<). H o ch d eu tsch  ist
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der Herkunftsname Regenstein\ auch die Latinisierung >Brandenbur- 
genses< hat den hochdeutschen Stadtnamen statt des niederdeutschen 
Brandenborgh der späteren Fassung zur Grundlage. Von besonderem 
Interesse ist der Name Teltow, dessen erster Bestandteil wahrscheinlich 
aus der vorgermanischen Zeit stammt, durch die älteren germanischen 
Siedler an die nachfolgenden Slawen weitergegeben wurde und uns 
hier in niederdeutscher Umgebung entgegentritt. Im ganzen vermittelt 
uns diese frühe Spandauer Urkunde durch die lateinische Sprachform 
hindurch den Blick auf eine niederdeutsch sprechende Stadtbevölke-
rung in einer durch die Mehrzahl der Ortsnamen noch slawisch gepräg-
ten Sprachlandschaft. (Genaueres zu den Namen im Beitrag von Ger-
hard Schlimpert in diesem Band.)

Im Jahr 1253 wird die Stadt Frankfurt/Oder gegründet. Auf Anord-
nung des Markgrafen Johann soll sie sich nach sieben steuerfreien 
Jahren »des gleichen Rechts erfreuen und sich damit auch begnügen 
wie die Bürgerschaft von Berlin« (»eodem jure, quo ciuitatem Berlin 
gauisam esse volumus et contentam«).6 In dieser Stiftungsurkunde 
vom 14. 7. 1253 wird den Frankfurtern die »depositio mercium, que in 
vulgari Nederlage dicitur«, also die Verpflichtung des durchreisenden 
Fernhandels, seine Waren auf dem städtischen Markt anzubieten, 
garantiert. Auch in der Folge sind es zunächst immer solche Grundbe-
griffe des städtischen Rechts, die in die lateinischen Urkunden in ihrer 
volkssprachlichen Form eingefugt werden. Die im Jahr der Gründung 
Frankfurts oder wenig später durch den Rat von Berlin ausgefertigte 
Mitteilung der in Frankfurt anzuwendenden Vorschriften ist naturge-
mäß auch für die Berliner Verhältnisse ein wichtiges Zeugnis. In dieser 
lateinischen Urkunde begegnen wiederum zwei für das städtische 
Leben wesentliche Rechtsbegriffe in niederdeutscher Sprache. Nach-
dem die Ämter der Räte (consules), der Schultheißen (sculteti) und des 
Richters (judex) eingeführt sind, wird verlangt, daß Streitigkeiten »in 
sede, que dicitur scupstol« ausgetragen werden, also »am Gerichts-
platz, den man >Schöffenstuhl< nennt«7. Den Handwerkern -  genannt 
werden die Bäcker (pistores), Schuhmacher (sutores) und Fleischer 
(carnifeces) -  »ist es nicht gestattet, zu besitzen, was man im städti-
schen Recht >Innung< nennt, außer mit Willen und Erlaubnis der Räte« 
(»non liceat eis habere quod dicitur Innincghe in ciuitate, nisi de 
uoluntate et permissione consulum«)8.

Als weitere Beispiele für die Aufnahme wichtiger volkssprachlicher, 
also niederdeutscher Begriffe des Rechts und des städtischen Wirt-
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schaftslebens in lateinische Urkunden des Berliner Gebietes seien 
noch angeführt: Am 15. 4. 1275 erneuern die Markgrafen Otto und 
Albert von Spandau aus die Stiftungsurkunde der kleinen Stadt Müll-
rose und bestätigen deren Bürgern den Besitz des Berliner Rechts (»ius 
berlinense«).9 In dieser Urkunde werden die Bezeichnungen der drei 
Müllroser Mühlen in der einheimischen Form als »Slubenmoln, Nyen- 
moln et Frienmoln«, also »Schlaubemühle, Neue Mühle, Freimühle«, 
angegeben, vor allem wird der Stadt aber »der Zoll, der gewöhnlich 
Marktzoll genannt wird« (»thelonium, quod vulgariter markettoln nun-
cupatur«), bestätigt.10 Am 28. 9. 1298 garantiert Markgraf Otto der 
Stadt Berlin bestimmte Rechte am Schiffsverkehr durch Köpenick und 
Fürstenwalde, wiederum insbesondere das Recht der »Niederlage« 
(»singula municipalia iura, que Nedderlage nominantur«).11 Im 
gleichen Zusammenhang werden eine städtische Steuer, der Stadt-
pfennig (»Stedepenninghe«), und die Zollpflicht der Köpenick berüh-
renden Flolzflößerei (»Vlöte«) gegen Berlin erwähnt. Das Berliner 
Stadtbuch enthält die Wiedergabe einer Reihe von Handwerksprivile-
gien des 13. und frühen 14. Jahrhunderts. Auch in diesen lateinisch 
gefaßten Handwerkerrechten begegnen -  eine Generation vor der 
ersten erhaltenen Berliner mittelniederdeutschen Urkunde von 1321 - 
deutsche Einschiebsel: beth >Beizfaß< (Innungsbrief der Kürschner 
vom 22. 3. 1280); morgenspracke (Innungsbrief der Schuhmacher vom 
2. 6. 1284); vorvute >Vorfüße< (Innungsbrief der Schuhflicker vom 19. 8. 
1284); concivium id quod dicitur burscap (>Gemeindeversammlung<, 
Innungsbrief der Gewandschneider vom 12. 4. 1288); lana . . .  que 
vocatur blekwlle (>Bleichwolle<) /  de aliqua falsitate lane vel flocken 
(>verfilzte Wolle<) / panni cum flocken igni ardentissimo concremetur 
(Innungsbrief der Tuchmacher vom 28. 10. 1295); magister sive opera-
rius, eyn knape (>Lehrjunge<) / sive sit magister vel knape /  quartale 
portorium cerevisie quod dicitur ein drageferndel(Biermaß) / unus lapis 
lane, quod ein stein wulle dicitur in vulgari, ad percuciendum tantum, id 
est tu gherwende (>zu bearbeitem) / qui dabit eorum meysterknapen 
(etwa >Gesellen<) 3 denarios /  predicti meysterknapen (Privileg der 
Tuchmachergesellen vom 19. 11. 1331)12.

Eine Stelle aus dem zuletzt genannten Privileg der Tuchmacherge-
sellen sei ausführlicher zitiert13: Den Tuchmachergesellen wird verbo-
ten, barfuß durch die Straßen zu laufen und sich mit fahrenden Gauk-
lern oder Schaustellern einzulassen. Dann heißt es: »Item quod nullus 
eorum vadat ad locum in Berlin qui dicitur ples, locando se alteri nisi 
opus quod habuerit pre manibus usque ad talem partem totaliter que
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vocatur eyn havelreke..., lanifices vero non vadant ad predictum locum 
locando se aliis nisi superfuit eis unus lapis lane, quod ein stein wulle 
dicitur in vulgari.«14
=  >So soll auch keiner von ihnen an die Stelle in Berlin, die man >ples< nennt, 
gehen, um sich einem anderen Meister zu verdingen, bevor sein Webstück so 
groß wie >ein Havelreke< ist . . die Wollmacher aber sollen dort nicht eher 
hingehen, um sich neu zu verdingen, als sie >einen Stein Wolle< fertig haben/

Der Ort in Berlin, an dem sich Handwerksgesellen zumindest dieser 
Zünfte trafen, um sich zum Wechsel des Arbeitsverhältnisses anzubie-
ten, hieß also pies, ein slawischer Flurname mit der Bedeutung »kahle, 
unbewachsene Stelle«.15 Das ist ein Hinweis auf eine gewisse slawische 
Namentradition im alten Kernbereich Berlins, ein sichereres Zeugnis 
als die fehlgeschlagenen älteren Nachweisversuche, die schon von 
A. Lasch kritisch beurteilt wurden.16 Die Anwesenheit slawischer 
Kleinhändler auf dem Berliner Markt bezeugt schon der erste Teil des 
Berliner Stadtbuchs; das »plasgeld. . .  up deme holtmarkte« solle für sie 
nicht zu hoch sein, »up dat den Wenden und andern luden di holtmark 
nicht vorhoget und vorledet werdend1 

Am 4. 5. 1309 einigen sich die Städte Berlin, Cölln und Salzwedel 
durch eine in Berlin ausgefertigte Urkunde über die gemeinsame 
Vertretung ihrer Interessen vor den Landgerichten: »die Gerichte, die 
in gewöhnlicher Sprache >Landding< genannt werden (»placita terre, 
que in vulgo dicuntur Landing«).iS Die Erwähnung wichtiger volks-
sprachlicher Bezeichnungen in lateinischen Urkunden kündigt die 
historische Notwendigkeit an, die Volkssprache zur gleichberechtigten 
Schriftsprache zu entwickeln.

Das 14. und 15. Jahrhundert:
Niederdeutsch, Hochdeutsch, Latein

Im 13. Jahrhundert blieb die Verwendung des Niederdeutschen in 
Urkunden des Berliner Gebiets auf wenige, wenn auch wichtige Ein-
schübe in lateinische Texte beschränkt, die uns seinen mündlichen 
Gebrauch aber ausreichend bezeugen. Mit der Wende zum 14. Jahr-
hundert treffen wir auf sich ändernde Verhältnisse. Den Anfang einer 
fortlaufenden niederdeutschen Urkundentradition in der Mark bildet 
eine Pfandbestätigung des Markgrafen Otto für den Pfalzgrafen Fried-
rich von Sachsen vom 11. 2. 129019, deren Ausstellungsort nicht ge-
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nannt ist. Mag dieses Datum auch überlieferungsbedingt und damit 
zufällig sein, so tritt doch in der ersten Hälfte des 14. Jahrhundertseine 
stetig wachsende Zahl niederdeutscher und hochdeutscher (bzw. mit-
telniederdeutscher und mitteldeutscher) Urkunden neben die noch 
vorherrschenden lateinischen. Das Motiv für diesen langsamen Wan-
del ist die beginnende Rücksichtnahme auf die Sprachform des Emp-
fängers oder auch die Abhängigkeit der in der Regel juristisch gebilde-
ten, das Latein beherrschenden Urkundenschreiber von der Sprache 
ihres Auftraggebers. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ver-
stärkt sich diese Tendenz. Urkunden des Berliner Gebietes bevorzugen 
nun nur dann noch die Lateinform, wenn geistliche Angelegenheiten, 
Fragen des Kirchenbesitzes, Interessen der Bischöfe, insbesondere der 
von Brandenburg und Lebus, die in Berlin Stadthäuser besaßen, be-
rührt werden. Die Räte von Berlin und Cölln und die Markgrafen sind 
zwar noch jederzeit in der Lage, lateinisch zu beurkunden, aber sie tun 
es nun zurückhaltend. Statt dessen beginnt sich das Niederdeutsche, 
die Sprache des täglichen Lebens, auch in allen Angelegenheiten, die 
die Schriftform verlangen, durchzusetzen. Hochdeutsche Urkunden 
aus dem Berliner Gebiet bleiben im ganzen allerdings noch selten. Es 
sind die in hochdeutsch sprechenden Gebieten ansässigen wittelsba- 
chischen bzw. luxemburgischen Markgrafen, die das Hochdeutsche 
in den Schriftverkehr mit den märkischen Städten, Bürgern und Adli-
gen einführen. Die Tatsache, daß es die Mark seit 1323 ständig mit 
hochdeutsch sprechenden markgräflichen bzw. kurfürstlichen Verwal-
tungsbeamten zu tun hatte, ist für die Wertung des Hochdeutschen 
bedeutsam geworden. Die Urkundenempfänger, vor allem die Stadt-
verwaltungen, müssen im 14. Jahrhundert nicht nur mit rechts- und 
lateinkundigen Notaren versehen sein, sondern sich auch auf den 
amtlichen Verkehr in unterschiedlichen »Existenzformen« des Deut-
schen einstellen. Interessant ist, daß die einheimische Rechtsprechung 
noch weit in das 15. Jahrhundert hinein das Niederdeutsche bevorzugt, 
also mehr Rücksicht auf die Sprache der einheimischen Bevölkerung 
nimmt als die höhere Verwaltung.20

Aus frühen niederdeutschen Urkunden 
des Berliner Gebiets

Früher als in Berlin werden niederdeutsche Urkunden in Spandau 
ausgestellt. Als erstes Beispiel eines solchen Textes aus dem späteren
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Berliner Stadtgebiet, sprachlich sicher nicht zu unterscheiden vom 
gleichzeitigen Gebrauch in Berlin, stellen wir eine Spandauer Urkunde 
vor, in der Markgraf Hermann im Jahre 1303 den Verkauf der Dörfer 
Buchholz und Spiegelhagen an den Drost Droyseke von Kröchern 
bestätigt:

We herman, van der gnade Godts Marcgreue tu Brandenborch . . don 
wit like alle den, de dessen brif sin vnd hören. . . .  da t wi vnsen liuen drozten 
hern droyseken van Crochern vnd sinen sonen . . .  hebben ghelaten vnd 
gheuen . . .  eyghen ouer de gantze dorp Bocholte vnd spighelhaghen, de bi 
der stat tu parleberghe ligghen. ..  mit dem pachte, de in den dorpen leghet, 
mit deme Tinse vnd. . . mit alle der nvt, de vth dessen dorpen velt, swo me 
de benomen mach, an acker, an holte, an grase, an wischen, an watere, an 
weyden . . .  Ok hebbe wi hern droyseken . . . geuen den eyghen ouer d e . .. 
moine, de bouen perleberghe leghet, mit deme dyke vnd mit der vischerie 
vppe deme dyke vnd mit der stowinghe des dykes vnd mit der Grunt des 
dykes.21
= >Wir Hermann, von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg . . tun kund 
allen denen, die diesen Brief sehen und hören . . . ,  daß wir unserem lieben Drost 
(etwa >Landrat<), Herrn Droyseke von Kröchern, und seinen Söhnen. . .  überlas-
sen und gegeben haben . . .  das Eigentum über die ganzen Dörfer Buchholz und 
Spiegelhagen, die bei der Stadt zu Perleberg liegen . . .  mit der Pacht, die in den 
Dörfern liegt (>aufkommt<), mit dem Zins und . . .  mit allem Nutzen, der aus 
diesen Dörfern anfällt, wo man den auch hernehmen kann, am Acker, am Holz 
(>Wald<), am Gras, an Wiesen, an Wasser, an Weiden . . .  Auch haben wir Herrn 
Droyseke . . .  gegeben das Eigentum über die Mühle, die oberhalb Perlebergs 
liegt, mit dem Teich und mit der Fischerei auf dem Teich und mit (dem Recht) 
der Stauung des Teiches und mit dem Grund (>Boden<) des Teiches.<

Die Unterschiede zwischen dem niederdeutschen Text von 1303 und 
einer wörtlichen Übertragung ins Hochdeutsche dürfen nicht überse-
hen werden. Trotzdem wird der Leser feststellen, daß er sich nahezu 
700 Jahre alte Urkundentexte durchaus noch sprachlich erschließen 
kann. Das wird denen am leichtesten fallen, die Gelegenheit hatten, 
sich etwas in das heutige Niederdeutsch einzuhören. Es gibt Unter-
schiede in der Wortwahl, in den Bedeutungen der Wörter, in den 
Regeln für die Satzfügung, in der grammatischen Abwandlung der 
Wörter und natürlich in der Orthographie. Aber alle diese Besonder-
heiten müssen das Verständnis alter Texte nicht grundsätzlich behin-
dern. Als typisch für den Unterschied der niederdeutschen und der 
hochdeutschen Sprachformen gelten bestimmte systematische Vokal-
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und Konsonantenabweichungen. Obwohl am Beispiel dieser frühen 
Spandauer Urkunde noch nicht von Berliner Spracheigentümlichkei-
ten die Rede sein soll, sei auf einige solcher regelmäßigen nieder- 
deutsch/hochdeutschen Entsprechungen im Material der Urkunde 
von 1303 hingewiesen. Sie betreffen unter den Konsonanten vor allem 
die Verschlußlaute, unter den Vokalen z. B. die ursprünglich langen. 
Dadurch ergeben sich im Verhältnis von Urkundentext und Überset-
zung solche Formenpaare wie: dorp/Dorf; vppe/auf; tu hu: tins/Zins; 
holt/Holz; dat/daß; water/Wasser; ghelaten/gelassen; vth/auß; dyk/Teich; 
don/tun. Auf solche Lautverhältnisse wird unten noch genauer einge-
gangen werden.

In ähnlicher Weise, wie es die Urkunde von 1303 bezeugt, regeln die 
brandenburgischen Markgrafen auch in den folgenden Jahren ihre 
Rechtsverhältnisse gelegentlich von Spandau aus durch niederdeut-
sche Urkunden. Nach dem Tod des letzten Askaniers in der Mark, des 
Markgrafen Waldemar, sind die Städte daran interesssiert. ihre Rechte 
gegenüber der neuen Herrschaft gemeinsam wahrzunehmen. In dieser 
Situation entsteht am 24. 8. 1321 die erste wichtige Berliner nieder-
deutsche Urkunde, eine Willensäußerung von 23 märkischen Städten 
gegenüber dem Herzog Rudolf von Sachsen als Inhaber der vormund-
schaftlichen Regierung und zugleich ein Vertrag dieser Städte zur 
gemeinsamen Verteidigung ihrer Rechte. Diese Urkunde endet:

Dat desse vorbenumede dyncstede vnd vnuorwandelet blyuen, des heb be 
wye dessen gheghenwordenghen bryf.. . met usentyngheseghelen beseghe- 
let. Desse dyne dye synt gheschyn na godes bort dusent iar vnd dry hundert 
yar in deme enentuyntygsten y  are, tu Berlyn, an sunte Bartholomeus daghe 
des hylghen apostoles.22
= >Damit diese vorgenannten Dinge (>Beschlüsse<) stetig und unverändert blei-
ben, deswegen haben wir diesen gegenwärtigen B rief... mit unserem Insiegel 
besiegelt. Diese Dinge, die sind geschehen nach Gottes Geburt tausend und 
dreihundert Jahre in dem einundzwanzigsten Jahr, zu Berlin, am Tage St. Bar-
tholomäus’, des heiligen Apostels/

Daß gerade ein solcher Vertrag nicht in lateinischer Sprache, sondern 
in der Volkssprache abgefaßt ist, erklärt sich sehr wahrscheinlich aus 
der Absicht der Vertragspartner, in den beteiligten Städten von allen 
verstanden zu werden.

Die Folge niederdeutscher Urkunden aus Berlin setzt sich bis zum 
Ende des 15. Jahrhunderts fort und soll hier im einzelnen nicht weiter 
beschrieben werden. Obwohl es nicht unproblematisch ist, aus der
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Urkundensprache auf die gesprochene Sprache zurückzuschließen, 
weil die Urkunden in ihrer Schreibweise, in ihrer Wortwahl und in 
ihrem oft komplizierten Satzbau in einer eigenen Tradition stehen, 
wollen wir doch an dieser Stelle den Versuch machen, aus den drei 
ersten niederdeutschen Berliner Urkunden (Städtebündnis 1321, 
Münzvertrag 1322, Polizei- und Kleiderordnung 1334)23 einige Worte 
und Wortverbindungen zu nennen, die auch der gesprochenen Spra-
che der Zeit angehört haben werden.
Die Schreibweise der Beispiele folgt den Urkunden, ist aber vorsichtig verein-
heitlicht. ln manchen Fällen werden auch häufige Varianten erwähnt.

Personalpronom en: hiers r<; it >es<; wy, wi >wir<; j e  »ihr«; sy >sie<.
P räpositionen: an; beneden »unterhalb«; bi >bei<; baven >oberhalb<; buten 

>außerhalb<; in; met, mit; na, nach; ovenüber«; tu »zu«; under>unter«; up >auf<; ut 
>aus<; van, von; vor.

Zahlen: eyn; twe, twei; dry; vir; vif;sess(e) . . .; negen >9«; teyn >10<; sesteyn >16<; 
enentwintig >21<; twe unde twinteg >22<; vifunde twintich >25<; negen unde twintich 
>29<; virtich >40<; dry hundert; d usent >1000«.

V erbform en: ben >bin<; iz >ist<; wi sint, sy sint; wesen >sein<; hie sal, seal >er 
soll«; sy sollen, scollen, schoten »sie sollen«; hie mach »mag, kann«; wy willen; so wiI 
wy »so wollen wir«.

W ortbeispiele: begrepen »ergreifen«; bernen »brennen«; byr »Bier«; bort »Ge-
burt«; bref, bryf breif »Brief, Urkunde«; duke »Tücher«; dun »tun«; gesmyde »Ge-
schmeide, Schmuck«; kercke »Kirche«; kleyder; kopman; kort »kurz«; laten »lassen«; 
mensche»Mensch«; mente!»Mäntel«; morden;panden »pfänden, mit Geld strafen«; 
rekenscap »Rechenschaft«; roven »rauben«; sake »Sache, Rechtsangelegenheit«; 
scaden »Schaden«; scilling »Schilling«; schoteten »Schüsseln«; spelelude »Spiel-
leute«; Stelen »stehlen«; tavernen »im Wirtshaus sitzen«; twydracht »Zwietracht«; tyt 
»Zeit«; wucker »Wucher«.

W ortfügungen: dat scolden sye under sych berychten »das sollten sie unter 
sich ins reine bringen«; also ben ich hyr»deshalb bin ich hier«; uterhant laten »aus 
der Hand geben«; van stede tu stede »von Stadt zu Stadt«; hye wer wye hye wer »er 
mag sein, wer er will«; dar em got vor bewar »wovor ihn Gott bewahre«; so wiI wy 
dat »so wollen wir das haben«; von jare tu jare »von Jahr zu Jahr«; eyn halve marc 
»eine halbe Mark«; up der straten dantzen »auf der Straße tanzen«.

Das Berliner Stadtbuch

In den letzten Jahren des 14. Jahrhunderts läßt der Berliner Rat ein 
Stadtbuch anlegen, in dessen erstem Teil eine Übersicht über die 
regelmäßigen Einnahmen der Stadt gegeben wird. Im zweiten Teil sind 
die Privilegien der Stadt und der Handwerkerinnungen aus dem 13.
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drei Abschnitte an, er führt die Aufzeichnungen aktueller Ereignisse 
bis zum Jahre 1497 fort und gibt uns Einblick in die Entwicklung der 
Sprache Berlins im 15. Jahrhundert.24

Wie schon in den niederdeutschen Urkunden des 14. Jahrhunderts 
zeigen sich auch in den niederdeutschen Texten des Stadtbuches 
einzelne hochdeutsche Formen. Die Ursachen für ihr Auftreten mögen 
unterschiedlich sein. Tatsache bleibt, daß sich in solchen eingespreng-
ten Formen wie umgekehrt in niederdeutschen Beeinflussungen hoch-
deutscher Texte des gleichen Gebiets ein gewisser Sprachausgleich 
zwischen den verschiedenen regionalen Sprachformen anzubahnen 
beginnt.

Das Stadtbuch enthält aber auch ganze hochdeutsche (bzw. ostmit-
teldeutsche) Texteinschübe, vor allem bestimmte Erlasse der Landes-
herren aus hochdeutschem Gebiet. So finden wir ein Münzprivileg des 
Markgrafen Otto von 1369, die Bestätigung der Stadtprivilegien Kaiser 
Karls IV. von 1373 (mit dem mischsprachigen Nachsatz eines der Stadt-
buchschreiber »Sotane brive haben die heren von Behemen, von Merheren, 
von Miszen und mer heren der Marke dessen sieten Berlin und Coin 
bestedunge ore handvestunge gegeben«)25, eine Verkaufsurkunde des 
Markgrafen Jobst von 1391 über das Dorf Lichtenberg an Berlin, die 
Huldigungsformel der Stadt für Markgraf Friedrich von 1415, schließ-
lich eine Prozessionsordnung des Markgrafen Albrecht von 1476. Wäh-
rend nun die zahlreichen lateinischen Textteile, wie die alten Privile-
gien der Handwerksinnungen, regelmäßig mit einer niederdeutschen 
Übersetzung versehen werden, weil sie zwar von den gelehrten Stadt- 
schreibem, aber nicht von den potentiellen Lesern verstanden wurden, 
fehlen solche Übersetzungen für die hochdeutschen Texte. Ihr Ver-
ständnis in Berlin wurde also vorausgesetzt: Das Hochdeutsche, insbe-
sondere in seiner ostmitteldeutschen Form, wurde im 14. und 15. Jahr-
hundert in Berlin zwar noch nicht aktiv beherrscht, aber doch von 
einem größeren Teil der Bevölkerung passiv verstanden. Dies ist die 
erste Stufe des sich nun anbahnenden Sprachwandels in der Stadt.

Als ein Beispiel für den Gebrauch des Niederdeutschen im 15. Jahr-
hundert sei aus dem Stadtbuch die Beschreibung der Vereidigung des 
Rates und der Bürger auf die Söhne Friedrichs I. von 1440 zitiert. Im 
Unterschied zur Huldigungsformel für Friedrich I. ist dieser Text, 
wenn wir der Aufzeichnung im Stadtbuch vertrauen dürfen, im we-
sentlichen in der Sprachform der Stadt und nicht in der des Fürsten 
verlesen worden. Das sich darin sprachlich dokumentierende Selbstbe-
wußtsein Berlins wenige Jahre vor seiner Unterdrückung durch den
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Markgrafen Friedrich II. findet auch in der den Fürsten gegenüber zur 
Vorsicht mahnenden Nachbemerkung über die künftig einzuhaltende 
Abfolge der Privilegienbestätigung durch den Markgrafen und der 
Huldigung der Stadt deutlichen Ausdruck:

Anno domini 1440 an sunte Elizabet dage het dy rad, werk unde 
gemeyne borger, na dode unsers gnedigen hern marggreven Frederichs des 
olden seligen, unsern gnedigen hern marggrafen Frederichen, beyde, den 
olden und jungen, gehuldiget unde gesworen disse nageschreven huldunge:

Wir huldungen unde sweren hern Frederichen dem oldisten unde hern 
Frederichen dem jungesten, gebruderen, beyden marggraven tu Branden-
burg etc. und irer zwier rechten erben eyne rechte erbhuldinge alze unsern 
rechten natürlichen erbhern, nach uswisunge der gulden bullen, getruwe, 
gewer unde gehorsam zu seyne, iren fromen zu werben unde iren schaden zu 
wenden, ane alles geverde. Alze uns god helffe und dy heiligen.

Item tu merken: dun dy huldunge was geschin, dun sede unse gnedige 
her dy oldiste in siechten worden, dat he uns by eren, rechten unde gnaden 
beholden, uns getruwelich schütten, vordedungen und beschermen wolde 
na synen vermögen. Ever he sede des nicht in eydes stad tu den hilgen, dat 
lichte vorsumet wart.

Item tu merken in kumftigen tyden: er men unsen gnedigen hern dy 
obingeschreven huldinge dat, muste he uns irst conßrmiren unse privilegia 
etc. na lüde der confirmacien, und dy conßrmacie vorlesen laten in gegen- 
wordicheit des radis und aller borger, unde antworde uns dünne dy confiir- 
macie na der huldunge, dy men vindet by anderen conßrmacien.26 
(Lesehilfe: werk >die Gewerke, die Zünfte<; disse nageschreven huldunge >diese 
hiernach verzeichnete Huldigung<; nach uswisunge der gulden bullen >wie es die 
goldene Bulle vorschreibt<; getruwe. gewer unde gehorsam >treu und gehorsame 
iren fromen zu werben >ihren Nutzen zu mehren<; ane alles geverde >ohne jede 
Hinterlist; setfe>sagte<; in siechten worden >in einfachen Wörtern; schulten >schüt- 
zen<; vordedungen >verteidigen<; in eydes stad tu den hilgen >mit einem Eid auf die 
Heiligem; lichte >vielleicht<; er men >bevor man<; na lüde der confirmacien >nach 
dem Wortlaut der Bestätigung (unserer Rechte)<).

Charakteristische Merkmale 
der niederdeutschen Sprachperiode in Berlin 

aus Urkunden und Stadtbuch

An dieser Stelle seien einige besonders hervorstechende sprachliche 
Eigenheiten der älteren niederdeutschen Sprachperiode in Berlin an-



128

geführt. Wir wollen hier keine Lautgrammatik des älteren Berlinischen 
geben, möchten aber auf einige wichtige Merkmale zusammenfassend 
hinweisen.

Die im Hochdeutschen von der sogenannten Lautverschiebung be-
troffenen Konsonanten p, t, k bleiben in der älteren Sprachperiode in 
Berlin auf ihrem niederdeutschen Stand, also als p, t, k, erhalten: 
begrepen (>begreifem), laten (>lassen<), sake (>Sache<). Ebenso bleibt das 
niederdeutsche d unverändert: dun (>tun<).

Die Lage Berlins an der Lautverschiebungsgrenze führt schon vor 
der Einbeziehung der Stadt in das hochdeutsche (ostmitteldeutsche) 
Gebiet zu Unsicherheiten. Dort, wo sich niederdeutsche t, tt und 
hochdeutsches s, tz regelmäßig berühren, entstehen Ausgleichsformen 
wie Strutzberg(>Strausberg<) und ähnliche Varianten von Ortsnamen auf 
sitz, aber auch mittelmärkische Wortformen wie motz (>Ruß<), Grutz 
(>Gms<) u. a.27

g am Wort- oder Silbenbeginn wird in der Regel spirantisch ausge-
sprochen, also ähnlich wie unser j. Am Wortende nach einem Vokal 
lautet es wie ch. In der Schreibung sind diese Änderungen selten 
berücksichtigt: ghedragen, twintich (>20<), Brandenboreh.

g im Inlaut eines Wortes zwischen Vokalen wird entweder ebenfalls 
spirantisch gesprochen, oder es fällt (wie auch das v in dieser Stellung) 
ganz weg. Das gilt zugleich als ein typisches Kennzeichen des Mittel-
märkischen, der Sprache der Berliner Umgebung: Dem hochdeut-
schen >sagte< entspricht zunächst >segede<, daraus wird hier >sede<.

b wird nach Vokal und neben bestimmten Konsonanten ebenfalls 
häufig spirantisch gesprochen: eyn halue marc; aver (>aber<).

Die Lautverbindung nd wandelt sich wie in benachbarten nieder-
deutschen und mitteldeutschen Dialekten in der Aussprache in ng. 
Geschrieben wird dieses ng aber -  wohl auch mit Rücksicht auf die 
hochdeutsche Schriftsprache -  nur in seltenen Fällen, z. B. bosterbinge-
rinne (>Bürstenbinderin<), selwinger (>Seilwinder<), hinger(>hinter<) usw.28

Ein wichtiges Merkmal der niederdeutschen Vokalbildung im alten 
Berlinischen ist im Vergleich zum Hochdeutschen die fehlende Di-
phthongierung der langen / und u. Deshalb heißt es nicht >bei<, >aus<, 
sondern >bi< und >ut<. Das umgelautete ü aus ü wird im alten Berlini-
schen zwar gesprochen, aber nicht geschrieben: spelelude (>Spielleute<).

Die germanischen Diphthonge ai und au erscheinen schon im alten 
Berlinischen wie im ganzen Niederdeutschen (und auch im hier süd-
lich anschließenden Obersächsischen) als ê und ö: bên (>Bein<), böm 
0>Baum<).
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Das alte Berlinische kennt gemeinsam mit dem Südmärkischen die 
Diphthonge Ie, üe, üe'm Wörtern, die im Hochdeutschen einfache lange 
Vokale haben (lieb, Kuchen, Füße). Nördlich von Berlin stehen hier die 
niederdeutschen Langvokale (lëf koken, föt(e)). Diese Lauterschei-
nung gilt in der Mark als Relikt der Sprache des starken Anteils 
niederländischer Siedler.29 In der Schrift werden diese alten Di-
phthonge, so z. B. im Berliner Stadtbuch, in der Regel nur durch den 
langen ersten Vokal i und u (das auch für ü steht) wiedergegeben.

Der Umlaut von Vokalen wird nur für den Wandel von a zu e in der 
Schrift bezeichnet. Bezeichnungen für ö, ü und die umgelauteten 
Diphthonge fehlen.

Die Vokale u und / werden in Konsonantenverbindungen mit / und r 
häufig zu o und e gesenkt: pelgerynne (>Pilgerim); borgen (>Bürger<); 
kortlich (>kürzlich<)\ so auch u (ü )zu ö  (ö) in offener Silbe: ovel (>übel<)\ 
schoteten (>Schüsselm).

a wird zu o vor / und Dentallaut: holden (>halten<)\ Woldemar.
Aus dem Bereich der Formenbildung sei hier nur der zeitige Zusam-

menfall des Dativs und Akkusativs des Personalpronomens der ersten 
und zweiten Person (mi, di) erwähnt.

Einige dieser Lauteigentümlichkeiten des älteren Berlinischen wer-
den auch nach dem 15. Jahrhundert beibehalten. Als besonders stabil 
erweisen sich naturgemäß alle Eigenheiten, die auch in den südlich 
und südöstlich angrenzenden Sprachlandschaften des Ostmitteldeut-
schen verbreitet sind, darunter die noch heute geltenden Kennformen 
des Berlinischen Been (>Bein<), Böm (>Baum<).

Der Berliner Totentanz

Zum Abschluß der Betrachtung der älteren niederdeutschen Sprache 
Berlins muß ein Text vorgestellt werden, der das wichtigste der weni-
gen erhaltenen dichterischen Zeugnisse des mittelalterlichen Berlin 
bildet. Zwar enthält auch das Berliner Stadtbuch zwei gereimte Partien, 
an Qualität und Wirkung können sie sich jedoch mit dem Berliner 
Totentanz nicht messen. Der Berliner Totentanz hat seinen Platz wohl 
in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts als Wandmalerei in der 
Turmhalle der Berliner Marienkirche gefunden. Möglicherweise ist er 
bald nach der Pestepidemie des Jahres 1484 entstanden. Er steht in der 
Tradition der niederländisch-norddeutschen Totentanzdichtung des 
15. Jahrhunderts, unmittelbarer Vorgänger ist wohl eine verlorene To-
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tentanzdarstellung in der Hamburger Franziskanerkirche von 1473/74.30 
Die von den Vorbildern unabhängige Anordnung der Tanzpaare und der 
Vergleich mit den erhaltenen anderen Texten erlauben es, den Berliner 
Totentanz als ein relativ selbständiges Werk anzusehen, dessen Text 
zwar nicht in allen Zügen eigenständig ist, in der überlieferten Fassung 
aber doch als ein berlinisches Erzeugnis, als eine Stoff- und Textbearbei-
tung mit typischen Berliner Zügen gelten darf. Ein wichtiges Argument 
für die Selbständigkeit des Berliner Totentanztextes ist die eigenwillige 
Komposition. Eröffnet wird der Berliner Totentanz durch die kurze 
Ansprache eines Franziskanermönchs. Danach folgen nicht wie sonst 
die obersten Würdenträger Papst, Kaiser, Kardinal o. ä., sondern nach 
dem Küster zunächst in aufsteigender Linie die Geistlichen bzw. Ge-
lehrten, wie Pfarrer, Arzt, Bischof, bis zum Papst, dann Christus am 
Kreuz und schließlich in absteigender Linie die weltlichen Berufe. Ein 
aufschlußreiches Gesellschaftsbild ergibt deren Anordnung: Kaiser, 
Kaiserin, König, Herzog, Ritter, Bürgermeister, Wucherer (d. h. Geld-
verleiher), Junker, Kaufmann, Handwerker, Bauer, Wirtin, Narr und 
(vermutlich) ein Kind; mit den Bezeichnungen des Originals, soweit die 
Textstellen erhalten sind: keyser, key sehn, konig, hertoch, ritter, borgermei-
ster, wukerer, juncker, kopman, amptman bzw. werkman, bure, krugersche. 
Der Tod spricht jeden seiner Tanzpartner an. Wie die Anrede besteht 
auch jede Antwort aus nur sechs Zeilen. Wir zitieren die relativ gut 
erhaltene Reihe der weltlichen Berufe Bürgermeister, Wucherer, Kauf-
mann und Handwerksmeister31:

To d

Her borgermeister van grotheme stade,
Gy sint die upperste in deme rade,

Dat gemeine beste stunt in jwer gewalt, 
Dar thu dat recht der armen woI dusentfalt. 

Hebbe gy den allen wol vor gewesenn,
So möge gy desses dantzes genesen.

Bür germeister

Och gude doeth, ick kan die nicht entwiken, 
Du holest den armen vnde den riken. 
Wen sie hebben gelewet wol dusent jar,

So muthen sie noch volgen diner schar. 
Nimant is diner gewalt anich io ghewesen. 
0  criste jhesu, help my nhu dat ick genese!
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To d

Her wukerer med jwen blawen sacke,
Vor geh were gy van gudeme snacke,

Gy deden den armen ein schok vor twe,
Dar vmme muthe gy nhu liden groth we. 

Legget van jwer siden den swedeler,
Gy muthen al mede jn  dath olde her!

Wuch ere r

Ach, war schal ik arme mhan nhu bliuen, 
Sint ik wuker nicht meyr mach driuen? 

Mine kindere scholen dath wedder gewen,
So mögen sie med gade ewich lewen.

Des helpe my ok, jhesus, dhu ewige goth, 
Wente van erden to scheydin is neyn spoth.

To d

Her kopman, wat gy, ghvmmen nu hastych synt! 
Gy sparet noch reghenweder edder wynt,
De market y  s doch seker hier all ged an,

Gy muthen enquantzwys met my dantzen gan. 
Vomeret jw nicht, legget aff dy sparen! 

Wente sterven is jw ok an ghebaren.

Kaufm ann

Och gude doet, wo kome gy my dus hastich an! 
Wo! dat ik byn ghewesen eyn thur kopman, 
Doch is myne rekenschop noch gar unclar;

Dat klaghe ik dy, criste, al apenbar.
Wuitu se nu dar maken, des hefst du macht, 

Ik hebb seker nicht vele up dy dacht.

To d

Her amptman ghut, van banstes wol ghebaren, 
Gy synt wesen eyn workman wol vomaren, 

Dar künde gy vore behende lyden.
Gy muthen bet an den dodendantz glyden, 

Sprynghet vp, ik wyi jw vore synghen!
Synt gy wesen ghut, so mach jw ghelynghen.
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Han d w er k er

Och mechtyghe got, wat is myne kunst,
Synt ik hebbe ghekreghen gades ungunst?
Den hilghen dach hebbe ik nicht ghevyret, 

Sunder in deme kroghe rvseleret 
Och criste, woldestu my dat vorgheven,
So muthe ik myt dy nu ewich leuen!

Textnahe Übersetzung:

Tod

Hochangesehener Herr Bürgermeister 
Ihr seid der oberste im Rat.

Das allgemeine Wohl lag in Eurer Hand, 
dazu das Recht der Armen wohl tausendfach.

Habt Ihr dem allen korrekt vorgestanden, 
so könnt Ihr vor diesem Tanz bewahrt werden.

Bü r g e r m e is t e r

O guter Tod, ich kann Dir nicht entweichen.
Du holst den Armen und den Reichen.

Selbst wenn sie tausend Jahre gelebt haben, 
so müssen sie doch Deiner Schar folgen. 

Niemand ist je von Deiner Herrschaft frei gewesen.
O Jesus Christus, hilf mir jetzt, daß ich gerettet werde!

Tod

Herr Wucherer mit Eurem blauen Sack, 
für Geld seid Ihr immer freundlich gewesen.

Ihr gabt den Armen ein Schock statt zwei, 
dafür müßt Ihr nun große Schmerzen leiden. 

Schnallt den Beutel von Eurer Seite,
Ihr müßt mit in das Totenheer!

Wu c h e r e r

Ach, wo soll ich armer Mann nun bleiben, 
wenn ich keinen Wucher mehr treiben kann?

Meine Kinder sollen das zurückgeben, 
so können sie mit Gottes Hilfe das ewige Leben erlangen. 

Dazu hilf auch mir, Jesus, Du ewiger Gott, 
denn von der Erde zu scheiden ist nicht leicht.
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Tod

Herr Kaufmann, wie Ihr nur immer so geschäftig seid!
Ihr laßt Euch weder durch Regen noch durch Wind stören. 

Der Markt ist doch hier sicher schon beendet.
Ihr müßt jetzt sozusagen mit mir tanzen gehen. 

Erschreckt Euch nicht, legt die Sporen ab!
Denn sterben zu müssen ist auch Euch von Geburt an bestimmt.

Ka u f m a n n

O lieber Tod, wie kommt Ihr so überraschend zu mir! 
Natürlich bin ich ein reicher Kaufmann gewesen, 

doch meine Schlußrechnung ist noch ganz unklar; 
das klage ich Dir, Christus, ganz offen.

Willst Du sie nun klar machen, dazu hast Du die Macht.
Ich habe sicher zu selten an Dich gedacht.

Tod

Mein lieber Herr Zunftmeister, ehelich geboren,
Ihr seid ein erfahrener Handwerker gewesen.

Deshalb durftet Ihr früher bequem daherschreiten.
Ihr müßt Euch nun in den Totentanz einreihen, 

springt auf, ich will Euch Vorsingen!
Seid Ihr fromm gewesen, so könnt Ihr Glück haben.

H an d w e r k e r

O großer Gott, was nutzt mein Können, 
seit ich Gottes Ungnade erfahren habe?
Den Feiertag habe ich nicht eingehalten, 
sondern im Wirtshaus herumgebracht.

O Christus, wenn Du mir das vergeben wolltest, 
so könnte ich mit Dir nun ewig leben.

Der Übergang zum Hochdeutschen

Der Prozeß der Ablösung des Niederdeutschen durch das Hochdeut-
sche im Berliner Stadtgebiet prägt die berlinische Sprachgeschichte 
über Jahrhunderte. Gelegentliche Versuche, sich hochdeutsch auszu-
drücken oder die eigene Sprache in manchen Differenzpunkten den 
Normen des Hochdeutschen anzunähern, begleiten die Geschichte 
des Berlinischen seit ihrem Beginn. Sie zeigen uns das hohe Prestige
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des Hochdeutschen auch im niederdeutschen Gebiet schon im 13. und 
14. Jahrhundert. Nicht für Berlin in Anspruch zu nehmen, aber doch 
mit der Mark verbunden, sind die Bemühungen einiger märkischer 
Adliger um die mittelhochdeutsche Poesie. So hat uns Markgraf 
Otto IV. (f 1309) einige hochdeutsche Lieder hinterlassen, die als 
Zeugnis für den Versuch der Anpassung im literarischen Bereich ge-
wertet werden können. Das Interesse märkischer Adliger an hochdeut-
scher Literatur verbindet sie mit ihren Standesgenossen.32

Ein weiteres Zeichen für die Geltung des Hochdeutschen ist der 
schon erwähnte Umstand, daß uns gerade in den frühen brandenburgi- 
schen Urkunden zahlreiche Personen-, aber auch Ortsnamen begeg-
nen, deren lateinische Form nicht auf dem Niederdeutschen, sondern 
auf dem Hochdeutschen beruht. Solche Textstellen werfen die Frage 
auf, ob die Verfasser der betreffenden Urkunden es hier wirklich mit 
Namensträgern aus dem hochdeutschen Sprachgebiet zu tun hatten 
oder ob sie vielmehr -  wofür mehrfach die Ortsnamen sprechen - ihren 
lateinischen Text vom Hochdeutschen her konzipierten. Zu bedenken 
ist ferner, daß verschiedene hochdeutsche Formen im Niederdeut-
schen schon im 13./14. Jahrhundert so verbreitet sind (z. B. >sich<, 
>ganz<), daß sie geradezu den Charakter von Lehnwörtern haben.

Auch die oben zitierten hochdeutsch aussehenden Schreibungen 
wie >ein stein wulle< bedürfen genauer Interpretation. Sie werden in der 
Regel als Markierungen der Vokallänge (mnd. ?), nicht als Zeugnisse 
für den Diphthong verstanden. Nun hat aber schon die ältere For-
schung festgestellt, daß in Berliner mittelniederdeutschen Urkunden 
des 14. und 15. Jahrhunderts eine besonders auffällige Anzahl hoch-
deutscher Schreibungen begegnet: alt, halten, nyint, angesehen, sein 
(Possessivpronomen), drey, dreihundert, meinen, haus, lieben, gestorben, 
tragen, thun, getan, keysertum, ritterschaft, pßeger, pßicht, geworffen, 
dorfe, zu, zeit, zwischen, zwitracht, besitzen, witczig, holtz usw. 33 K. Bi- 
schoff hat darauf hingewiesen, daß sowohl das gesprochene wie das 
geschriebene frühe Mittelniederdeutsch der Mark Brandenburg für 
bestimmte mnd. ö/edurchaus «//bevorzugt: vuderstatt voder, schutne- 
ker statt schomeker, buk statt bok, vir statt ver, tigeler statt tegeler und bir 
statt ber (>Bier<).34 Bischoff erklärt diese u/i als eindeutig niederlän-
disch. Die Vielzahl früher hochdeutscher Schreibungen in berlin- 
brandenburgischen Urkunden sollte aber auch unter sprachsoziologi- 
schem Aspekt bewertet werden. Der Gesichtspunkt der angestrebten 
Nähe zum Schriftbild hochdeutscher Texte, also die Prestigewirkung 
des Hochdeutschen schon im 14./15. Jahrhundert neben dem natür-
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lieh auch wirkenden Prestige der mnd. Schreibsprache des Hansebe-
reichs, tritt hier bestimmend hervor.

Diese Tendenzen werden seit dem Übergang der Landesherrschaft 
an Markgrafen und Kurfürsten aus hochdeutschem Gebiet im Jahre 
1323 -  und an deren zum großen Teil nicht einheimisches Verwaltungs-
personal -  dadurch verstärkt, daß sich die Märker daran gewöhnen 
müssen, in amtlichen Angelegenheiten hochdeutsch angesprochen zu 
werden. Wer seine Rechte wahrnehmen will, muß sich sprachlich auf 
Verwaltungsakte in hochdeutscher Sprache einstellen, er muß zumin-
dest die »passive Kompetenz« in dieser zweiten Sprachform erwerben.

Als frühes Beispiel der Verwendung des Hochdeutschen in der 
Urkundensprache des Berliner Gebiets sei eine Urkunde des Markgra-
fen Waldemar vom 27. 7.1315 aus Spandau erwähnt, die sich leider nur 
in einer Abschrift des 16. Jahrhunderts erhalten hat. Ihr folgen Urkun-
den des nach Waldemars Tod als Vormund tätigen Herzogs Rudolf von 
Sachsen vom 13. 10. 1319 aus Berlin (Bestätigung der Gubener Stadt-
rechte), vom 22. 5.1323 aus Spandau (Stiftung einer Kapelle im Schloß 
Bitterfeld) und vom 1. 5. 1324 aus Spandau (Erlaß des Judenzinses von 
Spandau). Vom 11.2. 1334 hat sich wieder eine Berliner Urkunde 
erhalten: Landgraf Friedrich von Thüringen und Markgraf Ludwig von 
Brandenburg beschließen hier in Berlin ein Verteidigungsbündnis. 
Diese im frühen 14. Jahrhundert beginnende Reihe hochdeutscher 
Urkunden aus der Mark, aus der hier nur einige unser Gebiet berüh-
rende frühe Beispiele genannt sind, wird seit der Jahrhundertmitte 
immer dichter. Die sich so dokumentierende hochdeutsche Urkun-
densprache bleibt allerdings auf längere Sicht eine Sprachform der 
Kanzleien, vor allem der Kanzlei der jeweiligen landfremden Markgra-
fen und Kurfürsten. Immerhin ist unter den Adressaten solcher Erlasse 
schon 1324 auch das noch niederdeutsche Spandau. Die fürstliche 
Kanzlei darf also auf die Kenntnis des Hochdeutschen zumindest in 
der städtischen Verwaltung rechnen. Als Beispiel eines solchen Textes 
wird hier der Schluß des erwähnten Bündnisvertrages von 1334 zitiert, 
der bei Riedel nach dem Original im Frankfurter Stadtarchiv abge-
druckt ist. Dieser Fundort zeigt an, daß die Städte über wichtige 
Verträge zwischen den Territorialfürsten informiert wurden, daß also 
auch für derartige Texte auf das Verständnis der gewählten Sprachform 
im Lande vertraut werden konnte:

ln claz verbündnüzze nemen wir beider syte alle, die sich zu vns verbun-
den haben odervnserdinersint vnddarzu, die wirbillich versprechen sulen, 
ob sie dar inne sin wellen. Woit aber ir einer oder mer darinne nicht sin vnd
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wolde rechtes vz gan, ob wir, vnser frwnd oder dierter iht zu im ze Sachen 
heten, so sulen wir einander beholfen sin, ob wir darvmb gemant werden 
in aller der wize, als hie vorgeschriben stat. Daz wir dize vorgeschriben 
verbüntnüzze stete vnd veste halden eweclich in alle wiz, als hie vor 
geschriben ist, ane argelist, Dez geloben wir mit guten trwn einander vnd 
haben auch gesworen zu den heiligen vnd geben zu einem Vrkund darvber 
disen brief, bedenthalb versigelt mit vnser beider Insigel. Daz ist gesche- 
chen vnd dieser brief ist gegeben ze Berli n, als man zalt von godes gebürt 
Driezechen hundert Jar vnd in dem vier vnd dryzigsten Jar, an dem frytag 
vor aller manne Vastnacht.35
(Lesehilfe: beider syte> auf beiden Seiten<; die wir billich versprechen sulen >die wir 
rechtmäßig in Anspruch nehmen können<; vnd wolde rechtes vz gan . . .  >und 
wenn einer aus dem Bündnis entlassen werden will, so werden wir einander 
helfen, falls wir, unsere Freunde oder Diener irgendwelche Ansprüche an ihn 
haben und wir daran in der vorgeschriebenen Form gemahnt werden<; stete vnd 
veste beständig und fest<; mit guten trwn >ehrlich<; bedenthalb >durch beide 
Partner).

Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts schreiben umgekehrt auch die 
brandenburgischen Städte in wichtigen Angelegenheiten an die Lan-
desherren hochdeutsch -  aus Rücksicht auf den Adressaten und im 
Interesse ihrer Sache.36 Voraussetzung dafür ist wiederum die ausrei-
chende Kenntnis dieser Sprachform zumindest in den städtischen 
Kanzleien. Im Vergleich zu anderen brandenburgischen Städten waren 
die Kanzleiverhältnisse in Berlin besonders kompliziert. Im 15. Jahr-
hundert wirkten hier neben der kurfürstlichen Kanzlei die Stadtschrei-
ber von Berlin und Cölln und getrennt davon die Gerichtsschreiber. 
Aber auch der Bischof von Brandenburg, das Dominikanerkloster und 
das Franziskanerkloster hatten ihre eigenen Kanzleien und Schreibstu-
ben37.

Die Neigung der märkischen Städte zum Gebrauch des Hochdeut-
schen ist durchaus verschieden. Bedeutung für den späteren Berliner 
Sprachwechsel gewinnt neben einem gewissen landesherrlichen Druck 
der Umstand, daß die Städte der östlichen und südöstlichen Mark sich 
schon im 14. Jahrhundert dem Hochdeutschen stärker nähern als der 
Westen des Landes. Eine besondere Rolle spielt dabei Frankfurt/Oder, 
durch wirtschaftliche und familiäre Beziehungen des Städtebürger-
tums seit je eng mit Berlin verbunden. In Frankfurt herrscht seit der 
Mitte des 14. Jahrhunderts hochdeutsche Urkundensprache durchaus 
vor. Mit Rücksicht auf Frankfurt werden interne Schriftstücke märki-
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scher Städte schon im 14. Jahrhundert deshalb mehrfach hochdeutsch 
abgefaßt.38 Auch die Landesherren pflegen sich gerade an Frankfurt 
schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts -  im Unterschied zu Berlin/ 
Cölln und anderen märkischen Adressaten - fast nur noch in hoch-
deutscher Sprache zu wenden.39 Hier entsteht für Berlin zusätzlich zur 
Rolle der Landesherren und zu den Verbindungen zum hochdeut-
schen Süden ein Einflußzentrum, das schon im 14. Jahrhundert über 
das sich sprachlich an Frankfurt anschließende Fürstenwalde40 von 
Osten her bis dicht vor die Berliner Stadttore reicht und infolge der 
wirtschaftlichen Bedeutung des Frankfurter Meß- und Fernhandels 
nachhaltig auf Berlin einzuwirken beginnt. Als Beispiel für diese 
Sprachform sei hier der Anfang des ersten Frankfurter Stadtbuches 
zitiert, das im Unterschied zum Stadtbuch Berlins bereits um 1425 
weitgehend den hochdeutschen Konsonantenstand zeigt:

Vf welche czil des iares der rath ys czu seczen, prologus.
Salomon der wise, der alle syn dink nach rechter klukheyt geordyniret hat 
vnde geschycket, dem byIlieh alle klugen y n ordelicheyt nachvolgen sollen; 
dar vmme der rath der stat czu fra n k e  nuo rde eyntrechtychlich das alzo 
gesaezt hat, das sy alte yar den rath vf synthe galten tach ader dar by 
varseczen sollen vnn dar an kysen vs den andern czwen reten, weme sy 
wollen, ader V5 den gemeinen borgern, wer en by i ren eden duchte nucze vnn 
bequeme syn, vnde dy sollen dar czu sweren, alz recht y  st vnn der eyt ut 
wiset, vnn den eyt sal stauen der eldeste kamerer des y  ares, der also luten 
sal von Worte czu worte: Czu dem rathe, darych czu gekoren byn, dar wil ich 
recht an tun myme hern dem marggreuen vnn der stat, vnn wil des nicht 
lasen dorch lief noch dorch leyt, dorch gift noch dorch gäbe, nochte dorch 
keynerleye vorchthe: vnn wil kenen rath melden, das myrgot so helfe vnn dy 
heyligen.41
>Zu welcher Zeit des Jahres der Rat einzusetzen ist.
Vorbemerkung.
Der weise Salomon hat alle seine Angelegenheiten beispielhaft geordnet. Nach 
ihm sollen sich alle Vernünftigen genau richten; deshalb hat der Rat der Stadt 
Frankfurt einträchtig beschlossen, daß sie den Rat alle Jahre am Tag des heiligen 
Gallus (oder darum herum) erneuern sollen und dazu aus den andern beiden 
Räten auswählen sollen, wen sie wollen, oder auch aus den einfachen Bürgern, 
wer ihnen nach bester Überzeugung nützlich und recht zu sein scheine. Und die 
sollen darüber ihren Eid leisten, wie es vorgeschrieben ist und wie es die 
Eidesformel aussagt; den Eid soll der älteste (geschäftsführende) Kämmerer des 
Jahres vorsprechen. Er soll von Wort zu Wort so lauten: In dem Rat, zu dem ich 
hinzugewählt bin, will ich das Recht einhalten gegenüber meinem Herrn dem 
Markgrafen und gegenüber der Stadt. Davon werde ich mich weder durch
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Freundlichkeiten noch durch Nachteile, weder durch Zuwendungen noch durch 
Furcht abhalten lassen; und ich werde keinen Ratsbeschluß verraten, dazu helfe 
mir Gott und die Heiligen.<

Es ist besonders interessant, daß den Frankfurter Ratsmitgliedern hier 
schon am Anfang des 15. Jahrhunderts die Ableistung einer hochdeut-
schen Eidesformel abverlangt werden konnte. Das Beispiel Frankfurts 
belegt uns fur das 14./15. Jahrhundert ein sprachliches Ost-West-Ge-
fälle, das neben das ältere Süd-Nord-Gefälle tritt. Beide gemeinsam 
setzen das Niederdeutsche der Berliner Umgebung und der Stadt 
selbst auf verschiedenen Wegen und in verschiedenen Anwendungs-
bereichen unter Druck. Wir dürfen annehmen, daß sich der Einfluß 
des Hochdeutschen in Berlin schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts 
nicht mehr nur auf die Sprache der Urkunden beschränkt.

Im 15. Jahrhundert führt der Übergang der Landesherrschaft an die 
Hohenzollern zu einer neuen Situation in der Stadt. Während in den 
ersten Jahrhzehnten hohenzollerscher Herrschaft die Reaktion der 
Bürger auf den Druck der anderssprachigen landesfremden Verwal-
tung wohl sogar zu einer Stärkung der Position des Niederdeutschen in 
der Stadt geführt haben mag,42 beginnt sich nach der Jahrhundertmitte 
allmählich ein Wandel vorzubereiten. Die Opposition der Stadt wird 
gebrochen, das Bündnis von Berlin und Cölln durch den Kurfürsten 
aufgelöst und in Cölln seit 1451 eine feste Residenz eingerichtet.

Landesherr und Hofstaat, die sich bis jetzt in Berlin und Cölln 
immer nur vorübergehend aufgehalten hatten, fangen an, sich in der 
neuen Umgebung auf Dauer einzurichten. Nach kurzer Zeit sind 
zahlreiche Verwaltungsämter durch Franken besetzt. Es formiert sich 
eine relativ stabile »hochdeutsche Kolonie« in Berlin/Cölln.43 Ihr 
gehören die meisten zugereisten Hofbeamten, aber auch die durch die 
Hofhaltung und das entstehende Verwaltungs- und Wirtschaftszen-
trum angezogenen Vertreter verschiedener anderer Berufsgruppen bis 
hin zu Ärzten, Musikern und Köchen an. Wie kritisch das Verhältnis 
zwischen der einheimischen Bevölkerung und der hochdeutschen 
Umgebung des Landesherrn anfangs war, wird aus einem Bericht von 
1472 über den Regierungsantritt des Kurfürsten Albrecht und die 
umständlichen und finanziell aufwendigen Huldigungsverfahren deut-
lich. Über das der Huldigung in Salzwedel folgende Festessen heißt es, 
daß dem Kurfürsten und seinen Leuten zwei Faßmulden »Apotheker 
Krüde« (Gewürzfrüchte als Konfekt zu Getränken), dann Weißwein 
und Einbecker Bier vorgesetzt wurden; dazu »in tween groten Molden
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Voten Bonenkoken mit Mandeln vnd mit Engwer. . .  in grot en stücken wol 
by twe punden«.. Davon hätten die eigenen Leute nichts abbekommen, 
statt dessen »namen. . .  de verhungerden Francken dat Krüde vt dem Vath 
vnd makeden eine Grabbusie (ein gieriges Grabschen, d. h., sie fielen 
über das Konfekt her) vnd ward sehr vernichtet. . .  Desülven Francken 
nemen ock weg allent, wat se vppe dem Radhuse aßangen konden, also 
appeln, bereu, mispeln vnde wat man in Körnen vnde Molden auer sydes 
ghesat hadde,«44

Der Zorn auf die »verhungerten Franken«, die keine Tischsitten 
hatten, die einheimische Sprache nicht beherrschten und am Hof die 
besseren Stellen besetzten, hat sich nur langsam gelegt. Familiäre oder 
freundschaftliche und gesellige Beziehungen zur einheimischen, nie-
derdeutsch sprechenden Bevölkerung sind deshalb zunächst selten, sie 
scheinen sich erst im 16. Jahrhundert deutlicher herauszubilden, so 
z. B. in Vereinigungen wie der Wolfgangsgilde, der Liebfrauengilde 
oder anläßlich gemeinsamer Schützenfeste.45

Mit der engen Bindung an die Stadt verstärkt sich nun einerseits der 
Druck der hochdeutschen Verwaltungszentrale auf die Bürgerschaft, 
andererseits wird auch der Hof und sein Gefolge durch die neue 
Umgebung zunehmend sprachlich beeinflußt. Die passive und aktive 
Beherrschung sowohl des Niederdeutschen wie des Hochdeutschen 
verbreitet sich auf beiden Seiten, die Ansätze zur Ausbildung von 
Kompromißformen, zu Merkmalen der Sprachmischung werden ge-
fördert. Parallel hierzu und durch die Landesherrschaft dazu angehal-
ten, wechselt die Stadt in ihrer wirtschaftlichen Orientierung vom 
niederdeutschen Norden zum hochdeutschen Süden. Die Bindung an 
die Hanse tritt zurück. Stabil bleiben die Beziehungen zu Frankfurt, 
das wie schon vorher als Hansestadt so auch nach dem durch die 
Hohenzollern erzwungenen wirtschaftspolitischen Wechsel für Berlin 
ein Vermittler und ein Mittelpunkt des polnisch-deutschen Handels 
bleibt46. Die Bindungen Berlins an Frankfurt werden wohl in den 
Jahren des stärksten kurfürstlichen Drucks auf Berlin und Cölln in der 
Mitte des 15. Jahrhunderts durch Abwanderung von Angehörigen pa- 
trizischer Familien nach Frankfurt noch verstärkt. Die Ablösung des 
Niederdeutschen durch das Hochdeutsche, noch kaum im privaten 
Bereich und im innerstädtischen Kleinhandel, aber doch bei vielen 
anderen, zumal offiziellen Gelegenheiten wird so durch mächtige 
Interessentengruppen in der Stadt und durch das Vorbild anderer 
Städte des Ostens und Südostens der Mark gefördert.47 Im ersten 
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts vollzieht die Berliner Verwaltung den
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Schritt, den Frankfurt ein rundes Jahrhundert vorher getan hat. Der 
neue Stadtschreiber Johannes Nether, seit 1504 im Amt, stellt die 
Stadtkanzlei -  wohl nicht aus eigenem Antrieb, sondern veranlaßt 
durch seine Vorgesetzten, die Kämmerer Hans von der Groben, 
Thomas Kuleplatz, Bartholomäus Schum und Jakob Hüwener oder 
die Bürgermeister Christoph Wins, Joachim Ryke und Kerstian Mat-
thias48 -  auf den schriftlichen Gebrauch des Hochdeutschen um. 
Während bei Johannes Nether selbst auch noch niederdeutsche und 
Mischformen begegnen, schreiben schon seine Nachfolger konse-
quent hochdeutsch. Dieser Sprachwechsel der Stadtverwaltung kann 
sicher nicht als getreues Spiegelbild der städtischen Verhältnisse außer-
halb der Kanzlei gedeutet werden, er stellt aber doch einen wichtigen 
Orientierungspunkt für die folgende Entwicklung dar. Besonders stabil 
bleiben noch für lange Zeit niederdeutsche Lokalnamen, Maßanga-
ben, Warenbezeichnungen und auch Berufsnamen. Weil sich diese 
Bezeichnungen in der städtischen Umgangsprache zunächst als im-
mun gegen Versuche der Verhochdeutschung erweisen, werden sie 
auch in der Kanzlei weitgehend beibehalten, um Störungen in der 
Kommunikation zu vermeiden. So finden wir bei Johannes Nether 
auch nach dem Sprachwechsel z. B. Sollhalle >Salzhalle<; Coppermole 
>Kupfermühle<; Padclenstretken >Paddensträßchen<; Wittensee >Weißen- 
see<; val >Faß<; auch vetken, grot vat (als Weinmaße); dusent >tausend<; 
schepel >Scheffel<; wyn >Wein<; murstein >Mauerstein<; kalck tuschen 
>Kalk löschen<; awen >Ofen<; tins >Zins<; scheplude >Schiffsleute<; tymer-
mann >Zimmermann<; korkenmaker >Korkenmacher< und vieles an-
dere.49 Auch in den Formulierungen der Überschriften folgt Nether 
anfangs oft noch der Tradition seiner niederdeutschen Vorgänger, so 
bleibt der größere Teil der Überschriften zunächst niederdeutsch, ein 
nennenswerter Rest ist lateinisch, hochdeutsche Titel sind weit in der 
Minderzahl.50 Dieser Umstand bezeugt, daß kein abrupter Wechsel 
stattfindet und daß auch Nether in der Lage ist, das Niederdeutsche zu 
benutzen. Sogenannte »hyperkorrekte Formen«, die uns bezeugen, 
daß jemand die eine Sprachform automatisch und ohne genaue Kennt-
nis in die andere umsetzt, scheinen bei Nether völlig zu fehlen.51 
Agathe Lasch, die Nethers Sprache am genauesten untersucht hat, 
vermutet, daß er sein Hochdeutsch im obersächsischen Gebiet gelernt 
hat und sich nach der thüringisch-obersächsischen Kanzleisprache 
richtet, nicht nach der z. T. mit fränkischem Personal besetzten kur-
fürstlichen Kanzlei in Cölln.52 Dies ist deshalb interessant, weil die 
Vorbildfunktion der obersächsisch-thüringischen Kanzleisprache hier
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naturgemäß noch nicht auf die Wirkung der Reformation zurückge-
führt werden kann.

Während die märkischen Städte des Ostens und Südostens, wie 
Frankfurt, Fürstenwalde, Müncheberg, Beeskow, Storkow, Zossen, 
den Übergang zum Hochdeutschen mindestens in der Kanzleisprache 
lange vor Berlin vollzogen haben und der Norden und Westen der 
Mark mit Bernau, Gransee, Neuruppin, Tangermünde, Prenzlau, bzw. 
Brandenburg, Rathenow, Perleberg, Stendal großenteils, aber doch mit 
deutlichem Abstand dem Berliner Beispiel folgen,53 ist das Umland der 
Städte zunächst weithin niederdeutsch geblieben. Dieser niederdeut-
sche Grundcharakter des Märkischen wird allerdings vor allem in der 
Mittelmark und im Südosten seit eh und je durch Einflüsse des Hoch-
deutschen (Mitteldeutschen) von Süden her aufgelockert. Vor allem 
durch den täglichen Warenaustausch im Kleinhandel, aber auch in 
manch anderer Beziehung und durch den normalen Zuzug der Bewoh-
ner blieben die städtischen Gebiete mit dem Umland verbunden. Wir 
haben uns auch den Sprachwechsel Berlins also keineswegs als abrup-
ten Übergang, sondern als langwierigen Prozeß der Umorientierung in 
einem reich differenzierten Gefüge sozialer und kommunikativer Nor-
men vorzustellen. Die Grenzen des zum Hochdeutschen rechnenden 
mitteldeutschen Gebiets bewegen sich am nachhaltigsten aus südöstli-
cher Richtung langsam auf das Berliner Stadtgebiet zu. Der Übergang 
zum Hochdeutschen wird innerhalb der Stadtgrenzen durch die terri-
torialen und städtischen Verwaltungsinstanzen in der kritischen Phase 
entschieden gefördert. Um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert 
stellt sich die städtische Kanzlei bewußt auf die neue Sprachform um. 
Die Bürgerschaft mag dieser Reform in einzelnen Fällen vorange-
schritten sein, zum größten Teil vollzieht sie den gleichen Schritt 
zögernd und nach Interessenlagen differenziert in den folgenden Jahr-
zehnten.

Das 16. und 17. Jahrhundert 
Hochdeutsch neben Niederdeutsch

Der Übergang Berlins zum Hochdeutschen und der Charakter der 
Berliner Sprachformen in der Übergangszeit werden von den älteren 
Spezialarbeiten unterschiedlich bewertet. Da es sich um einen überaus 
wichtigen Vorgang in der Sprachgeschichte der Stadt handelt, sollen 
hier die verschiedenen Standpunkte kurz dargestellt werden. Agathe
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Lasch, die bedeutende Erforscherin des älteren Berlinischen, deren 
Leben im faschistischen Konzentrationslager endete, vertrat die An-
sicht, das berlinische Hochdeutsch sei eine im wesentlichen von außen 
bestimmte, dem obersächsischen Vorbild folgende, bewußt übernom-
mene und erlernte Sprachform ohne engere Bindung an das Märkische 
der Umgebung der Stadt: »nicht, wie sonst meist die Mundart, in 
ruhigem Fortgang der alten angestammten Form geworden, sondern 
als ein neu erlernter hochdeutscher Dialekt seit dem 16. Jahrhundert 
von einer niederdeutschen Bevölkerung fortentwickelt, als Stadtmund-
art ohne Hinterland, gleichzeitig immer von der Schriftsprache be-
droht, weil sie nach Form und Sprachkörper nicht weit genug von ihr 
entfernt war.«54 Hermann Teuchert, der beste Kenner der märkischen 
Sprachverhältnisse in seiner Zeit, hat der Auffassung von Agathe Lasch 
widersprochen, weil er den Anteil des Niederdeutschen an der Sprache 
Berlins und die sprachlichen Wechselwirkungen von Stadt und Land 
anders beurteilte. Nach seiner Ansicht ist die Wirkung der ursprüng-
lich niederdeutschen Bevölkerung auf die neuen Sprachformen, wie 
sie sich seit dem 16. Jahrhundert durchsetzten, als stärker zu veran-
schlagen. Die Erklärung der berlinischen Sprachbesonderheiten kann 
nach Teuchert »nur in der Aufstellung der Theorie einer Mischsprache 
liegen: das Berlinische der hd. Periode erwächst auf dem Boden der 
nd. Heimatsprache durch Einführung des obs. Vokalstandes, soweit 
nicht schon Übereinstimmung bestand, und durch Anpassung der 
Verschlußlaute mit der gleichen Einschränkung«55. In der benachbar-
ten Mittelmark hätten sich vorher schon niederdeutsche und mittel-
deutsche Elemente zu einer neuen Mundart zusammengefunden: »Da 
Berlin aber von dieser Mda. umschlossen wird, so muß aus dieser 
dialektgeographischen Lage die Abhängigkeit Berlins von der Sprache 
seiner Landschaft auch für md. Bestandteile des Laut-, Formen- und 
Wortschatzes, neben den heimischen nd. Elementen, gefolgert wer-
den. Außer dem unmittelbaren Zustrom obs. Sprache hat auf Berlin 
auch das mitteldeutsche Element seiner ländlichen Nachbarschaft 
eingewirkt, und zwar zu allen Zeiten seiner deutschen Sprachge-
schichte.«56 Die Kontroverse von Lasch und Teuchert erfordert eine 
Schärfung des Blicks für die das frühe Berlinische beeinflussenden 
unterschiedlichen Sprachformen. Wir müssen die Fernwirkung des 
Obersächsischen und die Nahwirkung des Mittelmärkischen der städti-
schen Umgebung nicht als Gegensätze, sondern als nebeneinander 
bestehende und auf einen Ausgleich drängende Komplexe sprachli-
cher Normen begreifen, wobei dem Vorbild der oben erwähnten.
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zeitlich vorangehenden Umstellungsprozesse in anderen märkischen 
Städten besondere Bedeutung zukommt. Daß der Übergang zum 
Hochdeutschen ostmitteldeutscher Prägung in Berlin keinen isolierten 
Schritt der Stadtkanzlei darstellt, zeigt sich in den erhaltenen Doku-
menten sehr rasch z. B. daran, daß auch Briefe und Rechnungen 
Berliner Handwerker schon am Beginn des neuen Jahrhunderts über-
wiegend der neuen Sprachform folgen.57 Die Vermeidung typischer 
Merkmale des Niederdeutschen und ihre Ersetzung durch die des 
Hochdeutschen wird im Verlauf des 16. Jahrhunderts durch weitere 
Faktoren entschieden gefordert. Im Jahre 1506 erhält die Mark in 
Frankfurt/Oder eine Landesuniversität. Zwar hatte schon im 15. Jahr-
hundert die weitaus überwiegende Mehrheit brandenburgischer und 
berlinischer Studenten in hochdeutschen Universitätsorten, so vor 
allem in Leipzig, studiert und höchstens jeder achte an den Universitä-
ten des niederdeutschen Gebiets Rostock oder Greifswald58, aber mit 
der Gründung der Viadrina im hochdeutschen Frankfurt erhält Berlin 
sozusagen vor der Haustür eine Ausbildungsstätte, deren Absolvie-
rung von nun an von jedem märkischen Beamten mit höherer Ausbil-
dung erwartet wird, dazu rechnen wir die Verwaltungsbeamten des 
Kurfürsten ebenso wie die Juristen, Pfarrer, Gymnasiallehrer, Stadt-
schreiber, aber auch Kämmerer und Bürgermeister der Städte. Die 
Tatsache, daß Frankfurt zur Zeit der Universitätsgründung schon lange 
auf der hochdeutschen Seite der Sprachscheide, Berlin aber auf der 
niederdeutschen Seite lag, mag für die Bevorzugung Frankfurts vor der 
Residenzstadt Berlin ein wichtiges Motiv gewesen sein. Natürlich war 
die Lehr- und Disputationssprache der Universitäten des 16. Jahrhun-
derts noch das Lateinische, trotzdem dürfen wir davon ausgehen, daß 
die Universitätsorte auch die Ausbildung der Studenten in der Mutter-
sprache, die Kenntnis ihrer Dialektdifferenzen, den Ausgleich sprachli-
cher Unterschiede und die Übung im Hochdeutschen wesentlich för-
derten. Die Erfordernisse der höheren wissenschaftlichen Ausbildung 
wirkten aber auch zurück auf die Bildungsziele der verschiedenen 
Schulformen. So wird in Schulordnungen des 16. Jahrhunderts, wie in 
der des Berliner Gymnasiums zum Grauen Kloster von 1574, die 
Pflege des Hochdeutschen als Unterrichtssprache verlangt. Neben den 
Schulen kommt der Sprache der kirchlichen Unterweisung und des 
Gottesdienstes besondere Bedeutung zu. Bald nach dem Tod Joa-
chims I. (1535) wird ab 1539 auch die brandenburgische Kirche refor-
miert. Vorangegangen war wieder der brandenburgische Osten, die 
Neumark. 1540 wird die Brandenburgische Kirchenordnung ge-
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druckt.59 Damit tritt die deutsche Sprache in Liturgie, Predigt und 
Kirchenlied an die Stelle des bis dahin vorherrschenden Lateins. Der 
weithin geltende Zwang zum sonntäglichen Gottesdienstbesuch er-
weist sich somit als eine wirksame Nötigung zum passiven und aktiven 
Gebrauch der von den Pfarrern gepflegten Sprachform. Das konnte in 
niederdeutschen Gebieten das Niederdeutsche sein, in Berlin ist mit 
dem Einzug der Reformation das auch an Wittenberg orientierte 
Hochdeutsch zur Sprache des Gottesdienstes geworden. So sehr aber 
der -  späte -  Einzug der Reformation die Entwicklung Berlins zum 
Hochdeutschen schließlich gefordert hat, soll doch nicht vergessen 
werden, daß die Entscheidung des Rates für die neue Sprachform vor 
der Reformation gefallen ist. Der vom Landesherrn eingesetzte Propst 
von Berlin war in der Regel schon im 15. Jahrhundert ein Vertreter der 
hochdeutschen Kolonie, und selbst die Berliner Klöster gingen bereits 
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter dem katholischen 
Joachim I. zum Gebrauch des Hochdeutschen über.60

In diese Übergangsperiode ordnet sich auch der frühe Berliner 
Buchdruck ein. Wie in Frankfurt, wo mindestens seit 1505 auch für den 
Berliner Bedarf hochdeutsch gedruckt wird, gibt es in Berlin keinen 
niederdeutschen Buchdruck. Ende 1539 oder Anfang 1540 wird für 
zunächst nur vier Jahre der erste, aus Wittenberg berufene Buchdruk- 
ker in Berlin tätig. Sprachwirksamer als die anfangs geringe Eigenpro-
duktion der märkischen Druckerei ist aber sicherlich der seit Beginn 
des 16. Jahrhunderts auch hier nachweisbare Buchhandel.61 Daß der 
Berliner Buchdruck spät einsetzt und der märkische Buchdruck und 
wohl auch Buchhandel überhaupt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts wenig bedeutend ist, muß auch auf die antireformatorische Poli-
tik bis zum Tode Joachims I. zurückgeführt werden. Als Textbeispiel 
für die Sprache der kurfürstlichen Kanzlei sei deshalb ein Auszug aus 
dem an die märkischen Städte gerichteten Verbot des Drucks, der 
Verbreitung und des Besitzes reformatorischer Schriften in Branden-
burg vom Jahre 1524 zitiert:

Demnach . . . haben wir als Cristlicher Churfurst bedacht, das vns 
solichs zu zusehen vnd zugestatten keins wegs getzimen will. Dieweyl dann 
auch etzlich andere Churfursten vnnd Fürsten dergleichen bûcher in iretn 
Furstenthumb vorbotten /  Ist an euch vnser Ernstlich begern / vnd befelh / 
das Ir von stundt ahn / allen ewern einwonern vnd vnderthanen /  In ein 
gemein versa mein lassen / ansagen vnd gebietten /  das ein ygücher er sey 
hohes oder nydern Standes /  geistlich oder werntlich solicher bûcher so 
vntter Martini Lutters nahmen / außgangen / vnd von Ime verteutschet Alt
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vnd New Testament /  eussere/ die nicht keuffen oder lesen lasset. Sonder so 
sie die haben /  one sewmen /  euch verantworten / damit die nicht weytter 
vnter die lewt /  zuuorfhurung derselben außgebreyttet / vnnd verhalten 
werden. Die wollet vns von stundt zuschicken.62
(Lesehilfe: werndich >weltlich<; eussern >entäußern, abgeben<; sewmen >Säumen<; 
verantworten überantworten, ausliefern<; zuuorfhurung >zur Verführung<; ver-
halten >zurückbehalten<).

Für das 16. Jahrhundert sind wir nicht mehr in so starkem Maße wie 
vorher auf Kanzleitexte angewiesen. Selbst poetische Quellen fließen 
nun reicher. Mit der Einführung der Reformation am Ende der dreißi-
ger Jahre beginnt auch die Pflege des Schuldramas in der Mark. Die 
von Erasmus von Rotterdam und Melanchthon zur Förderung der 
Lateinkenntnisse und der bürgerlichen Moralvorstellungen als Schul-
lektüre empfohlenen Komödien des Terenz werden übersetzt, in den 
Lehrplänen werden regelmäßig Terenzaufführungen durch die Schüler 
vorgesehen. Seit 1546 sind solche Aufführungen an Spandauer und 
Berliner Schulen bezeugt; schon 1544 gibt Johann Agricola, Schüler 
und Freund Luthers, seit 1540 Berliner Hofprediger und einflußreicher 
Reformator in der Mark, in Berlin eine Verdeutschung der »Andria« 
des Terenz als Hilfe zum Lateinlernen gedruckt heraus.63 Bereits Lu-
ther hatte die Aufführung auch deutscher Schuldramen empfohlen, 
aber 1573 klagt der Berliner Rat anläßlich einer Kirchenvisitation, daß 
die Berliner Lehrer aus finanziellen Gründen lieber deutsche als latei-
nische Spiele aufführen, obwohl aus ihnen doch für die Schüler weni-
ger zu lernen sei.64 Für die Förderung eines hochdeutsch bestimmten 
Sprachausgleichs in der Stadt sind die öffentlichen Aufführungen 
hochdeutscher Dramen natürlich ein wichtiges Indiz, da sie nicht nur 
die Fähigkeit der Schüler zur Darbietung hochdeutscher Texte, son-
dern auch die Aufnahmebereitschaft des Publikums bezeugen. Neben 
die lateinischen und deutschen Schuldramen der Terenztradition tre-
ten schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts auch andere Gattungen, 
vor allem die Weihnachtsspiele65, Dramatisierungen der biblischen 
Weihnachtsgeschichte. Alle diese Stücke müssen in sprachlicher Hin-
sicht zunächst viel genauer auf das Publikum des Aufführungsortes 
Rücksicht nehmen, als das später der Fall war. Diese notwendige 
Rücksicht erlaubt es uns, Texte für Berlin auch dann -  wenn auch mit 
aller Vorsicht -  in Anspruch zu nehmen, wenn ihre Verfasser nicht 
einheimisch sind. Das gilt für den Hamburger Heinrich Knaust und für 
den Straßburger Christoph Lasius. Knaust, als Absolvent aus Witten-
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berg schon zwanzigjährig Rektor der Lateinschule an der Cöllner 
Petrikirche, läßt sein Weihnachtsspiel am 6. 1.1541 in der Stadt aufFüh- 
ren und im gleichen Jahr drucken. Lasius, ebenfalls Wittenberger 
Theologe, kommt 1546 als Pfarrer an die Nikolaikirche in Spandau und 
führt dort am 2. 2. 1549 seine »Historia nativitatis Christi« auf, 1552 
und 1553 läßt er die dramatisierte »Historia von der Susanna« folgen. 
Gedruckt wurde das Spandauer Weihnachtsspiel >Historia nativitatis 
Christi< 1586 in Frankfurt/Oder unter dem Titel >Ein gar schön herrlich 
new Trostspil, noch niemals in druck kommen. Von der Geburt Christi 
vnnd Herodis Bluthundes, als dieser letzten zeit fürbilde« Der Titelzu-
satz verdeutlicht die Absicht, auf die Gegenwart zu wirken. Als Text-
beispiele aus den Weihnachtsspielen von Knaust und Lasius und damit 
als Zeugnisse für eine dem Berliner Publikum in der Mitte des 16. Jahr-
hunderts zumutbare hochdeutsche Sprachform seien deshalb die in 
beiden Spielen begegnenden gesellschaftskritischen Passagen zitiert. 
Der von Kaiser Herodes befohlene Kindermord gibt den Verfassern die 
willkommene Gelegenheit zu kritischen Äußerungen gegen die Obrig-
keit, vorsichtigerweise werden sie in beiden Fällen den Teufeln in den 
Mund gelegt. Bei Knaust lauten die Schlußverse eines »Canticum 
Diabolorum« nach Herodes’ Höllenfahrt:

Nu steht es mit der Hellen wol;
Denn sie nu wird schir werden vol,
Wenn die grossen Hanse und Herrn

Also sich wollen zu uns kern. (Vers 1337-1340)

Bei Lasius hören wir aus gleichem Anlaß ein Teufelslied:

Zur Hellen zu, zur Hellen zu, 
Ihr guten Gsellen all! 
Laßt euch nit grauen,

Wir habn ein weiften Stall.

Es soll nicht feilen 
Wol an Geselschafft gut,
Es sitzen grosser Hansen 
Viel in der Hellen Glut. (Vers 1357-1372)
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Später heißt es noch deutlicher:

Wer Gwall bekompt, der hat auch Recht.
Das Recht ist aller Herren Knecht,
Es mus sich lencken, wie man wil;
Grossen Herren ist nichts zu viel. (Vers 1493-96)

0  ihr gekrönte Maden seek,
Seht, das euch nit Gotts Zorn erschreck! (Vers 1565 f.)

Vergleichen wir solche fur ein Berliner Publikum bestimmte Texte mit 
dem Sprachstand des späten 15. Jahrhunderts, so fällt einerseits der 
krasse Wandel der sprachlichen Situation in der Stadt im Lauf der 
vorausgehenden fünfzig Jahre, andererseits die relative Nähe zu den 
geltenden Normen des Hochdeutschen über die letzten vierhundert 
Jahre hinweg deutlich in die Augen. Natürlich haben wir zu bedenken, 
daß Knaust und Lasius sicher noch nicht die gesprochene Sprache ihrer 
berlinischen Zeitgenossen getreu abbilden, aber dieses Deutsch wurde 
in der Stadt, wie nochmals betont werden soll, immerhin von den 
jugendlichen Schauspielern gesprochen und von den Zuschauern ver-
standen. Wie sich im reformierten Berliner Schulwesen des 16. Jahr-
hunderts Latein und Deutsch ergänzen, belegen die lateinischen Re-
giebemerkungen bei Knaust und Lasius. Wie entspannt sich das 
Verhältnis beider Sprachen im Schuldrama geben konnte, zeigt uns 
die Asterixsprache der Teufelsnamen im Weihnachtsspiel von Lasius: 
Das Gefolge Beelzebubs besteht aus den Teufeln Fürsthetzere, Lügen- 
tichterus, Blutdürstimacherus, Seelmordero, Geldkratzerus, Ehrsuchtus, 
Neidstifftero, Blendelustus und Leutschendero.

Wenn bei der Inanspruchnahme der Texte von Knaust und Lasius 
für die sprachliche Situation in Berlin noch eine gewisse Zurückhal-
tung geboten ist, so treten solche Bedenken bei dem dritten Weih-
nachtsspiel, das anonym überliefert ist, zurück. Dieses im Jahre 1589 in 
Berlin am kurfürstlichen Hof von jungen Adligen aufgeführte Stück 
zeigt uns ein sorgfältig differenziertes sprachliches Bild. Die Sprache 
der handelnden Personen ist im allgemeinen hochdeutsch, davon hebt 
sich die Sprache der vier Hirten als Vertreter der Landbewohner ab. 
Während der zweite und dritte Hirt sich in einigen wichtigen Merkma-
len deutlich um die Annäherung an das Hochdeutsche bemühen und 
in ihrer Sprachform einer Ausgleichssprache der Berliner Stadtbevöl-
kerung der Zeit wohl nahekommen, bleiben der erste und vierte Hirt
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im ganzen konsequenter beim Niederdeutschen. Aus diesen Hirtenge-
sprächen eines Stückes, das wegen seiner adligen Spieler und seines 
Publikums am Hof auf die bei Knaust und Lasius begegnende Tyran-
nenschelte völlig verzichtet, sei hier ein Ausschnitt aus dem Hirtendia-
log der ersten Szene wiedergegeben:

De r  er s t e  Hirt

Gi Knechte, gedenckt, hefft gude Acht 
Thu dem Vih in diser kolle Nacht!

De r  ander  H ir t

Was uns geburdt, das thun wier gern.
Hilff Gott, wi dutt di Kolle so weh!

De r  er s t e  Hir t

Ick gleub, datt nich eienger Lüde 
Gefungen werden dise Thide,

Den die in sottener Angst undt Noth 
Erwerwen muten dedt tegeliche Brodt.

Bi Dage unde Nacht hebbe ick kene Rhu,
Dett richten mi die skengisge Wulffe thu.

Bin ick nicht wakendt alle Thidt,
So kost et minen Skepken ir Hütt.
Itzt thütt ick tu dem ersten Mahll,

Dett klingen muten Berch unde Thall.
Thewes, geff acht up min Hörne,

Dett thudt den skengisken Wulwen Törn!
Thutte gegen mi tum enger Mall,

Datt bliwet ken Wulff da öwerall!

Der  an der  H ir t

So blas ick als en Gegersmahn,
So gutt als ichs gelernet ha.

Loß dich och hören, lieber Gespan,
So ßehen die Wulwe all davon.

So sein wir diese Nacht alle drey 
Hie mit einander sorgenfrey.
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Der  d ri t te  H ir t

Lieben Gesellens, hörtt min Klagen! 
Die Keltt wil mi fast gar verjagen.
Vor Frost ich zitter mit dem Horn, 
Mein Blosen ist heutt alle verlorn.
So kalte Nacht ich nie endtpfandt,
So lang ich huet up dessen Landt. 

Die Himellrött tigt ok was an, 
Wiwol icks nicht verstehen kan.

Datt Gewölk verschwinget ganz undt gar, 
Umb uns ist es schön hell undt chlar. 
Weiher weis nun, was das bedeudt?

De r  er s t e  H ir t

/  ga, ett is uppestede eine kolle Thidt, 
Die gewönlig mack ene klare Nacht.

Hort up von juen Dispentiren!
Mi dut so mechtigen sehre frisen,

Mi zittern all mine Gelider,
Von Frost mutt ig mi legen neder. 

k k  rade ju, folget ock miner Lehre!

De r  d ri tte  H ir t

So legen wi uns all doher.
Gott wiert vor uns gar threulich hüten,

Uns undt unser Vih wol behütten.

(Lesehilfe: gi >ihr<; kolle >kalte<, >Kälte<; eienger >elender<; gefungen >gefunden<; 
thide >Zeit<; sottener >solcher<; skengisge wulffe >schindische, grausame Wölfe<; 
skepken >Schäfchen<; hütt >Häute, Felle<; törn >Zorn<; enger >ander<; gegersmahn 
>Jägersmann<; verschwingetrverschwindet; uppestede>aufder Stelle, jetzt<;/n'.se/? 
>frieren<).

Erinnern wir uns an die oben genannten besonders typischen Merkmale des 
Niederdeutschen in Berlin, so finden wir in diesem kurzen Textausschnitt den 
Beweis, daß eine ganze Anzahl der gleichen Merkmale auch jetzt noch den - 
hier durch die niederdeutschen Hirten vertretenen -  sprachlichen Hintergrund 
kennzeichnen, von dem sich die Hochdeutschsprecher abzuheben bemüht sind. 
Die nicht immer einheitliche Schreibung erlaubt trotz einiger Unsicherheiten 
folgende Schlüsse:
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-  Die Regeln der Lautverschiebung (Abwandlung von p, t, k) sind nicht durch-
geführt: «p>auf<;i/cep/cen>Schäfchen<; tu>zu<; clan, dett>das<; /c/c>ich<; wakendt 
>wachend<. Auch altes d bleibt erhalten: dage >Tage<; gude >gute<

- g am Wort- und Silbenbeginn wird spirantisch wie j  gesprochen, deshalb 
kommen sogenannte >umgekehrte< Schreibungen vor: gegersmann >Jägers- 
mann<; gi 00  >ihr<

- b wird zwischen Vokalen als »v gesprochen: bliwet >bleibt<, öwerall >überall<
-  nd wird zu ng: eienger >elender<, gefungen >gefunden<, skengisge >schindische<, 

enger >ander<, verschwinget >verschwindet<
- i, ü, «sind nicht diphthongiert: W>bei<,/ü>Zeit<, m/'ne>meine<,/wrfe>Leute<, hüt 

>Häute<
- germanisches ai/au erscheint als ê, ö: en >ein<; kene >keine<; ok >auch<
-  a wird vor / und Dental zu o: kolle Nacht Aalte Nacht<
-  Dativ und Akkusativ des Personalpronomens sind weiterhin auch im Singular 

gleich: ml >mir, mich<.

ln einem so kurzen Text sind natürlich nicht alle interessanten Diffe-
renzen belegt. Andererseits sind die Schreib- und Druckgewohnheiten 
z. B. auf die Kennzeichnung der märkischen Diphthonge üe oder 0e 
nicht eingestellt, während die übliche Schreibung ie unterschiedlich 
gedeutet werden kann. Wichtig ist aber neben einigen Inkonsequenzen 
noch, daß die alten Umlaute (z. B. ö, ü, eu) nun ziemlich regelmäßig 
bezeichnet sind und daß manche Besonderheiten, wie der ebenfalls 
alte Wandel von Id bzw. It zu II (kolle Nacht), nun auch in der Schrift 
erscheinen. In solchen Besonderheiten, die in der Regel das Berlini-
sche mit der Sprache der märkischen Umgebung verbinden, begegnen 
wir den Schwierigkeiten, die alle Berliner im 15./16. Jahrhundert und 
z. T. noch lange danach beim Übergang zum Hochdeutschen hatten. 
Wichtiger als diese Besonderheiten ist aber die Tatsache, daß die 
Berliner bei der langsamen Gewöhnung an die Lautverhältnisse des 
Hochdeutschen die gewohnte Art ihrer Lautbildung, ihre phonologi- 
sche Grundlage, in wesentlichen Zügen beibehielten. Das bedeutet: 
Die Berliner realisierten die hochdeutschen Lautregeln auf ähnliche 
Weise, wie es heute ein Norddeutscher mit niederdeutscher Mutter-
sprache tut, wenn er hochdeutsch spricht. Dies betrifft vor allem die 
Unterscheidung stimmhafter und stimmloser Konsonanten, die Vokal-
bildung, aber auch die Wort- und Satzintonation. Deshalb unterschei-
det sich berlinisches Hochdeutsch vom sächsischen Hochdeutsch 
schon im 16. Jahrhundert, obwohl die Berliner dem Vorbild der »säch-
sischen« Aussprache und Schreibweise noch bis ins 18. Jahrhundert 
z. T. bewußt nacheiferten.
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Was in Berlin während der ersten Anpassung an das Hochdeutsche 
schon im 16. Jahrhundert erreicht wurde, ist eine wesentliche Differen-
zierung der Sprachsituation, die weitgehende Durchsetzung hochdeut-
scher Schreibnormen und die Entwicklung zur niederdeutsch/hoch- 
deutschen Zweisprachigkeit je nach den Erfordernissen der sozialen 
bzw. beruflichen Stellung. Im 16. Jahrhundert war diese Tendenz zur 
Zweisprachigkeit im passiven Sprachgebrauch, also im Hören und 
Verstehen, in der Stadt weitgehend realisiert, im aktiven Sprachge-
brauch wird das Niederdeutsche in der breiten Bevölkerung noch 
dominiert haben. Diese Differenzierung ist aber die Grundlage für 
Sprachmischungsprozesse, in denen sich allmählich eine hochdeutsch 
geprägte berlinische Umgangssprache mit starken niederdeutschen 
Relikten in der Aussprache, im Wortschatz, in der Satzgestaltung und 
in der Sprechmelodie festigt. Die so entstehende Mischsprache mit 
dominierenden Merkmalen des Hochdeutschen bildet sich im 17. und 
18. Jahrhundert weiter aus und verdrängt allmählich das vorher 
herrschende Niederdeutsch als Berliner Stadtsprache auch im mündli-
chen Gebrauch. Wir besitzen ein Gedicht aus dem Jahr 1637 auf die 
Hochzeit des bedeutenden Berliner Kirchenmusikers Johann Crüger 
(1598-1662, Kantor an der Berliner Nikolaikirche seit 1622) mit der 
Tochter des Schmieds und Schulzen von Stralau.66 Es ist bezeichnend, 
daß die niederdeutsche Sprache, zu dieser Zeit in der Berliner Umge-
bung noch ganz gebräuchlich, hier schon zur Erzielung gemütlich-
komischer Effekte auf Kosten des hauptstädtischen Komponisten die-
nen kann:

Ju nge  Sch me ed isc he

Et iss my hertlich leed, dat ick dat mut erfahren, 
Dat desse gude Man van hitt’ iss Just erfroren.

Sust wat my anbedrefft, wold’ ick em helpen gern, 
Ick woir em laten nich in noden, dat sy fern! 

Wenn et man möglich weer. Dat awerst nich kan wesen, 
Wiel hee bloth gehet ümb met schriewen vnn met lesen, 

Vnn so man einziglich dem Febus hanget an,
Vnn van den Liedern man tu vele schnacken kan, 

Dat dienet nich tur Cur, Sal werden em benahmen 
Dat Feber, mut hee ock in unsre Guide kamen,

Mit eenem wort, He mut een Schmedt syn, wy ick bin.
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Kr oge r

Doch hört: Mut ick ock eenen Knecht,
De my im schmeeden heipt, annehmen? segget recht?

Schu lt e

By lie f vnn gude nich. Sal sy ju  recht Curiren,
So mote gy alleen met macht den Hamer fuhren,

Hier dienet Hulpe nicht, Salju geholpen syn,
So helpe Sie alleen, Sust nempt man tu de Pyn.

Kr oge r

Nu, eh ’ mie sad so ball de Kranckheet in die Erden 
Verscharren, wil ick eh’ een Isentwinger werden,

Versoken, wiel et doch sail syn, by welchem Stuck 
Ick werde hebben nu henfort dat beste Gluck,

Efft werden beter my de Lieder gähn van staden,
Oder dat Schmeedewerck? dartu gy my so raden.

Schu lt e

Drumb wil ick ropen an de höchste Hemmelsgunst 
De sulvest vpgebracht hett desse schone Kunst,
Sie wolle gef en doch, dat dorch dat truwe Hert’
Der Liesen nich alleen der kolle Febers schmert’,

De ju  tu sehre brennt, van ju  werd’ affgewehrt,
Besundern dat gy ok, wie et sich denn gehört,

Alleene mögen so dat sute Handwerck driewen,
Dat, efft dat Meesterstuck noch mochte een wiel uthbliewen,

Doch endlick kam herby de ju  sehr leeve Stund’,
Do man gluckwunsche ju  van Herten vnde Mund’,

Ju lüde rope tu: Et mote luter Glucke,
Gy Schmeede Lude, syn by juwem Meesterstucke,
Ja driewet desse Kunst noch lange ahne struss!

Dat davon ungefüllt mach werden Disch vnd Huss.

(Lesehilfe: hin >Fieberhitze<;/«sf >fast<; erfroren >erfroren<; sust >sonst<; awerst 
>aber<; Febus >Phoebus (= Apoll als Gott der Musik)<;./'w >euch<; gy >ihr<; ball 
>bald<; isentwinger>Eisenbezw'mger<%, Febers schmert >F\eberschmerz<; Ji/te>süße<; 
efft >ob, wenn<; lüde >laut<; struss >Ärger, Verdruß<).
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Als Gegenpol zum Gebrauch des Niederdeutschen im unbeschwerten 
privaten Milieu noch des 17. Jahrhunderts sei hier der Berliner Bürger-
eid aus der Mitte des gleichen Jahrhunderts in der amtlichen hoch-
deutschen Form zitiert67:

Ich N. gelobe und schwere, dem curfursten zu Brandenburgk, meinem 
gnedigstem herrn, und einem erbarn rat beider stedte Coin und Berlin 
jederzeit getreu, gehorsamb und gewehrzu sein, ihren nutzen und frommen 
nach meinem höchsten vermugen zu befördern und dokegen ihren schaden 
und nachteil zu kehren und abzuwenden. So oft ich auch von curf. g[naden] 
und einem erbarn rat beider stedte, bei tag und nacht, in heimlicher oder 
öffentlicher Sachen von wolgemelten raten beider stede Berlin und Coin 
verbottschaft werde: so will ich gehorsamlich und unausbleiblich erschei-
nen und darkommen und alles dasjenige, was mir auferlegt wird, mit 
getreuen vleis bestellen, mich auch in keinerley Sachen wider hochstge- 
dachtem curfursten oder der raten beider stedte gebrauchen lassen. So will 
ich auch alle und jede bürgerliche schosse und unpßichte nach höchstem 
meinem vermugen gerne abtragen und zahlen und mich in allen dingen, wie 
einem treuen burger eigenet und gebührt, erzeigen und Vorhalten. So war 
mir Godt helfe und sein heiliges wort.

Das 18. Jahrhundert:
Hochdeutsch, Französisch und berlinische Umgangssprache

Während die Sprachsituation der Stadt im 16. und 17. Jahrhundert 
durch niederdeutsch-hochdeutsche Zweisprachigkeit, die Ausbildung 
einer berlinischen Mischsprache und das langsame Vorrücken hoch-
deutscher Sprachformen auch im privaten mündlichen Verkehr ge-
kennzeichnet ist, tritt gegen Ende dess 17. Jahrhunderts eine neue 
Komponente hinzu, die den allmählichen Sprachausgleich zugunsten 
des Hochdeutschen für längere Zeit zumindest im sozialen Milieu der 
Oberschicht teilweise neutralisiert. Der schon im 17. Jahrhundert mo-
dische Gebrauch französischer Wörter erhält durch die Öffnung der 
brandenburgischen Grenzen für die in Frankreich verfolgten Refor-
mierten eine bevölkerungspolitische Basis, die auch die Entwicklung 
des Berlinischen beeinflußt. Im Jahre 1685 lädt der Kurfürst Friedrich 
Wilhelm durch das Edikt von Potsdam die in Frankreich hart verfolgten 
Hugenotten ein, sich in seinem Land anzusiedeln. Hauptaufnahmeort 
und neue Heimat für -  bis 1700 -  etwa 5-6000 französische Emigranten 
wird die Hauptstadt Berlin. Jeder fünfte Berliner kam damals aus
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Frankreich. Die Hugenotten, qualifizierte Fachleute in vielen Berufen, 
finden auch an anderen Orten Preußens in relativ geschlossenen Ge-
meinden kirchliche, soziale und administrative Zentren; ihre Anwe-
senheit, ihr Einfluß im Handwerk, im Bildungswesen, in der Verwal-
tung, im Militär stärkt die Rolle des Französischen während des ganzen 
18. Jahrhunderts zunächst in den durch Einwanderer unmittelbar be-
troffenen Bereichen. So wird die Umgangssprache der Berliner im 
Kontakt mit den zugewanderten Hugenotten durch zahlreiche franzö-
sische Ausdrücke bereichert. Obwohl es sich in manchen Fällen um 
auch anderwärts im Deutschen bezeugte Fremdwörter handelte, 
wurde ihr Gebrauch in Berlin durch den täglichen Umgang mit den 
neuen Nachbarn doch wesentlich gefestigt. Durchgesetzt haben sich in 
Berlin so z. B. Botten (>grobe Schuhe<, les bottes), Budde! (bouteille), 
Bulette (boulette), Buljong (bouillon), Deez (tête). Fetz (fête), Karree 
(carré), Kastrolle (casserole), Kinkerlitzchen (quincailles), Kommode 
(commode), Kotelett (côtelette), Lamäng (etwas aus der Lamäng erledi-
gen; la main >die Hand<), Maller, Mallör (malheur), Manschette (man-
chette), Muckefuck (mocca faux), Parterre (parterre), partu (partout), 
penibel (pénible), Ragufeng (ragout fin), ratzekahl (radical), Schemisett 
(chemisette), schesen (zu chaise >Kutsche<), Stampe (estaminet), Tang 
(teint), visavi (vis-à-vis) u.a.m. Darüber hinaus tragen die Einwanderer 
aber zur Bestätigung der Rolle des Französischen als Sprache der 
höheren Bildung, des Hofes und der Verwaltungsspitzen wesentlich 
bei. Ein geflügeltes Wort, das die Berliner Situation kennzeichnet, 
lautet: »Wer nicht französisch kann, der kömmt zu Hof nicht an.«68 Für 
eine einflußreiche Oberschicht in Berlin wird so die alte Zweisprachig-
keit Niederdeutsch/Hochdeutsch, die der Ausbildung einer berlini-
schen Mischsprache forderlich war, durch eine neue Zweisprachigkeit 
Französisch/Berliner Umgangssprache abgelöst.

Zweifellos besaß im Ergebnis dieser Entwicklung das Französische 
am Hof, gestärkt durch den Zuzug der Hugenotten, einen festen Platz. 
Trotzdem bedürfen verallgemeinernde Urteile wie: »Die Sprache des 
Berliner Hofes ist damals (unter dem Großen Kurfürsten, H. S.) vor-
wiegend französisch .. ,«69 oder: »Fast zwei Jahrhunderte dauert die 
französische Einflußperiode. Französisch ist die Umgangssprache der 
Hofkreise«70, einer eingehenden Prüfung. Immerhin schränkt schon 
A. Lasch ein: »Zu Ende des 17. Jahrhunderts ist auch die Sprache der 
Hofkreise, soweit sie deutsch ist, >berlinisch<«71. Wir müssen den 
Bereich der französischen Konversation bei gesellschaftlichen Anläs-
sen, die geläufige Anwendung gängiger Floskeln, das Zeugnis franzö-
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sisch geführter Briefwechsel z. B. Sophie Charlottes, der Frau Fried-
rich I., unterscheiden von der Sprache des privaten Umgangs und auch 
von der Sprache der Regierungsgeschäfte und der Verwaltung in einer 
wiederum nach Sachgebieten differenzierten Praxis, die sich zudem in 
den angesprochenen 200 Jahren deutlich wandelte. Über diesen gan-
zen Bereich wissen wir noch sehr wenig. Interessantes Vergleichsmate-
rial bieten die eigenhändigen Niederschriften der politischen Testa-
mente des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von 1667 und der 
Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II.72 Es fällt jedem Leser 
sofort auf, daß der Kurfürst Friedrich Wilhelm im 17. Jahrhundert nur 
ganz vereinzelte Schwierigkeiten mit der Dativ/Akkusativ-Unterschei- 
dung hatte, während einige andere berlinische Charakteristika auch bei 
ihm begegnen, aber das Bild seiner Sprache doch nicht prägen. Das 
sind z. B. die Schwierigkeiten mit den s-, sch- und z-Lauten (gewessen, 
grensen, Sals, schwischen [zwischen], Milice), die Vorliebe für s-Plurale 
(Stathalters), der Sproßlaut nach r (errenstlich, das Corren) und einige 
andere vokalische und konsonantische Eigenheiten. Ganz anders ist 
das Bild beim Enkel Friedrich Wilhelm I. Es wimmelt von charakteri-
stischen Berolinismen in der Lautung und z. B. in der Pluralbildung 
(Schmeichelers, Kenels). Bei ihm herrscht die Dativform als Einheits-
kasus des Personalpronomens im Singular (mir, dir, ihm) und die 
Akkusativform als Einheitskasus des Substantivobjekts im Singular 
und Plural (nach meinen toht, mit meine gesund heit, mit den semtlichen 
adell, bei die andehre Ettats, aus eure landeskinder). Diese die Mitglieder 
der königlichen Familie -  hier stellvertretend für eine sozial herausge-
hobene Oberschicht -  als Sprecher und Schreiber einer berlinischen 
Umgangssprache zwischen Dialekt und Standardsprache ausweisen-
den Eigenheiten signalisieren schon am Anfang des 18. Jahrhunderts 
ein gelockertes Verhältnis zu den Normen der hochdeutschen Stan-
dardsprache und eine Aufwertung der berlinischen Umgangssprache.

Daß das Hochdeutsche während des 18. Jahrhunderts auch in Berlin 
weiter an Boden gewinnt, bezeugen der Zeitungs- und Buchdruck, 
zahlreiche bedeutende Schriftsteller und Wissenschaftler, private 
Briefwechsel wie der Schriftverkehr der Behörden. Doch gerade die 
Spitze des Feudalstaates geht diesen Weg nicht mit. Friedrich II. veran-
laßt die Berliner Akademie, ihre Verhandlungen nur in französischer 
Sprache zu führen und zu publizieren. Das Hochdeutsche, das er nicht 
voll beherrscht, hält er vorläufig für ungeeignet als Sprache höherer 
Bildung und anspruchsvoller Literatur73. Natürlich konnte sich Fried-
rich II. deutsch ausdrücken, aber er übte sein Deutsch wie viele Stan-
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desgenossen offenbar nur im Verkehr mit Untergebenen, vor allem 
Soldaten, Lakaien oder auch wenigen des Französischen unkundigen 
vertrauten Freunden. Aus diesem Grund können uns seine deutschen 
Briefe als Beispiele berlinischer Umgangssprache aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts dienen, einer Umgangssprache, die -  wie immer - 
ihre besonderen Schwierigkeiten für den Leser hat, weil sie keiner 
eigenen orthographischen Normierung unterliegt. Wir zitieren einige 
Beispiele aus dem Briefwechsel Friedrichs mit seinem ehemaligen 
Kammerdiener und Vertrauten Fredersdorf:

März 1754:
Cothenius hat mihr gesagt, er Wolte Dihr Schröpen lassen; ich glaube, 

gegen d 20ten Wirt es tzeit seindt. ich freiie mihr recht, daß dunuhn doch die 
nacht 4 Stunden Schlafen Könst. die Schmertzen Könen nicht Ehr Weck 
bleiben, bis daß das geschwihr mehr wirdt gereiniget und das geblühte 
versüßet seindt. dartzu gehöret Tisane, lasse es Dihr nuhr nicht verdrisen! 
umb gesandt zu werden, mus man Schon was ausstehn! du sihest doch 
Schon einen guhten anfang Deiner besserung; und Mus die Diet und 
Tisane das übrige beförderen, ich befehle Dihr dem himel weiter! gottbe-
wahre!74

Februar 1755:
ich bitte dihr recht sehr, nehme dihr doch gegen denen Schlime Zeiten 

recht in acht! ich wolte Dihr Sehr ungern verlihren! und haben Wihrerst die 
2 Schlimme Mohnahte vorbei, so hat es guhte wegen, wenn morgen guht 
übergehet, So lege Dihr nuhr auf guhten apetit und Suche Dich mit Essen 
und Schlafen So vihl zu erholen, wie Möchlich.

man Saget, Deine Camer, wohr Du nuhn bist, ist auch Wärmer wie die 
vohrichte; allso hüte Dihr ja vohr alle verkältung, auf daß wihr das 
Solistitium überstehen, ich versichere Dihr, daß ich recht in Sorgen vohr 
Dihr bin, und daß mihr öfters nicht guht zu-muhte darbei ist.75

Mai 1755:
habe du nuhr guht vertrauen und Sei nicht verdrißlich! dis fiber ist baldt 

abgeholffen worden, wann du Glaubest, daß es Möglich ist, Dihr in 
4 Wochen zu Curihren, das ist ohnmöhglich! ich habe mit allerhandt 
Docters und feldscheers umb die Krankheit gesprochen, allein es ist ein 
Sch limer zufal, der nicht anders als durch die länge der tzeit zu heljfen ist; 
und ohne was buhße könts nicht abgehen! allein in 3 oder 6 tage werden 
die Kräfte Schon Wieder- Körnen. Setze Dihr nuhrfeste in Kopf daß deine 
besserung nicht anders, als lanksam, geschehen Kan, und daß noch hier 
und dahr zufäle Körnen müssen, alleine von Mohnaht zu Mohnaht 
geringer, ich weiß alles, was Cothenius Dihr gebraucht, alleine Wie ein
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Ehrlicher man Kan er nicht anders an Dihr handelin. und nuhn mustu 
von der tzeit abwahrten, was in Keine Menschliche Kräfte ist, zu tzwin- 
gen.76

Als Beispiel für die etwas bessere Beherrschung literatursprachlicher 
Normen durch Fredersdorf sei auch einer der Gegenbriefe zitiert. Der 
ehemalige Kammerdiener ist vier Jahre älter als sein König und nicht 
wie dieser im Milieu der Berliner Umgangssprache aufgewachsen. Er 
stammt aus Garz in der östlichen Mark und hat sein Hochdeutsch 
während der Militärzeit in Frankfurt/Oder und Küstrin gelernt. Im 
Oktober 1754 schreibt er wegen des nicht funktionierenden großen 
Springbrunnens in Sanssouci, dessen Wasserreservoir durch eine 
Windmühle gefüllt werden soll, an seinen Herrn:

Es hatt sich ein Mensch hir-her gefunden, der in reiche von Ew. K. M. 
Hern offtcirs gehört, daß hir so vil geldt an eine Fontaine verwand währ, ich 
habe Ihm gestern alles Zeigen lassen. Er hatt seine gedanken über die 
Pliimpe-arbeit und fehler der machine ausgeführt, und saget mir, würde 
versuchen, die Sache in Stande Bringen. Wan Ihm aber Ew. KönigI. Maj. 
da-Zu Emploiren wolten, so wolle Er den Winter durch das Werk in 
solchen Stand setzen, daß man allemal Könte das reservoir voll Mahlen. Er 
giest sich Zugleich alle röhren selbst; und versteht das hidruling aus dem 
Fondament und hatt, laut seine atteste, an unter-Schiedene Fürstliche 
Höffe der- gleichen und, die noch viel difficUer sein, angefertiget. was Ew. 
König!. Maj. allergnädigst Befehlen, werde dem Man Bescheiden. Mit 
Meinen umständen gehet es recht gut, außer der grosen Mattigkeit, so ich 
Beständig wegen des Wenigen Schlajfs empfinde.77

(Lesehilfe: schröpen >schröpfen<; Tisane (ein schweißtreibender Arzneitrank); 
Diet >Diät<; Plümpe-arbeit >Pumpenanlage<; emploiren >anstellen, beschäftigen^ 
hidruling >Hydraulik<; wohr >wo<; Solistitium >Sonnenwende<, hier wohl für den 
Frühlingsanfang).

Auf einige in diesen Textausschnitten begegnende Sprachmerkmale sei auf-
merksam gemacht:
-  Die benutzten Schreibformen liegen -  vor allem bei Friedrich -  großenteils 

weit unter der zu dieser Zeit erreichten Normierungsebene
- Benutzung zahlreicher, vor allem französischer Fremdwörter auch im priva-

ten Rahmen eines solchen Briefwechsels bei beiden Partnern
- Weitgehender Zusammenfall der Kategorien des Dativs und Akkusativs, 

meist zugunsten der Dativformen der Personalpronomen (mir, dir, ihm) bzw. 
der Akkusativformen der Substantive (im Plural: atteste, hoffe, Kräfte statt 
Attesten, Höfen, Kräften)

-  Pluralbildung auf -s nicht nur bei Fremdwörtern: offtcirs, doctors, feldscheers
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-  Spirantische Qualität des g: möchlich
-  Charakteristika der berlinischen Umgangssprache der Zeit sind auch die hier 

benutzten Formen in Kopf (verschütten aus >in den Kopf), die e-Varianten 
(feste, alleine), attributives was (was buhße), der Artikel dis (dis fiber), die 
Präposition vohr (>fur<), entrundete Formen wie geschwihr (>Geschwür<), das 
Suffix -icht (vohrichte für vorige) u. a.

Ein bürgerliches Gegenbeispiel der weitgehend gelungenen Annähe-
rung an hochdeutsche Sprachnormen bietet die Chronik des Berliner 
Bäckermeisters Johann Friedrich Heyde aus den Jahren 1740 bis 
178678. Auch bei Heyde finden wir eine Anzahl typischer Berolinis- 
men im Bereich der Dativ/Akkusativ-Unterscheidung (gegen ihnen / 
mit welches /  [er starb] an einen hitzigen Brust Fieber / [er ist] in der 
Frembde gegangen / nebst zwei andere Regimenter), der Pluralbildungen 
auf s (von den Schicksals), Vokalrundungen (würklich, Würkung) und 
Entrundungen (Gerichte für Gerücht). Aber die Gewandtheit des Aus-
drucks und die Beherrschung auch der schriftlichen Normen geben 
ein gutes Zeugnis für die Schulbildung eines Berliner Handwerker-
sohnes.

Die Orientierung einer gesellschaftlichen Oberschicht am Französi-
schen beeinträchtigt für eine kurze Übergangszeit die Entwicklung der 
überregionalen hochdeutschen Ausgleichssprache. Die Sprachform 
des Französischen, an die wir in erster Linie zu denken haben, wenn 
wir von seinem Einfluß auf das Deutsche im 18. Jahrhundert sprechen, 
ist das Französische der Hauptstadt Paris. Da die Hugenotten aber aus 
allen Landesteilen Frankreichs stammten, also auch aus solchen mit 
starken Unterschieden zur Sprache der Hauptstadt, müssen wir davon 
ausgehen, daß der sprachliche Einfluß französischer Handwerker, Fa-
brikanten oder auch Wissenschaftler auf die Sprache Berlins keines-
falls einheitlich war. Die sprachlichen Differenzierungen innerhalb der 
französischen Gemeinde Berlins haben sicherlich zur relativ raschen 
Anpassung vieler Hugenotten aus den Kreisen der Handwerker, Händ-
ler oder auch der am Rande Berlins angesiedelten Gärtner an die 
deutsche Sprache ihrer Kunden und Geschäftspartner geführt. Als 
Beispiel für diesen beruflich bedingten Angleichungsprozeß sei hier 
der Begleittext zu einem Kupferstich von Daniel Chodowiecki zitiert, 
in dem ein zweiundachtzigjähriger Berliner Seifenhändler französi-
scher Herkunft seine Ware anpreist. Dieser Seifenhändler des Jahres 
1775, geboren 1693, könnte ein Vertreter der ersten in Brandenburg 
geborenen Hugenottengeneration sein:
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Marchand des Savonettes très renomme a Berlin, age 82 ans: 
»Bonjour me chers Messieurs! Kauff sick kut Savonet!

Etuits, un schön Pomat von Wacks un renlick fett.
Kauff Kauff sick in die Zeit, so hab sick in das Noth.

0  Monsieur! keb kleick kelt; Haselir nit: Ick brauck Brot.
Ick nick kan borck; ich hab su Hauß Frau, un viel kind; 
Freß mi bal Ohr klat weck; Kauff un besaht keschwindt.

Is schon die leßte Tag: Die Sonntag Komm heran;
Sons kan nick fuhr der Staat; Greiff sick der Herr dock an; 

Der Herr sah!; Ick seh schon; Is sick ene brave Herr!
(A propos! keb mi dock ene pris de Saint’ Omer.)
0  brave Monsieur! is ock von mi ene kut Patron;
An armen Schelm Verdien sick ene Kottes Lohn.

Un ene schöne charmante Maitresse, von fucksehn Jahr. 
Viele tausent kute klück wünsch ick su meiner Waar.

Ha! Ha! da siß ene Herr, der mi ock nick kezahl.
Haselir dock nick su sehr! Ick kehn muß ene mahl; 

Kauff sick der Kram su samm. Ha! schöne kute kelt!
So komm en kleen Fransoß nock durck das kruße Welt. 
Adieu! Messieurs! Messieurs! nun hab sick der argent.

Bon Appetit! Messieurs! klenn Fransoß is content.
Bien Oblige’ mes chers Seigneurs! de tout mon Coeur,
Laß sie Kott tanke leb, so keb sie mi nock mehr.«79

In einigen Besonderheiten dieses Textes treffen sprachliche Schwierigkeiten des
Franzosen mit den Anpassungsproblemen anderer einheimischer oder zugezo-
gener Berliner zusammen:
- Mangelnde Unterscheidung stimmhafter und stimmloser Laute, insbesondere 

des g und k: kut/gut; keb/geb; kelt/Geld; klat/glatt; keschwindt/'geschwind usw.
- k- Aussprache des ch; dadurch auch im Munde des Franzosen die zum Teil zur 

Berliner Umgangssprache passenden Formen ick/ich; sick/sich; ock/auch,
-  Einheitsformen für das Personalpronomen im Dativ und Akkusativ: mi/mir, 

mich,
-  e für ei: renlick/reinlich; kteen/klein; ene/eine, einen.
Auffällig sind aber z. B. auch:
-  die zahlreichen unnötigen Reflexivformen: kauff sick; hab sick; greiff sick an; 

is sick usw.,
-  die Schwierigkeiten bei der s-Aussprache, die sich in der mehrfach fehlenden 

Unterscheidung von i  und z zeigen: su/zu; besahl/bezahl; leßte/letzte usw.,
-  die Realisierung des r-Lauts: fucksehn/vierzehn,
-  die Bildung des Infinitivs: borck/borgen; leb/leben.
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Daß der Text trotz des Wunsches nach Verständlichkeit mit französi-
scher Lexik durchsetzt ist, darf uns nicht wundern, denn gerade solche 
französischen Brocken wie Bonjour; Etuits; Pomat; Monsieur; A propos, 
charmante Maitresse; Bon Appetit waren im 18. Jahrhundert in Berlin 
dem vom Händler mit kosmetischen Erzeugnissen angesprochenen 
Publikum sicherlich bekannt und werden eher verkaufsfordernd als 
verkaufshemmend gewirkt haben. Vermutlich sind so auch die im 
Textbeginn, in der Mitte und am Ende eingefügten längeren französi-
schen Floskeln zu bewerten.

Die Durchsetzung eines hochdeutschen Sprachstandards in Berlin 
wird im 18. Jahrhundert nicht nur durch das Französische, sondern 
auch durch die Existenz mehrerer anderer Zuwanderergruppen teils 
verzögert, teils beeinflußt. Während die große Salzburger Emigran-
tenwelle in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts Berlin nur 
berührt, finden andere oberdeutsche (Schweizer, Berchtesgadener, 
Württemberger) Exulanten hier dauerndes Bürgerrecht.80 Entspre-
chende Einbürgerungen begegnen schon im 16. und 17., massiert im 
18. Jahrhundert. Die wichtigste Zuwanderergruppe stellen dabei zah-
lenmäßig und in ihrer sprachlichen Wirkung zweifellos die Juden dar, 
die - größtenteils Rückwanderer aus Osteuropa, aber auch noch 
Vertriebene aus dem Österreich Maria Theresias -  seit 1671 in die 
Stadt aufgenommen werden, vom Erwerb der Bürgerrechte jedoch 
noch für lange Zeit ausgeschlossen bleiben. Während des 18. Jahr-
hunderts wächst die Berliner Bevölkerung von ca. 30 000 auf mehr als 
150 000 Einwohner. Zahlreiche Neubürger stammen mit großer Wahr-
scheinlichkeit aus bereits hochdeutsch sprechenden, wenn auch 
sprachlich noch nicht einheitlich geprägten Gebieten. Der Zwang der 
städtischen Großgemeinde zur Kooperation und Kommunikation 
überwindet nun Schritt um Schritt die sprachlichen Differenzen ihrer 
Bürger. Ihm erliegen schließlich auch solche Gruppen, die sich um 
einen besonderen sozialen Zusammenhalt in der Stadt und um die 
Pflege eigener kultureller Traditionen bemühen, ob sie nun als Glie-
der von Sondergemeinschaften Privilegien genießen, wie die Huge-
notten, oder vor allem gemeinsam auf äußeren Druck reagieren müs-
sen, wie die Juden. Die sprachliche Anpassung insbesondere der 
jiddischsprechenden Zuwanderer vollzieht sich Generation um Gene-
ration bis in das 20. Jahrhundert. Die Eindeutschung der Hugenotten 
ist gegen Ende des 18. Jahrhunderts bereits entschieden, wenn auch 
noch nicht vollendet.

Im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung setzt sich die soziale
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Gliederung nach der Stellung in der Produktion und Gesellschaft 
schließlich gegen die ursprüngliche kulturelle Bindung von Zuwande-
rergruppen durch. Die sprachliche Absonderung auch der Berliner 
Hugenotten wird in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
durch das Zusammenwirken verschiedener Einflüsse entscheidend 
geschwächt. Die Anpassung der Masse der Gemeindemitglieder an die 
Arbeits- und Lebensbedingungen Berlins ist vollzogen, der konfessio-
nelle Sonderstatus der Kirchengemeinde und deren soziale Dienste 
(Kranken- und Altersversorgung) allein genügen nicht, um die sprach-
liche Angleichung an die deutsche Umgebung zu verhindern.81 Der im 
Ergebnis der napoleonischen Kriege anwachsende preußisch-deutsche 
Patriotismus und Nationalismus tun das Ihre, um den Gebrauch des 
Französischen auch in der reformierten Gemeinde weiter zurückzu-
drängen. Wie intensiv und fruchtbar aber sowohl die deutsch-französi-
schen wie auch die deutsch-jiddischen Kontakte gerade in Berlin über 
lange Zeit waren, kann an zahlreichen Lehnwörtern aus diesen Spra-
chen in unserem Wörterverzeichnis verfolgt werden.

An der Schwelle des 19. Jahrhunderts:
Berliner Hochdeutsch und Umgangssprache 

in neuen Funktionen

Die Sprachlehrer und Grammatiker des 16., 17. und 18. Jahrhunderts 
stellen in ihrer Mehrzahl die Aussprache des Hochdeutschen in Ober-
sachsen, das sogenannte meißnische Hochdeutsch, als vorbildlich hin. 
Hochdeutschsprechern aus dem niederdeutschen Gebiet fällt aller-
dings schon früh der weitgehende Zusammenfall bestimmter Laute, 
die die Schriftsprache unterscheidet, in der sächsischen Aussprache 
auf. Diesen Zusammenfall von b/p, d/t, g/k vor allem nehmen dann 
einige Grammatiker zum Anlaß, die norddeutsche, am Schriftbild 
orientierte, also »korrekte« Aussprache hervorzuheben. Gelegentlich 
fällt das Lob der dem hochdeutschen Gebiet benachbarten nördlichen 
Provinzen noch spezifischer aus. In der Sammlung der Tischreden 
Luthers, der seine Jugendjahre in niederdeutscher Umgebung verlebt 
hat, wird folgender Ausspruch des Reformators aus dem Herbst des 
Jahres 1532 zitiert: »Marchionica lingua facilis est, vix labra moventur, 
et excellit Saconicam«82 bzw. in zeitgenössischer Übersetzung: »Die 
Merckische Sprache ist leichte; Man merckt kaum, das ein Mercker die 
Lippen reget, wenn er redet; sie vbertrifft die Sechsisch.«83 Mit dem
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18. Jahrhundert nehmen positive Urteile über das märkische Hoch-
deutsch deutlich zu.

Im Jahre 1771 schreibt der Berliner Gymnasialprofessor und Gram-
matiker Johann Friedrich Heynatz: »Da Sachsen und die in Ansehung 
der Sprache zur Mark Brandenburg gehörenden Länder die meisten 
und ersten guten Schriften in Deutscher Sprache geliefert haben: so 
haben sie beide ein nahes Recht, über die Streitigkeiten der übrigen 
Provinzen von Deutschland zu urtheilen. Giebt es indessen eine allge-
meine Hochdeutsche Sprache, so muß entweder die Sächsische oder 
die Märkische Mundart den Ausschlag geben.«84 Heynatz propagiert 
hier praktisch die berlinische Aussprache des Hochdeutschen; der Ort 
seines späteren beruflichen Wirkens, Frankfurt/Oder, konnte sich seit 
dem Dreißigjährigen Krieg, wie die übrigen märkischen Städte, in 
keiner Weise mehr mit der wirtschaftlichen, politischen und kulturel-
len Machtstellung und Ausstrahlung Berlins messen. Der bedeutend-
ste Lexikograph und Grammatiker der Epoche, Johann Christoph 
Adelung, setzt sich gleichzeitig noch entschieden für die allgemeine 
Anerkennung der sächsischen Aussprache ein, obwohl auch er als 
geborener Niederdeutscher persönlich seine heimische Mundart allen 
anderen vorzieht: »Denn sie ist gerade das Gegentheil der Oberdeut-
schen Sprache, und unter allen Deutschen Mundarten in der Wahl 
der Aussprache der Töne die wohlklingendste, gefälligste und ange-
nehmste.«85 Daß sich im Prinzip der Standpunkt von Heynatz und 
nicht Adelungs Beharren auf der »meißnischen« Tradition des Hoch-
deutschen durchsetzen konnte, so daß »die hochdeutsche Literatur-
sprache vorwiegend mit niederdeutschen Lautwerten ausgesprochen 
wurde«86, zuerst auf der Bühne, dann als Normvorstellung guter Aus-
sprache verallgemeinert, war Ergebnis der politischen Entwicklung des 
18. Jahrhunderts. Die preußische Machtpolitik Friedrichs II. trug we-
sentlich dazu bei, daß Berlin als wirtschaftliches und politisches Zen-
trum Nord- und Mitteldeutschlands die bis dahin beherrschende Rolle 
der sächsischen Städte zurückdrängte. »Damit wurde der niederdeut-
sche Raum, vor allem die Mark Brandenburg, die inzwischen dem 
Hochdeutschen völlig aufgeschlossen worden war, auch zum sprachli-
chen Vorbild«87, und die preußische Hauptstadt trat für viele das Erbe 
Leipzigs und Dresdens als Bezugsort der Aussprachenormen des 
Hochdeutschen an. Wie vorher in Sachsen ist auch in Berlin natürlich 
nicht der Dialekt oder die städtische Umgangssprache gemeint, auch 
fehlt es nicht an kritischen Stimmen, die einen solchen Wandel des 
Normenbezugs nicht akzeptieren. Da die als vorbildlich geltende Aus-
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spräche des Hochdeutschen aber auf ostmitteldeutscher Grundlage 
mit niederdeutschen Lautwerten beruht, kommt in der Tat, wenn wir 
eine Region suchen, in der dieser Kompromiß eine natürliche Grund-
lage hat, am ehesten Berlin mit seinem märkischen Umland in Frage. 
Zweifellos spielt die hochdeutsche Ausgleichssprache der Stadt mit 
ihrer gewaltigen Bevölkerungsentwicklung seit dem 18. Jahrhundert 
hierbei die entscheidende Rolle. Seit den letzten Jahrzehnten des 
18. Jahrhunderts müssen wir in der Sprache der Stadt zunächst zwi-
schen den beiden Polen eines weithin anerkannten Berliner Hoch-
deutsch in mündlicher und schriftlicher Verwendung und einer oft 
kritisch bewerteten (weil noch zu stark an den märkischen Dialektfor-
men orientierten) und in allmählicher Auflösung befindlichen Stadt-
mundart unterscheiden. Die Berliner Umgangssprache hält als Kom-
promißform etwa die Mitte zwischen den Extremen. Sie orientiert sich 
im allgemeinen an den Normen des Hochdeutschen, bewahrt aber 
einige besonders typische Merkmale der Stadtmundart. Wenn wir seit 
dieser Zeit vom »Berlinischen« sprechen, meinen wir diese städtische 
Umgangssprache. Dabei können einzelne Merkmale des Berlinischen 
auch in sonst gepflegter Rede auftreten und sogar bewußt kultiviert 
werden. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts haben indessen aufmerk-
same Grammatiker derartige Merkmale (Beene/Beine, Boom/Baum, 
jehen/gehen, ick/ich, det/das usw.) bekämpft. Sie sind zwar aus der 
Sprachwirklichkeit nie verdrängt worden, ihr Gebrauch wird aber 
durch die Sprachkritik des 18. und 19. Jahrhunderts eigentlich nur 
noch zum Zweck der sprachlichen Charakterisierung der Berliner, zur 
Erzielung witziger Wirkungen oder umgangssprachlicher Treffsicher-
heit zugelassen. Der geborene Berliner hat sich um solche Urteile 
selten gekümmert, wenn er sein Berlinisch oder auch sein Hoch-
deutsch spricht.

Die sich in Berlin festigende Verantwortung für das Hochdeutsche 
zeigt sich seit dem 18. Jahrhundert in vielen Aktivitäten: Leibniz for-
dert von der zu gründenden Akademie der Wissenschaften schon in 
den ersten Jahren des Jahrhunderts eine aktive deutsche Sprachpflege. 
Der Berliner Pädagoge Bödiker schreibt bereits Ende des 17. Jahrhun-
derts eine einflußreiche, wiederholt aufgelegte hochdeutsche Gram-
matik. Der Rektor des Gymnasiums zum Grauen Kloster Leonhard 
Frisch, als germanistischer und slawistischer Sprachforscher Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften, veröffentlicht im Jahre 1741 ein 
Wörterbuch, das noch von Jacob Grimm nach einhundert Jahren als 
ein vorbildliches Werk anerkannt und genutzt wird. Nach der vorüber-
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gehenden Orientierung auf das Französische unter Friedrich II. be-
müht sich die Akademie durch Preisschriften und am Ende des Jahr-
hunderts durch die Einrichtung einer »Deutschen Deputation«, die 
Erforschung der eigenen Sprache und ihre Pflege neu zu beleben88. Im 
Jahre 1815 wird die »Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache« 
gegründet, die erste bedeutende Sprachgesellschaft des 19. Jahrhun-
derts, die sich über mehr als ein halbes Jahrhundert um die Erfor-
schung der Sprachgeschichte, der Grammatik und des Wortschatzes 
bemüht und für diese Aufgabe besonders unter der Berliner Lehrer-
schaft überall Helfer zu gewinnen versucht89. Berliner Lehrer waren 
um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert an Fragen der Sprach-
pflege sehr interessiert. Hervorgehoben seien die einschlägigen Lei-
stungen von Friedrich Gedike, dem Reformator des höheren Berliner 
Schulwesens in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts, und seiner 
Kollegen Johann Jakob Engel, Johann Heinrich Ludwig Meierotto und 
Karl Philipp Moritz. An den Schulen hatte sich der Unterricht in 
deutscher Sprache als Fach allmählich durchgesetzt. Die Lehrer brauch-
ten Orientierungshilfen im Bereich der noch offenen Normierungsfra-
gen vor allem in der Grammatik, in der Aussprache und im Wortschatz 
einer überregionalen Literatur- oder Standardsprache. Als überall zu-
gängliche Beispiele guter sprachlicher Gestaltung spielten natürlich 
auch die Werke der schönen Literatur eine bedeutende Rolle. Das 
selbstbewußter werdende Berliner Bürgertum suchte zumindest seit 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts seine sprachlichen Vorbilder 
nicht in der Sprache des Hofes, die noch unter dem starken Druck des 
Französischen und seiner anerkannten literarischen und sprachlichen 
Muster stand, sondern bei den deutschen Modeautoren der Zeit. Für 
die letzten Jahrzehnte der Regierungszeit Friedrich II. (f 1786) bezeugt 
ein Berliner Schriftsteller für die Hauptstadt Preußens: »In keiner 
Familie, welche nur irgend Anspruch auf wissenschaftliche Bildung 
machen wollte, fehlte eine kleine Privatbibliothek . . .  Ueberall fand 
man die Werke von G e lie rt, W eiße, K lopstock, R am ier, G leim , 
Lessing; überall die Romane von H erm es, S pald ing’s Bestim-
mung des Menschen, die Schriften von M o sesM en d e lso h n  .«90 Wer 
keine eigene Bibliothek besaß, nutzte eine der zahlreichen Leihbiblio-
theken.91 Die für die Begründung einer kulturell engagierten Gesellig-
keit in Berlin so überaus bedeutsame Henriette Herz (1764-1847), Frau 
des Berliner Arztes und Philosophen Marcus Herz, berichtet für das 
Ende des 18. Jahrhunderts über Berliner Lesegesellschaften: in dieser 
Zeit »war das Lesen mit verteilten Rollen sehr an der Tagesordnung
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und blieb es bis in das erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts hinein«, 
daran beteiligte sich mit großem Erfolg auch Karl Philipp Moritz.92 Die 
modische und intensive gemeinsame Beschäftigung mit literarischen 
Werken förderte ganz gewiß die Pflege überregionaler Sprachformen, 
wie sie in der schönen Literatur praktiziert wurden, auch in Berlin und 
sicherte ihnen von hier aus wiederum weitere Verbreitung.

Im Ergebnis der starken industriellen Entwicklung der Stadt erreicht 
das Wachstum der Bevölkerungszahlen noch in den ersten Jahrzehn-
ten des 19. Jahrhunderts eine neue Qualität. Grundlage des notwendi-
gen sprachlichen Ausgleichs zwischen zuerst Zehntausenden, dann 
Hunderttausenden Zuwanderern innerhalb weniger Jahrzehnte und 
der ansässigen Bevölkerung kann nur die Sprachwirklichkeit der Stadt 
mit ihren noch gegenläufigen Tendenzen sein. Als Beispiel für die 
berlinische Ausgleichssprache am Ende des 18. Jahrhunderts sei aus 
einer Arbeit des soeben erwähnten Berliner Dichters, Pädagogen und 
Akademiemitglieds Karl Philipp Moritz zitiert, in der er aus Sorge, die 
einheimischen dialektalen Merkmale könnten die Entwicklung zum 
Hochdeutschen stören, die in Berlin am Ende des 18. Jahrhunderts 
gängige Umgangssprache charakterisiert. In seiner »Anweisung die 
gewöhnlichsten Fehler, im Reden, zu verbessern nebst einigen Gesprä-
chen« (Berlin 1781) gibt der aus Hameln gebürtige Niedersachse zu-
nächst auf fast zwanzig Seiten ein »Alphabetisches Verzeichnis einiger 
Wörter, die am häufigsten unrichtig ausgesprochen, oder, in einem 
unrichtigen Sinne gebraucht werden«. Dieses Verzeichnis soll hier 
nicht ausgeschrieben werden, aber der heutige Leser mag doch über-
rascht sein, wenn er erfährt, welche sprachlichen Eigenheiten seinen 
Vorfahren vor reichlich 200 Jahren hier unter manchen anderen bereits 
vorgehalten werden:
aliens >alles<, oberst >aber<, allehne >selber<, arbehten >arbeiten<, bisken >wenig<, 
Bohm >Baum<, Böhme >Bäume<, Behn >Bein<, det >das<, draf >drauf<, Dinges >Ding<, 
drängeln >drängen<, derf >darf<, ehns >eins<, et >es<, ehngal >egal<, is >ist<, ick, icke 
>ich<, ju t >gut<, janz >ganz<, kohffen >kauffen<, Kinner >Kinder<, kihken >sehen<, 
krauchen >kriechen<, Kop >Kopf<, Lohb >Laub<, langen >reichen<, man >nur<, Män- 
nicken >Männchen<, mehnen >meinen<, nich >nicht<, ne >nein<, Nase >Nase<, nischt 
>nichts<, ohch >auch<, olle >alt<, Rohch >Rauch<, wollen Sie so gut sind? >... sein<, 
viüe >viel<, versauffen >ersaufen<, wehnen >weinen<, ich wehß >ich weiß<, zweit >zwei<.

Moritz nennt aber auch zahlreiche Beispiele, die für das neuere Berli-
nisch nicht mehr typisch sind und die die inzwischen eingetretene 
Entwicklung oder auch die stärkere Bindung der Sprache der Haupt-
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stadt an die märkischen Dialektverhältnisse zu seiner Zeit verdeutli-
chen:
an?zwy>entzwei<, balle >bald<, derbei >dabei<, duhrr>tun<, Diihr>Tür<, <//>dich, dir<, 
der >da<, dohb >taub<, ehnduhnt >einerlei<, fühl >fiel<, fung >fing<, gelung >gelang<, 
hernachens >hernach<, herummer >herum<, herinder >herein<, Höhchte >Höhe<, 
hebben >haben<, he >er<, hehsch >heiser<, jistern >gestern<, kladdern >klettern<, 
Krähge >Krähe<, Lengde >Länge<, Ledder >Leiter<, menche >manche<, mi >mir, 
mich<, Nähgde >Nähe<, Natel >Nadel<, ohwer >ober<, Perschon >Person<, Rehge 
>Reihe<, süllte >sollte<, schehf >schief<, stohl >stahl<, er tradde >er trat<, er trank >er 
trank<, trohmen >träumen<, überlig >übrig<, wih >wir<, wechengehn >weggehen<, 
zwar st >zwar<.

Karl Philipp Moritz, der den Berliner Sprachgebrauch als Zugereister 
vielleicht besonders kritisch beobachtete, beschließt seine »Anwei-
sung« von 1781 durch zwei Textbeispiele, in denen er, wie er selbst sagt, 
die Eigentümlichkeiten des Berlinischen bewußt und übertreibend 
häuft. Aus beiden Texten, einem »Frühlingsgespräch zwischen einem 
Herrn und einer Dame« und einem »Gespräch zwischen zwei jungen 
Damen, die viel Lektüre besitzen«, seien hier die einleitenden Passa-
gen zitiert.

Frühlingsgespräch

E r : Sehen Sie, wie das Lohb ufdie Böhme schon Widder ausschlägt! o wie 
schön is doch der Frühling!

S i e : Ja, des freuet mir immer am mehsten, wenn ich sehe, wie die Böhme 
erseht anfangen grün zu werden, des seht jar zu schön aus.

E r : Aberst lahßen Sie uns doch noch en Bisken u f die Wiese jehn, Sie 
glohben jar nich, wie ville Veilchen, dies Jahr, wachsen: ich habe schonst 
für ein paar Tage welche gepflückt, un wenn Sie mich erlohben wollen, so 
will ich Sie heute en klehn Pucket pflücken.

S i e : 0  des wird mich sehre angenehm sind, Sie seynd aber jar zu jütig.
E r : So ! - detf ich Sie nu gehorsamst ufwarten?
S i e : Ich bin Sie recht sehre verbunden.
E r : Da schteht eine Banke, lahßen Sie uns doch hier en Bisken besitzen 

bleiben, wenn es Sie gefällig is.
S i e : 0  recht jerren, wir haben hier so eine schöne Außicht -  warten Sie, 

da kraucht Ihnen eine Raupe u f die Schulter - so, nu is sie weg.
E r : Ich danke Ihnen erjebenst.
S i e : Belieben Sie doch einmal nach Ihre Uhre zu sehen, was die 

Klocke is.
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E r : E s  is erseht en Viertel u f viere. Wir haben noch Zeit überlig -  zwarst 
Siejehen heute Abend in die Komödie. Ich bin doch selber neuschierig, was 
das vor ein Stück seyn wird, das sie heute ufführen duhn. Ich mache mich 
oheh sonst nix nich aus die Narrenspoßen: aber die Leute machen jo so 
erschtaunend viel Rühmens von den Hamlet. Wenns man nich Widder so 
full is, wie neulich, da drängelten einen die Leute bald dod.

Si e : Lohffen Sie doch nich so sehre, un lahßen Sie uns um des Haus 
herummer jehen, da kommen wir nähger!

E r : Wie sie befehlen - wir haben noch einen ziemlichen Weg für uns, und 
mäßen eilen, wenn wir früh genug in die Schtadt seyn wollen -  Ich glohbe 
jahr die Komödie is all anjejangen93

Gespräch zwischen zwei jungen Damen

Er s t e  Da m e : Ach meine Liebste! wie freuet es mir, deß ich Ihnen hier 
treffe! ich habe Sie so villerlei zu verzählen, deß ich jahr nich wehß, wo ich 
anfangen soll!

Zweite  Da m e : 0  erzählen Sie doch joh geschwinde, ich habe Sie denn 
oheh noch jahr mänches zu veroffenbahren.

Er s t e  D.: I nu, hören sie man, was ich jestern vor en Schreck hatte, weil 
ich zu Hause kommen daht: inwährend ich die Treppe hinufjung, bejegnete 
mich erschtlich mein Vetter, in erschtaunender Eile, un schtieß mir bei 
ehner Haare um; ich jung u f meine Schtube, drunk meinen Koffee, hung 
meine Uhre uf, fung an enne Arie aus die Jagd auf’s Klovierzu schpielen, 
un sung dazu, des klung mich so kurjöhß, ich mache des Klavier u f un eh ’ 
ichs mir versehn duhe, schpringen mich zwei große dicke Mause entjejen, 
nu können Sie leicht denken, wie ich mir verschrack, ich schprung aus eine 
Ecke in der andern, weil ich glohbte, die Mause rennten immer hinter mich 
her, bis ich endlich noch die Dühre zu packen kriegte, un, just zu allen 
Glücke die Katze draußen war, die ließ ich herinn, un da hätten Sie Ihre 
Lust sehen sollen, was die Katze vor en Schpecktakel mit die ebne von die 
behden Mause bedrieb, denn die andre war weggeloffen, des war zum 
dodlachen, erseht schpielte sie en Bisken dermit, denn krigte sie se Widder 
zu packen, und zerkratzte sie jämmerlich mit die Klauen, bis sie se zuletzt 
dodbiß, ich schtund derweile immer in die Dühre, und sähe zu, un lachte, 
deß mich die Thränen aus die Ohgen tiefen.94

Die sprachkritischen Bemerkungen von Moritz treffen großenteils 
auch noch für das Berlinische der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zu.
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Den um das Jahr 1800 auch am preußischen Hof erreichten Stand 
der Beherrschung des Hochdeutschen Berliner Prägung bezeugen uns 
anschaulich die Liebesbriefe des Prinzen Louis Ferdinand an Pauline 
Wiesel. Gegenüber den Beispieltexten von Karl Philipp Moritz haben 
sie den Vorzug der Authentizität. Textpassagen aus unterschiedlichen 
Briefen, die die charakteristischen Züge der berlinischen Umgangs-
sprache deutlich belegen, sind im folgenden absichtlich kombiniert:

Liebe Pauline laß mir einen Augenblick bey dir kommen . . . gewiß wird 
es mir gelingen, dir liebe süße Freundin mit dich selbst und dem Glücke zu 
versöhnen / nur du kannst mich von dich trennen / das A ufstehen -  und die 
Morgens mögen wohl schön seyn indessen sich an deiner Seite zu schmie-
gen . . . .  o das ist schöner noch /  Alles üble . . . kanst du nur aus mein 
innerstes vertreiben / noch mehr Vertrauen kann ich in dir. . . haben / Alles 
Liebe ich an dich /  Ach Pauline wie schmerzt alles dieses mir /  Liebe 
Freundin, wie oft denke ich an dem Augenblick der uns vereinen wird, 
meine Phantasie mahlt Ihm stets mit neuen Farben aus / ich . . . Lebe nur 
um in meinen Geschäftskreise . . .  zu würken / meinen süßesten Lohn . . . 
erwarte ich . . .  von dich /  davon bin ich überzeugt, . . . daß das Glück 
deines Lebens nur. . . durch mir kommen kann95.

Louis Ferdinand (1772-1806), genialischer Neffe Friedrichs des Gro-
ßen, gehörte um 1800 zu den die Berliner Salons beherrschenden 
Persönlichkeiten. Die zitierte Textfolge vermittelt uns eine Vorstel-
lung, wie berlinisches Hochdeutsch in diesen Salons praktiziert wurde, 
als die berlinische Gesellschaft ihre eigenen norddeutsch geprägten 
Sprachnormen den im 18. Jahrhundert als vorbildlich geltenden ober-
sächsischen selbstbewußt entgegenstellte.

Parallel zur Festigung der hochdeutschen Standardsprache in der 
Stadt - und parallel zur wachsenden Autorität des in Berlin gesproche-
nen und geschriebenen Hochdeutsch in anderen Teilen des deutschen 
Sprachgebiets -  werden die deutlichen dialektalen Merkmale der 
Berliner Umgangssprache oder Stadtmundart vom Stand der Hoch-
sprache aus auch weiterhin meist kritisch betrachtet; das hindert aber 
einige Autoren nicht daran, sie zum Erreichen witziger Wirkungen 
bewußt einzusetzen. So verfahrt am Beginn des 19. Jahrhunderts der 
schriftstellernde ehemalige Offizier Julius von Voß (1768-1832), z. B. 
in seiner 1818 uraufgefuhrten Posse »Die Damenhüte im Berliner 
Theater«96, nach ihm und am wirkungsvollsten aber Adolf Glaßbren- 
ner (1810-1876). Als kurzes Beispiel für das Berlinische, das Julius von 
Voß seit 1810 in seinen Lustspielen verwendet,97 sei hier mit Agathe
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Lasch ein Vers aus dem Schwank »Frau Rußkachel« (aufgefuhrt 1816) 
zitiert:

Och ick war in Jüngern Jahren 
WoII en rechtet schmuckes Kind 
Doch ick habet bald erfahren 
Det die Männer treulos sind.

Erstlich rönnen se, det se schwitzen 
Un denn lassen se Enen doch sitzen 

Drum man lieber nicht gefreit 
Junfer geblieben in Ewigkeit,98

Wie kein anderer hat Glaßbrenner die Berliner Volkssprache aufmerk-
sam beobachtet und sich offensichtlich bemüht, die Eigenheiten des 
Berlinischen möglichst genau zu erfassen und zu berücksichtigen." 
Das Berlinische steht bei Glaßbrenner nicht mehr -  wie noch bei 
Moritz -  wegen seiner Abweichungen von den Normen der hochdeut-
schen Standardsprache am Pranger der Sprachkritik. Glaßbrenner 
schreibt -  neben hochdeutschen -  berlinische Texte, um in dieser 
sprachlichen Form die Ansichten seiner Berliner -  und natürlich die 
eigenen -  möglichst wirkungsvoll vor ein größeres Publikum zu brin-
gen. Sein besonderes Interesse gilt der Schilderung typischer Berliner 
Verhältnisse und Situationen, vor allem des Alltagslebens der mittle-
ren und unteren sozialen Schichten, und dem Ausdruck seiner kriti-
schen Haltung gegenüber deren Lebensbedingungen, den gesell-
schaftlichen und staatlichen Zuständen. Das durch Glaßbrenner 
vermittelte sprachliche Selbstbewußtsein der Träger dieser Sprachform 
ist die Grundlage für die Stabilität einer Anzahl typischer Sprachmerk- 
male bis in die Gegenwart. In der Menagerie-Szene des ersten Heftes 
des »Bunten Berlin« springt der Wärter für den Tiererklärer van Aken 
ein: »Nehmen Se’t nich übel, daß der eijentliche Erklärer, der des jebro- 
chene Deutsch spricht, nach de Stadt Mittagbrodessen jejangen is. Ich 
kann des Jebrochne noch nich rauskriejen, weil ich ein Berliner bin, un 
mein reines Deutsch spreche.«'00 Daß Glaßbrenners Texte in ihrer 
Sprachform keineswegs einheitlich sind, ist gelegentlich in seiner 
schnellen Arbeitsweise,101 öfter aber wohl doch in der Absicht begrün-
det, der typischen Mischung verschiedener Sprachformen in der Stadt 
gerecht zu werden: »Gewöhnlich spricht er (Piefke, als eine der Verkör-
perungen des echten Berliners, H. S.) berlinisch. Der Schwung seiner 
Seele reißt ihn in’s Hochdeutsche; plötzlich macht er mit seinem Witze
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einen Salto mortale und ist wieder mitten in seinem Berlinerthum.«102 
Des Unterschieds der Sprachformen und ihrer sozialen Grundlagen 
sind sich Glaßbrenners Gestalten dabei gelegentlich durchaus bewußt: 
»Sie Herr Werling, Sie jenießen woll keinen Schluck jebrannten Weines 
mit ’n Happen jeschmierte Schrippe dazu ? Sie sind woll zu hochdeutsch zu 
so was?«1113

Zur Personencharakterisierung wechselt Glaßbrenner deshalb je 
nach den Bedingungen des sozialen Milieus, der Redesituation, den 
stilistischen und kommunikativen Besonderheiten zwischen ausge-
prägter Stadtmundart, korrektem Hochdeutsch und allerlei Mischfor-
men bewußt ab. Dieser Wechsel ist besonders leicht zu beobachten an 
den auffälligen Varianten ick/ichl04, das/des/detl05, auch/ooch usw. 
oder an den mehr oder weniger erfolgreichen Anstrengungen seiner 
Figuren, sich grammatischer Konstruktionen des Hochdeutschen zu 
bedienen, z. B. Genitivkonstruktionen zu gebrauchen oder Dativ- und 
Akkusativobjekte zu unterscheiden.

Als Beispiele solcher differenzierten Nutzung der Möglichkeiten des 
Berlinischen bzw. der Annäherung an das Hochdeutsche seien hier 
abschließend zwei Ausschnitte aus dem »Eckensteher Nante« -  in 
dialektnaher Umgangssprache -  einer Szene aus dem »Heiratsantrag in 
der Niederwallstraße« gegenübergestellt. Aufmerksamkeit verdienen 
im »Heiratsantrag« die nicht immer glücklichen Versuche der Glaß- 
brennerschen Figuren, die lautlichen und grammatischen Normen der 
Standardsprache einzuhalten:

Der ächte Eckensteher Nante 

Erste Scene.
Nante. Mehrere Vorübergehende.

Nan t e  (sitzt auf einem Steine an einem Eckhause und trinkt aus seiner 
Schnapsflasche.):

Aaach, des schmeckt! des schmeckt als wenn Eener Schnaps drinkt, un 
erschmeckt ihm. So, nu hab’ ick jefrühstückt, nu wer’ ick mir mal de Welt 
ansehen, ob noch Adens in Ordnung is. (er sieht sich um.) Himmel is da, 
is oben, de Erde is hier, un de Destlationsanstalt is drüben: Welt, jetzt 
kannste wieder losjehen! Lebenslauf, ick erwarte Dir. (steht auf.) Na, wat 
is ’n det? Wat rejen sich denn vor Jefühle an meine Brust uf?(er schlägt auf 
die Schnapsflasche, welche in der Seitentasche steckt.) Willste woll 
ruhig sind, Car!ine! Mahnste mir denn ewig an Dein Dasein! Na, dies Mal
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will ick Dir nochmal nachjeben, aber wenn de wieder kommst, denn ooch. 
(er trinkt und besieht dann die Flasche.) Carline, ick kann et Dir länger 
nich verhehlen: ick Hebe Dir! Als ick Dir sah, bejann mein Leben, meine 
Jurjel jehört Dir auf ewig, nur der Dot kann mir von Dir trennen. [.. ,]W6

Dritte Scene.
(Aermliche Dachstube, ln der Mitte steht ein gedeckter Tisch.)

Frau Schwabbe und ihr zwölfjähriger Sohn Fritz.
Später Nante.

Fr a u  Schw abbe : Na det weeß der Deibel, wo Vater heute wieder bleibt! 
Fritze, loof mal runter un seh mal zu, ob de ihn nich siehst, un wenn er 
kommt, denn sage man, er soll kommen, sonst brennen mir de Kartoffeln 
an.

Fr it z : /  wat wer’ ick 'n da noch unnütz runter loofen, er wird schon 
kommen. Da hör’ ick ’n schon u f de Treppe.

Fr a u  Schwab be : Na denn is et jut, denn brauchste nich runter zujehen, 
denn kannste hierbleiben. (Nante tritt herein.) Na kommste endlich 
anjelatscht, biste endlich da? Ick warte schon seit ’ne halbe Stunde mit det 
Mittagbrod, schon über ’ne halbe Stunde wart’ ick!

Na n t e  (legt seinen Hut ab und setzt sich an den Tisch.):
Da haste Recht dran jedhan, Mutter Schwabben. Nanu sind alle deine 

Sehnsüchte befriedigt, nu bin ick hier, nu werde mal hier sichtbar mit’s 
Essen, denn mir hungert wie’n Scheundrescher. Fritze, setze Dir! (zu seiner 
Frau, die mit dem Essen kommt.) Wat haste denn heute, Mutter Schwab-
ben? Quetsch- (er steht erschrocken auf.) Quetschertoffeln?Schon wieder 
Quetschertoffeln ? Herrjees, ne det wird mir denn doch zu ville! Een Dag wie 
alle Dage, da wird man ja zu lauter Quetschertoffeln, det hält ja  keen Pferd 
aus!

Fr a u  Sch wabbe : Na, halte man Deinen Mund, reiße man nich jleich 
Dein jroßes Maul wieder so uf! Ick habe Dir heute en paar Bratwürschte 
dazu jemacht. Mit so’n Essen kann en Jeheimrath zufrieden sind!

Nan t e  (nimmt sich eine Bratwurst.):
Det kann er. Wenn erjrade will, denn kann er zufrieden sind. Na Fritze, 

Jierschlunk! nimm Dir doch nich jleich wieder so’n ganzen Teller voll, 
nachher bleibt et wieder stehen!

Fr it z e : Krieg’ ick denn nich ooch en bisken Bratwurscht?
Na n t e : Wat willste haben? Bratwurscht? Warte, ick wer’ Dir bebrat- 

wurschten! Keile kannste kriejen, aber keene Bratwurscht! [. . ,]107
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Ein Heiraths-Antrag in der Niederwallstraße

He r r  Kl e is ic h : D u  mußt ooch hernach etwas Kaffeekuchens zu de 
Choklade holen lassen.

Ma d . Kl e is ic h : Det wird Aliens jeschehen, ohne det Du Dir drein-
mengst. Du hast weiter nischt zu dhun, als deß er bei Dir anhält, weil Du 
der Mann bist, als Vater!

H r . Kl e is ic h : Carline, hat er denn bestimmt jesagt, deß er um Dreier 
Uhr bei mich anhalten wollte?

Car o lin e : Janz bestimmt.
H r . Kl e is ic h : Es is aber schon en Viertel u f Vierer un meine jeht noch 

um mehre paar Minutens nach.
Car o lin e : Er wird vielleicht abjehalten.
Hr . Kl e is ic h : Wenn ich wo anhalten will, kann mir Nichts abhalten. 

Ich habe mir bei Deiner jetziger Mutter durch nischt abhalten lassen. Des is 
jetzt jrade dreißig Jahr, als ich bei Ihres Vaters, des Lichtziehers Ente, 
Vormittags um elf Uhr, u f den Uten Aujust anjesagt hatte, um ihrer 
anzuhalten, un es hatte noch nich jeschlagen, da hatten wir uns schon 
versprochen. -  Ich vermuthe, er liebt Dir nich.

Ma d . Kl e is ic h : Ach Jott, wat wird er ihr denn nich Heben? Dämlijet 
Jerede! Des Mächen is ausjewachsen, un . . .

Hr . Kl e is ic h : Ja, des is sie schon lange.
Ma d . Kl e is ic h : Un hat eine Viehsomie, un is sehr schön hoch jebaut, 

obgleich sie en bischen mager vor ihre Jröße is. Aber vor so ’nen abjeloffe- 
nen Briefdräger von mindestens 42 Jahren bis noch älter is se doch immer 
noch en amöbles Mächen.

H r . Kl e is ic h : Des is sie; sie hat aller Fähigkeiten für einer Frau, und 
schiacht’t nach ihren Vater. Wiewohl sie um mehr als eines Kopfes jrößer is 
als ich und sehr viel schlanker als ihrer Mutter, so hat sie doch in ihr Jesicht 
Familie. Un denn kommt sie ooch nich blos so, sie hat was.

Ma d . Kl e is ic h : Wenn ich man wüßte, worum sich Bornike noch jar 
nich bei uns hat sehen lassen! Er macht Dir nu schon übern halb Jahr de 
Cour, un . . .

Caro line : Ich habe Dir ja  schon erzählt, Mutter, deß er so sehr zerstreut 
is, deß ihn seine Silberjroschens vor de Briefe immer durch den Kopp jehen. 
Un denn wollte er ooch nich. Er wollte nich eher bei uns kommen, bis er um 
mir anhielte.

Kle isi ch : Dieses find’ ich janz in der Ordnung als Mann von Ehre. Ich 
habe mir uf diesem feierlichen Actes als Vater von Bildung vorbereitet, un ich 
hoffe nich, deß er Schande von seinem Anhalt hat. Indessen, er kommt nich.



173

Ma d . Kl e is ic h : Er wird zerstreit sind.
Kl e is ic h : Ich hoffe nich, deß er so zerstreit is, deß er meiner Dochter 

liebt, ohne um ihr anzuhalten! Ich bin in diesen Punkt bedeutend strenge, 
besonders seitdessen Carotine des Unjlick mit den Dischl. . .

Car o lin e : Vater!
Kl e is ic h : Es  is jut. Es war man ein janz kleines, un es is dodt. Wenn 

aber der Herr Briefdräger Bornike nich vorher um Dir anhält, in alles Form 
um Dir anhält, so . . .  doch ich will nischt sagen.108

Eine genaue Analyse der Sprache Glaßbrenners findet der Leser dieses 
Bandes im Beitrag von Helmut Schönfeld. Wir wollen hier nur andeu-
ten, daß auch hinter älteren berlinischen Texten, wie sie oben mehr-
fach zitiert sind, ein ganzes -  wenn auch wandelbares -  System lautli-
cher Regelungen steht. Dazu kommen grammatische, syntaktische, 
stilistische Regelungen und natürlich die Berliner »Ausdrücke«, wie 
sie im Wörterverzeichnis vorgestellt werden. Trotzdem ist zu beachten, 
daß die meisten Merkmale weder in den erhaltenen Texten noch in der 
zu erschließenden Sprechsprache der Berliner des frühen 19. Jahrhun-
derts einheitlich oder vollständig durchgefiihrt sind. Die ständige Aus-
einandersetzung mit dem Hochdeutschen, die erfolgreichen Bemü-
hungen der Berliner, auch die Hochsprache zu beherrschen, führen 
schon in dieser Zeit dazu, daß ein Teil der erwähnten Lauterscheinun-
gen nur in einem begrenzten Kreis von Wörtern realisiert wird. So 
stören bald beim ernsthaften Versuch des Hochdeutschsprechens nur 
noch ganz bestimmte berlinische Sprachmerkmale den gewünschten 
Effekt. Einige berlinische Ausdrücke, die Schwierigkeiten, Genitiv, 
Dativ und Akkusativ richtig einzusetzen, und wenige typische Wortfor-
men erweisen sich dabei als besonders stabil. Sprachkritische Sprüche 
wie »icke, dette, kieke mal, Oogen, Fleesch und Beene« weisen auf 
diese »starken« Züge des Berlinischen hin. Sie sind es auch vor allem, 
die den Berlinern von anderen kritisch vorgehalten werden. »Kofen Se 
liebe Herrens! sieben versilberte Pillen vor de Frauens vor eenen Silberjro- 
schen« und »Hier Madamken können Se für 1 Sgr den lieben Mann 
siebenmal den Text lesen, ohne des er darüber brummen duht«, heißt es in 
zwei Neuruppiner Bilderbogen von ca. 1836, in denen am Ende der im 
übrigen hochdeutschen Texte die Berliner Käufer angesprochen wer-
den. Das »typisch Berlinische« ist hier auf wenige Merkmale reduziert.

Ähnlich verfahren andere Berlin-fremde Kritiker wie z. B. Carl Stäu-
ber in seiner 1851 von den Fliegenden Blättern veröffentlichten Bildge-
schichte über die Alpenreise einer Berliner Familie (»Reise-Erinnerun-
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gen, lose Blätter aus dem Tagebuche des Barons Blitz-Blitz-Hasenstein 
auf Rittwitz«109). Stäuber, der Oberpfälzer ist, benutzt zur Charakteri-
sierung seiner Berliner zum einen einige übertreibende Modewörter 
(janzfamos, jottvoll-unjeheurer Anblick, perplex, pikfein, pompös, schau-
derös, verflucht) und wenige typische Wendungen (keen Funken von 'ner 
Idee, nu heert sich denn doch wieder alles uf, nu man weiter so in 'nen Text, 
mir schwant nix Jutes). Unter den Lauterscheinungen, die Stäuber 
berücksichtigt, steht das berlinische,/bzw. ch für g weit voran. Er setzt 
außerdem ee für ei (beede, eener, keen, nee, reene usw.), oo für au 
(jeioofen, ooch), vereinzelte is, nich, uf, wat oder auch die richtig beob-
achteten Katoffein, Pollezei und Wasserstiebeln. Im Grunde wird aber 
von Stäuber die Rede der Berliner durch j  für g, ee für ei, oo für au, 
durch uf, wat und wenige typische berlinische Ausdrücke deutlich 
charakterisiert.

Auch Karl Marx und Friedrich Engels waren Kenner und kritische 
Beobachter des Berlinischen. Darauf hat der Romanist Werner Krauss 
aufmerksam gemacht: »Dem wildgewordenen Kleinbürger (Stirner) 
wird auf berlinisch heimgeleuchtet.«110 Krauss bezieht sich auf die um 
1845 geschriebene »Deutsche Ideologie« mit ihrer massiven Kritik an 
den Ansichten des Berliner Schulpädagogen, Philosophen und Journa-
listen Caspar Schmidt (1806-1856), der seine philosophischen Werke 
unter dem Pseudonym Max Stirner veröffentlichte. Der Stirner-Ab- 
schnitt der »Deutschen Ideologie« steht unter dem - nach Heinrich 
Heine abgewandelten -  berlinischen Motto »Was jehen mir die jrinen 
Beeme an?« In den polemischen Text eingesprengt sind berlinische 
Formen wie »die Jebildeten«, »die Unjebildeten« (Stirner sei der Ansicht, 
»daß die Jebildeten über die Unjebildeten herrschen«; bei ihm werde »aus 
dem Unjebildeten der Nichthegelianer, aus dem Jebildeten der Hegelia-
ner«)I; der Begriff der Indifferenz bei Schelling sei »auf berlinisch 
verdolmetscht: Jleichjiltigkeit«. Stirner gilt als »der jebildete Berliner«, 
ihm wird seine »Schulmeister-Jescheitheit«vorgeha\ten\ die Rede ist von 
»den Berliner Freijeistern«. Auch Wendungen wie »alle jeworden« wer-
den benutzt. Es ist interessant zu beobachten, mit wie wenigen Laut-
merkmalen hier der Sprachgebrauch des Berliners eindeutig getroffen 
wird.

Noch vor dem bis heute beispiellosen Ausbau der Stadt im 19. Jahr-
hundert, als etwa anderthalb Millionen Neubürger hier eine Existenz-
grundlage suchten, sprachlich integriert wurden und diesem Integra-
tionsprozeß zugleich sein besonderes Gepräge gaben, war am Ende des 
18. Jahrhunderts die Entscheidung gefallen, daß zwar nicht die berlini-
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sehe Umgangssprache, aber doch die in Berlin durch eine relativ stabile 
Schicht praktizierte Standardsprache mit ihren typischen norddeut-
schen Zügen für weite Teile des deutschen Sprachgebiets zu einer 
wichtigen Orientierungsgröße wurde. Die produktive Spannung zwi-
schen ostmitteldeutschen und niederdeutschen Normen der Ausspra-
che, der Schreibung und auch der Lexik hatte in Berlin lange vor 1500 
ihren Anfang genommen, sie prägte die ganze neuere Sprachge-
schichte der Stadt und wirkt dank der Stabilität der entscheidenden 
Einflußfaktoren bis in die Gegenwart fort.

Im Prozeß der Ablösung des Niederdeutschen durch das Hochdeut-
sche entstanden und durch mannigfache »äußere« Zutaten bereichert, 
gewinnt das Berlinische in doppelter Konkurrenz -  mit den »korrek-
ten« Formen der Schriftsprache und den Dialektformen der märki-
schen Umgebung -  im frühen 19. Jahrhundert die Stabilität eines 
eigenen Sprachtypus. Wesentlichen Anteil an der langsamen Ausbil-
dung dieses Sprachtypus haben die Zuwandererströme, die Berlin seit 
dem 17. Jahrhundert erreichten. Die Zuwandererpatente für die Wie-
ner Juden (Kurfürst Friedrich Wilhelm am 21. Mai 1671) und die 
französischen Protestanten (Edikt von Potsdam am 20. 10. 1685, eben-
falls durch den großen Kurfürsten) und das Aufnahmepatent für die 
durch Berlin ziehenden Salzburger Protestanten (Friedrich Wilhelm I. 
am 2. Februar 1732) waren herausragende Beispiele staatlicher bran-
denburg-preußischer Einwanderungspolitik. Dauernden Wohnsitz in 
und um Berlin fanden in dieser Zeit aber auch andere Immigranten-
gruppen: Niederländer, Schweizer, Berchtesgadener, Pfälzer, Würt- 
temberger, böhmische Brüder, Sachsen und Thüringer. Den Hauptan-
teil der Berliner Neubürger stellten schon im 18. Jahrhundert 
preußische Untertanen, vor allem aus den Ostprovinzen. Nur so erklärt 
sich die Verfünffachung der Einwohnerzahl im 18. Jahrhundert, die 
mit dem Anwachsen der Stadtbevölkerung im 19. Jahrhundert von 
150 000 auf knapp 2 Millionen nochmals eine dramatische Steigerung 
erfuhr. Angesichts der heutigen Zuzugsprobleme darf hier einmal auf 
die historische Leistung der Berliner und der Stadt Berlin verwiesen 
werden, die mit der wirtschaftlichen und sprachlichen Integration der 
Zuwanderer schon vor Jahrhunderten erbracht wurde. Im 18. und 
19. Jahrhundert lebten in jeder Generation mehr zugezogene als gebo-
rene Berliner in der Stadt und in ihrem schon städtisch organisierten 
Umfeld. Getragen vom Selbstbewußtsein des Bewohners der Haupt-
stadt, wurde das sich wandelnde Berlinische in jeder Generation von 
neuem zum unverwechselbaren Kennzeichen des »echten« Berliners
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und genoß damit dessen Prestige oder zog die an den Sprachträgern 
geübte Kritik auch auf sich. Wie sich seine Struktur, die sich bei allem 
Reichtum der Laut- und Formenbildung, des Wortschatzes und der 
Satzkonstruktion auf eine knappe Formel bringen, auf einen stabilen 
Kern weniger charakteristischer Züge reduzieren läßt, weiter ausbildet 
und festigt, wird in den folgenden Abschnitten für die neuere und 
neueste Zeit dargelegt.
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