
EINt.ElTUNG. 

Die sprachliche Umwandlung und ihre Ursschen. 

Alle Sprachen sind lebendige Erscheinungen und als sol

che ver~ndern sie sich standig, wie auch die Spraohgesohioh

te beweist. Immer ds, wo sich die auBeren Lebensverhaltnis

se eines Volkes verandern, cdsr we ein Volk mit einern ande

ren cder mehreren anderen neu in BsrUhrung kornrnt, geht die

sar Wandel besonders schnell und aurfalland vor sioh. Jeder 

Sprachwandel hat seinen Bsginn und Ursprung in der Redewei

sa des Einzelnen, der erste Bsginn ist also individuell. 

Erst wenn diese Radeweise sioh in der menschlichen Umgebung 

durchsetzt, d.h.wenn sia Allgameingut wird, ist sie zum 

IBndlungsfaktor dar bisherigen Sprache einer Gemeinschaft 

geworden. 

Psychologische Grande der spraohliohen Veranderung sind 

dar Nachahmungstrieb und der Trieb zur Vereinfachung. Wenn 

bei der Bssiedlung eines Gebietes verschiedenartige Volks

gruppen durch geographische cdsr politisohe Grenzen vonsin

ander geschieden werden,entstehen auch in sprachlicher Hin

sicht trennende Schranken, so daB sioh die oinzelnen Spra

chen wenig mischen und erhalten bleiben. Wsnn die verschis

denen Gruppen aber untereintmder wohnen, so geht eine Ver

mischung in kultureller und sprachlicher Bsziehung vor sich 

-unter Umstanden wird eine neue Mischsprache geschaffen.F-s 

kann sich aber auoh die Spraohe nur eines Teiles der Grup

pan durChsetzen,wenn er in kultureller Hinsicht der Uberle

gene 1st (die zahlenmaBige tlberlegenheit spielt hierbei si

ne geringere Rolle, wie ss dRS Beispiel der normannischen 

Oberschicht in EnglRnd gezeigt hat). Doch auch in diesem 

Fall bleiben Spuren der librigen Sprachen vorhanden. Die Ein

fliisse der Sprachen der weniger stark vertretenen Volks

gruppen werden desto starker sein,wenn sine plotzliche Ab

geschnittenheit der kulturell und zahlenrnaBig starks ten 

Volksgruppe vom Muttel'land eingetreten 1st. 

Wie treffen diese allgemeinen Umwandlungsbedingungen flir 
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sche Grenzen bestanden nicht zwischen den Siedlern 'im Kap!and, 

vielrnehr wohnten sie untereinander ,allerdings oft viele Meilen 

voneinander getrennt,und die Verkehrsverh~ltnisse waren ungun

st1g.Die liberlegene Gruppe waren die Niederlander (die Deut

sohen hatten gerade den 30jahrigen Krieg hinter siehl). Ihre 

Spraehe hat sieh demgem~S durchgesetzt, muBte sich aber zwei

fellos den Einfllissen der anderen Sprachgruppen im Lande un

terwerfen.Umsornehr als die engste Verbindung, die man sich 

zwisohen versoh1edenen Yolkern denken kann,stattf'and durch die 

zahlreichen EhesohlieBungen zwischen den Vertretern der ver-, 

soh1edenen Nationqlit~ten. Der obengenannte Faktor der Abge

schn1ttenheit dar Hauptgruppe von ihrem Mutterland(die Niedar

lande) trat ebenf'alls ein, so daS eine Sprachvarmengung und 

mehr noch, die Entstehung einer neuen Sprache, in jeder Hin

sicht beglinstigt war.Die Tatsache der Abgeschiedenheit und der 

vtllligen Ver~nderung dar LebensyerhlUtnisse lieS diasen Wan

del so uberaus schnell eintreten. 

EBi aller Umwandlung,der eine Sprache unterwcrfan ist, 

bleibt sie doch ein Basitz,der sich durch die Zeiten hindurch 

vere~15t. Und wenn Holl~ndisch dar Grund ist,aus dem Afrikaans 

erwachsen ist,so 11egen doch die Wurzeln dieser jungen Spracha 

viel tiefer.Denn die gemainsame Wurzel der niederdautschen 

Sohwesternsprachen- Niederlandisch und Niedersachsisch- ist 

das Altniederdeutsche. Die Verwandtschaft zwischen Afrikaans 

und dem heutigen Niedersachsisch(das wir heute schlechtweg 

.PlattdeutschW nennen)ist also erstens sprachgeschichtlich be

d1ngt,zweitens aber Auch weitergefUhrt worden duroh die EerUh

rung der Volksgruppen Niedersachsen - Niederl~nder(sp~ter Afri

kRner-Niedersaohsen) in Slidafrika. 

Es wird also ~u meiner Aufgabe geh5ren,die Gesoh1chte des 

Niederdeutschen kurz darzustellen und die Spuren des alten 

Erbgutes in beiden Sprachen ~frikaans und Neu-Niadersachsisch 

-in groBen Zligen nachzuweisen. Zum anderen wird es notig sein, 

elnlge Forschungen anzustellen uber die nRch Slidafrika einge~ 

wander ten Deutschen hinsichtlich des Anteils der Niederdeut-
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schen an der GesRmtzahl der Deut;schen, ihrer EheschlieBul1gen 

mit AngehBrigen Anderer National1t~ten,der Zahl 1hrer Kinder 

und der Erhaltung der plRttdeut~chen Sprache in den deutschen 

S1edlungen,die von der Mitte des 19.Jahrhunderts all in Siid!'\fr1-

lea eratanden.Letzteres soll nur Als Iaweis fur die B3harrungs

kraft des niederdeutschen Menschen auch im fremden Land disnon', 

Zu!' l'estleguag,wo denn in Deutschland die ungef~en Gren

zen zwischen dem niederdeutschen und dem hochdeutschen Sprach

gebiet seien, benutzte ich eine sprachgeographische K8rte aus 
l'} 

l'ringa· "Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache ~ 

(Siehe Anhang,Karte II). Diese zeigt,daB sich die Grenze quer 

durch Deutschland,bei Aachen in Richtung Iarlin zieht. Anhand 

dieser Grenze und ~ HerkunftsangRben der Colenbranderschen 
2) 

Tabellen konnte ich feststellen,wer von den eingewanderten 

Deutschen aus dem niederdeutschen und wer aus dem hoohdeut-

Bchen Sprachgebiet kam. 

I. Kapitel: Die Geschichte des Niederdeutschen. 

Die w1chtigste Verii.ndertmg in de:raeutschensitche ist die 

zweite oder hochdeutsche LAutverschiebung. Sie betrifft l.die 

germanischen st1rnmlosen VerschluBlaute p,t,k, die im Anlaut 

und 'Inlaut nach KonsonRnt sowie bei Verdoppelung zu Affrikaten 

(Verbindung von VersohluRlautsn mit sntspreohenden Reibel~u

ten) pf,tz,koh, oder zu doppelten,stimmlosen Reibelauten ff, 

ss,ch,versohoben werden: pund-pfund, sitten-sitzen, k9lt-
, , 

kohalt,wapen-waffen, water-w~sser, rnaken-machenj 2.die gerrn~

nischen stil!ll!lhaften VerschluRlaute b,d,g, die zu stimmlosen 

p,t,k werden,z.B.dag-tagjdie germanisohen stimmhaften Reibs

laute vsd"die zu stirnmhaftsn VerschluBlauten b,d werden:leven 

leben, geven-geben, fe~er-Feder. Die 2.Lautversohiebung hat 

sioh im 7.Jhd.n.Chr.in ihrem Kerngebiet(Oberdeutsohland)duroh-

gesetzt,fur ihren Begihh nimmt man aber schon das 5.Jhd.an, 

(Attila wurde sohon,~tzelW).Die einzelnen Erscheinungen sind 

innerhalb des hochdeutsohen Gebietes sehr versohieden verbrei

l)Theodor ]!I'rings,Grundlegung einer Geschichte ... ,S.67. 
2) Colenbl'!'Ind~l', De Afkomst d81' 'IDel'en. 
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tet,wHhrand die n1ederdeutschan MUndarten daduroh von den hoch-

deutsohen unterschieden werden,daB sie die 2.Lautversohiebung 

nicht angenommen haben.Flir die Verbreitung der 2.Lautverschie

bung nimmt Th.~rings einen groBen Zeitraum - n~lich von 500 
1) 

bis 1500 n.Chr.,alse rund 1000 Jahre- an • Nach seiner Meinung 

und der vieler anderar Forscher hat sioh die Lautverschiebung 

in Stufen und Staffeln ganz all~lioh entwiokelt;so entstand 

der nRheinische~~cher· mit den Stufen i~ich,maken/machen, 
. 2) 

dorp/dorf,dat/dae .Die Lautversoh1ebung verbreitet sich vom SU-

den naoh dem Norden Deutschlands,wobei der Suden gleich nach 

der Vtilkerwanderung die ]'iihrung gegen den Norden iibernimmt. 

Die ~teste niederdeutsche Periode,die uns durch Literatur

proben erreichbar ist, ist das Alts~chsieche.Das ist.die Spra

ohe dar norddeutschen St~e zwischen Rhein und Elbe,Nordaee 

und Harz vom 9.bis 12.Jhd. AIle dieae St~ebekamen den Namen 

Sachsen oder Altsachsen ZUM Unterschied von den nach Britan-

nien ausgewanderten Angelsachsen. In disser altesten Periode 

findet sich schon ein enger Zusammenhang zwischen demAngIo

friesischen und dem Altsachsi3chen beziiglich Laut-und ForMen

lehre und Wortschatz.Hochdeutsch aber sticht von beiden sehr abo 

Das WestgermAnische wird liblicherweise eingeteilt in eine 

anglofriesisohe und eine deutsche Gruppe .Die oben erwahnte Ge

meinsamkei t zwischen beiden k'mn man sioh vielleich t erkUiren, 

wenn man sich dRran erinnert,dRB bereits Tacitus die GerMRnen 

einteilte in Ingw!l.onen,die an der Meereskuste wohnten,HerMino

nen,die,,i.n der Mitte-wohnten,und Istwaonen,die den Rest RUS~ 

machten. Zu der Kultusgemeinschaft der Ingw!l.onen gehtirten die 

Priesen,Angeln und Sachsen,die spater Rls Friesen,Angelsachsen 

(seit dem 4./5.· Jhd.in England) und NiedersRchsen erscheinen. 

Aus der Zeit,aIs diese Nordseegermanen noch NachbRrn waren, 

stammen die ingwaonischen sprRchIichen Gemeinsamkeiten. 

Ingwaonische Kennzeichen sind: 

1. Der NRsalschwund (n)vor stimmlosem Reibelaut im Anglofrie

sischen und Alts!!chsischen: ahd. fimf, ags./AsEichs.fif 

(hd.fiinf, niederdeutsch vif)~ 

1)FringS,Grundlegung,S.5. 2)Frings,GrundIegung, Karte 2. 



-8-
2. ahd. er, ags. he, 8sachs.!~fries. he, hi. 

3. D~s r des hochdeutschen "mir, wir, wer~ f!111t imAfries. 

und Asachs. fort: me.mi, we,wi, wha,hwe/hwie. 

4. Das Zusamroenfallen aller drei Personen des Plur~ls bo1 der 

Endung des ZeHwortes, wahrend die Hehrz~hlendung des Zeit

worts im Althochdeutschen wie ~uch 1m Niederfrijpkipshen 

versch1edene Endungen zeigt (-en,-et,-en). 

Das Geb1et des Altsachsischen, das im Osten bis zur Elba reich

te,hat s1ch 1m Verlau! der niederdeutschen Gesch1chte erheblich 

ver!!.ndert. Diese Veranderungen, basser Ausdehnungen, sind kennr-

zeichnend fUr die mittelniederdeutsche Periode,die von etwa 1150 

bis 1600 reicht. In dieser Zeit erobert sich nam1ich die nieder-

deutsche Sprache ein Kolonil'lgebiet 15st1ich der Elbe,also aid 
• s18wischem (wendischem)Boden. Das koloniale lfittelniederdeutsch 

wurde nicht nur von Niedersachsen,sondern auah von N1ederfran

ken dorthin gebracht,weshalb man es auch" fr!!.nk1sl'h-sachSisches 

Ostniederdeutsch~ nennt.Die verschiedene Herkunft der ostdeut-

sehen Siedler l!!.Bt sich noch haute an den Hundarten dor ver

sahiedenen Gebiete erkennen.So sind das ostliche Holstein und 

Westmecklenburg,die schon im 12.Jhd.kolonisiert wurden,und Vor

pomroern v:m slichsischen Siedlern besiedel t worden,die hflnpt

sachlich aus Westfalen stammten. Im 13.Jhd.wurden auch Ostmeck-

lenburg,Pnmroern und PreuBen kolonisiert,gleichfalls von Nieder~ 

sachSen,die aog'l.r bis W1.ch Li vll'md und KurlRnd drangen.D1e 

SprRche in diesen Gehieten ist aenn finch bis Ruf die hentige 

Zeit niederaachsisch,wahrend das Niederdeutsch der slidlichen 

Mplrk Brandenbtlrg,des Oderbruchs und der Weichselgebiete stRr~ 

ken niederfrankisehen Sprachch8rakter zeigt(oder zeigte) -

entsprechend den einstigen niederfrankischen Kolonisten,die 

sich dort niederlieBen.DRzwischen gibt ss Gebiete mit gemischt 

sachsisch-niederfrlinkischem SprachehtHRkter) worRUS l!k"ln BUi' ge

meinsame sachsisch-niedsrfrankische KolonisRtion schlieBenkann. 

Seit dem 14.Jhd. eroberte sieh dRS Niederdeutsehe als Schrift-

sprache anch das RIte friesischa Gebiet, wo es im 15.Jhd.sol~ 

ohgn E1nfluE g9w~~Jd~R dig F!i~s9ntbesonders in Ostfriesl~nd 

und an der Wesermlindung,das Niederdeutsche Rls UmgangssprRche 
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8nnahmen und ihr Friesisch 8ufg8ben.Innerh81b Deutsch18nds wird 

Friesisch nur noch auf den nordfriesischen Inseln und in ein-

zslnen schm81en Ktistenstreifen zwischen Husum und der danischen 
1) 

~renze und in einer Spr8chinsel westlich Oldenburg gesprochen. 

So ist die friesische ~ruppe der alten ingwaonischen Kulturge

meinschaft in Deutschlnnd fast ganz zUrtickgedrangt worden zu-

gunsten des Niedersachsischeni doch die anglofriesischen Spuren 

sind bis heute im Niedersachsischen zu finden. 

Die ~titezeit der Hans~ (2.Halfte des 14.Jhd.)hatte einen 

sehr gtinstigen EinfluB auf die Verbreitung des Niederdeutschen, 

denn nun muBte eine al1gemein verstandliche Verkehrs-und 

Schriftsprache gebraucht werden,und d8S war Niederdeutsch.Sein 

~eltungsbereich erstreckte sich vom Westen Norddeutschlandsl1s 

in die Ostseeprovinzen. Die danischen Konige benutzten sog8r 

das Niederdeutsche als Urkundenspracheiin dieser Zeit sind vio

le W5rter aus dem niederdeutschen Wortschatz in die nordischen 

Sprachen eingedrungen. 

In dar Neuzeit brockel ten mAnche 'lBile. vor nllem von der 

stidlichen Randzone des niedordeutschen Sprachgebietes ab.Die

se Tntsache W8r aber nicht von so groBer B3delltung wie die des 

Siogeszugs der neuhochdeutschen Schriftsprache,die Luther mit 

seiner Rlbeltibersetzung eingelei tet 11.'"' tte. A uch in Norddeutsch

land drang die hochdeutsche Schriftsprache ein, was zur Folge 

hatte ,daB sich dl.1s NiClck,rdeutsche nur noch auf den miindlichen 

Verkehr bsschrankte. Gernde dndurch,daB Niederdeutsch nicht 

mehr Schriftsprache wnr,als, keine einheitliche Festlegung 

mehr notig wAr,konnten sich die einzelnen nd.Mundarten unge

hindert in ihren Eigenarten antw1okeln- aber dem sprachlichen 

GesRmtbestande des Niederdeutschen war es doch sch~dlich. 

Schule und Kirohe trugen das Hochdsutsche in die entfernte

sten Winkel Norddeutschlands.Dooh im t/iglichen Leben,im Mund-
. -

lichen Verkehr,b11eb doch das Niederdeutsche vorherrschend. 

Der Zusammenhang zwisohen den drei n1ederdeutschen Perioden

altsachsisch-mittelniederdeutsoh-neuniederdeutsch- ist noch 

nicht vollig aufgedeckt,denn man kann die alts!3.chsischen ti-

1) Hugo Mosel': Dtsoh.Sprl'1chgeschichte, S .188. 



-10-
taratllrdenkmlllel','I"or IIllem nel'!. Heliand, nicht lokal1sieren.Sie 

k~nnen also fur die historische Dilllektgeographie nicht zu

ganglich gemacht werden.Sicher abel' ist,daB neben del' IIltsach

sischen und mittelniederdeutschen Literatursprache auch selb-

standige Ortsmundllrten lebten,woraus man die heutige Vielfalt 

del' niederdeutschen Mundllrten ai'klaren kann,deren Gebietsgrl3n

zen sich naturlich im JEuf del' Jahrhunderte veranderten, ent

sprechend den Einflussen del' politisoh-kulturellen Ereignisse. 

DieSpraohdenkm~ler. 

Aus Missionierungsbedurfnissen entstanden die wichtigsten 

altsaohsischen Literaturwerke wie das Epes vom He11and,die G-e

nesis-d1chtung, del' Essener Beiohtspiegel und andere.Aus wirt

schaftlich-organisatorischen Granden entstanden andere Sp~ch

denkmll.ler wie das" Heberegister von Freckenhorst· .Abel' Karl 

del' GroBe mit seiner Sachsenpolitik gab dar niederdtsch.Spra

cha und Literatur die Richtung zur"Eindeutschungw.So wurde 

die niederdeutsche Sprache durch die karolingische- und spater 

noch mehr duroh die sogenannte cttonische- Renaissance IIUS del' 

Literatur verdrangt. 

W'ir sahen,daB sie sich im Hittelalter wieder ihren Platz als 

Verkehrssprache zuruckeroberte.Und mehr noch: es entwickelte 

sich sogar eine mittelniederneutsche Dichtung und Prosalitera

tur.Das bedeutendste Werk diesel' Zeit ist wohl das Tierepos 

nvsn Reyneke deme vosse"(um 1490,Verfasser unbakannt).Zahlrei

che Rechtsbucher,Statuten,Urkunden,Chroniken und Fabeln in 

mittelniederdeutscher Sprache,weltliche und geistliche Dich

tungan wia der,pachsenspiegelW Eikes.v.Repgau, die'p~chsische 

W'eltohronik" ,del'" Seelentrost" (1350), das,,Liibecker Passional· 

(1471), die Liibecker Fastnachtsspiele, Johann Strickers. De 

dudesche SlBmerW(1584) zeugten vom regen Leben del' rnittelnie-

derdeutsohen Sprache,getragen vom erstarkten nordneutschen 

Elirgertum und del' Betriebsamkeit del' deutschen Hanse~ 

Del' Sturz der Hansa und die Neuschaffung der hochdelltschen 

Sprache im 16.Jhd. brachten nen Niedergang des ~!ittelnieder- . 

deutschan.Von den wenigen Literaturproben dieses Jahrhunderts 
set nUr dar • Daniel von Soest" genannt. 
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Dech bereits im 18.Jahrhundert zeigten sich wieder BsmUhun

gen,die niederdeutsche Sprache in die deutsche Literatur zu

riickzufUhren. Den ersten 'Tersn.ch dieser neuniederdeutschen Pe-

riode machte Johann Heinrich VoB mit zwei Idyllen(1775),die 

aber wen1gErfolg hatten.lhm folgten Wilhelm Bornemann, der 

zwei ~nda,~lattdeutsche Gedichte"(1810)schrieb, und Sophie 

Dethleffs, die 1850 mit einigen Dichtungen herauskam. Die ei

gentliche Erneuerung des Niederdeutschan als Literatursprache 

begann erst mit Klaus Groths n Quickborn" (1853) und Fritz Reu

ters Prosaerzghlungen, Dorfgeschichten und Versdichtungen.Sffn 

Erstlingswerk sind die"Lauschen un Rimels"(1833), es folgten 

"Vertelln" (1856-1860), n Kein Hiisung" (1858), "ut de Franzosen

tid" (1859), IJ ut mine Pestungstid" (1862), tI ut mine Stromtid" 

(1864)- letzteres eine ausfUhrlicha Schilderung des kleinbiir

gerlichen und b!!.uerlichen Lebens in Mecklenburg mit oharakte

ristischan niaderdeutschen Typen,deren hervorragendste" Unkel 

~!!.sig" ist.Pritz Reuter stellt Groths groSer plattdeutscher 

Lyrik und Verserz~lung den plattdeutschen Roman zur Seite. 

Neben den Werken dieser beiden groBen plattdeutschen Dichter 

sind auch die des Mecklenburgers John Brinckman zu nennen,von 

denen die wichtigsten" Kasper Ohm un ick"(Erzghlung,1855)und 

,Vagel Grip"(Gedichte,1859) sind. 

Fiir diese neue Periode wird der Ausdruck nplattdeutsch"flir 

,piederdeutsch" eingefUhrt,und zwar sta~t er von den Hollan

dern.Fiir sie bedeutet heute noch das Wort" platt":deutlich, 

verstandlich,klar. Die niederdeutschen ~{undarten han!lten sie 

also" plattdeutsch~ nicht,weil sie sie etwe einfaltig oder ge

wl:ihnlich fanden, sondern weil fiir sie dAs Niederdeutsche ehen 

verstandlicher und klarer war,nicht allein wegen der nahen 

sprachlichen Verwandtschaft des Niederlandischen mit dem Nie

derdeutschen,sondern weil sie die Anschaulichkeit,die oft fast 

drastische Ausdruckskraft des Niederdeutschen, sehr wehl ver-

6 tanden,Ein uug, den (l.alS PlI:1 ttdeu tache iibrie;sns mit Afrikaans 

gSl'lein hat. Wie die heute plattdeutsch sprechenden und 

schreibenden Deutschen fiber ihre Sprache denken,geht aus ei
nem kurzen ZeitungAartikel(in Luneburger platt) hervcr: 
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Dumme FTog,nich? Platt is de Disch.Platt is de Footbarn.Platt 
, . 

is de Jtnsterschiew mang(tussen) de Ruten. Un platt is dat Land. 

Un dorvon heet dat uk ja: platt-dlitsch.Dat snackt se op'n plat

ten Lann. Un plattdlitsche Llili, dat sind de eenfachen Liili.So as 

(soos) Fischer un Fohrensmann,Strotenfeger,Buer un Knecht.Obers 

(maar)glov mi man,dat is allens nich wohr.Plattdlitsch hebbt vor 

hunnert un hunnert Johrn all de Lliii in Stadt u .. Land snackt.Ho

ge Herrn in Pelz un Samt.Liittje Lliii an de Stadtmlier(rnuur) un 

in de Heidkoten(Heidehiitten).In Handel un Wandel,vor Gericht 

un b1'n Konig. Jfirnmer Plattdiitsch. Snackt un schreben. 

I' Platt" het nicks rnit"gewohnlich" to dohn un is nich dat 

Gegenstiick von klook un vornehm un gelehrt.Platt heet- as de 

Disoh is- eenfach weg,klor,schlicht,dudlich. Keen(weckeen=Afri

kaans:wie,welkeen) platt snacken deiht,de snackt sick rein ut •• 

Ziih(sien), nu wees Besched. Du bruukst d1 nich to schomen 

(skaam)wegen dien Plattdiitsch.So hett de Herzmg un de Graf,de 
I 

Prinz un de Peerjung(Pferdeknecht) ,so hebht se von de Kanza un 

vorn Mastboom op de Scheep snackt. Un so enkelte ganz diidliche 

Snaoks givt dat ja vondag noch ut de olen Tide ••• So as:JKeen 

mit twintig nicks weet un mit dortig nicks is un mit veertig 

nioks het - ut den'n warrt(word)nioks. Is dat klor? 

Niederdeutsoh als Literatursprache ist auch im 20.Jhd.nicht 

wieder versturnmt. Johann Heinrich Fehrs schuf den niederdeut

schen Dorfroman(Maren,1907), ihm folgten Alwine Wutherow, J. 

Paps, Priedrioh Giese und andere.Unter den niederdtsch.Epikern 

und Lyrikern des 20.JRhrhunderts sind Namen wie Hermann Claudi

us,Goroh Fook,Rudolf Kinau. Auch ein Vertreter der plattdeut

sohen Ballads l~Bt sich horen: C.Budich. Plattdeutsche Dramen 

sntstanden in groflerer Zahl :Fri tz Stavenhagen: Mudder Mews,190 4, 

H.Bossdorf:F~rkrog,1918, BRhnmester Dod,1919, De rode Unner

rock,192l; K.Wagenfeld: Luzifer,1920. Zu den nooh lebenden Dra-

matikerh gahoran: K.Bunje, H.Ehrke, H.Reitmahh, August Hinrichs 
L.Hinrichsen und P.Schurek. 

1) Adolf Peter Kronke in tI Der Heidebote W, Nr.23, 1955. 
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Die deutschen Philologen haben mit der Erforschung der nie

derdeutsehen Sprache und Literatur viel sp~ter begonnen als 

mit der der hochdeutsehen.lmmerhin bemlihte man sich schon im 

19.Jhd. urn die niederdeutsche Sprachforschung.Es entstanden 

zu diesem Zweck Vereine wiellDer allgemeine plattdeutsche Ver

band"in Berlin und der,~erein fur niederdeutsche Sprachfor

schung"(1875),der Jahrbucher und Korrespondenzblatter mit den 

Ergebnissen der neuesten Sprachforschung herausgibt.Uber die 

Geschichte der niederdtsch.Literatur erschienen mehrere Werke 

allerdings erst in der neusten Zeit: W.Stamrnler:Geschichte der 

niederdtsch.Literatur(1920) und H.K.A.Kruger: Geschichte der 

niederdtsch. oder pIa ttdelltschen Li teratur vom Heliand bis zur 

Gegenwart (1913). 

Heute wird eifrig auf dem Gebiet der n:l,ederdeutschen Mundar

tel'l.forsohung gearbeitet. So gibt es verschiedene provinziale 

W1:5rterbuchunternehmungen wie das Schleswig-Holsteinische W"6r

terbuch(Leiter Otto Mensing), das Niedersachsische Worterhuoh 

(bearbeitet von Wolfgang Jungandreas und der Niedersachsischen 

W"orterbuchstelle in Gottingen) (noch nicht vollstandig heraus

gegeben), ferner ein Brandenhurgisches,ein Westfalisches, ein 

PreuBisches, ein Mecklenburgisches Worterbuch(von R.Wossidlo 

u.H.Teuehert), ein Pommersches Worterbueh(Leitung Prof.Rosen

feld-Rostock),und sehlieBlieh das Worterbueh der Ostfriesi

sehen Sprache von J.ten Doornkaat Koolman. tiber die Arbeiten 

der Worterbuchstellen berichtet schon seit 1915 die" Zeit

schrift fur Deutsche Hundarten",an der seit 1920 auoh die 

Professoren Frings und Wrede mitarbeiten. 

Interessant ist es, daB es in Westdeutschland wie in Ost

deutschland Zeitungen gibtJdie regelmaBig eine plattdeutsche 

Dichtung oder doch eine Abhandlung uber Plattdeutsch bringen. 

Fur den westen ist es die Zeitung. Der Heidebote".Aus Ost--· 

deutschland wurden mir Nummern der"Deutschen Lehrerzeitung" 

geschickt,in denen lebhafte Diskussionen uber die plattdtsch. , 

Sprache veroffentlicht wurden.Man diskutiert sogar uber- die •. 

Einflihrung einer einheitlichen Rechtschreibung.Gelehrtewie 

Laien nehmen an diesen Diskussionen teil. Es scheint 
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die p1attdeutsche Sprache gerade im Osten Deutschlands bason

dera gepflegt werde. 

Die geographisohe Ausbreitung und Untergliederung des Nieder

deutschen, 

t.) des Mittelniederdeutschen, Die oben erwIDmte Einordnung 

der verschiedenen mitte1niederdeutschen Dia1ekte zugunsten 

einer Verkehrs- und Schriftsprache w!ilirend der miltezeit des 

Mitte1niederdeutschen 1ieB doch nicht al1e mundartlichen Kenn

zeichen und A bweichungen versohwinden,die mit den heutigen 

mundart1ichen Versch1edenheiten in Zusammenhang stehen. So 
1) 

kann man das M1 ttelniederdeutsche in 4 groBe Gruppen gliedern: 

1. Das Westf~lische. 

Es 1st das s~chsische Gebiet., twischen Wesere ende Rinfl(a1-

so das mittlere Wesergebiet),Seine Sudgrenze fal1t mit der 

allgemeinen nieder - hoohdeutschen Sprachgrenze zusammen, im 

Norden grenzt es an das nordnieders~chsische, im Westen an 

dasmittel- und das nie1erfrankische, im Osten an das ostfa

lisohe Sprachgebiet. Die Hallptorte des westf!Hischen Sprach

geb1etes sind Hunster,Paderborn,Dortmund,Rie1efeld und Osna

bruck.An die 'westf~lischen Hundarten werden die sachsischen 

l!undarten auf niederlandischem Boden (in den niederlandischen 

Provinzen Groningen,Drenthe,Overijssel) von den neueren Hund

artenforschern angegliedert. 

2', Das Ostfalische, Es beschrankt sich auf das Gebiet 

der mittleren Weser bis zur Elba im Magdeburgischen.Im Norden 

ist das luneburgiscFe Gebiet die Grenze,denn dieses wird zum 

Nordn1eders~chsischen gerechnet,obgleich es einige Kennzeichen 

mit der Mundart des siidlichen Nachbarn gemeinsam hat.Hauptor

te des Ostfalischen sind: Hannover, Hildesheim, Braunschweig, 

Goslar, Gtittingen, Magdeburg und Halle. 

3. Das Nordniedersachsische. Diese Mundart nennt Agathe 
1) 

Lasch .Die Kustenmundart- • Es ist die Sprache der Ingwaonen, 

der Nordseegermanen.Diese Mundart kann in drei Gruppen unter
teilt werden: 

8) Das Ostfriesisch-Gldenburgische im Westen, von der Ems-

1) Agathe Lasch:Mittelniederdtsch.Gral!lJ!l8tik, S.13-20. ~.,' ';;;fiif 
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mundung bis zur Weser~lindung.Es wird zusa~engefaBt ~it dem 

heutigen emsl~ndischen Gebiet und erstreckt sich i~ Suden 

bis an das westf~lische Sprachgebiet. Ostfriesische Spuren 

sind im nlrdnieders!j,chsischen Wortsohatz bis he ute erhalten. 

b) Das Nordalbingische zwischen Weser- und Emsmlindung,das im 

sudlichen Teil das LuneblITgische,jenseits der Elbe das Hol

steinische umfaBt.Hauptorte sind: Bre~en,Ha~burg,Luneburg, 

Kiel, Dithmarschen. 

0) Pas Ostelbische ~faBt Lubeok,Medklenburg,Po~ern,die Alt

mark und die ntlrdliche Hark Brandenburg. Zur Zeit des Neu

niederdeutschen kann ~n Liibeck nicht mehr zu Mecklenburg 

reahnen, da es siah ~undartliah scharf von den 5stlichen 

Kolonialmundarten abhebt,und zwar durch die alte einheitli

ahe Pluralbildung des Verbs im Pr~sens auf -et.Flir die Zeit 

des Mittelniederdeutschen aber kann man das Liibeckische 

zum Osten rechnen,da flir das Hi ttelniederdeutsche ein Un

tersahied in der Pluralbildung der verben iiberhaupt nicht 

erkennbar ist.lm Ubrigen stehen siah das Nordalbingische 

und das Ostelbische sehr nahe. 

4. Das Brandenburgisahe. Das Ost-Anhaltische, 

Unter dem Brandenburgischen ist das Siidbr~ndenburgische zu 

verstehen.Es ist ein Mischdialekt- s~chsisch-fr~kisch. 

Fur das Ost-Anhaltische ist Zerbst der Mittelpunkt.Zerhst 

liefert haupts~chlich das Urkundenmaterial fur die mittelnie

derdeutsahe Zeit.Das West~Anhaltisohe ist dem Ostfalischen zu

zurechnen.W~rend West-Anhalt altes deutsches Stammland ist, 

geh5rt Ost-Anhalt zum Kolonialgebiet. 

B. Geographische Ausbreitung des Neuniederdeutschen, 

Als das Niederdeutsche im l6,Jhd. aufh5rte,Schriftsprache 

zu sein,entwickelten sich die einzelnen nd.Hundarten nach ih

ren Eigenarten starker als pisher(siehe S.8).Demgem~B Z!!lJ.B man 
. rq. 

das Neuniederdeutsche(oder Plattdeutsche)in zahlreiche/unter-

grUPP1) einteilen als das Mittelniederdeutsche. NachHugo 

Moser teilt man heute das Neunieders!ichsische in 14 Mund~r-

n~~!\';~~!i!.!!,~~~~~~~~~~~,¥!!1LV-~~~~.JdUJUf,li, ~, ~. i'~ 
. '., ,:~:,;:g~(g{i 
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1) 

Nr.I,Anhang zeigt. Dabei ist das Ostfriesisohe zu den nie-

ders!1ohsisohen Mundarten gerechnet aus sohon genannten Griinden, 

w!1hrend das Westfriesische der Nieder1ande und des Nordfriesi-

sohe der Nordfriesischen Inse1n und des scr~len KUstenstrei

fens 1m Westen Schleswigs eine besondere Gruppe fur sich 
j 

bilden. 

Die allgemeine hochdeutsch-niederdeutsche Sprachgrenze im 

20.Jhd. ver1!1uft mit k1einenAbweiohungen irnmer nooh so wie im 

17.und l8.Jhd. Die Karte Nr.I (Anhang) zeigt,daB Lubeok heute 

mundart1ioh(wie geographisch)zum Ho1steinisohen gerechnet wird>. 

Die groBe nordniedersachsische Gruppe(siehe n Kiistenmundart") 

des Mittelniederdeutschen besteht nun nur nooh aus einem k1ei

neren Kerngebiet (Nr.l der Karte I),w!1hrend dar nordwest1iche 

Tail als eine besondere Mundart,das Ostfriesisch-Niedersachsi

sche (Nr.2 der Karte I) betrachtet wird,ebenso wie die ost1i

ohen Gabiete,(im Mittelniederdeutschen das Oste1bisohe)nuh 

eine groBe Anzahl verschiedener Mundarten aufweisen (Nr. 7,8, 

10,11,12,13 u.14 der Karte I),dle neben nordniedersachsischen 

Kennzeichen verschiedene andere mundartliche Merkmale (ent

spreohend der gemisohten sachsisch-frankischen Besiedlung)zel

gen. Der nordliche Tei1 des Nordnieders~hsisohen wird jetzt 

in zwei Mundarten eingetei1t,n!1mlioh des Schleswigsohe und 

das Holsteinisohe (Nr.3 u. 4 der Karte I). 
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