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v. Kapiteli Besondere Ubereinsti~ungen, aus einzelnen 

niederdeutschen MundRrten abgeleitet. 

A. Die ostfriesische Mundart. 

Wie schon Rn Rnderer stelle ges~gt, ist das Ostfriesische 

derartig in das Niedersachsische aufgegangen,dRB man es zu 

den niedersachsischen HundRrten rechnet (siehe KBrte I, An

hang) J w1llirend das Westfriasische dar Niederlande und dns 

Nordfriesische der Nordfriesischen Inseln im deutschen Norden 

nicht hinzugerechnet werden konnen- sie bilden eine Sprache 

fur sich. Die Mundarten der drei fries is chen Gruppen sind so 
1) • 

verschieden,dRB man sie bein'lh Sprflchen nennen mochte • 

Dem Ostfriesischen wird in vorliegender Arbeit mehr RaU!'1 

als den ubrigen hier herRngezogenen Hundarten gewidmet, er

stens weil in dieser Mundart die groBten Ahnlichkeiten i!"1 

Wortsohatz mit Afrikaans vorliegen, zweitens aber Ruch,d'l f[ir 

diesen Dialekt die reichsten Quellen zur Verf[igung standen, 
2) 

namlich dRs vollstandige Ostfriesische Worterbuch. Dieses 

reiohhaltige Werk Rber vollig auszuschopfen,ist hier llnI'lOg

lich, das wurde eine neue, besondere Arbeit erfordern. 

1m Ostfriesisohen finden sich die meisten der Rllge!'1ein-

niederdeutschen Worter (nur das im Plattdeutsohen so haufige 

wort" oonnig" =sehr,viel, fand sich nicht im Ostfriesischen 

~6rterbuch)- und Ruch die allermeisten derjenigen W6rter,die 

wohl in Afrikaans, aber nicht in den anderen niedersachsi

schen MundRrten vorkommen. Die allgel'lein-plattdeutschen Wor-

ter sind bereits aufgezeichnet,und es ist nioht notig,sie 

hier zu wiederholen. Die Fulle der ostfriesisch - afriknan

sen (und meist Ruch hollandischen) Worter und Redewendungen 

ist erstaunlich. 

1. Ostfriesisch - a frikAll nser WortschR tz Mch J. ten Doorn

kaa t - KooIman. 

Ostfriesisch Afrikaans 

achter-dooht (Argwohn,NRchdenken) agterdog 

Wenn man,pocht" als Partizip von" denken"=gedaoht auffaIit, 
. r· 

l)Der groBe Brockhaus,Itl.rV,1954, S.306. 2)J.ten Doornkaat
Koolman:WOrterbuch der Ost~ries.Sprache, Norden, 1882. 
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(Afrikaans) 

muSte man das Wor t mit" Hintargedanken "ubersetzen. 

Samtliche Zusa=enstellungen mit" achter-" ,z. E.: 

achterlik (zuruckbleiband) agterlik 
(he is regt aehterlik in't laran). 

achterwags (zuruck,hinter sich) agterwee 

-aehtig (als Endung vieler zusa!lll!lengesetzter Adjektive): 

warachtig, woonachtig 

afen~wigt (Gleichgewicht) 

waaragtig, woonagtig 

ewewig 

afer-dRad (fTherfluB, verschwendung) oordRad, oordadig 
afer-dadig 

Rfer-kant (gegenuber) 

Rfer-schot (tiberbleibsel,Rest) 

aldRar (allda,alldort) 

aldlis (ganz so, also) 

algar (alle,alle zusarnmen) 

aamborstig (kurzatmig) 

andoonlik (ergreifend 

an-hitzen (aufhetzen) 

an-leg (Anlage,Geschick) 

an-raken (anriihren,anreichen) 

an-tonen (anzeigen) 

arseln (zogern) 

oorkant 

oorskot 

aldaar 

aldus 

algar 

a8 mborstig 

aandoenlik 

aanhits 

aanleg 

aanraak 

aantoon 

aRrsel 

bafen-dien (auBerdem) bowandian(DasjdiQn'ist 
aus dem Artikel de,die und ,in' zusal!ll!lengezogen). 

bgkkeleien , pakkeleien. baklei. Ten Doornkaat 

gibt eine von allen anderen abweichende Erklarung dieses 
Wortes. 

Nach seiner Heinung gehort das Wort zu" fassen,pak-
ken"." bakkeleien" braucht man in Norden(Ostfr1esland) 
scherzhaft fUr das Priigeln und Rllgen der Kinder. Die Nach-

silbe -lei,-leien, erklart er darum als Diminutivform,eben 

wail as sich um das Tun von Kindarn ahandelt. In Deutschld. 

gebraucht man" packen" auch fiir" angreifen"." Packan! sagt 

man zum Hund,wenn er jemand beiBen solI. Gawohnlich wird 

da~frikaanse" baklei" aus dem mala:ti.sehan Wort" oorkalahi" 

erklart. 1m Hollandischen ist das Wort nur wenig bakannt in . , 
den iibrigen plattdeutschen Dialektan gar nicht. 

(Ostfriesisch) 
be-schromd (schuchtern,scheu, 

(Afrikaans 
beskroomd 

) 
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,be-schr~mdl kornmt auch im Bremer 
(Ostfries. ) 

betrappen (erwischen) 

bitje (biBchen) 

bleam (verleumdung) 

urn dat (weil) 

W6rterbuch vor, auch 

{Afr1kMns) 
betrap 

bietjie 

blaam 

omdat 

breiden breien (stricken) brei 
hier u.Aa auch in anderen nd.Dialekten 

bu=en (als Landwirt tatig sein) boer (Verb) 

daferen (drohnen,zittern) dawer 

dalen (als Verb,sonst nur Rls adverbiale 
Vorsilbe daal-) 

daal (Verb) 

ndl. 

allerlei ditjes un datjes(dies und das) ditjies en datjies 

dood-Hi tters (seelenruhig) 
domen (verurteilen) 

donken (Liedchen,Posse) auch nd. 
und ndl. 

drift (Eifer,Ungestlim,Begeisterung) 

drok (dringend,beschaftigt,eilig) 
ik heb't fan dage to drok 

duf (dump!) 

doodluiters 
verdoem 

delmtjie 

drif 

druk 

dof 
(Noch ein Beispiel 
sonanten - dumpf). 

fur frie:q.NasRlschwund vor stirnmlosen Kon-

durkoop (teuer) 

dus (also) auch sonst nd. 

dwalen (irren,umherirren, 
auch:irre reden) 

dwar~elwind (Wirbelwind) 

du bist 'n regten dwaarsboom 

echt (Ehe)(auch sonst im Nd. 
u.Holland. ) 

elk (jeder,jede,jedes) 

enigsins (irgendwie, e)_nigGrl'lRBen) 

ferbi (vorbei)(niederl. voor-) 

fer-fii.len (langweHen) 

fer-fanger (Vertreter) 

duurkoop 

dus 

dwaal,verdwR<ll 

warrelwind 

dware boom (Verb) 
=Hindernisse beret ten 

eg 

elk 

enigsins 

verby 

verveel 

vervRng (Verb) 

fergadern, fergaderlmg vergader I vergadering 
(versammeln,Versal'lmlung)(im Nd. gaden=vereinigen) 

fer-jaarsdag (Geburtstag) 

fer-klappen (verraten) 

fer-reilen (verta~9chen) 

verjaaredag 

verklap 

rUil,verruil 



(Ostfriesisch) 
fer-sachten (lindern,mildern) 

fer-schal (Unterschied,Streit) 

fer-schoning (Reinigung) 

fer-scht5ren,ferscht5ring 
(zerreiBen,ZerreiBung) 

(A frikaans ) 
versag 

verskil 

verskoning(Entschllldi
gung) 

verskellr, verskellring 

fer-smaden (verschmMen) (alwh sonst Nd.) versmaai 

fies (prlide, ekel, eke lerregend ) vies 
auch im Bremer Wt5rterb.) 

flik-flojen(schmeicheln,scharwenzeln) flikflooi 
auch in Bremen:flikflojen,ll.im Vor-
pomm.Wb. von Dahnert 

foor (l'u t ter) 

ft5r-1:ellen (prophezeien) 

ft5r-stel (Vorschlag) 

freeslik (ftirchterlich) 
auch im Brem.Wb. 

ft5r-wendsel (Vorw8nd) 

fuul (schmutzig) 

gek (narrisch,verrlickt) 

gemak (Beqllemlichkeit) 

gemakkelik (leicht,bequem) 

gissen (vermuten) 
auch sonst im Nd. 

good.koop (billig) 
glimlach (Lacheln), glimlachen 

grap (Witz,Possen) 

grante (Gemtise) 
handig (passend,geschickt) 

hardloper (Schnellaufer) 

hasen-pad (Weglaufweg) 

heinen (urnzaunen) 

inkumst (Einkommen) 

voer 

voorspel 

voorstel 

vreeslik 

voorwendsel 

vuil 

gek 

gemak 

gemaklik 

gis 

goedkoop 

glimlag(Hauptwort u.Ver.) 

grap 

groente 
handig 

hardloper 

hasepad 

omhein 

inkomste 

in-lichten (aufklaren,benachrichtigen) inlig 

islik (schrecklich) 

jak-hals(ein ausgehungerter, 
gieriger,frecher Wicht) 

kake, kaak (Schandsaule) 

kalant,klant (Kunde) 
(auch 1m Brem.Wb.) 

kerel (Kerl) 

yslik 

jakkals? 

aan die kaak stel 

klant 

kerel 



(Os tfriesisch) 
kies (wahlerisch) 

klei-grond (Lehmboden) 

klunt,klunte (Klumpen) 
auch Brem.Wb. 
knaphandig (geschickt) 

kroiwagen (Schiebwegen) 

kate, kat (wade) 
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kwalik ne~en (ubelnehmen) 

kwiten (entledigen) 
auch sonst nd.quiten 

laamte (1. 1i.hI!lung) 

lappen (flicken)(Verb) 

lei (Schieferplatte) 

(A fr ikaa ns ) 
kieskeurig 

kleigrond 

klont 

knaphandig 

kruiwa 

kuit 

kwalik nee~ 

kwyt (hochd.quitt) 

leemte 

lap 

lei 

Brem.Wb.: leiden(Schiefer) ,lei~ hat im Niederdeutschen auch 
die Bedeutung von,Fels l (siehe ~orelei!). 

lek (undicht) lekken lek (Adj .ll.Verb) 

lelk (bose,haBlich) lelik 

likteken (He rkrna 1 ) (schon mnd.) lidteken ? 

lot, auch noodlot (Schicksal) noodlot 

mak (fromm,zahm,suS) mak 

mal-rnolen (NrallenmUhle ,Karussel) mallemeule 

mande, mand (geflochtener Korb) mandjie 

mangel-moos (Mischmasch) rnengelrnces 

maat (Kamerad) Seemannsprache maat 

mei te I moi te (HUhe) moeite 

mimern (denken,grabeln) mymer 

nagt-mire (qualendes Nachtgespenstj nagmerrie 
auch im Bremer Wb. 

net (artig,sauber,ordentlich) 
netjes (aus Franzos.:net=rein?) 

oorlog (Krieg) 

hofen (mussen, notig haben) 
~emen: hoven, behoven 

net, netjiee 

oorlog 

hoef 

palmen, inpalmen(mit der Hand nehmen) inpalm 

plaats, plaatee (PIatz,Ort, B3uernhof)-plaas 

pleiten (befurworten)(aus 

padden-stool (Pilz) 
auch hinterpommersch 

Franzos.plaider?) 

~ddastoel 

peusel 
poseln (mUhsam kleinliche Arbeiten 
tun)dies aber auch in mehreren nd.Dialekten 
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(Ostfriesisch) 
prootje (kleine Plauderei) 

(Afrikaans ) 
praAtjie 

puts (Posse,Schabernack) 
aber auch sonst nd. 

poets 

reppen (bewegen, rUhren) rep- in rep en roer 

riiiim.te (Raum) ruimte 

ruse (Larm, Unruhe) rusie 

schepsel (Geschopf) skepsel 

schildern (malen,streichen) skilder 

schoon (rein,hell,klar,schon) skoon 

schiiiins (schrage) skuins 

slim (schlimm,bose, schlau) slim 

smetten (schmutzen, anstecken) smet, besmet 

snotter (Rotzbengel) 
auch Brem.Wb. 

sonen, sunen (klissen) 

spotten (necken) 

stadig (stetig,ruhig) 

snuiter 

soen 

spot 

stadig (langsam) 

staalkeL staaltje (kleine probe,
kleine )!;rzahlung) 

st~altjie 

steeksk (scharf,st5rrisch) 

stiplik,stippelik(plinktlich, 
genau) 

streep (Streifen) 
auch sonst nd.:Strepen 

steeks 

stiptelik 

streep 

stropen, str5pen (herumstreifen) stroop, strooptog 
str5pen. Str5per (VAga bund)a uch in Vorpo1!JJ!lern bekannt. 

struuf (rauh,schroff, hart) 

Siinder-klRas (St.Nikolaus) 

stroef 

Sinterklaas 

swirig (im Sinne von ele8Ant.zierlioh) swierig 

swogen,sw5gen (sich abmlihen) 
altsachs.:swogen 

swoeg 

tabberd, tabbert(Amtskleid,Uberwurf) tabberd (Frauenkleid) 

taBl (Stimme,Sprache, Kunde) taal 

talmen (zogern) talm 
Brem.Wb. ,auch mnd. 

tegen,~agen (gegen) teen 

teistern (beschadigen) ,auch ndl. ,- teister 
wahrscheinlich aus dem Nd.,Hnd.: tiesen,tesen :=zausen 'I 

tering (Zehrung, \Terbra uch, Schwindsucht)- tering 

tralje, traljes (Gitte~ tralie- agter die tralies 
sit. 
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(Ostfriesisch) (Afrikaans) 

troje, troi (gestrickte wollene trui 
Unterjacke fUr Hii.nner- wahrscheinl. 
RUS dem Hnd.und Nd. :83i Kilian kommt(das Wort noch nicht vor. 
Wahrscheinl.aus der nd.Seemannspraohe, denn es kommt auch vcr 
bei Richard Wossidlo 1),a1so in der mecklenburg.Schiffer
sprAche. 

tuun (Garten) tuin 
sonst im Nd.nur in der Ber!eutung von ,Zaun'. 

umhoog (in die Hohe,aufwarts) 

um-proten (uberreden) 

urn-trent (ungefahr) 

omhoog 

ompraat 

omtrent 

un-bekwaam (unwohljungeschickt,unfahig) onbekwaam 

unferwachts (unerwartet) 

ungesteld (unpaBlich) 

un-nosel (einfaltig,unschuldig) 
(doch l1uch sonst bekl1nnt,schon mnd.) 

un-wrikbaar (un~sto81ich) 

up-brengst (Ertrag, Erlcs) 

ut-kiek (A usschau, A usguck) 

ut-kurnst (Losung, Auskunft) 

utstakend (ausgezeichnet) 

walgen (eklen,Ubelkeit erregen) 

want (denn) nur noch selten 
altsachs.hwanda, mnd.wante,wente 

waar (wo) 

waar worden (gewahr werden) 
auch sonst nd. 

waterpas (horizontal) 

winkel (a uch f[ir ,La den' ) 

winnst (Gewinn) 

wittigen, fer-wittigen 
(zu wissen tun) 

wrake, wraak (Rache) 
auch Brem.Wb. 

wreed (hart,gefuhllos,bOse) 

net (nur, gerade) 

o nverwags 

ongesteld 

onnosel 

onwrikbaar 

.pbrings 

uitkyk 

uitkoms 

uitstekend 

walg 

want 

gewaar word 

waterpas 

winkel 

wins, winsts 

verwittig 

wraak 

wroed 

net 

drempel (Turschweile) drempel 
e-Laut statt sonst plattdt.li:drampel. 2) 
dr~pel kommt sonst auch noch urn Gottingen vor • 

1) Richard Wossidlo: Quartier in Gottesnaam, S.107. 
2) N1edarsachs.~6rterbuch,W.Jungandreas, 8.135. 

• 
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(Ostfries:iJseh) 

of-fragen (abfragen,ausforsehen) 

of-gojen (ab-,herlmi;erwerfen) 

of-god (A bgott) 
of-godiseh (abgottisch) 

of-keer (A bsdheu) 

(ik heb cPr ~o'n ofkeer fan,dat'k 
81 haast (fast) ofel word) 

(Afrikaans) 

afvra 
afgooi 

afgod 
afgodies 

afkeer 

haas 

of-knojen(sieh ab~lihen,abarbeiten) knoei (hat aber in Afr. 
d.Bedeutg.:pfuseherig arbei
ten. (verknoei~ 

of-snOjen(absehneidenlbesehneiden) snoei 
(de Loden (SpraBlinge) fan de 
Bomen ofsnojen) loot (Trieb,SpraBling) 

trappen (Treppen,Stufen) trap, trappe 

fles, flesse (Flasehe) fles 

budel (Erbteil) boedel 

kinderklligt (-spaB) klug (Lustspiel) 

baldadig (gewal ttai;ig I fre'Telhaft) baldadig 

sehil,sehille (Sehale) skil 
,appelschilla 'auch in Gai;tingen 
fan junks up(von Jugend auf) van jongs af 

forkop (Stirn) voorkop, voorhoof 

unbesehaafd (ungehobelt) onbeskaafd 

butensporig (libertrieben,libermaBig) buitensporig 

fuul (schmutzig) 
of (ocl,er) 

vuil 
of 

2 •. Ostfriesische Spriehwarter und Redewendungen, die in 

Afrikaans vorkol!ll!lan. 

Ostfriesisch Afrikaans 

He is In ardjie fan't - 'n Aartjie na sy vaartjie. 
faartje. 

De een sin dood is de - Die een se dood is die ander se 
ander sin brood. brood. 

Neje bessems fagen schoon- 'n Nuwe besem vee skoon. 
Hd.:Neue Besen kehren gut. 

D'r is geen pot so scheef- Al is'n pot nog so skeef, h~1 
of d'r findt slik nog wol kry tmg In deksel. 
'n deksel to. 

De de dogter hebben wil, - As jy die dogter wil he, moet jy 
mut mit de moder moi doon. eers na die moeder vry. 

Riter In half ei as'n lage dop.-'n Halwe eier is beter as 
'n lee dop. 

Han mut de tering na de 
naring setten.-

Die tering ~9 die nering sit.-
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(Ostfriesisch) (Afrikaans) 
Hoge bomen faten fol wind.- Hoe borne vang baiewind. 
D' r gaan fole makke schapen in- Daar gaan baie mak skape in 
een huk. een kraal. 

Geld wet sturn is,makd liek(gerade)- Geld wat stom is,rnaak 
wat krurn is. reg wat krom is. 

Fan de hand in de tand.- Van die hand na die tand leef. 

Fole handen rnaken ligt wark.-Vele hande maak ligte werk. 

Klaar is Kees.-
DIes bedeutet hier: Die 
Sache ist fertig!Kees=Kase. 
Dieselbe Redensart gibt es 
im Holland.:I)Klaar is Kees. 
A uch Franck bringt es. 

Dis klaar met Kees. Das afrikaan
se Sprichwort bedeutet: Bs ist 
aus mit jemand. Kees'ist hier 
d.Name eines Ibbbejans'. (Pavian) 
Ob die fries.Redensart mit der 
afrik. zltsal'lI'lenhiingt, ist fragl'bh 

Fole woorden flillen geen sak.- PrRatjies vul nie gaatjtes n:J8 

Man mut't fuul water neet eer
weggeten, bifor man schoon 
weer hEtA. 

Hoenie vuil wa ter weggooi . 
voor jy skone het nie.-

Bitter in de mend, is't 
hart gesund 

Bitter in die mond,maak die hart 
gesond. 

De go de dagen dragen wil,- Sterk bene kan aIleen die 
mut starke benen heboon. weelde drs. 

De sin nose ofsnidt, de -
sin angesigt schendt. 

W'ie sy neus sny 1 skend sy aanges
sig. 

Llittje potten hebben ok oren.- Klein muisies het groot ore.-

Goodkoop - dlilirkoop ! Goedkoop is duurkoop! 

Kruushaar -'n krusen Kop.- Gekrulde hare,gekrulde sinne.
(Krause Haare- krauser Sinn.) 

W'entt kalf ferdrunken is, - Die put demp AS die kalf ver-
word de put dempt.- drink het. 

Elk hlilisken hed sin krliiisken.- Elke huisie het sy kruis ie.

Wen man fan de dlifel sprekd, - Praat van die dUiwel, dan is 
is he digt bi een. hy daar,-

Anholden deidterkrigen.
(verkry) 

Aanhouer wen. 

Lekker is man'n finger lank.- Lekker is'n vinger lank. 
(Das Schone geht schnell vorbei.) 

He is 'n regten dwarskop.- Hy is 'n dwarstrekker. 
He mut altid dwarsbomen. dWRrsboom. (lTerb). 

Een up de hakken sitten.- remand op die hakke sit.-

Mit handen un tanden fastholden.-Het hand en tand verdedig. 

Sin hart sakd hurn in de benen.- Sy hart sink in sy skoene. 

Sin hart ligd hurn up de tung.- Sy hart ].g op die tong.-

He hed wat uptt hart.- Iets op die hart h~.-
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(Ostfriesisch) (AfrikMlnS) 

He koos (Imperfekt von - Hy het die hRsepad gekies. 
,kiesen') 't h~senpad.-

Jan Rop un sin mast ~ J'1n R,9P en sy mast. 

He is mans genug - Hy is mRns genoeg. 

He hed !'lis 
(er irrt sich) 

- Hy het dit !'Iis.-

moi proten, !'Ioi war spalen - Mooi pra:'! t, Mooi weer speel 
met iemand. 

De perde achter de plog spannen.- Die kaJfvoor die perde s~n. 

De hRnden an de plog slaan - Die hand Ran die ploeg slMm.~ 

Se holden'n prootje Hulle hou 'n praRtjie.-, 

Wel(wer) hed !'Ii de puts ORkt?- Wie het my die poets gebak? 

De he Ie weld is in rep un roor- Die hele wereld is in rep 
en roer.-

He hed In goden sntif -
He hed't I'll in de snuf -
He hed d'r sntif f~m kregen.-

81 lank sl (Wiederholung des 
Adverosl(schon lange) 

Snuf in die neus kry. 

Rl lank ale 

Sinterklaas (St.NikolAus)- 8interkl~8s 
D~s Wort ist in OstfrieslRnd 
gang und gaoe.Ein Kindervers aus WRngeroog/OstfrieslRna,lRu
tet so:" Sunnerklaas. du hilge H~mn, 1) 

Trek din besten Tabbert Rn!" 

geen t9Rl of tiden (keine Nachricht)-geen tAPl of tydingnie 

Ik bin d'r heel neet mit in de -ek is nie in my skik nie 
schik (es pRBt mir gar nicht) (ich bin nicht zufrieden) 

Fast up sin stuk stqan - op sy stuk staan. 
(fest auf seiner Meinung bestehan) 

achter de traljes sitten - agter die tralies sit. 

dat geid all' in aen un de- op die ou trant 
siilfige trant. 

He is fols to licht raakt- Hy is te lig gerfcv'Ik.
Oder: geraakt 

]Isn't pad raken vnn die pad flf raak. 

't is for mi 'n radsel - Dis vir my'n raaisel.-

He sitt ful fan h9at un wrok -Hy is val V9n h98t en wrok.

He wil altid sin will'dorsetten.-~7 wil 91tyd sy wil deursit. 

Mit wurtel un tak utrojen - Met wortel en tak uitroei, 

He knipd sin katte in dlistern.-Die kat in die donker knyp.

He hangd de mantel nl'! de wind- Die mRntel na die wind draai. 

1) Niedersachs.Wb.,JungandreAs, 4.Bd., S.446. 
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(Ostfriesisch) (Afrikmms) 

Spikers ~it koppen sla8n.- Spykers met koppe slaan.

He lafd up'n groten foot.- Op groot voet lewe.~ 

Dat ligd up de hand.- Dis voor die hand liggend.-

for de dood neet, ~ (Ie dood neet- om die dood nie. 
(durchaus nicht, ~ den Tod nicht). 

he lopd to trippeln As'n
henn de leggen wil-

HJI loop soos I n hen wa t nes soek. 

De ~und waterd Die mond 18at water. 

He prootd de round forbi Die mond verby praat.-

He steid mit'n mund ful tanden- Hy st8an met die mond vol 
tande. 

He hed dat for'n ei un'n appel koffd.- lets vir'n appel en
In ei(koop~ verkoop. 

Fan kinds been up 

Fan begun of an 

Van kinds been af. 

Van die begin af. 

He hed ~eer gluk as ferstand.- Hy het ~eer geluk as 
(Er hat ~ehr Gliick als 'Terstand~-

\.,,. '(i" c·' 

ver
st8n(l.-

De gek anscheren (Zum Narren halten)- gekskeer.
Dieser Ausdruck komrnt 8ber auch noch in Oldenburg vor: 

MeBter, !~eBter, ick will nich leern, 

ick will di leewer de Geck anscheern. 
1) 

He spreekd ut twee ~unden - Hy,praat uit twee ~onde.
(er ist doppelzungig). 

He ford hum bi de nOl!le herul'l - Hy lei hom by die. nellS.-
'\ ' 

Dat lopd in de ogen In die oog lopend.-

Woorden krigen (Streit bekomrnen) - Woorde kry.-

3. Gramrnatik, 

Nicht nur hinsicht11ch des Wortschatzes uno der Sprichwor

ter und Redewendungen finden sich Ahnlichkeiten- und oft 

tlbereinstimmungen - zwischen Afrikaans und dem Ostfriesi-

schen, sondern auch in Bezt~ auf die Grammatik. Ostfriesisch 

gehort zu denjenigen niederdeutschen Hundarten, die- abwei

chend vom Hochdeutschen- ebenso wie Afrikaans die Neigung 

zur Hehrzahlbildtmg auf -s, ohne Umlaut, haben (siehe Kapi

tel IV J 11, s. 72). H8nchmal tritt atwh die Mehrzahlform mit 

-s und Umlaut auf:de fQgels, de Brors(Briider)j Han kann S8-

1) Niedersachs. Worterr,uch, 4. ru., s. 409. 
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gen, daB Ostfriesisch dieselbe MehrzahlbildlIDg basitzt wie 

Afrikaans.Wo in Afrikaans die Hehrzahl auf -e gebildet wird, 

bildet das Ostfriesische sie auf -en; folgende Beispiele mo

gen die tlbereinsti~mung zeigen: Ostfries.:de Appels,de ~or~ 

de Fader~, de Hoder~, de Suster~, de Froill1§!. (Frugens); de 

Sohelms, de Ralm~, de FBgels, de Katels; de Def~ (Diebe),de 

Blomen, de Gaten, de Dakken. Afrikaans: die appels,die 'Irca:n;!, 

die vader~, die moeder~, die suster~, die vrouens (vroae), 

die skelm~, die halms; die vo~l~, die ketels; die die~~,die 

blomm~, die gate, die dakke. Heistens ist die HehrzRhl im 

Ostfriesischen ohne Umlaut, wo im Hochdelttschen und in Rn'" 

deren niederdtseh.Dialekten der UmlaQt steht: Ostfries.: de 

B)ken, de Handen, de Dakken, de Hoders, de Faders .. Hochdeutseh 

: Neher, Hande, Daeher, vater, Mutter .. Andere niederdeutsche 

Mundarten (Hecklenb.-vorpomm.): de Bauker, de Hann',de Daker, 

a bar: Vaders un M.Q.c.ers. Eine allgemein niederdeutsche Ersch?i

nung ist die Umwandlung von d in r im Plural: Kleed-KIeLe, 

Blad-El.aLe (Blare). Vergleiche die entsprechenden afrik.lJehr-

7..ahlbildungen: boeke,hande,dakke; kle..re, bJ-a..re(Dlumhlatter). 

Samtliohe ostfriesischen Diminutiva hBben wie in Lfr~ans 

die Hehrzahlbildung auf -s: Huske-huske~, (Husje-Husje~) i 

Holtje-Holtje~; huisie-huisie~, ho~ie-houtjie~. 

Die Nachsilbe der Substantiva auf _ung ist im Ostfries. 

neben -ung auch -ing(-eng): Perwachting (Erwartung),Ferlos

sing(ErlBsung),Ferlichting (Erleichterung),Nering, Tering 

usw. Sie entspricht demit der afrikaansen. Die Bildung der 

abstraktenSubstantiva auf -heid (Statt -keit)iat dem Ostfr. 

wie demAfrikaans eigen(das-keit ist beiden g8nz fremd): 

Ewigheid, IRrmhartigheid (hd.:Ewigkeit, ERrmherzigkeit). 

Die Genitivbildung,die den Besitz ausdruckt j ist wie in 

Afrikaans und den anderen nienerdtsch.Hundarten umschrieben 

durch die besitzanzeigenden FurwBrter der 3.Person Sing.und 

Plural:sin,hBr,hBr (se). Doch gebraucht man diese Form des 

Geni tivs im Niederdeutachen nur flir Lebendes lIDd nicht wie 

in Afrikaans aach ftir Sachen.Fur Letzteres gebrauoht man im 
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Ostfriesischen wie allgemein plattdtsch.die Praposition,fan' 

(von,van,vun).De Kinder(s)hor Broodwinner - Die kinders se 

broodwinner. Dat Kind sin Fader-die kind se vader. De Foot 

fan de disk - die tafel ~ poot. 

Der ostfriesische mannliche und weibliche bestimmte Artllrnl 

,de'kann nicht dekliniert werden- ein Unterschied zu den an

deren niederdtsch.Hundluten und zugleich eine wei tere Annahe-

rung an die afrikaanse Einfachheit der Formen: Allgemein 

plattdeutsch: Den Hahn sin Kind, De Fru VAn den Hann (D8tiv 

und Akkusativ), ostfries.: de Han sin Kind, de Fro fan de 

Uan. 
Eine andere auffallende Erscheinung im Ostfriesischen, 

die vom Hoch- und sonstigen PIa ttdeutschen abweicht ,aher mit 

dem Gebrauch in Afrikaans libereinstimmt,ist die Anwendung 

der Konjunktion,um'. Diese wird namlich im Ostfriesischen 

und Afrikaans gebraucht in Nebensatzen mit,zu' + Infinitiv, 

auch wenn keinerlei Zweck oder Ziel ausgedriickt wird, wahrend 

,urn' im Hoch-und Plattdeutschen nur angewendet wird,wenn das 

Verb des Hauptsatzes die Bedeutung eines Zweckes oder Zieles 

besitzt: Qstfriesisch: he arseld neet .1m! in't water to sprin-

gen; du hest't neet ni:5dig.9m. dat to doone Afrik •. : hy aareel 

nie Qm in die water te spring nie; jy het dit nie nodig om 

dit te doen nie. Plattdeutsch(allgemein): Hei tagert nich 

lang .in't water tau springn; Hei het't nich nodig,dat tau 

dauhn (Hecklenb.) • 

.lIs Relativpronomen wird im Ostfrieeiechen, w:te nnch im 

Westfalischen lmd Hecklenbl1.rgischen,oft,wat'statt ,dat 'flir 

saohliche Hauptworter angewendet:Geld ~ stum 1s,maakd 

recht wat krum is. (H1erzu siehe Nachtrag,8. ). 

Im allgemeinen kommen Prapositionen 1m Niederdeutschen 

wie 1m Afrikaans viel haufiger vor als im Hochdtsoh.,was sei

nen Grund wahrscheinlich in der Vereinfachung der grammati 
1) 

Pormen hat. Dasselbe gilt '1l1.ch fiir das Ostfriesische: Ik .,. 
segg for hum-Hochd.: Ich sage ih!:l(Dativ) -Afrikaans: Ek se 

vir hom. 

l)siehe auch Kapitel IV, S. 69 •. 
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Wo im Hochdeutschen,am' bei Datenangaben und,von' be1 An-

gabe einer Urheberschaft gebraucht werden,heiSt es im Ostfrie

sischen wie in Afrikaans ,up' (op) bzw. ,dar f (deur):.l!l2 een dag, 

.l!l2 Sondag, .l!l2 Wunsdag, gn de eerste Jaanewarjej dat is ferba

terd QQt Jan BRllhorn, dat is schrefen dar min Moder. Dnssel

be in Afrika3ns: Q.R'n nag, QJ2. Sondag,QJ2. Woensdag,QJ2. die eer

ste Januariejdit is geskryf deur my moeder. 

Verdoppelunger; sind in beiden Sprachen gebrauchlich:gou-

gou, gau-gau. Eine Wienerholung,die sehr haufig vorkommt,ist: 

Doppelte 1Terneinungen finden sich iM Ostfries1-

schen wie in den iibrigen plRttdeutschen Dialekten,aher nicht 

so haufig, wie ich feststellen konnte. Doch fand sich auch: 

Daar is nargends geen stern, Daar is geeneen neet daar, D'r 

is nike afer (oor=uhrig) neet. Neet-neet (nie-nie)koPlmt je

doch nicht vor. 

Der B3griff des Fehlerhaften oder des Hangels und der iTer-

neinung wird im Ostfriesischen wie in Afrikaans manchmal 

durch die Vorsilbe wan- ausgedruckt. Diese kann nicht vorn 

Hauptbestandteil des Wortes getrennt werden. Einige Beispiele 

aeien hier angegeben: wanhoop,wanorde (wanorde), wanschapen 

(wanskBpe), wanbegrip,wandaad, wantrauen(wantrou). Es giht 

ihrer unzahlige. Dieselhe Erscheinung kommt auch urn Bremen 

und in den Niederlanden vor. 

Die hochdtsch.Endung -haftig ist iM Ostfriesischen und in 

Afrikaans -achtig~gtig): waarachtig-waaragtig,deelachtig

deelagtig, waanachtig-woonagtig. 

Eedingungssatze,die iM Hochdeutschen mit ,wenn-auch' ausge

druokt werden,werden im Ostfriesischen und in Afrikaans dUroh 

,81 •••• ookf(dos,tog)gehildet. Diese Redeweise findet sich im 

Ostfriesischen ebenso haufig wie in Afrikaans und ist ein ty

pisches Herkmal beider. He schal neet haasten, tl brand't 

~j al 1sft oak nag so mal,so schal't dog gaan. Al is he 

oak nag so mugge, schal he dog kaMen.- BY sal hom nie haas 

nie, 81 brand dit oak. Al is hy moeg, sal hy ~ kom. 
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B. Die westfalische Mundart. 

1. Einige lautliche Ubereinstimmungen. 

Die Ahnlichkeit des Ostfriesischen mit Afrikaans lieg~ 

hauptsachlich im Wortschatz,in Redewenduagen und Sprichwor

tern. Die westfalische ~fundart OOsi tzt- neOOn den allgemein

p1attdeutsch-afrikaansen Gemeinsamkeiten- eine gewisse Ahn-

lichkeit in der Lautbildung. 

Am auffallendsten ist,daB das g auch im Anlaut wie in 

Afrikaans als oh (wie bei,ach t )gesprochen wird:chIOewe~~lo, 

jeuchede = het gejuig, chaat men=gaan maar, ohuet=goed , 
2) 

chraot=groot, chleek=gelyk, chlas=glas, che-etn= ge-eet ; 
'2) . . 

onedoon=gedoen, choon=gaan, chiebm=gee, chelt=geld,dartich= 
, 2) 

dertig, frchet=vergeet, fluch=vlug, fan dach=vandag • Diese 

Baispiele sind Proben aus den Hundarten bei Soest und Lohl"ce, 

bei Wewer OOi Paderborn, aus dem Landkreis ~elefeld im oet

lichen Westfalen,und schlieBl±oh aus dem Landkreis Dortmund 

und Miinster in WestfAlen. 

Der lange u-Laut des Niederdeutschen in,huus, mUus, ut, 

duuw' (Taube) wird im sauerlandischen Gebiet von Westfalen 

ebenso gebrochen zu einem Diphthong e U wie in AfrikaAns.Der 

afrikaanse ui-Laut ist kein reiner,voller eu-Laut wie im hd. 

,Leute t, er kommt vielr'lehr dem westfalischen Diphtlr01l&': recht 
1) 

nahe, der auch eine Faroung nach 6 hin hat. heUs=huis, eUt= 
, 2) 

uit, de de~n=die dUiwe, mouze=muise • 

Die ~echung der langen e-, 0- und 0- Laute vor Exp1osiv-

1auten ist dem Westfalischen wie Afrikaans eigen:iettn=eet 

(essen), hUopn= hOOP(hoffen)3: siekr=seker, de wieke= die 
4) e 

week (die Woche ,4 wi kn = 4 weke, stiekn =steek, fiels= 

"<7'eels 5 ), duBr=deur (durch); straks duor't heUa=straks deur 

die huis 61 Der lange e-Laut hat in Afrikaans einen leichten 

i-Vorschlag, der lange o-Laut einen leichten u-, und der 0-

Laut einen u-Vorschlag,wodurch eine tatsachliche Klangahn

lichkeit dieser Worter in beiden Sprachen gegeben ist. 
l)Alfred Gotze, Proben hoch-u.niederdtsch.Mundarten,S.79. ' 
2)EOOnda, 8.82. 3)Grimme,Plattdtsch.Hundarten,S.19. 4)GBtze, 
ProOOn •• ,S.~2. 5)Ebenda, Nr.49, 6)Ebenda,S.79, 6)Ebenda, 

S.79. 



-110-
Das niederdeutsche lange i in kiekn, gliek, riep, tid usw. 

wird im Westf~lischen und in Afrikaans (nach niederlranki

scher Weise, (siehe Kapitel IV,S. ) 

ei(Afrikaans y): keikn,=kyk, kreijn~ 
2) 

tyd. 

zu dem gebrochenen Laut 
i 1) 

kry, re p~ ryp , teid~ 

AuBer diesen lautlichen Ahnlichkeiten kann man noch 

folgende feststellen: Die Vorsilbe ge- vcr dem Partizip Per

fekt, die in Afrikaans (und im Niederl~ndischen)stets ge

br~uchlich ist,ist i~ Plattdautschen im allgemeinen gesahwun

den.lm Westf~lischen ist das alte Pr~fix stets noch vorhan~ 
3) 

den bei dem Verb,essen': che-etn~ge-eet, und hier und na 
4) 

auch beim Verb ,tun': ahe-doon = ge-doen. 
Die Verklirzung von Wtirtern durch Wegfall der Mittelkonso-

nanten g, d, tt, b geschieht im Westf~lischen haufig,eine 

Erscheinung, die im Afrikaans so auffallend ist. (sie ist 

aber auch in anderen niederdeutschen Mundarten zu beobachti3ti). 

Han kann mit Recht a nnehl"len , daB diese Neigung zur Auslas

sung von Konsonanten in der ~,fitte einzelner Wtirter durch dio 

Niedersachsen nach 8iidafrika gebracht worden ist, wo sie 

dann zu der oharakteristischen verklirzten Wortbildung des 

Afrikaans beigetragen hat. Solche verkiirzten Wtirter sinn: 

mourns=smorens (morgens), wier= weer (Wetter), broor=broor 
5)" " 

(~u~er), aam(b)- o(b)l"lt-omt(e) =aand,aande(Abend) , goen-
6) 

dag~ goeiendag (Guton Tag) • 

Es ist liberfllissig, ein westfalisches Wtirterverzeichnis 

aUfzustellen, da fast al18 westfalischen Wtirter pla ttdSllt

scher Allgel"leinbesitz sind.Es genligt,hier auf einige wenige 

A usdrlicke einzt:lgehen, die in den librigen Uundarten weniger 

oder in anderer Form vorkommen, oder bei denen eine IBsonder

heit auffallt, die Baziehllng zu einer Entsprechung in 

AfrikM\ns hat. 

l)G15tze,Proben hoch-u.niedGrdtsch.Mundartenl. 8.82. 2)Eben
da ,Nr .49. 3 ) Grirnrne ,Plat td tsch .Mundarten,S. 7"{ I 4 )G1:5tze, 
Nr.49, 5~Niedersachs.Wtirterbuch' 8.137. 
N 6 E.Schtinfelder: Hi1fsbuch f.d.delltschen Unter-
richt, 909: Westfalisch. 
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Westt'!i.lisch. 

at'doon (abtun,~ndern, 
erledigen,abmachen) 
Osnabriick: datis afedaun= 
das ist erledigt.Hier-ist 
noch 1) eine Andeutung der 
slten Vorsi1be ge-vor dem 

Partizip Perfekt der ITerben 
vorhanden. 

AfrikRans. 

afdoen 

a1'klel'1l'1en 1. Is einziger Ort des 

Vorkoromens ist 2) OSlli~briick ange

gaOAn. In den iibrigen niederdtsch. 

k1il!l, a fklim 

Mundarten heiBt es: afklattern (k1.ettern) 
3) 

At'mars Einzige Quelle ist Osnabr. Afmars 

Del' s-Laut am Ende entspricht dem der 

afrikaansen Form. 

afsplintern In diesel' Form nur in 
4) 

afsplinter 

Osnabriick ,Ostfriesld. u. Holland. 

Sonst:splittern,splatern. 

5) 

ansoliken, dat Ansoiiken . 
(das Gesuchj bewerben,bitten) 

aansoek 

A7.~n~s~o~lik~u~ng~e~d~o~u~n~ (bewerben,bitten) aansoek 
(In dieser :Bedeutung nur in Osn.gel'leldet ) 

anstuns 6 (gleich, auf der Stelle) 
sonst in d.Mundarten nul' .llPstunns. 

aenstons 

doen 

Ort des Vorkommens: Osnabrlick, Bremen, Ostfriesland. 

Angewlionte I Gewiionte gewoonte 
Angewohnhe~t, Gewohnheit 

In dieser Form (Hauptw.-Bildung mit 
-te) nur in Osnbr.,7) sonst: 
Anwenst, Anwoning. 

Bioss1 (ffirste) 8) 

Die Endung -l,-el,· (Afrik.entsprechend) 
kOl'1l'1t nicht allgem.Plattdtsch.vor. 
Sonst: B5ss, BOBt. Das r ist in 
allen Formen t'ortget'a11en. 

borse1 

]1'001' (Futter) 9) voer (verb u.Ha uptw. ) 

Durch Fortfall des tt in der Hitte 
des Wortes (siehe S.114 )ist es wie 
in Afrikaans ZUl'l einsil bigen wort ge
worden.In dieser Form nur westfal. 

1)NiederSaChS.Wb.,2.Bd.
6
S. 132. 2) Ebenda, S.171, 3)Ebenda, 

S.189, 4) Ebenda, S.23 , 5) Ebenda, 8.426l 4.Bd. 6) Ebenda, 
S.438 1 7) Ebenda, S.453, 8) Grirome,Plattct.Hundarten,S.137 
9) Gr~e, 8.139. 
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(Westfalisch) (AfrikRans) 

Chlumwtiormkn 1) (Gltihwtirmchen) 

Das Wort korwt von ilem verh,glirnrnen'-
chlurornn'.Im Ostfries.: Glimwurm. 

in den tibrigen ~~undf1rten ist ilie Ee
zeichnung des Insekts ilurch d.Zusam-

glirnwurm 

mensetzung von ,glirwen' + Rauptw. nicht vorhanden. 

Spripkhane 2) (Heuschrecke) sprinkaf1P 

Der Ausdruck korwt in d.tihrigen nd.Hunil-
arten nicht vor.Sonst:GrRshtipper,Rotipeerd,pird. 
Das Wort kommt von,anspringen'. 

Schon mnl. u. mnil. 

lichten 3) (Rufheben,heben) lig, oplig 

Auch holsteinisch u.in d.Seemannsprache. 

Juffer 4) (Jungfer, Fraulein) 

Sonst: Jumfer. 

besweigen 5) (ohnmachtig werilen) 

Das Wort hat nur im Westf.den ei_Laut. 

nis-chierig 6) (neugierig) 

koppesk, kopsk 

Spinnekoppl 

7) (ilickk15pfig 1 

querkopfig) 

8) (8pinne) 

juffer, juffrou 

heswyk 

nuuskierig 

koppig 

spinnekQJL 

Diese Zusammensetzung RUS zwei Synonymen-8pinne-Koppl
ist in keinem Rnderen nd.DiRlekt bekRnnt. Niederld. 

Potbekkr 9) (Topfer) pottebakker 

Ostfries.:pottehakkerj sonst Rllgem.: 
Potter. Ndl.:pottenbakker. 

Ktite 10) (W3de) kuit 

Das Wort kommt auBer im Ostfries.nicht 
in d.iibrigen nd.D1alekten vor~R1erf(irg1bt . 
Kilian als Ur3prung 3n: Fris.,S1cambr.,Holl. 

Tant 11) . (ZRhn) 

Nur im Westf.und Ostfries. ohne UmlRut, 
sonat: T!i.hn. 

Trop 12) (Gruppe, SchRr) 

Auoh sonst 1m Plattd.tih~ich.lm Ostfr. 
trop=Haufe. (auch niederlandisch?) 

13 ) 

tRnd 

trop 

Manslii (Hennsleute) mans1ui 

Fr minskn 1 ) (FrflUenvolk) vroumense 
Mannsltid u. Frugensminsoh auoh in Meck1ellD.!iTorpornrn.haufig). 

l)Grirwe{ Plattd,Hundarten,S.140, 2)Ebenilal.S.141t 3)Ebeniln, 
8.141, 4;EbendRi8.142, 5)EbenilR S.145, 6)~hendR,S.lA5, 
7) Ebenda,8.146~ 8) EbendR1.8.14e{ 9)Ebenda, 8.149, 10)Eben
da t 8.150, 11) ~bendal 8.1,1, 12;A.Gotze:Proben ••• ,8.82, 
13)Gotze,Nr.50, 14) Gotze, Nr.49. 



(Westfalisch) (A fr1kaa ns ) 

Aatappel 1) (Kartoffel) ertappel 

hown 2) (brauchen,notig haben) hoef 

anstahnde Wieke 3) (nachste Woche) aanstaande week 

anstahn in der Bedeutung von ,bevorstehen, folgen' kOMmt 
auch 1m Ostfriesischen und in Bremen vor. 
Bremer Worterb.: ans tRR nde Weke. (nachs te Woche). 

frl1edn Jaar 4) (voriges Jahr) verlede jaar 

Diese adverbiale Zeitbestimmung mit iverlede', die das Gegen
teil von ,anstaande ' bedeutet, ist a 1gemein plattdeutsch. 

c , Die nordniedersachsische Mundart. (Heidepla tt). 

Fiir den ITergleich des Nordniedersachsischen mit Afrik'1,qns 

s tehen mir einige gesaMmel te A usschni tte BlUS der Lline burgor 

Zeitung" Der Heidebote" zur Verftigung. In joder NUMmor die

ser Zeitung befindet sich eine plattdeutsche Ecke, nUns nod

derdiitsch KlonsnAck", in dOl' ilnekdoten iiber bekannte niGdc,r

sachsische B'luern, alte Gebrauche und S1ttEm dor Leuto auf 

dem Lande erzahlt worden. AuBerdem konnte ich dre1 der in-

haltreichen Hefte der schon erwahnten plattdeutschen Verei-
5) 

n1gung"Quickborn" in Hamburg heranziehen • Leider ist aber 

nur ganz selten die genAuere Gegend,Rus der die jeweilige 

Erzahlung stammt, angegebon. 

Fiir das Hamburger und das Finkenwerder PIa tt, das n'Jch 

. l~itzka (siehe Karte I im Anhang) dem nordniedersachsischl"h 

Sprachgebiet zuzurechnen ist, zog ich ein Biichlein pIa ttd(wt-
6) 

scher Erzahlungen von Rudolf Kinau und einige alte Kasper-
7) 

schwanke zu R'1te. Das Nordniedersachsische im Norc1on,rlso 

urn Bremen und Hamburg herum, unterscheidet sich von dom urn 

Liineburg und dem des Siidens des Spraohraums. 

Der nordniedersachsische Wortschatz ist allgemein platt

deutsch. Es sollen hier darurn nur einige wen1ge neue oder 

nach Form oder Bedeutung .'1 bweichende A usdriicke hinzugef(igt 

werden,die dem Nordniedersachs.wie Afrikaans besonders o1gon 
Sind, 

I)Gtltze 1 Nr.491 ?-)Gotze, Nr.51, 3)Nieders,Wb"S.430L 4)Got
ze, Nr.?l. 5)\iu~ckborn 1931,Nr.7, 1935,Nr.1J. 1951,S0l'1J'\1Clr
heft. 6)Rudolf Kinau,Siinn in de Seils,1940.,)Joh.E,Rabe: 
Putschenelle, Q,uickborn-VorlRg, o.J.· 
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l.!ortfall der graMm8tisohen ¥ndungen. 

l~ erster Li~ie f~llt die Ubereinsti~~~ beider Spraohen 

auf in der Neigung, die Verbforroen zu ve~infaohen. Hier 

muG zuerst auf die allgemeine Ersoheinung der gleiohen Plu

ral-Endung der verben im Prasens und Praterituro hingewiesen 

werden. lm ganzen alten niederdeutschen Spraohgebiet (im ko

lonialen Niederdeutsoh ostlioh der Elce ist es anders) hrlhon 

die Verben in allen drei Personen Pras6ns lndikativ die En-

dung -t, im Plural Praterituro Indikativ die Endung .en, wiG 

sohi'n im Uittelniederdeutsohen. Das koloniale Niederdeutsoh 

hat im Pluml verschiedene ver~Endungen wie das Hoohdeut

sche und auch das Niederfrankische (Niederlandische). DBmit 

ist sohon eine ursprlingliohe Gleichformigkeit des Nieder

saohsischen gegeben. 1m Nordniedersaohsischen ist man nooh 

einen Sohritt weiter zur Vereinfachung gegangen (und nuoh 

im Holsteinischen in gewissem ~{aBe), so daB !'l3n haufig grlnz 

endungslose Verbformen im Singular und im Plural findet,so 

daB nur nooh der Stamm d,'lS v,rbs libriggeblieben ist. 

Das -t der 3.Person Prasens Sing.lndikativ fallt meistens 

fort .Hierflir gi bt es unzahlige B3ispiele i wovon einige hiar 

angeflihrt seien: 

Sien Neber (buurman) fapp(t) em (Sein Nachbar neokt ihn), 
1) 2) 

Ne,ne, grien(t) Carsten ,He laoh(t) hard up I Hei segg(t) 
3) 4) 5) 

nioks, hei lees(t), Hei slopp(t) achter, dat duer(t) • 

Die Endung e der 1.Person Pras.lnd. fallt ebenfal1s aus(dies 

in fast allen plattd'4~schen Dialekten): ik sing(e),ik dans 

(e),ik lees(e) usw. DRs -t der 2.Person Sing.Pras. wird fluch 
6) 

fortgelassen: Kanns(t) em seihn? 1m Plural findet sich 

dieselbe Erscheinung der Endungslosigkeit: (Prasens Plur.): 
7) . 

••• all de lutten Steerns, de annertied an'n Heben sitt ," 

wei (wir) hebb eten ••• wei mook nich Umstinden (Umstande) ••• 
- - 8) • 

wei sitt vun Obend (vaneand) noch In beten j In feinen w~~

nRohten hebb sei bei (albei), Wi hemm den Aten(Atem)noch 

Wi mti1 10). 1m Praterituro fallen die Endungen des schwachen 
1 )Der Heidebote ,1955,Nr .43, 2)Hinrioh Wriede ,Hochdlitsch 1:Urtn 
S.; 5. 3 )Quickborn 1931,8.14 • .1. )Quickborn 1931,8.15,5 )Wriechl; 
S.5. 6 DWriede ,Siem ·Fockt-S .10, 7)Kinau,l.Siinn in d. Seils ,S. 54,· 
8)Quickborn 1931,S.15, ;J)Quickborn 19?1,S.19,lO)Wriode,S.10. 



V~rbS'ch'ms& fort: Se hor(te) den Wagen nich,wat se ook lii

ster(te) ••• ,he hork(te) up den Aten, •• As aver de Dor in't 

Slott kMok(te), wak (te) 01 Kunowsoh up ... Se stopp(te} de 
+1) 

Kiissen~ fRster unner den Rugg. Bei den stRrken Verben fallt 

auch die 

fen) jiiro 

-en -Endung 
1) 

im PlurRl Prateriturn weg: wei drooQ(tr3-
2) 

nooh •• Wei dach(dog) (wir daohten). Die modalElh 

Hilfsverben haben in der l.u. 3.Person Sing.Prateriturn RllCh 

keine Endung (hochd. :-te): dat wull (wou) se seggen, •• 

He kunn ehr dat nich afslaRn, •• Nu muss de WRgen glieks los-
- 3) 4) 

fiihren, •• Much (Boch te )k8rlen wa t wull , He muss.. • A 110 eben 

gehRnnten Beispiele lieBen sich urn viele vermehren, man fin

det sie durchgehends in den Texten,sie sind also gang und 

gabe im nordniedersachsischen Sprachgebiet. 

Nicht nur die gr!'1mmatischen iTerb-Endungen laBt man fort, 

sondern allch in anderen Wortklassen findet 

zungen: un(d)(allgemein plattdt.), so ganz 

man End-iTerkiir-
5) . 

dich(t) bi 1'1i , 

ehr Hand was sach(t) (weich), sei ~(de) (Afrik.albei) (Dfls 

Letztere ist allgemein plattdeutsch: wi allbei,sei allbei). 

Wenn man diese verkiirzten Formen neben die entsprechenden in 

Afrikaans setzt,nil'll'lt man eine erstaunliche Ubereinsti~llng 

wahr: he muss-hy moes, he kunn-hy kon, wi dach-ons d8g(dog) 

he lees-hy lees- he 18ch-hy lag, se sitt-hu~le sit, wei mook 

-ons maak, he segg-hy se, dat duer-dit duurT se liister(Pras. 

und Imperfekt)- sy lUister, de Dor knack-die deur knak, se 

waak(sie wacht)- sy waak. 

2. Einige gra~atische Besonderheiten. 

Eine andere sprachliche EigeMrt(auf die schon oben hin
. -70 

gewiesen wurde (IV.Kapitel,S.69 )findet sich ausgesprochen 

im Nordniedersachsischen: die Neigung,die iTerben,die cine Bo-

wegung ausdrucken, aber ~Hlch die iTerben "sein"und "werden", 

mit .haben" zu konjugieren(vollkol'll'len abweichend vom Hochd., 

aber ubereinstil'll'lend mit Afrikaans)."As nu de Dag kamen ~ 

(hatte), ••• dat Oma bloB scheindoot west bar (gewees het), •• 
7.1)Quiokborn,1951,S.3. 1)Quiokborn,1931,S.14, 2)Wriede,Hoch

dutsch lihrn,S,ll,3)Quickborn,1951,S.3. 4)1lriede L8.12. 5) 
5 )Quickborn,1931,S.16. 6,)Der Heidebote,l~55, Nr.3:J. 
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••• 011 Budder Hinrichs har(hatte) de letzten Jahren uck all 

+1) 
banning (baie) klapprig worn (het geword) • Iok heff liMmer 

+2) +3) 
alleen reist ,Ik hebb in Krieg 50 Mond (!!I!'Iande) wesen 

(het gewees). 
WAS liber die niederdeutsche Mehrzahlbi+nurtg 

auf -s gesagt wurde, trifft in besonders starkem HaBe flir dio 
1) 

nordniedersachsische Hunn!:1 rt zu. A rl'!s, dampeIs, (Dal'lpfflchiffe) 
2) 3) 

de Klissen.§. (kussings) , ne Hakker.§., de Seils (Segel) ,de Sni-
4) 5) . 

der.§. , de Kerls j jedoch fand ich: de Appeln. 

Adverbien der Art und W8ise werden im Finkenwer1erschnn 

Platt mlht der Endung -s odor mit einer VerkleinerllngssilbG 

-je gebildet: Wlir jo sachts 'n beeten rieklich (saggios), 
- 6) 

Nu mAn sudje! = Nou maar soetjies! 

Um Hal'!burg herum(Finkenwerder) findet man flir df'ls hcchdGllt

sche.nicht wf'lhr?" ein"n~?", das dem afrikaansen nne?" ge-
7) 

nau entspricht: Lene hett jem (sie) noch sehn. ne,LottG? 
8) 

He keek ehr nu free in't Gesicht:"Fein, ne?" Df'ls Vern()i~ 

nungswort heisst in derselben Gegend "ne". 

Zusa!!l!'lenziehungen unter Weglassung von Konsonanten bzw. 

ganzer Silben sind il'! Nordniedersachsischen nicht selten: 
10) 

Gunacht, utneen (a useimmder-uiteen) • Adverbif'lle Zei tbes tim· 

mungen l'!it der Praposition ,vAntund del'! Hauptwort,das die j~ 

weilige TAgeszeit Angibt,sind im Nordnieders. wie in Allen 

niederdeutschen MundRrten liblich. Sie werden wie in Afri-
11) 

kaans in einem Wort geschriebGn: vandog, valll'lendAg,vanobend. 

Eine eigenartige Advorb-Bilnung nieser Mund!ut erinnert 

an eine ahnliche Erscheinllng in AfrikAAns: deepdenkern kEhlk 
12) 

he to , ••• denn stoht wi un kiekt nodenkern aber de rosa-
rode pracht13 )(namlich die bllihende Heide). Hior stoht das 
+1 Der Hej_debote,1955,Nr.35, +2 Rt:1be,putschenslle,S.27.! 
+3 Wriede:Llid VAn NeB, S.6. 1)Quickborn,1931,S.lO u.l). 
2)Quickborn,1951 S.3. 3)Kinau,Slinn in de Seils S.18. A)Hei
debote,1955J.Nr.2~, 5)Ebench(Nr.49, 6)Kin<lU

6
s.35 u.36. 7)Ki ... 

nauL S.25. tl)Kinau, S.54, 9)Kin"lu, S.56) 1 )Kinau, S.62 1 
11)Kinau, S.39, 38, 53. 12) Der Heidenote, 1955, Nr.5u. 
13) Der Heidebote, 1955, Nr.45. 



-117-
Verb in einer eigenRrtigon Infinitivform mit einem AdvJrb 

(deep) odeI' Ruch nul' 1m Inf1nitiv (nodenkern=nAchdenken)Rls 
Adverb. DRbei drangt sich ein ,Tergleich Ruf mit dem afrikR.;m

sen"dit het broekskeur g8ga~nW odeI' den verdoppelten Varbon 

als Adverbien: fluit~fluit, sing-sing. 

Zusammenstellungen von verben aus Verb + Hauptwort ~ 

(sohiirrkoppen,knippogen) (kopskud,knipoog) und von 1\djektiyon 
wie kniippeldick, proppnvull, doodstill usw., sind il'1 Nordnie ... 

dersachsischen ebenso bekRnnt wie in Rnderen plRttdeutschilh 

Dialekten. 

3 + Worter und Redewendungen. 

Einige Ausdriicke und Redewendungen im Nordnienersachsi

schen mit Entsprechungen in Afrikaans. 

(Nordniedersachsisch) 

windscheiv 
winds chief 

(Afrikaans) 

windskeef 

MoB 
goos 

Aus dem langen hd. 00 in,Hoos I mos 
ist ein offenss kurzes 0 in 
beiden SprRchen geworden. 

dRt Jichern 
dAS Kichern 

Gnurrn un Janken 
Xnurren und Stohnen 

(Wiwer)-gedrohn 
Weibergesohwatz 

nix to dRnken 
nichts zu danken 

dat Batt opmoken 
dRS Batt mRchen 

(deeken) slup (Deokeniiherzug) 
Battuberzug, Bazug 

jedereen is seker 
jeder ist sich sichel' 

niks nich 
nichts 

guanzwies 
quasi 

Droht 
Paden 
basch 
bRrsch 
Flag 
StoB, ubertrRgen:Schelte 

KakerlRk 
Kiichenschabe 

gegiggel 

knor en t.iRnk 

gedreun 

niks te dRnke 

bed opmRRk 

iedereen is seker 

niks nie 

kwansuis 

'tel'S 

vIRag 

kaker1Rk 



(Nordnieders~chs.) 

miteens 
plotzlich 
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de Dontjes 
Liedchen,Weise,Erz~lung 

veroiestern 
verirren 
beschicken 
besorgen, fagen 

hardhoren 
schwer horen 

hB"glich 
erfreulich 

Undog (von,dogenf=taugcm) 
Unsinn 

(Afrikaans) 

meteens 

deuntjies 

!~rbyster 

beskik 
1) 

bardhorend, hArdherig 
(nur Adjektiv) 

heuglik 

ondeug 

Help 1'1i ut dei Kniep ,in de Kniep sitten 
Hilf mir eus der Verlegenheit 

in die knyp sit 

troB 
stolz 

keinein 
keiner 

Gewes' 
Anwesen, Gebiet 

verklafft (verraten) 

dat Seil, seiln (Segel,segeln) 

de Huer (Mietgeld) (Lohn) 

Buscherump (Oberhemd) 

stebig (Rtark,fest) 

klaun (klettern,klal'1l'1ern) 

Leckertan (Leckermeul) 

trots 

geeneen 

.. gewes 

verklap 

2) 

seil (R.auptw.+verb) 

huur 

romp (halber Rock) 

stewig 

klou, vasklou 3) 

Fuhlammer (Schmutzeimer) ~is-emmer 

to Kehr gohn (Spektekel machen) te kere gaan 

aflehren (<\ bgewohnen) 

nahlaten (unterlassen) 

afleer 

nalaat 

D. Die holsteinische Hundart. (Siehe Karte I,Nr.4). 

1. Grammatische Eigenarten. 

Diese Hundart ist dem Norc1.nieders~chsischen, wie es im 

Gebiet urn Hamburg gesprochen wird, sahr ~hnlioh. Zur Bet~30h

tung des Holsteinisohen standen mir als.Quel1e vor aHem 

l)Aus:Der H8idebote,1955,Nr.19,20
i

21
i

22,45,7,41
i

28
i

55,24, 
44L30,26,50,46. 2)AuslQuickborn, 93 Nr.7 und 95 ,SoMmer. 
3)Kinau,Sunn in de Seils. 4)Rabe: pufschenelle, S.13, 17, 
21, 31. 
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die Gesammelten Werke von Klaus Groth zur Verfligung,und folg-

lich wird es sich hauptsachlich urn dasjeniga Holsteinisch 

handeln, das in Dithmarschen, an der Westkuste von Holstein, 

gesprochen wird. 
Auch das Holsteinische besitzt die Hehrzahlbildung auf -So 

Wie Afrikaans bildet es die Hehrzahl der einsilbigen Haupt yo 

worter meistens nicht mit -s,sondern mit -en(Afrikaans --:-e). 

Eine AusnAhme bildet ,Arms I (wie in Afrikaans) und auoh(aber 

selten) :de Knechtg. So heiBt es: Oog-Oogen, Nilck-N[icken, Lid

Leden, Knecht-Knechten. Die Hehrzahlbildung mit -s erstreckt. 

sich meist auf Hauptworter mit unbetonter Endsilbe (-el, -er, 

-en): Kiissens, Tekens, Riiters (Reiter), Schomakers, Dadels 

usw. - wie in Afrikaans. 

Das Verneinungswort heiBt ebenso wie in Afrikaans ni (nie). 

Mit Hilfe dieses Wortes und einer anderen Negation kOl'lmt 

sehr oft eine doppelte Verneinung vor: lang n1 mehr keen 
1) 2) 

Kind, keen Rat oder Holp ni mehr , ••• un weil se ni keen 
3) 

Kleengeld hett • Neben,ni' steht aber auch gleichwertig,nfuh'. 
2. Vereinfachungen: 

- . Die holstelnische Hundart ist die jenige Mit den !'leis ten 

Vereinfachungen und hat daher wohlden groBten EinfluB in 

der B3ziehung auf Afrikaans ausgelibt,!'lehr noch vielleicht 

als das Nordniedersachsische. Es schwindet das d vor sturn-

mem e, und oft schwindet auch dieses: so wird aus "olde,kol

de, Perde, Worde, Erde" : ole, kole, Par', Wor', Eer'. (alte, 

kalte,Pferde, worte, Erde). Den Schwund des d finden wir in 

Afrikaans bei attributiv gebrauohten Adjektiven evenfalls: 

die ou vrou (oy is oud),die koue lug(dit is koud). In der ge

sprochenen Sprache hort man wohl auch"pe-re" statt,~erde". 

Auch i!'l Holsteinischen fallen die gral'!!'latischen Endungen 

-te der schwa chen Verben i!'l Prateri tum fort ttnd ZWI:\ r no ch 

haufiger als i!'l Nrrdniedersachsischen.Han kI:Inn daher bei den 

schwl:\chen Verben gar nicht mehr dl:\s Prateriturn vom Prasens 

unterscheiden.nlk klag" heiSt also~,ich klage" ~ ich"klag

te", "ik ow" heiBt: ich u"ce und ich ubte. Dasselbe gilt I:\uch 

fur die 3.Person Sing. ,wo die Endtmg -t des Prasens fortfallt: 

1) Kll:\us Groth, Quickbcrn: Wihnachnabnd. 2)Groth, Quick
born,Nr.7:Dat kahle Graff. 3)Der Heidebote,1955, Nr.~7. 
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he maak(t), he haal(t), he sitt(et), he mumnel(t)(mompel), 

he danz(t) (worin das Z wie s in Afrikaans ausgesproehen 

wird), dat raak(t) e!!l, se fall(t) (ohne U!!llaut ~ ),daar wahn 

(t) een Daem', daar fahr(t)he, Detelf verhaal(t) sik(D.er

holt(e) siehl, dat klaar(t) sik op, he schaa!!l(t) sik(h:y 

skaam hO!!l). Nicht nur die Verbal-Endungen der l.und 3.Person 

8ing.Pr!3.sens und Pra.teritUl!l fallen fort,sondern auch die 

grammatische Endung des Plurals Prasens (-et)ist gesclwun-

den: Ik sitt, he sitt, wi sitt, ji si11, se sitt. U~rig 

bleibt nur die Endung der 2.Person Sing.: du sitt~. Die en

dungslose Verbform findet sich so oft bei Klaus Groth, ilaR 
1) 

!!lan sie wohl als Regel ansehen kann • 

Da sich die Gegenwartsfor!!l oft wegen des Wegfalls der -te 

-Endung der schwaehen Verben im PrateritUl!l nicht mehr von 

der d9r Vergangenheit unterscheidet, gebraucht man in der 

direkten Rede h!3.ufiger das Perfekt als das Imperfekt -wozu 

der Afrikaanssprechende gezwllngen ist,da ihm nur noch flir 

wenige Yerben- die l'lodalen Hilfsverben und einige pndere -

eine Form des Imperfekts geblieben ist: moet-moes, kfl.n-kon, 

mag-!!log, wil-wou, sal-sou, dink-dag(dog), is-was,het-had. 

Solche I!!lperfektformen fli.r die modalen Hilfsverben besitzt 

auch das Pla ttdeutsche: muS"'!!loes, much=og, kunn=kon, 1'701= 

wou, sehull=sou usw. 

Zu den endungslosen Verbformen der l.und 3.Person Sinp,. 

und der ~i!ehrzahlpersonen gesellt sich noch der endungslcse 

Infinitiv der Verben, die puf einen 

'n Pl!3.seer so rin to kam (so herein 
3) 

Nasallaut enden: Hi is' t 
2) 

zu kommen) ••• 1'70 he al-

lenS doch kenn de (kenngn •• wo er doch alles kannte). A uch 

der I!!lperativ ist endungalcs: Regen,Regen,sus',Regen,Regen, 
4-) 

rusch', Regen/Regen, drus'. (drus=druis=rauschen, ruseh= 

ruis=rauschen, sus=sllis=sallsen). Das e des Imperativs fallt 

auch in den anderen plattdelltschen Hllndari;en fort,und der 

Infinitiv besteht meistens 8uch nur aus dem Stamm des Verbs 

und einem mehr oder weniger betonten n,wahrend das e dpvor 
l)siehe auch Grim!!le, 8.90. 2)KlausGroth,Rotgeter La!!lp un 
sin Dochder,Nr.6,S.125. 3)Ebenda,S.124-. 4)Qllickborn,Regen
leed. 
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verschluckt wird: bediidn, wahn'n, suusn usw. 

Die Verkii.rzungen erstrecken sich nicht nur a uf die graM-'-

matischen Endungen der Verbeni es werden sogar die Stal'lMe 

der Verben verkiirzt, ganz wie in Afrikaans. Eins der v1elen 

derartigen Beispi~le fand ich in zwei aufeinanderfolgenden 
1) 

Zeilen des epischen Gedichtes von Klaus Groth"En Andrag": 

"Also ik frisch oppen(op den) Weg un arbei (BrbeHete). 

wo ik wat finn (finden) deh(tat), arbei bi dissen un jen' 

(arbeitete bei diesem und jenem)". 

Bei den Verben,die auf nRsBles -ng ausgehen,bleibt der 

Stal!lI!l erhalten, doch die 1nfinitiv-Endtll1g -en fallt auch 

hier fort: dwing (zwingen), sing(singen) ;DBsselbe bei verb

stal!1Illen auf -nk: drink (trinken). Yergleiche dami t die ent

sprechenden ForMen in Afrikaans: dwing, sing, drink. 1m FaI

le V0n .finn" (finden) geht die holsteinische Verkiirzung 

noch weiter als die afrikBBnse: finn - ving. 

Auch in ForMen des 1mperfekts fallt der letzte Buchstahe 
2) 3) 

des Yerbstal!1Illes fort: he la ni , he Sa dat , dat lu (er leg-

te nicht, er sagte das, das lautete).HRn vergleiche hierMit 

die Prasens- und 1nfinitivformen in Afrik.: l~, s~, lui. 

Der Wegfall des SchluB-t beim Adjektiv, Adverb und Haupt

wort ist allf Schritt und Tritt in der dith!'18rscher ~~llndart 

anzutreffen: slech(t)-sleg, rech(t)-reg, vellich(t)-wellig 

(vielleicht). de Luch(t )-die lug, dat NeB-die nes (auch nord

niedersachsisch l • De Liia van NeB"), de Nachmiitz-die nagl'lus, 

de Plich(t)-die plig, Eendrach(t)-eendrag; dat Gesich(t)

die gesig. 

AuBer dem t am Ende eines Wortes fallen auch die unheton

ten Endsilben (-en,-e,-er) bei Ha~~twortern fort:Rogg-rog, 

(Rog~); Nack-nek (Nacken); Prop -prop (Pfropf~),Rosen-
5) 6) 

knupp- -knop (Kno.§.pe) , das MeB-die mes (Uessg). 

Bei Hauptwortern, die auf -cke und -aken atlsgehen, fallt 

die Endung -e oder -en fort,wobei aus dem k-Laut ein ah

Laut wird. Diese Erscheinung ist allgel'leinplattdeutsah und 
l)Groth Quickborn En Andrag,S.130. 2)Q.uickborn:Wat mRn varrn 
kann, 3~Gril'lll1e,s.io4, 4)Qlliakborn,Rumpelkal'lll1er, 5)Quiakborn, 
To'n SluB,Nr.3, 6)Ehenda,Ut de 01 Kronk- und andernorts. 
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stil!ll!lt mit Afrikaans liberein in folgenden Wortern: 

Muoke: Uugg-mug (muggie), Brlioke: Briigg-brug, Rlioken: Riigg-

rug. 
DaB das Holsteinisohe meh!' nooh als alle anderen platt-

deutsohen MundRrten zu 'Terk[irzungen neigt, zeigt sloh in der 

eigenartigen Ersoheinung des FortfRlles von g der Adjektiv

Endung -ig: wreweli(g), redi(g), neti(g), slapri(g) - wrewe

lig, rerig(wirklioh), slaperig. 

Zweisilbige 'i\"orter wernen auoh im Holsteinisohen zu ein

silbigen verklirzt duroh Weglassung des d, tt, in der Hitte 

eines wortee, (worauf sohon hingewiesen wurde, siehe S.llO): 

Ror - roer - Ruder; Brur -

ler. Die Zusammenziehung 

broer - Bruder, Wear - weer- wet-
- 1) -

von "daar is" zu "das" erinnert 

an dia Verbindung von"dit is" zU"dis" in Afrikaans. 

3. Wortsohatz und Redewendungen. 

Der holsteinisohe wortsohatz, Redewendungen und Sprioh

worter,sind so allgemein plattdeutsoh, daB hier nur einige 

Hinzufligtmgen notig sind. Es handelt sioh UP! Ausdruoke,nie 

sioh in ihrer Form von denen in anderen plattdtsoh.HunnRrten 

untersoheiden und den RfrikRansen Formen dRduroh n~her kom-

men. Folgende W6rter und Redewendungen sind Klaus Groth's 

IIGesBmmeltan Werkan" entnoMmen: 

Holsteinisoh. 

ni (nioht, nie) 

ni waar (nioht wahr) 

lange (entlang, neben) 

Lammersteert (Lammersohwanz) 

niks Nies (niohts Neues) 
aohterkam' (harRusfinden) 

Plogsteert (Pflugeisen) 

wellioh (vielleioht) 

Diittjen (kleines Geldstliok) 

voraf (voraus, im Voraus) 

tomot kam' (entgegenkommen) 

nati (g) (peinlioh, haikal) 

AfrikRans. 

nie 

nie wa8r nie 
langs 

lammerstert 

niks nuuts 
agterkom 

ploegstert 

wellig 

duit 

vooraf 

tegemoet korn 

netalig 

1) Klaus Groth:De WRterbOrs' ,(die 2.der" Drei plattdeut
sohen Erz~lungen"> 



(Holsteinisch) 

sodenni(g) (derartig) 

Gaffel (Heug8bel) 

ver (fiir) 
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(A frik8ans ) 

sodanig 

gaffel 

vir 

Dies Wort ko~t lautlich am meisten 
mit dem afrikaansen vir' iibereini in 
den andern nd.Dialekten heiBt es ,for'. 
(Hollandisch: vQQr). 

redi (g) (wirklich) 
(nicht hollandisch) 

dornatt (durchn~Bt) 

wrewelig(g) (argerlich) 

degen, dagli(g) (tiichtig) 

Gereitschop (Geratschaft) 

Jonkvolk, jonk (junge Leute) 

r1'l'rig 

deurnat 

wrewelig 

deeglik 

gereedskBp 

jonkvolk 

Wenn ,jung' nicht Bttributiv gebraucht 1st, verhartet sich 
das g am Ende zu k wie in Afrikaans. Dieselbe Erscheinlmg 
im Ostfriesisohen und A frik8ans (al lank al usw.). 

Njis (Nase) (sonst Nas, Nees) n.!l]!s 

Dutt(en) (Schlafchen) dut 

Grill (Sorge) gril 

Handlamm, Hanslamm (ein Lamm,das hanslam 
mit der H8nd groB gem8cht wurde,weil 
es mutterlos war. Aus dem urspriing-
lichen d in hand wurde s.). 

wrantig (wirklioh, wahrlich) wrint1g 

krokelioh (verknillt) verkreukeld 

"ffiickernbuB (Bichse auch Blech) blik 

nett (im Sinne von ,sallber,ordentl.) net 
(in dies em Sinn auch ostfries.u.holl.) 

kanten gegen (sich wenden gegen) gekant wees teen 

alke (jeder,jede,jedes) elke 

drifti(g) (geschaftig,leidenschaftl.) driftig 

owerdadi(g) (Yerschwenderisch) 

k15ven (spalten) 
(auch sonst nd.) 

Schlilirpflal (Schellsrpfahl) 

besapen (betrunken) 

Lothgeter (Klempner) 

oordRdig 

kloof klowe (auch als 
Hauptwort: ~ie kloof). 

skuurpaal 

bGsope 

loodgieter 

Fell (im Hochdeutschen nur von vel 
Tieren, hier aber auch die mensch-
l1che Haut) 
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(A frikRaus ) 

bet op de Felln dorn8tt 
(bis auf die H8ut durchnaBt ) 

tot op die vel deurnat 

Eerbein (Erdbeeren) 8arbeie 

Maatschap (Gesellschsft,ITereinigung) !'la8tskarpy 

Hurk (das 11Rrk) sonst i!'l PIRttdtsch. 
Hark. I!'l Holland. !'lerg). !'lurg. 

opt Niet (aufs Neue) opnuut 

Spr,'e (. Stsr ,=Vogel) spreeu 

Ibtt (Angebot) aanbod 

sik opk18arn (sich aufklaren) opklaar 

weli(g) (uppig) weelderig 

E~ ~h~) e~ 

gru!'ll'leln (brU!lll'len) gro!'l 
a uch sonst nd. 

Grapp(en) (Witz, SpaB) grap 

w8nehr (wenn)(pol'll'lersch:w~nnihr) wanneer 

twischenin (inzwischen) tussenin 

Ellilewendungen: 

(Holsteinisch) (Afrik8ans) 

een bi een (einer nflch dem flndern) een vir een 

he gev ni U!ll (er hatte nichts - hy het nie O!'lgegee nie. 
d8gegen) 

DBt stille Water het een depen- Stille water-diepe ~rond. 
Grund.-

Schil'1p' un Schann' (Schi!'lp:t;!il.Schande)- skimp en skRnde. 

hekeln (hecheln1jem.durchnehmen)- 'n heke1 daaraan h~-
(nichts davon halten). 

as wenn em dat ni raak - asof hom dit nie raak nie. 
(als ob es ihn nicht 8ngehe). 

to Kahr gaan (sich anstellen) - ta kare gaan. 

as een kunschen Hahn (eingehildet)- soos 'n k81koen. 

De Sunn ka!'l op (Die Sonne geht auf)- Die son korn Ope 

E. Die rnecklenburgisch-vorp0['lJ11ersche Mundart (Koloniales 

Platt). (siehe Karte I, Nr.?). 

Das Plattdeutsch, das ostlich der Elbe gesprochen wird, 

wird »Koloni81es P18tt" gen8nnt, d8 es erst von niedersach

sischen und 8uch von niederfrankischen Kolonisten in d8S 
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Gebiet gebracht worden ist. (Siehe Karte I. Nr.6-14). 

Als Hauptvertreterin der kolonialen pIa ttdeutschen }1undRr-

ten soll hier das mecklenhurgisch-vorpo~rsehe Platt unter

sueht werden. Das "iTorporlrlersehe kann man rlit dem Heeklenhur

gisehen getrost zusar:tr:tenfassen, da es diesem sehr nahe steht 

und sieh kaum von ihm unterseheidet. Das Meeklenhurgisehe in 

seinen westliehen Gehieten. ahnelt dem Holsteinischen sehr, 

doch finden sich in ihm nieht derartige Verklirzungen und Ver

einfachungen wie im Holsteinischen und Nordniedersachsischen. 

Flir das Mecklenburgische standen rlir sal'1tliche Werke von 

Fritz Reuter und John Brincknan zur Verfligung, fiir das Vor
l) 

pOl'llllersehe einige Zeitungsartikel und das soehen ersehiene-
2) 

ne Blichlein:» 500 Jahre Plattdeutsch in Greifswald w • Im 

tl'brigen war ieh nieht so sehr atlf vorpommersche Quellen an

gewiesen,da mir das Platt, wie es in Vorpor:tr:tern und auf der 

Insel Rligen gesproehen wird,als Heimatsprache bekannt ist. 

Der mecklenburgisch-vorp0r:tr:tersche Wortsobatz ist zUMeist 

allgemein-plattdeutsch. Einige A usdriioke J die ieh bisher in 

den betrachteten Hundarten nieht fand oder noch nicht auf-

zeichnete, sollen spater angefiihrt werden. 

Gegeniiber den bisher behandel ten Mundarten zeigt das }1eck

lenburgisch-VorpOl'1mersehe mehr ~einflussung durch die hoch

deutsche Spr8che als jGnG • Auf hoohdeutsohen EinfluB ist 

auoh die versohiedene Verb-Endung im Plural Prasens und Prn-

teritum zurliokzuflihren. (Von anderen Seiten wird hier nieder

friinkischer Einflu.B angenommen~. 

1. Vorliebe flir Verkleinerungssilben - 1m Heoklenburgischen , 
und in Afrikaans. 

Eine besondere l'1ecklenhurgisch-vorpor:t!'1ersche Eigenart 

aber scheint mir sehr verwandt mit dem afrikaansen Sprachge-

brauoh, das ist die Vorliebe flir Verkleinerungssilben, die 

in beiden Sprachen nicht nur an Hauptworter, sondern an Ad

jektive, Adverbien, Verben, Ausrufe-- kurz,eigentlich an Wor

ter 811er Wortklassen - ~\hgehangt werden. Und Z1'Jar soIl da-

1) Ostsee-Zeitung-Deutsehe Lehrerzeitung.1956. 2)H.F.Rosen
feld: 500 Jahre Plattdeutsch ••• , Rostock, 1956. 
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mit gar nieht nur der Eegriff der Kleinheit ausgedriiekt wer-

dan, sondern vor alleM ein Gefiihl der Zuneigung, der Zart

lichkeit. In der ~orm sind die mecklenburgisch-vorpoMMer

schen Verkleinerungssilben zwar von denen der librigen nd. 

Hundarten und des Afrikaans verschieden (in Afrikaans sind 

es die Nl'Jehsilben -tjie,~et,jie, -entjie, -kie, -pie,-jiejin 

den versehiedenen plattdeutschen Dialekten: -ken, -kn,-je 

usw. j il'1 ~1eeklenburgiseh-VorporlI'1ersehen sind es die Endun

gen -ing (al'1 haufigs ten), seltener -sehn (Stlickschn), und 

aueh wohl -ken (Mieken=H8riechen, Fieken=Sophiechen). D8s 

-ing wird l'1indestens ebeneo haufig llhd in derselben Art wie 

die afrikaansen Verkleinerungssilben gebulllcht- abweichend 

von den librigen niecierdeutschen Hundlwten. die in dieser Ee

ziehung viel herber sind und erst in letzter Zeit - wahr-

seheinlich unter deM EinfluB des Hochdeutschen- Diminutivn 

in beschranktel'1 MaBe anwenden. 

Wenn die Sprache nicht nur der Verstandigung dient, son

dern auch Ausdruck und Zeugnis der Gel'1litsart eines Volkes 

ist, dann I'1lissen die Hecklenburger, die VorpoMMern und mige

ner, gefifulsm1i.Big selll' nah Mit den Afrik8nern verwandt sein! 

An dieser stelle seien 2 l'1eeklenburgische und ein afri-

kaanses Gedicht ZUM Vergleich wiedergegeben: 
1) 

1. BiI'1 - bam -beie ! 

Bim - bal'1 - beie! 
Dei Koster m8g girn Eie (eiers) 
U1i.l in 'e Pann, 
B::Jtter anj-
Koster is 'n Leckermann! 

Bim - rnl'1 - Jiing2.ng (j onget j ie ) I 
]1in 01 llitt Luseplinging (scherzh8ft: jePl8nd Mit Hiusen) 
Bin 01 llitt leiwe Snickemus (Mall."lchen), 
Din Og is blag (blau), din Poll(Rischel,Ha8rb(ischel-
is krus - Afrik. :pol) 
Bim - b81'1 - nu ligg un drus'! (sch18fe). 

B1m - bam - Sabning (seuntjie), 
Uin 01 llitt Kunkeldflenin,g, 
Du barst (hattest) jo lang to Wil'1(in die Wiege) 

all mliBt, 
Wo lang is all dei Slinn to Rlist, 
Un Muddin,g (moedertjie) hett di naug nu k(iBt! 

1.) John Brinekman, Vagel Griep, S.JC,ll. 
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Bim-bam- brumsiisillg (brummen u.s8usenibrumsiising 
=lautmalerisches Wort z.Ein
schlafern) • 

Nu ligg un ligg un driisillg (drusen=einschlafen) 
Din Pael (Pfiihl Kissen) un BUr(Eettbezug)is warm, 
Nu dauh as ick di heten daUh! l13iiso(sieh so) 
Dauh Oegillg (ogie) tau, Gral oeging to! 

(grall=blank, grell). 

Interessant ist das wort" Kunkeldaening", das soviel heiRt 

wie jemand, der sich immerzu dreht und walzt, Afrikaans etwa: 

woelwater. Kunkel = Afrik. konkel (Spinnrocken).,-daening' 

muB von ,tun' kommen. Kunkeldaening = jel'lflnd,der tut wie eine 

Kunkel? Oder etwas, um das sich alles dreht- wie der Spinn

faden um die Kunkel ? 

lm vorliegenden Geaicht erhalten sogar die \Terben Verklei-

nerungssilben: brumsiising und driising. B3ide \Terben mill3ten 

eigentlich im lmperativ stehen: brumsuus'!(Schlafe ein!). 

Statt des Verbs ,einschlafen'ist das Verb gewahlt, das das 

Gerausch des tiefen Atmens beirn Schlafen nachahmt), und 

,druus t! = Schlafe! 

2. poppedeiken. 1) 

Mlueiken, Mareiken, (Mariechen) 
Min liitt Poppedeiken! (Piippchen) 
][in Haunillg, (Hiihnchen), ['lin Henning, (Hiihnchen) 
Hin tiiteriiterenning! 
Du sast 'n riken Schulten friin, 
'N Kruskopp (krulkop) saIl din Briijam(bruidegom) 
Dei haalt di af to Pingsten (Pinkster) 

sin' , 
Mit vir jung sWflrtbrun Hingsten (hingste). 

Hareiken, ][flreiken, 
Min saut Poppedeiken! 
Hin Seling (Seelchen) 1 min Piiting (Putt-hiihnchen) 
Hin Snippesnappesniiting (snuitertjie)! 
• • • • • • • • 
Mareiken, Mareiken, 
Hin smuck Ptippedeiken! 
Hin Herzillg, min Sautillg, 
Hin Pitschepatschepauting 
• • • • • • • • • • 

(Patschhandchen) 

D8s afrikaflnse Gedicht, dessen eraten Vers ich den obigen 

plattdeutschen Gedichten gegeniiberstellen mochte,ist ein Wie

genliedchen, das ebenso reich t'1n angehangten Verkleinerungs

silben ist wie die plattdeutschen Beispiele. 

1) John Brinckman, Vagel Griep, S.ll. 
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1) 

A frilrnanse Wiege1ied.jie. " 

Lamtietie, damtietie. doedoe my liefstetjie, 
Moederhartrowertjie, dierbaarste diefstetjie, 
Luister, hoe fluister die wind deur die boompietjie, 
Heen en weer wieg hy hom al oor die stroompietjie, 

" Doedoedoe bladertjies, 
Slapenstyrt nI'\C1.ertjies; 
Doedoedoe blommetjies, 
Nag is aan't kommetjies.-

So sing die windjie vir b1aartjies en b10mmetjies. 

Die folgenden zwei Strophen dieses Gediohts zeigen ebenso 

wie die erste Yerkleinerl1ngen von HRuptwortern, Adverbien 

und verben: Hoe ver moet my kleintjie nog 8Rnet.jj,es (gNm) 

•• • RL~1 tog maar kleint.jies en bly dit maar langet.jies(lank= 

Adverb), ... Slaap ~ggies en warrel'mies (sag en w8rm=Adverb).: 

Sogar verdoppelte Verkleinerungen kOl'll'len vor: boompietjie, 

stroompietjie. 

Auch im VorpoPlPlerschen PIRtt sind doppelte Verkleine-

rungssilben nicht selten,allerdings mehr von Kindern als 

von ErwRohsenen gesRgt, etwa zu einem geliebten Hund oder 

einer Ka tze : Nohr-lein-ing , giet ze-lein-ing (1'10 bei die hoch

del1tsche Verkleinerung" -Ie in" den Kindern kaum bewuflt sein 

mag). Es kommt auch vor,dRE -ing zweimRl Rngehangt wird: 

"Dat is awer 'nen feinen Wau-ing-ing" (Bin Wau-Wau ist in 

Deutschland ein Hund-denn er macht" Wau-wau"). Auch hei Aus

rufen(der Ruhrung,des StRunens oder Schreckens) wird haufig 

ein -ing gehort(und auch geschrieben):" Herrene!9J:1g,wat 
2) 3) 

stunn eer dat so schoon!- Jawolling juchhe! Jek1ng,Her-

rejeking ! 
I'Bi Fritz Reuter sind die Anreden meistens, lilld 

Adverbien oft,l"lit ,Terkleinerungssilben versehen: Min Her

zenskin~~ing4) ,Frlindting5 ), Ik awer fot (faEte) sei rund

ting Urn , (Reuter schreibt die Yerkleinerungssilbe-ting, 

wenn der Stamm des Wortes 8,uf d ausgeht), Kamen'S fi:x:irJg 
7) 

ruppe ; uberaus hau;fig sind derartige Verkleinerungen als 
l)C.J.Langenhoven. 2)500 JRhre PIRttdeutsch •• S.87. 3)Eben 
da, S.42, 4)Reuter:Ut de FrRnzosentid,S.43 5) Reuter, 
Hanne Nute, S'.147, 6) Reuter, WORns ik ta u f ne Frl. kaml"l ,S. 
35, 7) Reuter, ut de Franzosentid, S .43. 
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Ausdruek der Rlihrung oder Zartlichkeit bei Reuter. Die Adver-

bien .le1se, saeht,sehnell, fix" kommen uberhRupt fast nie 

be1 Reuter und aueh andernorts ohne die Verkle1nerung -ing 

vor. 

2. Andore grammatische Ubereinstimmungen. 

Aueh doppelte Verneinungen kommen wie in anderen p18ttdt. 

Dialekten il"l Meeklenburgisehen(und Vorp01'1l"lersehen)haufig vor. 

Dass die iTerdoppelung von I niehJ., del"! afrikallnsen ,nie-nie' 

entspreehend, = Ros toek vorkoml"len soll, :'JUrde schon erwahnt 

(8.73, Kilpitel IV),doeh habe ieh bisher keinen sehriftliehen 

B3weis daf[ir gefunden. 133i John Brinekl"!an findet sich aber 

haufig die doppel te iTerneinung ,ni-nieh', und zV'IIlr il"lmer 

dann,wenn die Verne1nung besonders nachdrueklieh gel"!aeht wer-

den soll, so daB sie etw8 die B::ldeutung von,gar nieht'oder 

,niel"lals' erhal t: "Han (maar) for dei Wasp (Wespe) er Seher

ren wir n1 nieh (nteht,niel"!81s) recht to raren" (r8ten) 1). 
2) 

er (das wurde ihr nicht genug), "Dat ,pat wor ni nich naug 
2) 

wad ni nieh all (dRS wird gar nicht fertig). Auoh bei Fritz 

Reuter begegnen wir doppelten verne1nungen,und auch dieser 
3) 

,ni-nieh': Ieh will ni nich klagen ,(Ieh will wirklieh nielt 
4) 

klagen), An so wat hest du ni nieh daeht (an so etwas hast 

du keineswegs gedaeht). Andere Verdoppelungen: Wenn Numms 
5) 6) 

(niel"llmd) dat nieh s[iht ,Ni kein eigen Katen(kleines Jillus) 
b) . 

Kein Rauh nieh (keine Ruhe). 

Die besi tzanzeigenden Fiirworter(min,din,sin,ehr, nns', 

jueh, ehr) werden nicht dekliniert, se.daB das besit7~nzei

gende Flirwort der 1.Person Plural immer ebens~ klingt(vor 

allen Hauptwortern) wte das afrikaanse ,ons' (Rbgesehen von 

dem u-o-Laut): Uns Appelboom,uns Hudding, uns Kind usw. 

Der unbestimmte Artikel ist im Heeklenb.-iTorpommerschen 

immer apostroph:i.ert, fur l"!annliohe und sachliohe Hauptwor

ter zu'n, flir weibliche zu'ne.Also die l"leistens Hauptworter 

h8ben lautlich denselben unbestil"ll"lten Artikel wie die Haupt~ 

worter in Afrikaans, wenigstens gilt das f[ir die erste Zeit, 

1) Brinek!"l8n, Vagel Griep, 8.17, 2) Brinek!"l8n, Vagel Gr:i.ep, 
8.23. 3)Reuter, Kein Husung, 8.227. 4) ebenda, 8.239. 
5) Brinck!"l8n, Vagel Griep, S.23. 6) Reuter, Kein Husung, 

S. 239. 
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als das afrikaanse In noch so ausgesprochen wurde,wie es ge

schrieben wird ~ 

Auch das Mecklenburgische und ITorporn:'lersche gebraucht statt 

des Genitivs die U!'lschreibung,und zwar durch den Akkusativ 

und ein besi tzanzeigendes Fiirwort der 3.Person. I!'l Hecklen

burgischen aber gibt es sogar eine doppelte U!'lschreibung, 

ganz wie in Afrikaf'. ns 

nicht gefunden habe): 

(was ich in den anderen Hnndarten 
la) 

nen J'mller sin Fiken ehren Schutz 

(der Schutz der Fiken (l.Genitiv) des Hollers (2.Gen. ). In 

Afrikaans wlirde !'lan dieselbe Konstrllktion flir den doppelten 

Genitiv bilden: die !'leulenaar se dogter(Fiken)se beskerming. 

B3treffs tibereins tir1!'lungen in der L[lUtbildung sei noch 

erw~hnt, daB in ~~ecklenburg, ITorpommern und auf Riigen d8s 

offene e vor 1 ebenso wie in Afrikaans !'lit g8nz hinten hoch

gewolbter Zunge ausgesprochen wird in Wortern wie" elke" 

und" Els e " US'll. 

3. Wortschatz, Redewendungen und Spriohworter. 

Einige wenige haufig erscheinende A usdriicke dj.eser Hund

art seien hier ZU!'l Vergleich !'lit Afrik8ans wiedergegehen: 

Hecklenb.-Vorpol'll'l. 
l)1b) 

Anbat 1) 
minnachtig 

2) 

Afrik88ns 

ontbyt 

l"linagtend 

ELaam (aus d.Franzos.) blaam 
2) blaam m8ken blameer 

dam! hedags 
3) 

jecken vir die gek hou 
4) 

de Kant 4) die kant 

de Drafr) die draf 
de Segg die gesegde 

Stawel 5) stewel 

Hoohdeutsoh .. 

I!'lhiB 

geringschatzig 

Tadel, Hflkel 
blm'lieren 

Tage, tagliber 

zum Narren hAlte. 

die Seite(K8nte) 

der Trab 

die Redensart 

stiefel 
5) 

gellrich geler.ig gelblich 

sChandieren5 ) skandeer lastern 

Stroper 5) stroper Strolch,Vagabund 

la )Fritz Reuter! ut de Fr8nzosentid J 14 .KRp. ,S .143. 
lb)Richard Wossldlo,Erntebrauche,B3ginn d.Ernte, S. 15, 16. 
l)H.Fr.Rosenfeld, 500 Jahre PL9ttdeutsch ••• 8.88. 
2~WOSSidlo'Erntebrauche~Nr.4' 8.20,21. 3)Ebenda,8.28, 
4 Ebenda, Nr.8, 8.34, 3J. 
5 Fritz Reuter, ut de Franzosentid, 1.Kapite1, S.33, 35, 

38, 40, 41, 37, 42, 43. 
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(Meoklenb.-Vorpo=. ) (Afrik'1ans) (Hochdeutsoh) 

stippen 1) stippel tupfen 

rustig 1) rustig ruhig 

kribbeln 2) kriewel krihheln 

futern 2) foeter herumfuohteln,verhau-
en; 

nahsten 3) naas nachst, ne~en 

tocken 4) tokkel sohlagen,spielen, 
ziehen 

B3rnsteinkralen 5) krale Perlen 

kll5tern 5) iTielleicht kOl'1!!lt von rasseln,klappern,lar-
dies em 'Terb das afrik. men 
Hauptwort ,kleuter'= 
kleines Kind,das viel LarI"l maoht. 

strahlen 6) 

mit Verll5w 6) 

Aohterdl5r 7) 

knoeseln 7) 

streel 

met verlof 

agterdeur 

kneus 

streicheln 

!'lit Erlaubnis 

Hinterttir 

quetschen 

schelmschen (Adverb) 7) skelms,skelI"l-skel!'l- hihterlistig, ge
rieben, schlan. 

verdoren 8) 

katthorig 8) 

~edaar sioh erholen, berllhigen 

katterig 
9) 

hei wtird nu bedtid' t hy word nou beduie 
(Hier ist zn beachten, 
daB d.Ausdruck im Meck-

bissig, bose 

ihm wurde nun zu 
verstehen gege~en 

lenb. wie in Afrikaans persl5nlich gebrancht wird,wahrend er 
im Hochdentschen nur in QUpersl5nlicher Form I"log11Ch ist: 
~ wird ihm zn verstehen gegeben). 

inausten 9) inoes 

mit jedwereinen sinen- vir elkeen'n 
Putzen driwen 10) poets bak 

(schon mnd.: enem enen pllssen riten). 

sachtmaudig 11) 

verdreiht 11) 

bewrig 12) 

waohten 13) 

Rust 14) 

verg~ 15) 

Undirt 16) 

W.arbelwind 17) 

sagmoedig 

verdraaid 

bewerig 

wag 

rns 

tevergeefs 

ongedierte 

w£!.rrelwind 

ernten 

jedeI"l einen Streich 
spielen. (Posse) 

sanftmutig 

verrtickt 

zitterig 

warten 

Rube 

vergehens 

Untier 

Wirbelwind 

l)Fr.Reuter,ut de Franzosentif,1.Kapitel,S.42.43. 2)Ebenda; 
S.40, 3 )Ebenda ,4.Kap. ,S.70, 4 )Ebenda,5 .Kap. ,s.n, 5 )E~fmd8, .. 
S.79 Bl 6)Ehenda,S.98~99. 7)ebenda1 S.102.103, 8)ebenda.S.113, 
114,9)ebenda 1S.117{14b, lO)e~enda,~.159~ 11)Ebenda~S.205!207, 
12)ebenda{S.~40,13Iebenda,S.286,14)ebenaa,S.288, 1,)ebenaa, 
S.290, 16)ebenda,S.299, 17)ebenda,S.33B. 
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Bei John Brinck~an fBnd ich noch: 
1) 

as prait dei V8gel dor Praat: 
2) 

Brok (Hose) 
3) 

(T8rten) (Necken) dat Tarren 

dat (He~d) 
I 5) 

Krunkel (Windung,Schlinge) 

Afrikaans 
pr8a t, praatji8 

broek 

t8rt 

hemn 

kronkel 

den Finger nich in koll water stippen- die vinger nie in 
kouewater steek nie. 

(sich nicht mit sohmutziger Arbeit abgeben~. 

Einige vorpommersch-riigensohe 8priohwi:)rter und Red6V1en
dungen, die ioh 8US eigener Erinnerung kenne oder direkt aus 

pe rso nlicher Que lle (den Erinnerungen eines fas tAch t zigj'M-
7) 

rigen aus Vorpommern) schopfte, besitzen afrikaanse Entspre-

chungen. Hanche dieser Sprichworter sind nicht gedruckt Buf

zufinden, leben aber immer noch i~ plattdeutschen Hunde fort. 

Es sind folgende: 
Vorpommersch; 

Man mot limmer den besten Faut - Die beste been voorsit. 
vCirsetten.-

Hei is'n ERngbux. _____________ Hy is'n bangbroek. 

Tau jeden Pott find sich Al is'n pot nog so skeef, 
'ne 8tiilp. _______________ --'h""'-y kry tog'n deksel. 

KUl'!lI!lst du i:iwer den Hund, Kom jy oor die hond, dRn ko!'] 
denn kiil'!lI!lflt du uk awer den start .-jy ook onr die stert.-

In Ost un West, t8uHus is't best.- Oos, wes,-tuis bes. 
(In fast allen ger~.Spraohen bekannt). 

Wer nich ki~mt t8U rechter Tid,- Wie nie pRs op sy tyd, 
geiht de Mahltid quitt.- is sy maaltyd kl"lyt. 

Wer nich hiiren will,mot fauhlen.-Wie nie wil hoor nie, 
________________ ~m~o~et voel. 

Hunn' de blaffn,bitn nich.- Blaffende honde byt nie. 

Dat Hemp is ~i neger ns de Rock.-Die hemp is nader as die 
rok, 

Hei torot dat Pird vun achtern up.-Die perd agterstevoor 
_________________ ~o~pklim. 

])at's so gewiB as d8t Amen in de Kirch.-80 seker 8S Amen in 
die kerk 

1 J.'!:JrinckmRn,Vagel Grip,S.? 2 ebenda l 8.15, 3 ebefld8,S.25, 
4 Br~nckman, K8sper Ohm un ~ck, 8.30. J)Fr~Reuter ,'loans 
ick tau'ne Fru kamm,S.27. 6)ebenda,8.31, 7)Brief des Amts
richtors Hans Glasow, Fliichtling aus Po~mern, jetzt Engels
kirchen OOi Koln. 
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(Vorpommersch) (Afrikaans) 

Lagen hebben korte Beinen,-'n Leuen het ~aar'n kort been. 

Wer tauletzt lacht,lacht a~ besten.-Wie die laaste lag,lrlg 
die lekkerste. 

Gesund as de Fisch in I t ·,7') ter.- So gesond soos' n vis in dio 
l'Iater.-

Rei km'l vun't Pird up'n Esel.- 1Tan die os op die esel 
(Verschiedene Bedeutungen). spring.-

De Appel ftillt nich wied vun'n Sta!!ll!l.-Die appel val nie ver 
VB n die boom nie •. 

Wenn wir als Kinder l'lal unsere Hutter frBgten,was es zu 

Mi ttag g0be, antwortete sie regel~iHlig: 

,j3tock un Sptihn un olle .Wiwerurenw- Etwas Ahnlichss r;ibt es 
(alte Weiberohren) 

in A frika8ns :Dis Russo 
!'let 18ng ore.-

Wat tRU dull is, is tRU du11.- '!Vat te erg is,. is te erg.-

Hus, ik gaw di'nen knockern Tan.- Muis, ek gee .iou'n been
giww mi'nen isern wedder! so sagt-tand, gee my In steent8nd! 
das Kind, das seinen ausgef.'111enen-

- Die 8frikRRnsen Kinder 
Milchz8hn in Bin Mauseloch wirft,UI'l-legen den Rusgefallenc'lU 

Zahn in einen Schuh und 
ein Geldstuck(von d.Eltern)dafur zu-erha1ten auch ein kfei

nes Geldstlick. 
beito!!ll!len. 

Ja un Amen seggen tRU alles.- Amen s@' op Rlles. 

F. Die hinterpol'll'lersche HundRrt. 

Nur einiges RUS der hint3rpol'll'lersohen ~Iund8rt,dargeste)_lt 
1) 

Rn der SRatzig-Drfll'lburger }.!undart ,konnte ich auf Ahnlich-

keiten mit Afrikaans untGrsuchen. Es fanden sich eini!,;o 

laut1iche UbereinstirlJ"!ungen: die Endung -ig ner Adjektive 

bzw.Zahlworter wird ebenso wie in Afrikaans ausgesproohen, 

nam1ich das g bzw. oh g8nz hinten i!'l Gaumen wie nas ch in 

,ach), unO. das i bekol'lfllt eine Farbung nach 8 hin: grusaoh 
2) 

(grusig). dusach (diisig). Das l'1i ttelniederdeutsche 0 in 

, Wurst' ist wie in Ostfalen, Oldenburg und in Afrik8ans or

hRlten geb1ieben (bei Ausfa1l des r i!'l Rinterpol'll'lersohen): 

Wost (Ibst).3) 

Von Adverbien und Prapositionen sind auf diese1be Art wio 

in Afrikaans Superlative abge1eitet: voanste (voorste),bo-

vaste(boonste), lineste (onderste). Das Fragewort,~essen" 
1 )Die Saatzig-Drl:'lt'lburger ~~undart ,Bin Beitrag Zllr nieaer
dtsch.S!lrache in Ostpol"Jl'lern, von Dr.KRr1 K[ihl,GrElifsw'lla, 
1932, 2)ebenda, 8.20, 3)Gbllhda, S.49. 
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des Genitivs ist ahnlich wie in Afrikaans mit dem besitzRn-

zeigenden Furwort unschrieben: Waima zie hus - wie se huis. 
1) --

(Mecklenburgisch-Vorpo[']['jersch: wen sien Hus). Da.s Rela ti v-

pronomen heiRt "watflstatt des hochdeutschen" das", wenn es 

sich auf sachliche Hauptworter bezieht: Dat Gras, wat da 

wast, ... jHochdeutsch:Das Gns, das dort wachst •• ; Afrikaans: 
-2) -

die gras wat daar groei •••• (Siehe Nachtrag, S.168 ). 

Fli.r die Ve~f\ngenheit wird meist dRS Perfekt verwand t (wie 

auch in den meisten anderen plattdeutschen Dialekten), 

tener das Imperfekt: w ik hab dat daa ", selten"ik dad 

sel-
3) 

dat. 

Die Wortstellung untersc\hdet sich in einem Fall von der 

der bisher hier ,besprochenen niederdeutschen Hundarten und 

gleicht in dem Punkt dem Afrikaans: ik heb em sacht, dat he 

§1L kauma - ek het 

Hilfsverb YQL dem 

vir hom ges~ dat hy ~ kom. 
4) -

Hauptverb im Nebensatz). 

(Das modnle 

5 ) 
1m Wortschatz fanden sich fo1gende Gemeinsamkeiten 

padda - Frosch, paddastoa - Pilz (paddastoel), posbii.lt -

Rasenstuck (bult), lewark - Lerche (lewerkie), kwipstnr -

!achstelze (wips tert, kwikstert), mara - Ameise (miere), 

mol - Haulwurf (mol). 

d und t (dd, tt) werden zwischen Vokalen zu r, rr:. Herrng

middag, Lerre - Ledder, Ware - Wader (Hittag, Leiter, Wetter). 

1m Ubrigen ist die sprachliche Verbindung Ostporm'lerns 

mit V,rpommern, ][ecklenhurg und vor allem Westfalen, im 
'. 6)-

nordlichen Gebiet Ostpommerns gewahrt • 

1) Klihl, Safltzig-Dramburger ][undart, S.24, 2) ehenda, 8.25, 
3
6

) ebenda, S.36, 4) ehonda, S.36, 5) ebenda, S.38-41, 
) ebenda, S.51. 
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