
III. Kapitel: Gameinsames Erbgut. 

Der Wortsohat21 

a) BUS dem Alts~chsischen. 

Die uralte Verwl'lnil tschaft 2Iwischen den niederl~.nilischen 

und den niederdeutschen Hundarten und Afrikaans verr8t sich 

eirunal in ihrel'l Konsonantenstand , der aie zweite oder 

hochdeutsche Lautverschiehung nicht mitmachte, zum anaern 

in dem Wortschatz der drei Sprachgruppen,der vielfaoh sei

nen Urs run im Altniederdeutsohen hat 
1 G.S.Nienaber:Oor die Afrikaanse Taal, S. 16. 
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Fur diese Arbeit ist es wichtig,den nieders!!.chsischen 

Zweig im Gegensatz zum niederfr!!.nkischen, der das Element 

der niederUl.ndischen Sprache ist, zu unterauchen,da die ver

wandtschaft der norddeutschen,eben der nieders!!.chsischen, 

Hundarten, mit AfrikRans festgestellt werden sol1. (lm Gra

Ben gesehen ist NiederUindisch der niederfr!!'lUl:ische Zweig 

des Niederdeutschen.Da dRS Nieders!!.chsische aber auch auf 

niederlandischem Boden in gewissen Gebieten gesprochen wird, 

(siehe Rarte l,Anhang);ist es naturlich schwierig,festzustel

len,in welchen Fallen der niedersachsische Wortvorrat, der 

auch in das Niederlandische eingedrungen ist, aus Norddeutsah

land direkt oder auf dem Umweg uber die NiederlRnde nach Sud

afrika gekommen ist.Niedersachsische W5rter,die noch nicht 
1) 

bel Kilian RufgefUhrt sind, Rber in Afrikaans von Rltersher 

gebr!!.uchliah sind,durften von deh deutschen Niedersachsen di

rekt nach Sudafrika gebtRcht worden sein, auch wenn sie im 

heutigen Holl!!.ndisch gleichzeitig vorhRnden sind. 

Fur die Untersuchung nach der altsachsischen Herknnft der 

W5rter, die sowohl im heutigen Niedersachsisch wie in Afri

kaans vorkol'lI'len, hRbe ich eine Stichprobe RUS dem "HeliRnd" 

gemRcht.Hatte ich dRS gesamte Werk und noch dazu die" Gene

sis"herangezogen,ware das ResultRt wahrscheinlich so umfang

reich geworden,daB es in dieser Arbeit keinen Raum gefunden 

hli.tte.lch habe fiu meine Aufstellung aber Ruch noch das ,,Alt-
2) . 

sachsische W5rterbuch" von Holthausen zu Rate gezogen. 

Al tsachsisch AfrikRans Niederdeutsch 

af-, afbrekan afbreek Rfbreken 
ahtar(danach,hinterdrein) Rgter achter 

ahto (8) agt acht 

almahtig almRgtig almagtig 

ambaht ambag ambacht 

anhr~pan Ranroep anropen 

andwordi antwoord antwurt 

arg erg arg, erg 

arqtd arbeid arbeit 
1 Kiliaens Etymologicum Dictionarium t Batavia 1777. 
2 Alts!!.ohsisohes W5rterbuch von Ferd~nand Holthausen, 

lfdnster/K51n 1954. 



Alts~ehs. 

a tS8mne 

athom 

antluean 

bosrna 

belgan 

bruaigOmo 

bS'm 

biutan 

buota 

bald~d (Ubeltat) 

betoron 

bfvon 

bolta 
A 

brok (Hose) 

'" brud 

diuri 

drivan 

diop 

d~ian 

diuval 

db'd 

d~mian 

driopan 

dl'\l"/a. 

dunkar 

dtovi 
;. 

dUV8 

fak 

fan 

fast 

fehu 
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Afrikaans Niederdeutseh 

saam,tesaam tosam 

asem adem 

ontluik luken, ent-

boek book, bauk 

boesem bossen 

bly blid(froh) 

bleek bleek,bleik 

belg belgen 

bruidegom bragal!l,bruj8m 

boom boom 

buite buten 

boete bute 

baldadig baldadig(Adjekt. ) 

verbeter b~tern 

beef,bewe bewen 

bult baIt 

broek brook 

bruid ~uud 

duur duur 

dryf driwen 

diep deep,deip 

deel delen 

duiwel duwel 

dood dood 

doek dook,dauk 

verdoem domen,ferdomen(ostfr.) 

druip druppert 

druif Dr uuf , 

donker dunker 

bedroef bedrowt 

duif duuf', duuw' 

vak fak 

van van,von,vlln 

vas fast (fest) 

vee Vee, Veih 
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~ri'hti6ung Z~ Verzeiohnis der altaachsisoh-sfrikaan

sen wtirter, die alloh il!: NiaclerdeutsC'hen vorko!!ll:'len: 

Der Puohstare E : 

A 1 tS!i.or.§;l.soh Arr~kaaml l'f1es!erd§ lltlilQh 

egithass8 !1kkedis ~gE:cl8SSa (Csna rr. ) 

egislik, eislik yslik eislik 

err.l-er Gl!:rter err.mer 

~riat Gars, die eerete eerst, ierst 

$skon Gis eisken,eil:!ohon 



.Utsachs. 

ferr (weit) 
,... 

fif 
... 

fiund 

fiur 
A 

fodia n (fii ttern, 
erziehen) 

fust 

g§n (gflngan) 

gat 

gelo 

gen, ni-gen 

fargetan 

gi,giu,iu (ihr) 

gahliko, gahun 

grts (grau) 

hagal 

hebbian (got.a zu 
e geworden) 

hovid 

hreuwan 

hwaner 

hwat 
hw1t 

ik 

Jamar (traurig) 

k!n, kf'nan 

kiosan 
A kopian 

18t (trage , spat) 
... 

latan 

leggian (e aus got.a: 
l~gjan) 
Uk, ltkhamo 

liud , Plur.liudi 

gi-mak (behaglich) 

gi-mako(Genosse) 
manega I manag 

manslahta 
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Afrikaans 

ver 

vyf 

vyand 

vuur 

Niederdeutsch 

fer,ferr', ferre 

fief 

fiend 

fUr, flier 

voed,opvoed fodern 

vuis 

gat 

fust 

gaan (siehe Karte III) 

gatt (JJoch) 

geel geel, gal 

geen-nie keen, kein-nich 

vergeet vergeten 

jy, u ji 

gou gau 

grys gries 

hael hagel 

he hebben 

hoof hefd (Haupt) 

rou, berou rauen,riien, rouen 

wanneer wenniehr 

wat wat 
wit witt 

ek ik 

jammer jaMMer 

jear jaar, johr 

kiem kiem, kiemen 

kies kiesen 

koop kopen, kopen 

laat laat 

laat laten 

16- leggen 

lyk, 

lui 

liggaam liek,lieknam, li
chaam (ostfries.) 

gel'1akl1k 

l'Iakker. 
menige, 
menigeen 
l'Ia ns lag 

Lii', Llid' (Volk, Leu+'e) 

maklik, m8kke lik 

makker 
mannig, mannichein 

man-slag (ostfries.) 
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Afrikaans Niederdeutsoh 

m.i!.nigi( e aus a: menigte manga, msng' 
got.manegai} 

mold-warp mol mol, mulworp 

mbtian (treffen,begegnen) ontmoet mtlten lostfrmes.) 

n8hbG'.r buurMfln nahber, nAhwer 

newan (auBar,daB) 

niuwa,nigi 

nutti 
-, 
oga 

ok 
orlagi, urlagi 

plegan 

prikil(Stachel) 

• quad (bose) 

quik(lebendig) 

radisli (Ratssl) 
A 

rip 

rof 

rOk 
roggo(Roggen) 

sad, saian 

sat (Insasse, 
B3wohner) 

seggian(e aus a) 

ser (Schmerz) 
se'rian 

saola, siala 

siok 

skado 

skeppian 

skuddian 

skUr 

slahan 

benewens 

nuut,nuwe 

nut,nuttig 

oog 

ook 

oorlog 

pleeg 

prikkel 

kwaad 

kwik 

raRisel 

ryp 

roof 

rook 

rog 

saRd, saai 

beneven,benefen,beneben 

nieg',nige, nei, nee 

niitt, niitten 
oog 

oOk, uk 

oorlog (ostfries.) 

plegen, plagen 

prikkel 

kwaad, quaad 

kwik, quik (Quickborn) 

rMsel 

riep 

roof (Raub) 

rook (Rauch) 

rogg' 

saat, seien 

nasaat(Nachkomme) Nur in ZusaMMen
setzungen erhRlten:Hol-· 

. '" se 

seer 
beseer 

stel 

siek,siekte 

skaduwee 

skep 

skud 

skuur 

slaan 

~ten=Holateiner • 
seggen (sMen) 

seer, seren(Wunde,ver
wunden)Im Hd.:versehrt, 
Versehrter. 
Seel' ,Sal' 

sieken (~rerb )Siilik' 

scha tten, mnd. schadwNe 

scheppen,schoppen 

schiidden,schiitten 

schuur(Scheuer,obdach) 

alaan, slagen 

snarh(Saite,Strick) snaar snaar,sneer 
/\ 

sam soom 

stior stuur 
str-af(struppig,rauh) stroef 

suum (SRum) 

stlilir (Steuer) 
struw' (Struwwelpeter! ) 

(hd.struppig)noch nicht bei 
Kilian. 



A 1 ts i3,chs • 

suster 

suoti 

tand 

trahni (Plural: 
..... (Tranen) 

twifli 

-thie 

than 

thar 

thiustri 

thO'(da,als) 

thoh 

thorp 

'" thraian 

thar was 

thurh, thuru 

umbi 

ungilovig 

unwitandi 

upp 

utstekan 

bi-titan 

uvil 

wa ro ld, wero ld 

wE3k (weich 

widowa 

wika (Woche) 

wilgia(Weidenbaurn) 

W20aka (Rache) 

wesan(sein) 

hwand(denn) 

wurt 
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.I\. frtfu't8ns 

SllS ter 

soet 

tand 

traan, trane 

tw.yfelend 

die (Artikel) 

dan 

daar 

dllis ter 

toe 

tog 

dorp 

draai 

daar was 

dellr 

om 

ongelowig 

onwetend 

op 

uitsteek 

bllite 

euwel 
A wereld 

week 

weduwee 

week 

wilgerboom 

wraak 

wees 

want 

wortel 

Niederdelltsch 

s [is ter ,swes ter 

soot (sliR,angenehm) 

tend, t!i.hn 

treen, trenen 

in Twifel 

de 

dan,dunn 

daar,door 

dlister,duster 

do,daar,dunn 

doch 

dorp,dorp 

dreien 

daar was 

dor(ch) (durch) 

urn,lim 

unglowig 

unwetend 

up 

utsteken 

bnten 

15wel, awel 

werreld(ostfries. )Welt 

week, weik 

Witwe 

week, w!i.k' 

wilgen-boom(ostfries. \ 

wrake,wraak,wrakke 

wesen, w!i.sn 

want,wante(ostfr., nd., 
nur noCh selten). 
wottel, wortel 

b) Der Wortschatz aus dem Mittelniederdeutschen. 

Aus der Fulle der mittelniederdeutschen W15rter,die im 

Neuniederdeutschen und in Afrikaans weiterleben, k15nnen 

hier nur wenige besprochen werden. Die Auswahl beschrankt 



s1ch mogl1chst auf diejenigen Worter,d1e hauf1g in Afr:lkaans 

vorkommen und aach charakter1stisch fur das N1ederdeutsche

im Gegensatz zum Hochdeutschen- sind. Fur die Erklarung die-
1) 

ser Worter benutzte ich Francks "Etymolog1sch Woordenboek 
2) 

und Kluges I' Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache. 

M1ttelndi Afrikaans Plattdeutsch 

achtig,achtentich, tagtig 
tachtentich 

acht1g,1achtig,1achentig 

Das t vor ,acht',das dem Hochdeutschen fremd ist,ist alts. 

Ursprungs: antahtoda.Auch mnl.:tachtig,tachtentichT 

antal aantal,getal Antahl-allgem.nd. 

Vermutl1ch aua dem Hochdeutschen.lm Niederl.erst seit dem 
18.Jhd. 

alse, als, as,al-so as,soos=sC}~as as (w1e,als,wenn) 
asof / as of (als ob) 

,plso·kommt schon im Altsachs.vor.D1e Formen ohne 1 nur im 

Niederdeutschen(schon mnd. ),in Afrik.,und im Englischen. 

altoos, altes altoos altoos(jedenfalls,min
des tens ) 3) 

Das Wort ist auch ronl. Im Plattdeutschen kommt es noch im 

Oatfriesischen vor. Es ist altfriesisch. 

ambacht,ammecht, amt ambag, amp Ambacht, Amt 

Schon 1m Got1schen (andbahti) u.Altsachs.(ambaht),auch alt

hoohdeutsoh.~hrscheinlich von dem gall.-lat. entlehnt: am-

bactus. Auch ronl. und nnl. 

averecht 
mnl. und mnd. 

aweregs(verkehrtum) awereohts 

ansprake CAnspruch) aanspraak A nsprake,AnsprBBk 

Das Wort ist allgem.plattdeutsch. Be1 ~ranok fand ich es 

nicht. 

avent / avend aand 

A 1 tsachs .avand.A uch 
althd. ,altniederfrank. und 

bate (Nutzen) 
be ten(nutzen) 

bBat 
baat 

Awend, Aamt, Aamp 
(Auslassung des b in,Abend'ist 
ublich 4). 

mnl. 

ba te, baa t I (os tfries • und 
baten westfal.). 

Die beiden Worter sind im Hnl.und Mnd.sehr haufig.Es gab so

gar adjektiv1sche Formen davon :mnd. :betlik, batelik,rmJ_.: 
1 Franok's Etymologisch Woordenboek,'8-Gravenhage,1912• 
2 ~riedrioh Kluge 1Etymolog.T6rterbuoh d.dtsoh.Sprache,19 21. 
3 ~6rterbuch d.OStfries.Sprache, Ed.I, 8.29. 
4 Grimme, Plattdeutsche Mundarten, 8.135. 
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Mnl.:batelijc. Wahrscheinlich hat,baten"dieselbe Wurzel wie 

"beter,verbetern" (nutzen/=bessern). 

~nlink, ballink 
'Veroonnter ) 

Das n 1st schon 

banneling, balling Balling(ostfrie~ 

iJ'll Mhd. ,Mnl. und Mnd. zu 1 assirniliert .Das Wort 

kornmt von dem 'Verb,pannen"=verbannen.Schon alts.: bannan. 

bange bang bang 

Dieges Wort ist zusammengesetzt aus der 'Vorsetzpartikel be, 

bi und dem Adverb ang, ange,angi(eng).Es gehort nit» angst" 

zu dem 'Verbllangan" (beengen). Aus be- oder hi-ange wurde 

benge,ebenso wie aus bi-oben: boven,baben(afrik.bo), aus bi

utan: buten (buite) usw, wurde. Diese zusammengezogenen For

men sind schon mnl.,mnd. und mhd. 

bersten. barsten bars bars ten, bersten 

Dies wort ist ein Beispiel fUr die h~ufige l!etathese des r 

vor -st,-t,-n: Born=Br~nen, Bost (bors)=Brust, bersten,har

sten=alts~chs.brestan. Das wort ist mnl.,mnd.,nl. und nd. 

basen verbaas verbasen, verbaast 

1m WestfiHischen heiSt baseln: zweckloa herumlaufen.1m Hnl. 

und Mnd. heiSt basen: torioht handeln.1m Neunl.gibt es ver

bazen/im sp~ten Mnl. :verbaastiverhaast und verbaas kommen im 

Plattdeutschen wie in Afrikaans iiberaus h~ufig vor. 

begueme beguame 
(passend,niitzlich) 

bekwaam bequ~ 
(geeignet,gesohickt) 

Althd.:biquami, mnl.,mnd. 

beleidigen beledig beledigen 

W8hrsoheinlioh aus deI'l HoohdeutschenoAlthd. :leidegon(Leid 

zufugen). mnd./mnl. 

berispe berispen berispen 
(tadeln riigen) 
Das wort ist scho~ alts~chsischlrispon(beschimpfen). AuBer-

dem kommt as im Mhd.vor:berespen,berefsen. mnl.,mnd. 

~odel beru 
BUttel Qu~lgeist) (jy is jou eie 

Sohon aits~chs.: budil. BnI., mnd. 

besisch besig 

beul) 
bool (ostfries.) 

b~sig(ostfries.) 
(eifrig besch~ftigt) 
Jllllhl.und mnd. Franck sieht die M"6g1ichkeit einer Ableitungv. 
bazelen, besen (siehe oben)=umherlaufen. 

~ 
(beinahe) 

Aus 

byna 

hi und na.(bei+nahe) 

bina, binah 

mnl.,mnd,nl.,nhd. 
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Afrikaans 

brok, br15k broek . 
Altes urgermanisches Wort. 

bur (Bluer boer 

Plattdeutsch 

Brook (os tfries .), 
sonst selten 

BJ.ur, fuer 

Das wort bezeichnet ursllriinglich nur einen Anwohner ,Ansied

ler, weshalb wohl buurman, buurte(Nachbar,NachbarschBft) 

auch mit dem Wort zusal!ll!lenh~ngt .Im Mnl.hieB es ghebuur ,ahd. 

gi bur..A us dem Niederdeu tschen kOl!ll!ltllB:lerdEl"ii, boerdery" , dBS 

ursllrungl.auch die niederdtsch.Form (ohne d) =burere (ost

fries.)besaB.Bei Kilian kOl!ll!lt boer(d)erij noch nicht vor. 

datlik dadelik dadelik,dadelk(ostfr.)= 
auf der Stelle, wirklich. 

Bei Kilian hat das Wort nur die Bedeutung von" tatsachlich" 

(metterdaad),wie ja auch das Wort von,daad~Tat) abgeleitet 

ist.Auch im Mnd.hat es die Badeutung von tats~chl.,wirklich. 

dalen daal . daal- (hat im Plattdtsch. 
sinken nur noch die Funktioneines Ad

verbs: daalfallen usw. ). 
1m Mnl.und Mnd. war das ·.vort selbstandiges Werb~ dalen. 

Es wird abgeleitet von dem Haulltwort dal (Tal) (Schon as~ch

deftig 
tuchtig,vortrefflich 

deftig 
sisch). 

deftig 
(kol!ll!lt in fast allen nd.Dia
lekten vor). 

Bei Kilian kommt dies Wort noch nicht vor,im 17.Jhd. ist 

es im Niederlandisehen selten.Wahrseheinlich ist es frie-

sisehen Ursllrungs. 

deger 
gut, brav, grundlieh 

deeglfr d~ger, dagt 

Das Wort muB meiner Meinung nach von dem Verb,/Higen" (tau-

gen) (Afrik.deug) kOl'll!1en. mnd. und mnl. 

dicker ducke (Adverb) 
oftma s 

dikwels 

Auah altsaehsisch: thicei. 

dQr,dtire, dork 
durch 

deur 

dick, diekmaals 
(dikkels=ostfries.) 

dOr (ah) 

Altsl:1cn.s. : thuru(h), mnl.dore,dtire. Im Nnl.nur noeh 

dialektiseh der ti-Laut, sonst o,auch in allen Zusammenset

~ungen: doorgaans, doorgronden usw. 

drade(n) so-dra, wel-dra s. dra, sodraad, 
so drear 

Nach Franck wahrscheinlich aus dem Osten in das NiederIa.n-

dische gekOl!ll!len. A uch al thochdeu tsch und mittelhd. 

enkel enkel 
einzeln,absonderlieh 

enkelt,enkel, inkelt 
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])a nas Wort (enkel) nach Franck erst im Spat-Hittelhiederld. 

vorkommt,kann man annehl'len, daB das m1ttelnd.Wort das altere 

ist. Sohon gotiach: ainakls. 

argens, ergand 
irgendwo 

"" erena argends '" argena 

Altsaohsisch: hwargin,hwergin. Ebenso nergans,nergend.mnl. 

vloges 
geschwind 

sapen 
gaffen 

mnl. ,mnd. 

Duks 

mnl. ,mnd • 

gasp 

nl. 
fliigga, fl(igg' 

gapen 

~ietl gaa 1'1 gaan 
altsachs. gan und gangan.Auoh mnl. ,l'lhd.gaen, gan,gen 

gans ~na ~= 
gesund,heil,ganz 

Aus Althd. ganz, auch mnl. tnl~ 

gate 
Loch 

gat 

A u.s A lts ache. ga t, mnl., nl. 

geberchte. gebargete 
Gebirge 

gebergte 

Gat, Gatt 

(',.sbirg' 

Altsachs.:gibirgi, l'lnl.gheberohte, gheberghe 

gore. gor 
Duft,Geschrnack 

geur 

mnl. ,mnd. 

glip 

gore(Bremen,Holst •. 
Ostfriesland) 

glippen 

In del' Bedeutung von "glei ten" nur mnd. 

gluren gluur gluren 
spahen, :Lauarn 

Naoh Franck im Mnl.noch nioht b.,kannt, im Nl. 

nul' nordniederlandisch.Allgel'lein plattdeutsch,auch fries. 

hamel 
Hammel 

hamer 
HaJn!:l!Etr 

hamel Hamel 

mnl. ,mnd., nl. 

hamer Harner 

altsachs. :hamur, hamar ,mnl. ,mnd. ,nl. 

hardhorich 
schwerhClrig 
auch in ubertragener 

hebben 
haben 

hardhorig hardhorig 

Bedeutung. Erst seit Kilian niederlr 

h~ hebben 

Altsachs. :helJbian.Umwandlung von got.a in haban 
zu e. Vergleiche: seggen-se. 

he ok 
Tor, Gartentor 

hogen(rt.freuent 
trostenl 

hek Heok 

mnd. ,mnl. ,nl. 

verheug sich hOgen 
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Vielleicht kornmt hogen aus dem alts~chs. huggian=danken, 

meinen. mnl. ,mnd.,nl. 

jabroder (sp~t-mnd.) 
Jabruder 

jabroer Ja-Broder 

Noch nicht bei Kilian. 

janken 
winseln 

tjank janken 

mnd.,mnl., nl.auch tjanken. 

jesse jas 
Kleidungsstiick 
Noch nicht bei KHian. 

juchen juig 
schreien,rufen,jauchzen 

Jas=ostfriesisch/bes. 
wird damit die dicke Sch~ffer
jacke gemeint. 

juchn, juchheien 

Auch mnl. ,doch l'leint Franck,das wort" juichen~sei wahrsch. 

von deutschen Mietsoldaten in das Niederliind.gebracht worden. 

kajute 
Kajiite 

kajuit Kajat' 
Bereits mittelnd. Im Niederlandischen erst seit 

Kilian. Ursprung ist unsicher. 

kamp kal'lP Kamp 
abgegrenztes Stack Land. 
Schon alts!1chs.:kirsecamp 1083. Aus lateinisch: carnpus=Feld , 

stack Land;entlehnt. 

Kansa kanze kans 
glackiiche Gelegenheit 

Kans 

mnl.,mnd.,nd.,nl. aus del'l franzosischen.chancew.Auch hd.: 
chance. 

kime 
Keirn 

kiern Kiem 

Bei Kilian als gerrn.-s!1chs.gemeldet. mnl.,l'lnd.,nl. 

kiken 
gucken 

kyk kieken 

Ursprung unbekannt.l'lnl.:kiken,nl.:kijken. 

kladde kladboek Kladd',Kladde 
Ins Unreine Geschriebenes, 
Heft far Entwurf mnl.,mnd. ,nl. ,nd. ,hd. 

knepe kneep Kneep 
Kniff, List 

Das wort kOIDl'lt VOl'l ~erb kniepe~.Bei Kilian ist 

es noch nicht vorhanden,Franck nennt es ein junges Wort,seit 

dem 18.Jhd.im Niederl1:ind. Hnd.,allgemein plattdeutsch. 

knevel knewel Kntiwel (allgem.pla ttd. ) 
kurzes,dickes Stack Holz, aberhaupt plumper Gegenstand. 

Nicht im Mnl.bekannt, Kilian kennt es nur in Verbindung l'ltt 
-bart;(-baerd). Nl. 

~ink ~i~ Kri~,Krink,verkrankeln 
Kreis,Kringel davon krcnkel 

, mnd.,nd.,hd.,rnnl., nl. 
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Afrikaans Pla ttdeutsch 

krupen 
kriechen 

kruip krupen, krupen 
(Hundena~e f.einen Dackel:Kru~' 

mnd.,nd.,mnl.krupen; nl. per). 

guikstert 
!Bchstelze 

kwikstert 
wipstert 

Wipstart,-steert 

lint 
!Bnd 

~nd., nl. schon bei Kilian. 

lint lint (ostfries.) 

~t, ~te 
KBmerad 

mnl., mnd., nl.,nd. 

maat Haat 

Franck nimmt an, daB nl.~at aus dem mnd. mat,Mate 

kornmt. (Aus der niederdeutschen See~nnsprache~. 

~ire miere 
Insekt, Ameise 

~ol, ~ul 
Haulwurf 

~oi 
hubsch 

~nl.,mnd.,nl., nd. 

~ol 
mnl.,mnd.,nl., nd. 

mooi 

Miere, Bier' 

~[oll, Mulwurp(f) 
Hullw.r~ 

moi 

~nl.,~nd'i' . Bei Franck keine ErkUl.rung.Viel-
leicht ho l~ctische See~nnsprache? 

mouwe 
Ar~el 

mou 

mnl., mnd., nl., nd. 

nouwe nou (benoud) 
eng, beschrankt 

mnl.,nl.,mnd.,nd· 1 

nucke nuk, nukkerig 

Mau, Mauen 

nall, (benaut) 

ood. 
Nuck', nuckerig 

Laune 7 Grille 
mnd.Im Niederld.seit KiliRn. Ein nloAdjektiv 

von",-nuk ' ist bei Franck nicht aufzufinden. 

umtrent,-trint,-trant 
rundum, ungefBhr 

omtrent 

mnl., mnd., nl. 

umtrent (ostfries.) 

unnosel onnosel unnosel 
unschuldig,einfaltig 

mnl.,IDnd.,mhd., aJlgemein plRttdeutsch. 

entmoten 
begegnen 

Qverrumpelen 
iiberrumpeln 

ontmoet moten, te ~ote kamen 

~. mnd., ~nl.=ontmoeten. 

oorro~pel awerrUJ11peln 

niederl.seit dem l6.Jhd., mnd.,nd., hd. 
-----------------------pap 

Milchbrei 

ill
Mark 

pap 

mnl., mhd., mnd.,nd. 

pit 
Kern 

Papp 

Pitt 
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Der Ursprung von ,pit' ist unsicher.Kilian nannt das Wort 

# peddik" int hout" =sachsisch, 

llol, llul 
Wasserloch 

poel Pchl 

mnl'j mnd. 

llraten praat 
reden 

praten, proten 

mnl. seltan. nl. ,mnd., nct. 

raIl Jan-rap-en-sy-maa t rapp 
schnell hangt viell.damit zusammen 

mnd.,mnl.,nl., nd. Franck nannt " Jan Rap" im Zusa~nen-

hang mit dem Adverb ,raps'. 

rapen raap en skraap rapan, rappen 
schftell zusam
menraffen Dies verb hangt Mch Franck moglieherweise 

mit obigem .rap· zusammen, Es ist ain durchaus germanis~es 

Wort. hd., mhd.:raffen, mnd. rapen, mnl.,nl., nd. 

raps raps Raps (ostfries. 
und pommersch-riigensch;.l 

Das Wort war nicht im Mnd. und - Mnl. zu finden,doeh ist 1) 

es niedardautsch und Afrikaans. Es ist wahrseheinlich aueh 

vom Adverb ,raps' abzuleiten? (klap-klaps, rap-raps)-

schartz 
knapp 

skaers schaars (ostfries.u. 
urn Bremen.) 

mnl., mnd" nd., nl. Wahrscheinlich a us dam A Itfries. 
: asears. 

~s~c~ha~m~e~1~.~s~g~h2e~m~e?1 skamel 
armlich, verschamt 

schamel 

schramme 
Schramme 

mnl. ,mnd., nl., nd. Althd.: soamal. 

skrams (Adverb) 
d.Hauptwort gibt es nicht 
in Afrik. (skramskoot) 

Schramm'(Subst.) 

mnl., mnd., nl., nd. Es gibt auch das Verb 

skrop schrubben,schrobben 
schrubben,seheuern 

mnl. ,nl. ,mnd.,nd., 

, schral'll'len ' • 
schrubben 

hd. (norweg.,engl.) 

schroman,schromen 
sioh scheuen 

skroom 

mnl.,nl., mnd., nd. 

sohromen 

seder,sedert,sedder sedert seder, Sider, sit 
seit, seitdem 

mhd.,mnd.,mnl.,nl.,altsaehs:sithor,althd.sidor. 

slagen, slan slaan slagen, slBan 
schlagen 

Al ts!lchs. slahan,slan t got ,slahan. mnl. inl.,mnd. , 
nd., allgemein germanlsch. Althd. :slahan. 

slor ,sluren sleUT 
Schlandrian,varnach
lassigen 

Sli:iran,sluran, 
sludern 

mnl., nl., Wnd., nd., (weatfglisch,ostfriesisch) 
1) D~nert,J.C.: Plattdeutsches Yorterbuch, Stralsund,1781. 
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Afrikaans 

~pe sloop 
rzug,Umkleidung 

Plattdeutsch 

Sloop 

mnl.,nl.,mnd.,nd., alth4.,mhl. 

snutse 
SChnau'zg 

snoet, snoeshaan Snuut, Snuts 

mnd.,nd., noch nicht bei Kilian, neunl. 

somich,sommich sommige surnige,summige,semige, 
einige ostfrl.es. ,nd. 

Al tsi3.chs. : sum, (engl.some) ,mnI. , nl. 

spot,spoden_ spoed 
Ei1e,Geschwindigkeit nur Hauptw. 
sich eilen,s.sputen 

aprinkhal'l9 
Heuschrecke 

staf 
Stab 

Altsachs. :spod, 

sprinkaan 

mnl.,mnd.,nd.,nl. 

staf 

SpoOd, spoden 

spodian, mnl.,nl.,mnd. 
nd. 

Sprinkhane,nur noch 
dialekt.-westfi3.1isch 

Staw I, staaw I 

mnd.,nd., mnl.,nl. Schon aItsi3.chs. 

stevich stewig stewig 
fest ,stark 

lm ~1nl. nur einmal vorkol!l!llend. mnd. ,nd. ,nl.Das 

Wort erkUl.rt sich dllrch Ableitung von stiet'(steif)oder StAf 
(Stab). 

takel takel Takel 
Schiffstau 

mnl. ,nl., mnd., nd. Das Wort in iibertragener 1'B-

deutung(Afrikaans=priigeln,h~uen, Plattdtsch:uptakeln==auf

putzen, aftakelt==verbraucht,verarbeitet) gibt as nicht :tro 

Niederl~dischen.Dort nur:takelen==ein 

t men 
zwe klos umher-
18 ufen, zBgern 

talm 
zogern 

Schiff schleppen 
(s iehe Kilil:m). 

talmen 
p18gen, Ui.stig 
fallen. 

Noch nicht mnl.,auch noch nicht bei Kilian. neu-nl.,rond., 
nd., UJ:S prUl'lg ungewiB. 

teder 
zart, fein 

teer 

mnl., mnd., nl.,nd. 

teder 

tohant. tohandes tans tans(ostfries.) 
zur Hand, jetzt 

trent 
alter Gang, 
gewohnte Weise 

vorraschen 
iiberraschen 

mnI. ,nl. (thans),mnd, ,ostfries. 

trant 
op die ou trant 

mnd.,nd.,mnl.,nl. 

verras 

trant (in mehreren 
nd.Dialekten) 

owerrasohen 

mnl.,nl.,mnd.,von;ras,rasch"abgeleitet. 

vornuft,vorniiftig vernuf,vernuftig 

mnl.,nl.,mnd.,nd.(Nasalschwund (n)!) 

Vernunft,"er
nuft,vernii(n)ftig 
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vlaag 

Plattdeutsch 

Vlaag' vl,age· 
WindstoB,Regen 

mnl.,nl., rnnd., nd. 

v,~ 
Flac' :""he-,"""f""la ch 

vlak, vl<lkte Flak(8uch Fll1kte) 
flack 

mnl.,nl., mnd.,nd. 

vulherden,-harden 
ausharren 

warschuwen 
wahrnehl'1en 

mnd. ,nd.,l'1nl.,nl. 

wanschapen 
miBgebildet 

volh8rd ful-harden (as tfdes.) 

mnd.,nd., mnl.,nl. 

wAarsku 
'?!.fl.m® 

wohrschuen, w8l1rschou
en,waarschoen- in beidenBe
deutungen:wahrnehmen und 
benachriohtigen, warnen. 

wanschnpen,wantschapen,in 
den meisten nd.Dialekten. 

mnd.,nd.,mnl.,nl. 1m Hnd. noch viele Zus!mmenstellungen rJ.it 
wan- • 

wispelen wispelturig wispeln 
sioh hin u.her 
bewegen,sohwanken 

mnd.,nd.,mnl.,nl. -turig ist nur nieder
landisch und kornmt in Deutschland nur im Ostfriesisohen vor, 

worstelen 
sioh abmiihen 

selden 

worstel worsteln,wursteln 

rnnd.,nd.;mnl.,nl. (engl.wrestle?). 

selde selten (aber mehr 
in der Bedeutg.seltsam~. 

rnnd.,nd.,mnl.,nl. Altsaohs.: seld-lik. 

swavel swnwel Sw8wel 

mnd.,nd.,mnl.,nl. 1m Niederld. auch ,sw~vel- dialektisch 
nech sehr verbreitet. 
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