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Als ich vor vie len Jahren - 1940 - meine erste Vorle

sung uber Afrikaans an der Friedrich-Wilhelrns-Universitat zu 

terlin hBrte, war ich hochst erstaunt uber die heirnatlichen 

Kl~eJ die mir aus dieser Fremdsprache entgegen tonten. Ie~ 

entdeckte auch scgleich, daB es fur mioh, die Niederdeutsche, 

vial leichter war, diesa Sprache zu lernen, als fur meine 
j 

"hoohdeutschenw Ko~ilitonen. 

Seitdem lieB mich das Problem nicht mehr los: Woher 

ko~t denn diese erstaunliche Ahnlichkeit zwischen meiner 

plattdeutschen Yuttersprache und Afrikaans, und wor1n be

steht die Ahnlichke1t im Einzelnen? 

Batten m1ch diese Fragen schon in Deutschland bewegt, 

so 1nteressierten sie mich noch viel mehr J ~eitdem 1ch mich 

in Sudafrika aufhalten durfte und rnir Afrikaans i~er mehr 

vertraut wurde. Trotzdem mir von mancher Seite abgeraten wur-

de, entschloB ich mich zu der vorliegenden Arbeit. 

Sehr schnell stellte sich die Schwierigkeit der IU

cherbeschaffung aUS Deutschland ein. Tretz der vielen und 

sehr dankeoswerten BamUhungen seiten.:;) der Merensky-mblio

thek der Universitat von Pretoria gelang es nicht J 811e a~ 

Deutschland angefragten BUcher zu erhalten. Mancha sind wab

rend des letzten Weltkrieges in Deutschland verlorengegangen 

wie "Die es tpreuBischen Mundarten" von W. Ziesemer, manches 

1st erst in Baarbeitung wie "Das po~ersche lt6rterbuvh" -

Leiter Professor ~osenfeld-Rostock. Vom Niedersachsischen 

WBrterbuch, das gleichfalls noch in Bsarheitung ist, .wurden 

mir personlich die ersten vier Lieferungen geschickt, von 

denen aher leider zwei !Bnde auf der Post in Sudafrika verl~ 

rengingen und nicht wieder aufgefunden wurden. ~lucklicher

weise bekam ich durch die Herensky-Jlibliothek die drai Hin

de des "Ostfriesischen ~6rterbuchs" von J.ten Doornkaat 

Koolman, das Herr ~rofessor N1ekerken - Bamburg - liebens-
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wiirdigerweise zur Verfiigung stellte. Auch OOsaB ich Zugang 

zux umfangreichen plattdeutschen Literatur, woraus ich rei~ 

ohes Material fand. AuBerdem kam es mir natlirlich gut zu

statten, daB Plattdeutsch sozusagen meine Muttersprache ist, 

jedenfalls die Sprache meiner Kindheit. 

MBnche Hilfe erhielt ich direkt aus Deutschland durch 

private Elichersendungen , so von der Assistentin am German1-

stischen Seminar der Universitat in Greifswald, Frau Dr. 

Ruth Schmidt, woflir ich ihr sehr dankbar bin. rch bin mir 

dessen OOwuBte J daB vorliegende Arbeit vollstandiger hatte 

sein konnen, wenn mir aIle mir OOkannten Quellen zur Ver~ 

fiigung gestanden hatten - so muBte ich rnich auf das 00-

schranken, was rnir erreichba r war. Dieser Beschrankung un

terlag auch die Aus wahl der zu behandelnden plattdeutsche n 

Mundarten. Von den 14 bestehenden plattdeutschen Uundarten 

(siehe Anhang, Karte r) konnten nur 6 einer naheren Betrach

tung unterzogen werden. Diese sind: die hauptsachlichsten 

Vertreter der niederdeutschen Stamrnlander, namlich: Ost

friesisch, westfalisch, Nordniedersachsisch, Holsteinisch 

(Dithrnarsisch), und al8 Vertreter des "kolonialen Platt" 

jenseits der ElOO das Uecklenburgisch-Vorpomrnersche und das 

Ostpomrnersche der Ge biete Saatzig-Dramburg, 

Eine weitere Schwierigkeit ergab sich hinsichtlioh der 

Schreibung des Plattdeutschen, denn die phonetischen Schrift

zeichen gibt es nicht auf der Schreibmaschine. roh folgte 

dem flamisohen Schreibgebrauch, indem ich die langen Voka-

Ie duroh Doppelschreibung ausdrliokte . Die Klangfarbung nach 

einem anderen Laut hin stellte ich durch Hochstellung des 

betreffenden Buohstaben dar. rm ubrigen hie It ich mich an 

die Schreibweise der jeweiligen Quelle, rm afrikaansen Teil 

ist die libliche afrikaanse Rechtschreibung angewandt. 

Ein gllioklicher Umstand ermoglichte liberhaupt erst die 

vorliegende Arbeit: in Herrn Professor Dr. L.C.Mostert, 

Leiter der Abteilung Deutsch an der Universitat von Preto

ria, fand ioh einen Promotor, der aufgrund seiner Studien 
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der niederdeutsohen Sprache an deutschen Universit~ten in 

der Lage war, ~ich zu beraten und fur die Entwioklung die

ser Arbeit richtubgWeisenc1e Pinge rze ige zu geben. 

loh bin Herrn Professor Mostert zu groBe~ Dank ve r

pfliohtet fur die ste te Forderung und ~anche Er~utigung 

und alle fre undliche Hilfe , die ar ~ir wahrend dar zwei 

Jahre der Vorarbeit fur maine Dissertation zuteil we rden 

11e&. 
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