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LUTHER, ADELUNG UND DAS MÄRKISCHE - ZUR AUSSPRACHETRADITION 

DES HOCHDEUTSCHEN

1. Das Thema zielt nicht auf eine Darstellung der ausgewogenen

Bewertung der sprachlichen Leistling LUTHERs durch ADELUNG, 

vor allem in dessen "Umständlichem Lehrgebäude" von 1782, 

sondern auf die auffällige Übereinstimmung der sprachästheti- 

schen Urteile LUTHERs und ADELUNGs über das gesprochene 

Deutsch ihrer Zeit und auf die Tradition, in der diese Urteile 

stehen. LUTHERs Behauptung, nach der sächsischen Kanzlei zu 

reden oder besser - wie GÜNTER PEUDEL 1967 betont hat - zu 

schreiben (PEUDEL 1970, S. 72), ist ein Gemeinplatz der sprach- 

geschichtlichen Lutherrezeption geworden. LUTHERs Äußerungen 

über den von ihm bevorzugten Artikulationstyp des Deutschen 

werden dagegen kaum beachtet. Denn gesprochen hat er sicher 

nicht auf der Grundlage einer illusionären "kanzleisprachlich-

gemeindeutschen" oder auch obersächsischen Artikulationsbasis. 

Bis über sein vierzehntes Lebensjahr hinaus wuchs LUTHER im 

niederdeutschen Sprachraum auf (Eisleben, Mansfeld, Magdeburg) 

und wird hier durch die Sprache seiner Umgebung, zumal selbst 

die Unterrichtssprache in der Schule niederdeutsch gewesen sein 

dürfte (BISCHOPP 1957, S. 43), wohl stärker geprägt worden sein 

als durch die Sprechweise der aus Thüringen stammenden Eltern. 

LUTHER hat sich daher später ausdrücklich zu seiner nieder-

deutschen Herkunft bekannt: Ich bin aber kein Thöring, gehöre 

zun Sachsen (LUTHER Tischr. 4,605 WA). Gegen den entscheiden-

den Einfluß der niederdeutschen Jugendjahre werden auch die 

folgenden Jahre des Lateinunterrichts in Eisenach und des 

Erfurter Theologiestudiums und Klosterlebens wenig ausgerichtet 

haben, obwohl ihre Bedeutung für die Vermittlung des Mittel-

deutschen und damit die Belebung des "muttersprachlichen" Erbes 

auch nicht unterschätzt werden soll. Als erwachsener Mann hat 

LUTHER sich in Wittenberg wieder recht gern als Prediger seiner 

teils noch niederdeutsch sprechenden Zuhörerschaft angepaßt. 
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niederdeutsch gefärbter Kanzelsprache von "Zugeständnis an 

seine Wittenberger Gemeinde" (PIETSCH in LUTHER Werke 14»

S. XIII WA; vorsichtig beipflichtend KSTTHANN 1965, S. 71).

Ein solches "Zugeständnis" hat aber sicherlich den eigenen 

Voraussetzungen und Neigungen völlig entsprochen. Daß LUTHER 

seine Äußerungen durch niederdeutsche Einschübe auflockern 

konnte, bezeugen auch seine Tischgespräche. Ein Beispiel sei 

zitiert, LUTHER charakterisiert die unterschiedliche Gast-

freundlichkeit seiner Landsleute und sagt über die Nieder-

sachsen nach ANTON LAUTERBACHs Mitschrift, ein Sachse werde 

dem Gast weder freundliche Worte noch zu essen geben, sondern 

sagen : Lieber gast, ick weed nit, wat ick ,jhu gef en sol; dat 

weyb ist nicht doheyme, ick Kan ,jhu nit herbergen (LUTHER 

Tischr. 3, S. 341 WA. Die Überlieferung des niederdeutschen 

Satzes schwankt; in der Umschrift des Weimarers JOHANN AURIFA3ER: 

Live Gast, Ick weit nicht, wat ich ju te eten geuen sol. Dat 

Wif ist nicht daheimen. Ich kan jhu nicht herbergen. LUTHER 

Tischr. 1566, S. 605^). LUTHERs schriftliche Beherrschung des 

Niederdeutschen belegen seine Vorrede zur Göttinger Kirchen-

ordnung von 1531 (LUTHER 'Herme 30/III, S. 249 ff.) und einige

Briefe (vgl. WOLF 1980, S. 56). Die sprachliche Authentizität 

der erhaltenen niederdeutschen Brieffassungen ist allerdings 

umstritten (vgl. LUTHER Briefe 3, S. 551 f.; 4, S. 9 ff.,

454 ff.; Vgl. 6, S. 398 ff. WA).

Aus den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts (wohl von 1538, 

vgl. LUTHER Tischr. 1566, S. 605a) stammt die von ANTON 

LAUTERBACH notierte Bemerkung LUTHERs: Die Oberlendische spräche 

ist nicht die rechte Teutzsche spräche, habet enim maximos hiatus 

et sonitus, sed Saxonica lingua est facillima, fere pressis 

labii3 pronuntiatur (LUTHER Tischr. 5, S. 511 WA).

Wie aus dem unmittelbar vorausgehenden Hinweis auf das 

"sächsische" Dänisch und Englisch klar wird, meint LUTHER auch 

an dieser Stelle eindeutig die Aussprache des Niedersächsischen 

(s. a. WOLF 1980, S. 55). AURIFABER übersetzt die Stelle 1566:

Die Oberlendische Sprach ist nicht die rechte deudsche Sprache. 

Nimpt den Mund vol vnd weit, vnd lautet hart. Aber die Sech-
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sische Sprach geht fein leise vnd leicht abe (LUTHER Tisehr. 

1566, S. 605a). Im Jahre 1532 stellt LUTHER im Schlußsatz 

seiner Äußerung über die nach seiner Auffassung von Kaiser 

MAXIMILIAN und Kurfürst .FRIEDRICH besonders geförderte Gemein-

sprache der Kanzleien die Aussprache des Märkischen noch über 

die des Niedersächsischen: i'.Iarchionica lingua facilis est, 

vix labra moventur, et excellit Saxonicam (LUTHER Tischr. 2,

S. 640 WA, notiert von KONRAD CORDATUS); in der Übersetzung 

von AURIFABER: Die Merckische Sprache ist leichte, Man merckt 

kaum, das ein Mercker die Lippen reget, wenn er redet; Sie 

vbertrifft die Sechsisch (LUTHER Tischr. 1566, S. 578^). Recht 

auffällig ist das hier wiederholte Lob für -die geringe Lippen-

bewegung bei der Artikulation.

250 Jahre später lesen wir bei dem aus dem niederdeutschen
Spantekow stammenden JOHANN CHRISTOPH ADELUNG, der leider meist 

nur für seine praktische Entscheidung zugunsten eines ober-

sächsischen Hochdeutsch angeführt wird: "Denn sie (die nieder-

deutsche Mundart, H. S.) ist gerade das Gegentheil der Ober-

deutschen Sprache, und unter allen Deutschen Mundarten in der 

Wahl der Aussprache der Töne die wohlklingendste, gefälligste 

und angenehmste" (ADELUNG 1782, 1, S. 79). Mn anderer Stelle 

im "Lehrgebäude" spezifiziert ADELUNG das Lob der nieder-

deutschen Aussprache ausdrücklich auf das Medien/Tenues-Problem 

(mit Ausnahme des g/k), ohne es aber darauf einzuschränken:

"Die Niedersachsen wissen, wenn sie Hochdeutsch sprechen und 

schreiben, wegen der mehrem Feinheit und Biegsamkeit ihrer 

Sprachwerkzeuge diese Consonant en sehr gut zu unterscheiden" 

(ebd. 2, S. 765). Interessant ist übrigens, daß ADELUNG bei der 

Behandlung der mitteldeutschen Ausgleichssprache "zwischen Elbe 

und Saale" ausdrücklich auch den Einfluß der dort ansässigen 

slawischen Siedler positiv vermerkt: "Da die Slavische Sprache 

wegen ihrer feinen und wohlklingenden Aussprache bekannt ist, 

so ging ein Theil davon mit in die hierher verpflanzte Fränki-

sche Mundart über, welche 3Chon dadurch verändert und wenigstens 

in der Aussprache verfeinert ward" (ADELUNG 1782, 1, S. 82).

LUTHER wie ADELUNG haben sich aus sprachpolitischen Gründen
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für die praktische und theoretische Propagierung eines neu-

hochdeutschen Ausgleichstyps entschieden, der ihrer Herkunft 

und ihrem sprachästhetischen Ideal nicht oder nur bedingt ent-

sprach; ihre in der Kindheit und Jugendzeit (vgl. für LUTHER 

bei BISCHOFF a.a.O.) niederdeutsch geprägte Artikulationsbasis 

ist Bewertungsgrundlage für ihr sprachästhetische Urteil auch 

nach dem Übergang zum Hochdeutschen geblieben. Dies gilt auch 

dann, wenn man ihre positiven Äußerungen über andere regionale 

Aussprachetypen in Betracht zieht, so natürlich ADELUNGs Lob 

des Obersächsischen oder die in den Tischreden bezeugte Wert- 

schätzung der Aussprache und des singenden Akzents des Hessi-

schen durch LUTHER (Tischr. 1566, S. 605b). LUTHER und ADELUNG 

stehen mit ihrer Haltung gegenüber der Artikulationsweise des 

Niederdeutschen nicht allein, und es stellt sich die Präge, ob 

die Folgen für die Aussprachenormierung des Neuhochdeutschen 

bedeutsam geworden sind. Ihre Äußerungen müssen deshalb in 

Beziehung zu den Erkenntnissen anderer Sprachforscher und 

Grammatiker gesetzt werden.

2. LUTHERs Lob der niedersächsischen und märkischen Aussprache 

soll nicht als frühes Anzeichen einer späteren Entwicklung 

überbewertet werden. Gerade für das 16. Jahrhundert gibt es 

eine Fülle von Zeugnissen - auch bei Vertretern anderer Land-

schaften - für die weithin anerkannte Vorbildlichkeit der 

meißnischen Aussprache. INGRID EICHLER und GUNTER BERGMANN 

haben sie in^eindrucksvoller Weise zusammengestellt (EICHLER/ 

BERGMANN 1967, S. 6 ff., 49 f>). Aber aus dem Ergebnis ihrer 

Untersuchungen läßt sich auch ein Urteil über die allmähliche 

Herausbildung und Festigung der Aussprache des Hochdeutschen 

mit niederdeutschen Artikulationsgewohnheiten gewinnen. Dieser 

Prozeß ist offensichtlich in drei Phasen verlaufen:

(1) Zunächst weiten Sprachforscher und Grammatiker, die aus 

dem niederdeutschen Rückzugsgebiet stammen, seit der Mitte 

des 17. Jahrhunderts das ursprünglich engere Bezugsgebiet der 

guten meißnischen Aussprache nach Norden hin ausdrücklich aus. 

Der Anhaltiner PHILIPP VON ZESEN (1651), der Einbecker JUSTUS 

GEORG SCHOTTEL (1663), die in Halle wirkenden CHRISTIAN GUBINTZ 

(1666), JOHANNES JÄNICHEN (1706), HIERONYMUS FREYER (1722) und
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der Ostpreuße JOHANN CHRISTOPH GOTTSCHED (1762) sehen die beste 

deutsche Aussprache nicht mehr nur im eigentlichen Obersachsen, 

sondern auch im ehemals niederdeutschen Anhaitischen, Magdebur- 

gischen, Mansfeldischen und anderen nördlich angrenzenden Ge-

bieten gewährleistet (Einzelnachweise bei EICHLER/BERGMANN 

1967).

(2) In einem zweiten Schritt, den teilweise schon die oben 

zitierten frühen Gewährsleute unternehmen, wird der meißnischen 

Aussprache seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts dann die 

"korrektere" niederdeutsche Aussprache des Hochdeutschen ent-

gegengestellt. Dies betrifft vor allem die Unterscheidung der 

Medien und Tenues, aber auch schon einige Vokaldifferenzen; 

hierfür steht 1722 HIERONYMUS PREYER (GERNENTZ 1980, S. 81), 

der die "bessere" Artikulation der Verschlußlaute bei den 

"Märkern, Pommern und anderen Nieder-Sachsen"betont. Ihm folgen 

1725 der Hamburger BARTHOLD HINRICH BROCKES (EICHLER/BERGMANN 

1967, S. 26), 1771 der Havelberger JOHANN FRIEDRICH HEYNATZ, 

Gymnasialprofessor in Frankfurt/Oder (ebd. S. 42, 1779/80 

KLOPSTOCK (ebd. S. 43 f.) und 1782 auch ADELUNG (s.o.). In 

diese Linie stellt sich nach dem Weißenfelser JOHANN GOTTFRIED 

SEUME mit seinem Ratschlag "Ein Wort an Schauspieler" (GERNENTZ 

1980, S. 81 f.), in dem eine meißnisch-niederdeutsche Aus-

gleichssprache befürwortet wird, auch GOETHE. In seinen Empfeh-

lungen an Schauspieler fordert er gegen die eigenen Gewohnheiten 

und gegen die lokale Weimarer Tradition gerade auch im Hin-

blick auf die Aussprache der Medien und Tenues den Anschluß an 

die "in mancher Hinsicht als musterhaft" geltende "Aussprache 

der Norddeutschen" (Hinweise in den "Regeln für Schauspieler" 

von 1824 nur in allgemeiner Form GOETHE 12, 252 ff., genauer im 

Gespräch mit ECKERMANN am 5-5.1824, ECKERMANN S. 125 ff.).

(3) Die dritte Phrase macht den politisch-gesellschaftlichen 

Hintergrund des Erfolgs der so eingeleiteten Entwicklung ganz 

deutlich. Mitte des 18. Jahrhunderts verlagert sich das politi-

sche Machtzentrum des mitteldeutschen sprachlichen Ausgleichs- 

gebiet'es von Sachsen nach Brandenburg, von Dresden/Leipzig nach 

Berlin: "Damit wurde der niederdeutsche Raum, vor allem die 

Mark Brandenburg, die inzwischen dem Hochdeutschen völlig auf-
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geschlossen worden war, auch zum sprachlichen Vorbild" (EICHLER/ 

BERGMANN 1967, 3. 41, vgl. S. 47). Die politische Entwicklung 

stärkt das vorher schon deutliche Selbstbewußt sein der branden- 

burgischen Sprachforscher. Zwar ist man sich der obersächsischen 

Tradition bewußt, aber in allen Differenzfällen entscheidet 

bald der eigene Standpunkt. HEYNATZ schreibt 1771 noch relativ 

zurückhaltend: "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, Uber die Streitigkeiten der übrigen 

Provinzen von Deutschland zu urtheilen. Giebt es indessen eine 

allgemeine Hochdeutsche Sprache, so muß entweder die Sächsische 

oder die Märkische Mundart den Ausschlag geben, wenn die andern 

Mundarten streitig sind" (ebd. S. 42). 1796 meint der wie 

GOTTSCHED aus dem niederdeutschen Teil Ostpreußens stammende 

Berliner Prediger DANIEL JENISCH, daß "jeder hochdeutsche Mund 

nicht erröthen darf, aer niederdeutschen, so wie auch der platt-

deutschen Sprache den Vorzug des Wohlklangs zu zugestehen" 

(JENISCH 1796, S. 483) und klagt über die "unerträgliche Rauhig- 

iceit unserer hochdeutschen Muttersprache" (ebd. S. 472). Diese 

Tradition setzt 1818 der in der Neumark geborene, in Berlin 

wirkende Lexikograph THEODOR HEINSIUS fort. Mit deutlichem 

Hinweis auf das frühe obersächsisch/niederdeutsche Ausgleichs-

gebiet schreibt er in der Vorrede seines auch als Aussprache-

wörterbuch gedachten Werkes, man scheine "doch darin einig zu 

seyn, daß der nördliche Theil unsers Vaterlandes durch Ver-

einigung glücklicher Umstände früher und vielter in der Sprach- 

bildung vorgerückt ist, als der südliche..., so dürfte auch 

im Allgemeinen die Aussprache des Nordens mit wenigen Aus-

nahmen einen Vorzug vor der südlichen behaupten, in ihm aber 

besonders der nördliche Theil Obersachsens, der nicht singt, 

nicht lispelt und zischt, die Wörter weder breitet und dehnt, 

noch verschluckt und wegschnellt, und die Natur und Eigenthüm- 

lichkeit der Sprache am meisten bewahrt. Dieser Annahme glaubte 

ich bei den Bemerkungen über die Aussprache folgen zu müssen" 

(HEINSIUS 1, 1818, S. XVII f.).

GOETHES Empfehlungen an Schauspieler bezeugen die zu seiner
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Zeit schon alte und starke Autorität der durch die niederdeutsche 

Artikulationsweise bestimmten Aussprache der mündlichen Variante 

unserer neuhochdeutschen Literaturspräche.

Vor diesem Hintergrund ist THEODOR SIEBS zuzustimmen, daß 

die Regelung der Bühnenaussprache durch die von ihm geleitete 

Kommission von 1898 den "hochdeutschen Laut stand mit nieder-

deutschen Lautwerten" nicht willkürlich, sondern "auf Grund 

der sprachgeschichtlichen Tatsachen" als Basis gewählt habe 

(SIEBS 1957, S. 17; 1969, S. 9 f.), worin ihm unser "Wörter-

buch der deutschen Aussprache" (1964, S. 11) ausdrücklich ge-

folgt ist. Aber die in beiden Werken begegnende Berufung auf 

"die Regelung der alten Bühnenaussprache" (SIEBS 1957, S.6, 

vgl. S. 17) bzw. auf die "Bemühungen Goethes" als eigentlichen 

Ausgangspunkt für die "Sprachgepflogenheiten der deutschen 

Bühne" (Wb. d. dt. Aussprache 1964, S. 11) benennt nur einen, 

und zwar einen späten Strang der sprachgeschichtlichen Ent-

wicklung. GERNENTZ (1980, S. 80) hat sicherlich recht, wenn 

er betont, "daß hier um 1900 ein Entwicklungsprozeß seinen 

Abschluß findet, der mit der Ausbildung der literatursprachli-

chen Norm im 16. Jahrhundert begonnen hat". Warum die nieder-

deutsche Artikulationsbasis schließlich als vorbildlich akzep-

tiert wurde, erklärt GERNENTZ nicht.

Am Anfang der Entwicklung steht die sprachliche Situation 

im niederdeutschen Rückzugsgebiet des 15./16. Jahrhunderts, 

der Randzone zwischen Halle/Wittertberg und Berlin/Prankfurt, im 

südlichen Kern das gleiche Gebiet, das HEINSIUS' sprachliches 

Idealgebiet darstellt: "der nördliche Teil Obersachsens", vor 

und nach der Reformation unter brandenburgisch-askanischer, 

dann sächsisch-wettinischer, dann brandenburg-preußischer 

Herrschaft mal getrennt und mal vereint. Am Anfang stehen sprach- 

ästhetische Urteile wie die zitierten von LUTHER, die die nie-

derdeutsche Artikulationsweise der hochdeutschen vorziehen.

Daß solche Urteile sich durchsetzen konnten und in Grammatiken 

festgeschrieben wurden, ist im politischen Schicksal des alten 

niederdeutschen RüCKzugsgebietes begründet. Wo sonst sollten 

"hochdeutsche Sprachformen mit niederdeutschen Lautwerten" ohne
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Zwang als vorbildlich akzeptiert worden sein, wenn nicht von 

den gerade eben dem Hochdeutschen gewonnenen Sprechern dieses 

Gebietes mit ihren niederdeutsch geprägten Artikulationsgewohn-

heiten und ihren über Generationen hinweg aufrecht erhaltenen 

Kontakten zu den verbliebenen Niederdeutschsprechern ihrer 

engsten Umgebung? Über diese Randzone wissen wir trotz der 

älteren Arbeiten von AGATHE LASCH, HERMANN TEUCHERT, ANNELIESE 

BRETSCHNEIDER und der neueren von KARL BISCHOFF, GERHARD KETT-

MANN, HELMUT LANGNER und HELMUT SCHÖNPELD, um nur einige zu 

nennen, ganz gewiß noch zu wenig. Das niederdeutsche Rückzugs-

gebiet ist nicht nur dialektgeographisch noch genauer zu er-

fassen, sondern vor allem im Hinblick auf seinen Anteil an der 

Ausbildung der hochdeutschen Literatursprache.

3. Die Unterscheidung oberdeutsch/mitteldeutsch/niederdeutsch

ist auch Nichtsprachwissenschaftlern geläufig, und im Bewußtsein 

der Sprecher hat die Dreiteilung offenbar eine lange Tradition. 

BESCH (1967, S. 330) nennt Zeugnisse des 13. und 14. Jahrhun-
derts: ALBRECHT VON HALBERSTADT, EBERNAND VON ERPURT una - 

SOCIN folgend - die Evangelienübersetzung in der Universitäts-

bibliothek Leipzig von 1343 (Hie endet daz buch sente Johannis 

des ewangelisten. Got si gelobit. Uz der byblien ist dise 

ubirtragunge in das mittelste dutsch mit einvaldigen slechtin 

Worten uz gedruckit). Auch LUTHER ist der Unterschied seiner 

Sprachform sowohl zum Niederdeutschen ("Sächsischen") wie zum 

Oberdeutschen ("Oberländischen") deutlich gewesen (LUTHER Tisch-

reden 5, S. 512 WA). In die Sprachwissenschaft und Grammatik
ist der Terminus "Mitteldeutsch" jedoch erst relativ spät ein-

geführt worden (vgl. auch "das mittelländische oder obersächsi-

sche Deutsch" bei GOTTSCHED, Nachweis EICHLER/BERGMANN 1967,

S. 29). Trotz KLUGEs Hinweis auf FRANZ PPEIPPER (1845) (KLUGE 

1967, S. 483) steht er aber immerhin schon bei ADELUNG: "Billig

sollte man drey Hauptmundarten annehmen, die südliche, höchste 

oder Oberdeutsche, die hohe, Mitteldeutsch ... und die nördli-

che oder Niederdeutsch" (ADELUNG 1782, 1, S. 84). Daß der Be-

griff des Mitteldeutschen aber nicht nur für die Mundartfor-

schung - dort ist es längst üblich -, sondern auch für die Be-

stimmung der regional unterscheidbaren Realisierungsformen der
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Literatursprache, zumindest in ihrer mündlichen Variante, und 

für die Erfassung der historischen Entwicklung der Literatur-

sprache differenziert werden muß, und zwar auch für den ost-

mitteldeutschen Bereich, bleibt oft unklar. Noch die sechs 

Bände des "Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache" operie-

ren mit der Kennzeichnung "ostmitteldeutsch" so, als gebe es 

eine geschlossene regionale Variante der deutschen Gegenwarts-

sprache, der Dresden, Leipzig ebenso wie Halle, Magdeburg und 

die nördlich anschließenden Gebiete bis an die brandenburgische 

maken/machen-Linie der Lautverschiebung (Berlin-Frankfurt) hin 

angehören. Erst dort wird dann zwischen "berlinisch" und 

"norddeutsch" gelegentlich wieder unterschieden. Uns interes-

siert hier die gesamte nördliche Randzone des Ostmitteldeutschen, 

das frühe Rückzugsgebiet des Niederdeutschen, in dessen 

städtischen Zentren das Niederdeutsche im 15. und 16. Jahr-

hundert verdrängt wurde, und wir bedauern nochmals, daß genaue-

re Untersuchungen bis heute nur für wenige Teile dieses Gebiets, 

das in seinem südlichen Bereich der eigentliche Ausgangsort 

der Sprache LUTHERs war, zur Verfügung stehen. Die Hauptorte 

des niederdeutschen Kembereichs wie Rostock, Schwerin, Stral-

sund oder auch Lübecx sind wesentlich besser untersucht; die 

alte Kontroverse zwischen A. LASCH und H. TEUCHERT um die Be-

wertung des Berlinischen ist nicht befriedigend ausgetragen; 

die Bedeutung der Hanse-, Messe- und Universitätsstadt Frank-

furt ist trotz ihrer hochinteressanten Lage direkt an der 

Lautverschiebungsgrenze sprachgeschichtlich nicht geklärt.

Die These, daß es das niederdeutsche Rückzugsgebiet und damit 

in der Lutherzeit die Zentren des Raumes - grob gesprochen - 

zwischen Wittenberg und Berlin waren, die für die seit SIEBS 

als Norm geltende "niederdeutsche" Artikulationsbasis des 

"hochdeutschen" Lautstandes der Literatursprache im wesentli-

chen verantwortlich sind, wird durch die oben angeführten 

Zeugnisse früher Grammatiker belegt, muß aber durch Untersu-

chungen besonders der stadtsprachlichen Verhältnisse dieses 

Gebiets überprüft werden. Es waren mit LUTHER und den ihm aus 

eigener Erfahrung oder auch bewußt folgenden Grammatikern zu-

nächst Sprecher, Schreiber und auch schon Sprachforscher die-

ses Gebietes - andere Forscher und Sprachkritiker aus den
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übrigen niederdeutschen Rückzugsgebieten treten hinzu -, de-

ren sprachästhetische Bewertung auf der Grundlage der gewohn-

ten Artikulationsweise Vorbildwirkung auch für Sprecher anderer 

Herkunft gewann. Die aktive Rolle der Niederdeutschen bei der 

grammatischen Ausformung des Hochdeutschen betont für das 17. 

und 18. Jahrhundert auch SCHILDT (1976, S. 134 ff., S. 167). 

Sicherlich handelt es sich nicht einfach um sprachliche "Aus-

strahlungen" (FRINGS 1936, Karte 8; 1957, Karte 41i vgl. noch 

ERBEN 1959, S. 482) von Süd nach Nord, um "südliche Sprachwel- 

len", die "über Niederdeutschland hinweggegangen" sind (FRINGS 

1957, S. 44), ein "Überschwemmungsgebiet" (ders., s. LANGNER 

1977, S. 239) bzw. ein "hochsprachliches Vorbruchsgebiet"

(FRINGS 1957, S. 133), wie es uns die Karten und Metaphern 

unserer Autoritäten noch der 50er Jahre nahelegen könnten, 

sondern primär um konkrete historische Entwicklungen und 

Interessenkonflikte, die das sprachliche Schicksal dieser 

Übergangszone bestimmten. Für das frühe 16. Jahrhundert ist es 
vor allem die - vergeblich - zur Herrschaft im Reich und zur 

Kaiserwürde drängende Politik der brandenburgisehen Kurfürsten, 

ihr Versuch, gemeinsam mit dem albertinischen Herzogtum Sachsen/ 

Dresden das emestinische Kurfürstentum Sachsen/Wittenberg aus-

zustechen. FRINGS, der mit seiner großzügigen Metaphorik den 

Blick für die entscheidenden gesellschaftlichen Konflikte 

sicher nicht verstellen wollte, hat es sehr knapp so formuliert: 

"das Entwicklungsgebiet ist der neue Oststaat B r a n d e n -

b u r g "  (FRINGS 1957, S. 45). GÜNTER MÜHLPFORDT hat die poli-

tischen und kulturgeschichtlichen Grundlinien dieser Entwick-

lung kürzlich dargestellt und vor allem die seit 1810 durch 

preußische Reaktionäre und Liberale aus politischen und wissen- 

schoftspolitischen Gründen absichtlich und gegen besseres 

Wissen verkleinerte Bedeutung der Frankfurter Universität - 

"seit der Französischen Revolution die aufsässigste aller 

preußischen Universitäten" (MÜHLPFORDT 1981, S. 41) - wieder 

ins Bewußtsein gerulen. Dabei hat er ihre Funktion als Kon-

kurrenzgründung zur gleichaltrigen Sittenberger Universität, 

ihre Bedeutung insbesondere für die Verbindung zu den Ländern 

Osteuropas (dazu auch FEYL 1980) und ihre Aufgaben als um 1600
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drittgrößte deutsche Hochschule in der Auseinandersetzung mit 

den Emestinem besonders betont (MÜHLPFORDT 1981, S. 15 ff.). 

Die Beteiligung der Frankfurter Universität bei der Verbreitung 

des Hochdeutschen - die Mehrzahl der höheren brandenburgisch- 

preußischen Beamten wurde in der Blütezeit der Hochschule hier 

ausgebildet (ebd. S. 16, 44, vgl. GRAU 1979, S. 10) - bleibt 

zu untersuchen. Die Rolle des brandenburgischen Kurfürstentums 

und seiner frühen Hauptorte Berlin und Frankfurt bei der Durch-

setzung eines nördlich geprägten Hochdeutsch seit dem 16. Jahr-

hundert, eines Hochdeutsch, das nicht durch Strahlung aus den 

Süden erlitten, sondern aus ökonomischen, handeis-, macht- und 

bildungspolitischen Gründen bewußt ergriffen (vgl. auch SCHILDT 

1976, S. 133; GERNENTZ 1980, S. 54) und dabei in der Aussprache 

auch beeinflußt wurde, wird bisher kaum beachtet; ebenso sind 

die Entwicklungen des späten 18. Jahrhunderts, als mit den 

politischen Veränderungen im Verhältnis von Sachsen und 

Preußen wenigstens für die nördlichen deutschen Staaten auch 

im allgemeinen Bewußtsein der sprachliche Orientierungspunkt 

von den sächsischen Zentren auf Berlin überging, nur unzuläng-

lich erfaßt.

Das Bild von der Entwicklung der deutschen Literatursprache 

seit LUTHER und den sprachlichen und gesellschaftlichen Merk-

malen und Bedingungen dieser Entwicklung ist immer noch unge-

nügend (vgl. ARNDT 1970, S. 14 f.). Unsere Forschungsarbeit
darf sich nicht auf die klassischen Orte und Themen beschrän-

ken. Die Untersuchung früher gedruckter und geschriebener 

literatursprachlicher Quellen des urarissenen Gebiets sollte 

energisch vorangetrieben werden.
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