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VI. Kapitel: Der Weg des Niederdeutschen nach Slidafrika. 

A. aus Deutschland liber die Niederlande. 

Der ifortsclmtz. 

:Fur die Feststellung, welche der Worter, die im Nlm-Nie

derdeutschen (Plattdeutsch) wie im Niederlandischen und in 

Afrika[lllS weiterleben, rein niedersachsischer Herklmft sind, 

benutzte ich dAS bek"nnte Etymologische Worterhuch von Ki-
~) 

lian , woraus ich eine vollstandige Liste dieser Worter zu-

s[1Plll1enstellte. Diese Lis1Ie stellt also den WortschAtz d'lT, 

der wAhrscheinlich den Weg von Deutschland RUS uber die Nio-

derl<mde Mch 8udafrikR genOJ11J1len hEl t. NR tlirlich kOPlI'len .q uBer

hEllb dieser Liste noch Worter derselben Kategorie vor,z.13. 

diejenigen,die nElch Kilirms Zeit sich noch in Deutschlnnd 

bildeten und denselben Weg nRch 8lidRfrikR nAhmen. Eine 133-

reicherung erfuhr meine Liste noch durch die B9~~tzung des 

etymologischen W1irterbuches von FrRnck-V"In Wijk und dC)!3je ... 

nigen von Friedrich Kluge 3 ~ AuBerdC.m verwertete ich diG Er

eebnisse der Forschung von Professor De voOys4)~ 
Worter, flir die Kiliqn die Zugehorigkei t ZUJ11 l'fied"rs f.ch

sischen, aher gleichzeitig auch zum Niederfrankischen odor 

HolHindischen angibt, U!'lhl"l ich nicht auf, wohl [lber "i1'ige, 

deren Herkunft als sRchsEch-friesisch 13ngegehen ist, llnd 

zwar "IUS del"l Grunde, weil dRS Ostfriesische mit clem Niec1er

sachsischen verschmolzen ist (siehe auch Kapite1 I, 8.15). 

Natlirlich ist es denkb".r, dRB viele dieser Worter gleich

zeitig sowohl vcn einwandernden Nieclerdeut:;lChen Bls Nieclor

landern nach 8udRfrika gebracht worden Sind, so daB also 

der Umweg liber die Niec1erl"lnc1e Buch f(ir cliese Worter ear 

nicht immer fsststeht- doch lassen sich diese Wege nicht 

mehr mit E8stimmtheit nachzeichnen. Auoh unterliegt mqn d3 

leicht Tauschungen, dB auch die rein saohsischen WortclT it'l

mer im" niederUindischen Gewande" ersoheinen, sine T[\ts".ohe, 

die d13mit zu begrunden ist, dRB d8S Niederdeutsche ebon nio

mals 8ohriftspraoho in 8udAfrika gewesen ist. 
1 )C .Kili"ln, Etymologioum Diotionarium, 1777. 2 )Frrnok 's .. 
Etymo1ogisoh Woordenboek, Den Rqag, 1912. 3)Etymol.wort,erb. 
d.dtsch.Sprache, v.Friedrioh Kluge, 1921. 4)De Vooys,C.G.: 
Nedersaksisohe en Hoogduitsohe-Invloeden op de Nederlf1naso 
WoordeVOo;J:'r8ad, Amsterdam, 1936. 
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1)

Liste der WQrter mit reinsachsischer Herkunft enach Kilian). 

Afrikaans 

"mgel 

ballas 

beer 

bIer 

boer, buur 

boot 

bars 

batter 

brak 

brief 

bruid 

bruidegom 

deel (Verb u.Subst.) 

verdoem 

danker 

ooievaar 

ys 

enkel 

eend 

euwel 

fa.<ll 

ni ts (fli tslig) 
folter 

frons 

geheim 

jig 

grRaf, graafskap 
grimmig 

groet 
akkedis(Sax,:egedisse) 

hart 
heilig 

hof 

Niederdeutsch Hochdeutsch 

Angel Stachel ,11 ngel 

Thll'ls (t) fullRst 

Peer, Bier Eber (mannl.Schwein) 

bl~rren, blerren plarren 

131.r, 131.er Th uer 

1?oot 1?oot 

1?ost Brust 

1?otter futter 

Breif Brief 

Brut Br>\ut 

-delen teilen, Teil 

vardamen verurteilan 

dunker dunkel 

Adebaar Storch 

Is Eis 

Inkel Enkel,FuBknochel 

Ant(e) Ente 

Oiiwel Ubel 

fahlen fehlen,miBlingen 

Flitz,Flitzbogen Strahl,Flitzbogen 
foltern foltern 

runtzeln runtzeln 

Geheimnis Geheimnis 

Gicht Gicht 

Graf ,GrRfschop Graf ,Grafsch8ft 
grimmig grimmig 

groton griiBen 
efdits ,Egdits Eidechse 
H~rt Herz 
hilig heilig 

Hof Hof 

1) Hier sind wegen naumersparnis nUr die afri~~ansen] niedor
deutschen und hochdeutschen Formen der Worter angegeoen. 



Afrik~arlS 

hoefsmid 

hik 

huis 

huisraRd 

ek 

kabeltou 

Karel, kerel 

karnuffel 

uitkRmJ.) 

kies 

Kiel 

kleef 

kniJ.)mes 

konkel 

kroeg 

laer 

laat 

laf,lafa!ud 

lente 

liefde 

lig 

lief 
luttel 
(luttick=Sax.Fries.) 
gemBEIl 

maal,maaltyd 

!!lasels 

mas 

meid 
menigte, l'lenig 
mis 
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Niederdeutsch 

HufsmM 

Hikken 

Hus 

Husr'ld 

ik 

K8weltau 

Korl,Keerl,Kirl 

kRrnliffeln 

utkat'JJ.)en 

kiescm 

Kiel 

klaben,klewen 

lrnieJ.)mes 

kunkeln 

Krog, Krallg 

Lager 

laRtn 

laf ,Laffert 

Lent 

Leiw' 

Lich,Llicht 

leif,leiw 
liitt 

Ge!llahl 

Hahl, Hahl tid 

H8sern 

l!IRs (t) 

l1aten 

mannig 
MeB 

nek Nf1Ck, Nacken 
(Sax.:neck,nick,nack) 

ondeug Undtig 

ongeveer ungeftihr 

oog Oog 

oom Ohme,15hme 

Hochdeutsch 

Hufschl'lied 

SchlllCkRuf 

Hausrat 

ich 

Kabeltau 

Karl,Kerl 

liebkosen,zwicken 

lagern 

wahlen 

Schiffskiel 

kleben 

Taschenmesser 

J.)fuschen,schwRtzen 

Krllg, Gastwirtschp.ft 

Lager 

lassen 

flau,schlapp,Peigling 

Lenz 

Liebe 

Licht 

lieb 
klein 

~!lRhl, Mahlzei t 

l!fl:\sern 

SchiffsmRst 

Madchen 

Henge, I'lanche 
Hist 

Genick 

Unsinn,Un"1rt 

ungefahr 

Auge 

Onkel,Ohm 



Afrikaans 

cordeel 
oor 

os 

oond 

oor 
(SAX.: ever ,Aver) 
pik, pikswArt 

pekel 

paet,paetkind 
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urdelen 
Uhr, Ohr 

Oss 

Oben 

ower ,awer 

Pick, pick~wArt 

Pakel 

Pede,PMing 

Hochdeutsch 

urteilen 
Ohr 

Ochse 

Of en 

liber 

Pech, pechschw3rz 

Pokel,S"lz18k(J 

Patenkind,Pate 

pit(aus Sax.peddick) Peddig,Pit(ostfries. )Peddich,~~arlt,K8rn 

plek (Sax.:plack) 

pleeg 

Plecken, Pleck 

plegen, plagon 

verpleer, verpleegs t'or Plager I Pleger 

ploeg 

pol,bol 
(Sax.:polle,Pol) 

pols (Sax. :pols) 

Ploch,Plaug 

Poll, Zipollen 

pol,s 

Pl'l t z, Flecktm 

pflegen 

Pfleger (-in) 

Pflug 

Zwie bel, Eo J.18 

PuIs 

pot Pott,putt Topf 
(GAl.:pot,Aber von 81tersher SAx.-schreibt Kilian) 

prAg(SAx.:pracht,precht) Pracht 

put Plitt 

Rat 

rAaisel(Snx.-:r88dsel, Radsel 
radelse) 

rem (Brel'ls8,brel'lsen) von rel'll'len 
Sax.ral'l,rAl'll'le=Pf8hl) 

rot 
reg 

reep,repe(aan r8pe 
sny) (SAx.-Fries. ) 
riem 

riet 

vryf 

rym 

rund, runderpes 

uitroei 
(Sax.roden,roeden) 

rook 

roer 

rof 

Rott 
Recht 

Reepen 

Reel'len 

Ried,Reed 

riewen 

ril'len,Rimels 

Rlind 

lltroden 

Rook 

Roder, Roor 

groff 

Pn'lcht 

Brllnnen,~'lSSerst81le 

Rat 

Ratsel 

brel'lsen I ZllS[1l'll'hm
stoBen 

RAtte 
Recht 

Streifen,Sail 

Riel'len 

Ried 
reiben 

Reim,reil'len 
Rind 

rOden,RllSrotten 

RAllCh 

Ruder 

grob 



Afrikaans 

-139-
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romp RUl'lp RUl'lpf 
( ,rUl'lp I is teigen tlich der holzerne Trich ter einer ~!Uh18 
bedeutet 8ber auch ein <!bgeschnittenes Stuck, d8her, romp l 
in AfrikRans =.Rock, unterer Teil des Kleides,in der letz-· 
teren Bedeutung kcr~mt ,Rump' 'lUch in plR ttdt .Hunc1.Rrten vol'). 

roof Roow, R8UW RRub 

rooi rood rot 

rou r'1u roh 

ruim ruum weit,geraUl'lig 

ruis, bruis ruschen,brusen rRuschen,brRusen 

s8g,saggies 

sRad 

s8cht,s8chtens,s'1chting senft 

versRmel s9meln 

skaars sch8flrs 

skoen(S8x.schoen,scho) Schoh,Sch8uh 

skoorsteen Schoorstein 

skoot Schoot,Schot 

skouer Skul1er,Schuller 

skra8p(S8x.Fries.) kr8ppen,skr8pen 

skroef schruwen,schruben 
Schruw' 

seems samsch 

seil(8US SRx.segel) Sen SEigel 

senu 

sif (Sflx.sichte) 

silwer 

sla8p 

slee 

slym 

Sling 

sluk 

sluier 

sn8wel 

sneeu 
snoer 

snuf, snuffel 

snuit 

snuif 

soom 

Sahn' 

Sif 

Silwer ,Sulwer 

Sl'v'1p 

Sladen 

S liem, Schliem 

Sling' 

Sllick,Sluck 

" Sleuer, Schlier 

Sn'1wel 

Snei ,Schnei 

Sneer 

snuwweln,snuwen, 
schnuwen 

Snut, Schnut 

schnuwen, snuwen 

Suum 

s",mmeln 

Schuh 

8chornstein 

SchuB , SchoB 

Schulter 

schpben, kro tzer. 

schrRuben, 
Schrflube 

samisch, (schwecUs,,;'. 
Leder) 

Segel 

Sehne,Nerv 

Sieb 

Silber 

Schlaf 

Schli tten 

Schleim 

Schlinge 

Schluck 

Schleier 

Schn.O\bel 

Schnee 

Schnur 

s chnuffe In J 

schnRuben 

Schn8uze 

schnauben 

S8Ul'l 



1l. frikRRns 

SPRt(spRtare) 

spit 

stl'mg 

stiefvl'Ider 

ster 

strand ('Terb) 

striem 

sug 

suisel, gesuis 

sweer 

swerm 

tin 

teer 

tien 
tog 

top 

toorn 

tart, ui t tart 
(torten-Sax.Fries.) 

trag 
trog 

trom 

tuig 

getuie ,getuig 

tuimel 

twee 

iedereen 

val'l 

varing 

valk 
veer 

vee 
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Niederdeutsch Hochdeutsoh 

ffPAtten spritzen,sprUhen 

Spit,SpieB SpieB 

StRng' StRnge 

SteefvRder StiefvRter 

Stern,Stirn Stern 

stieren starren 

stranden stranden 

Stremen Striemen 

Suoh Suoht 

susen,Gesnus' sauseln,Gesause 

Swars, schwaren Gesohwur, schwaren 
swaren 

Swarm Schwarm 

Takel, takeln Takel, tgkeln 

Tinn Zinn 

Teer Teer 

Tegel Ziegel 

teihn zehn 
Toch(t) Zug 

Top Spitze,Toppsegel 

Tuurn,verturnen Zorn,erzlirnen 

tarten argern,neoken 
tlC1rten 

trachtn trachten 
:Troch Trog 

Drummel Trommel 

HHicg . , Tuoh Zeug 

Tuge, tugen Zeuge, zeugen 

tUmeln taumeln 

twee, twei zwei 

jedwerein jeder 

f!'lhl fahl, fRlb 
Fohrn Fl'Irn 

F81k PAlke 
Fedder Feder 

Veeh, Veih Vieh 

vier,v~rtien,v~rtig vier,v~rteihn, vier,vierzehn:v~p,~-
v~rtig Zlg. 

veld Feld, :Fell'n Feld 
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vel flHln flHlan (Urtail) 

verskyn erschienen, erscheinen 
Ym:schienen 

vertolk 
(Sax.ver~etschen) verdolmetschen dol~etschen 

verf Farw' Farba 

vesel Fasel, Fussel Faser 

v§.s fas (t ) f!!s t 

vul Fahlen Fohlen,Fiillen 

vir for, ver fiir 

voorspraak Forspraak Fiirsprache 

vors Fli.rs t Flirs t 

vuur Flilir Feuer 

vier fiern feiern 

vyand Fiend Feind 

vyf fief flinf 

vilt Filt FHz 

vink Fink Fink 

vinger Finger Finger 

vis Fis ,Fisch Fisch 

vlak(vlakte) 

vlas 

vleis 

vlieg 

vlieg 

vl1es 

vJ.yt 

vloer(FuBboden) 

vloo1 
vog(Hauptwort) 
vogt1g 

voorman 
voet 
voog 

volk 

veer 

voerste 

ves 

flak,Flakte(ostfries.) flach,Flache 

FlaB 

Fleisch 

Fleig' 

flsigen,fleegen 

FlieS 

11iet 

Flur (Hausgang) 

Floh 

fuch(t) 

V15rmann 
Foot ,Faut 

Vagt 

Volk 

Foor, Fuur 

vDorste,Voddelste 

VoB 

Flachs 

Fleisch 

Flisge 

fliegen 

Hl\.lltahen 

FleiB 

Flur 

Floh 

feucht 

Vormann 
FuB 
Vogt 

Volk 

Furohe 

der Erste 

Fuchs 



Afrikaans 

vou 
vrag 

vreet 
vrydag 

vroeg 
vroom 
vrou 
vuis 
was 

wa 

waai 
bewaar 

verwarm 

warmte 

water 

waggel 

weddenskap 

weer 

weduwee 

week 

wees 

weg 

wyk 

welgemCed 
welke 
welk 
weelde 

.... wereld 
vrat 
werwel, warrel 

wikkel 
wieg 

wy 
verwyl 
wys 

wissel 
wit 

woeker 
wolf 
wol 

-142-
Niederdeutsch 

Falt' 
Frach(t) 

freten,fraten 
Fridach 

froh,frauh 
fram 

Fru 
Fust 
Was 

Wagen 

Hochdeutsch 

Falte 
Fracht 

fressen 
Freitag 

frlih 

fromm 

Frau 
Faust 
Wachs 

Wagen 

·weihen wehen 
wohren, biwohren bewahren 

warmen,verwarmen warmen,erwarmen 

Warm' , Warmte Warme 

water Wasser 

wackeln (waggeln) wackeln 

Wad',weddenskup(o.-fries.) Wette 

Wader ,Weer ,War , 

WMwe, Witfru 

Weke 

Wies' 

Wech 

weiken 

wolgemaut 

week, welk 
welk 
Wee Ide , Walde 
welt, Werld 
Wratt 
Warwel, Warrel 

wickeln 
Weeg, Weig 

wiehen 
verwielen 
wies 
wesseln 

witt 

Wuker,Woker 

WUlf 

Woll' , Wull' 

. Wetter 

Witwe 

WOche 

Waise 

Weg,Pfad 

weichen 

wohlgemut 
welohe 
walk, verwelkt 

UberfluB,Wohlstand 
Welt 
warze 
Wirbel 

wiokeln 
Wiege 

weihen 
verweilen 
weise 
wechseln 
weU! 

Wucher 

Wolf 
Wolle 
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wond Wunn' Wunde 

wonder Wunner Wunder 

woon wahn'n wohnen 

woord Wuurt Wort 

woud Wold Wald 

word warden werden 

verwurg w1:lrgen, wurgen wiirgen, erwlirgen 

wreed wreed bose, roh 

vryf riewen, wribheln reiben 

uit ut aus, haraus 

Die Ergebnisse von De Vooys sind fUr die Untersuchun

gen dieser Arbeit besonders wertvoll, da auch die Zeiten des 

ersten Aufta:l.chens der Worter in der niederUindischen Spra

che angegeben sind. So konnen z.B. Worter, die schon im Mit

telniederl&ndischen vorhanden waren, ebensogut von Nieder

l&ndern wie von Niederdeutschen nach Siidafrika gebracht wor-
1) 2) 

den sein. Zu diesar Gruppe gehoren nach De Vooys: 

(Bereits in mittelniederdeutschen Texten angetroffen) 

Mittelniederld, Afrikaans Niederdeutsch 

ban ban Rmn 

ghieren in . i' ,gler g gieren, gierig 

knolle knol Knoll 

rot rot Rott 

meel maal ]lI!=Ihl (!lI!=Ihltid) 

sangh, sanghe sang Sang, Gesang 

sterre, starre ster Stern, Stiern3 ) 

samlen + versal'lel sammeln 

schepel 0 skepel Schepel, Sch&pel 

schinden 0 skinder schindern 

schrand + skrander schrander(ostfries. 
schuffel + skoffel Schiiffel 
l)De Vooys,Beilage III,Nr.l. 2)Das Zeichen 0 bedeutettdaS 
die mit ihm versehenen Worter sohon bei Teuthonista aas 
Zeichen +, daB die so bezeichneten Worter bei Plantljn vor
kommen. 3)De Vooys, Beilage II, Nr.2a. 



Mittelnieder land. 

sichte + 0 

sichten 0 

slachten + 0 

slachter + 0 

spat + 

smacht 0 (Substant.) 

snellen 0 

snuyven + 0 

sprinckel 0 

stippen + 

storten + 

strande + 
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sif Sif 

sir siften, sichten 

slag slachten 

slagter Slachter 

spat spatten (o.fries. ) 

SM8g (verb) S!'lacht, smaohten 

snel ( 1rerb) snellen 

snuif snuwen 

sprinkel(Verb) Sprenkel,sprinkeln 

stippel(tupfen)stippen, stuppen 

stort storten 
1) 

strand strand 

Folgende Worter niedersachsischer Herkunft werden nach De 

Vooys noch nicht in mittelniederlandischen Texten· angetrof

fen: Mittelniederld. 

anghel 

eyse 

plegh-vader 

hel 

molworp 

Afrikaans Niederdeutsch 

angel (Stachel) Angel 

eis(Verb u.Subst.) eisk, eisken 
eischen 

pleegvader Pleggvader 

hel 

mol 

Hell, Holl 

Holl, Hulworp 
2) 

Die folgende AufsteHung stellt eine Auslese nur der 'i'fdr-
3) 

ter !'lit dem Anfangsbuchstaben s dar. Nichtaufgenommen wurden 

diejenigen worter, die De "\Tooys als von allgemein deutscher 

Herkunft bezeichnet,d.h.wenn sie nicht nur nieder-, sondern 

auch hochdeutsch sind, da hier nur der rein niedersachsisohe 

Bastandteil des Wortschatzes interessiert. So fie len hier 

auch die zahlreichen Worter !'lit den Nachsilben -bar, -sam, 

-hBftig (-achtig), -matig, und die Zusal'll'lenstellungen !'lit 

self- (seit dem 18.Jahrhundert) fort, dB sie sowohl VOI'l Nie

derdeutsohen als auoh vom Niederlandischen aus de!'l Hoohdeut

sohen uberno~en worden sind.Uhrig blieben folgende Worter: 

1) De "\Tooys, Bailage III, Nr.l. 2)ebenda, Bailage II,Nr.2b. 
3) De Vooys, B9ilage III, Nr.I •. 



Mittelnieder*~nG. 

scherprechter 

schock 

schraepe 

self, sulf 

spiegheIghevecht 

srniete (smijten) 

snarre 

stedigh 

steert 

stefvader 

stijghboghel 

stranden 

swercke 
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skerpregter Scharprichter 

skok Schock 

skraap Schraap,schrappen. 

salf SaIw' 

spiee"lgeveg Spegelgefech t 

smyt sl'lieten 

snaar Snarr' 

stadig stadig, stedig 

stert Start.Steert,Stiert 

stiefvader Steefvader 

stiebeuel StiegbOgeI 

strand (Verb) stranden 

swerk (Gew~lk)- erhalten in nd.: 
) besworken' (bew~lkt, 
betaubt). 

iTon den Wortern, die noch nicht hei Kilian vorkol'lI'len und 

erst spat im Niederlandischen erscheinen, kann roan annehl'1en, 

daE sie aus dem Niederdeutschen stammen. Das trifft auf fol-

gende W~rter zu: 

Antal - Dies Wort ist nach Franck-Van Wijk erst seit dem 18. 

Jahrhundert im Niederlandischen bekannt und wahrscheinlich 

nach dem hochdeutschen ,Anzahl' gebildet. 

barsch-bars komrot noch nicht bei Kilian VOl'. Nach Franck 

ist es niederdeutsch und daraus dUTCh das Neuhochdeutsche, 

Schwedische und Danische entlehnt. 

verbaast-verbaas leitet Franck vorn westfal~schen Verb 

,baseIn' = herumirren abo 

Burerei-boerdery kOl'lrot noch nicht bei Kilian VOl'. Das Wort 

ist abgeleitet vorn iTerb ,huren'= lfIuer sein, und ist nach 

Franck niederdeutschen Ursprungs. 

sodra, weldra aus ,draad' (schnell, bald), ist erst spat

rnittelniederlandisch und nach Franck wahrscheinIich" aus dem 

Osten-, also aus Deutschland, nach den Niederlanden gekol'1l'1on. 

Hanswors kommt nach Franck aus dem Hochdeutschan und Nj.e

derdeutschen. Friedrich Kluge sagt dazu:" •• schon im 16.Jhd, 
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gel~ufig: ursprunglich ein niederdeutsches und obers~chsi-

1) 
sches Wort ••• schon 1530 bei Luther bezeugt.-

deftig ist noch nicht bei Kilian angegeben und kommt erst 

im 17. Jahrhundert im Niederl~ndischen vor; da es in fast 

allen niederdeutschen Dialekten vorkommt,ist der nieder

e~chsische Ursprung anzunehl'len. 

Schubiak-skobbejak ist wahrscheinlich auch ursprunglich 

aus Niederdeutschland gekommen. Franck nennt es ,nieder

deutsch', und zwar mecklenburgisch ,schuwjack'. Erst seit 

dem 17. Jahrhundert in Niederland. 

Slenter-slentern ist ebenfalls nicht bei Kilian zu finden 

und ist nach Franck ursprtinglich niederdeutsch. 

snoeperig kommt in keiner Bedeutung bei Kilian vor. Wohl 

aber das Verb ,snoepen'. Nach Franck ist das Verb ursprting

lich ostfriesisch. Im Ostfriesischen Worterhuch ist ,sno-
. 2) 

pen' als ,Terb und ,snoperig' als Adjektiv angegeben • 

Tretter -Troi-trui (gestrickte Unterjacke) stammt wahr

scheinlich aus den niederdeutschen Klistenprovinzen (vom 

Mecklenburgischen bis zum Oetfriesischen) und gehort wohl 

der niederdeutschen Seemannsprache an, ebenso wie das Wort 
3) 4) 

,Ballast' und andere Se~mannsausdrucke. 

B. Der Weg des Niederdeutschen nach Sudafrika aus Deutsch

land direkt, 

1.Der Wortschatz. 

Zun~<lhst wenden wir uns dem Wortschatz zu auf der Suche 

nach WCirtern, die es sowohl in Afrikaans wie il!l Niederdeut

schen gibt, aber nicht oder in einer ahweichenden Form 

oder mit anderer Bedeutung 1m Niederlandischen. Es fanden 

sich nur etwa 45 Worter. Diese Anzahl mag gering erschei-

• nen und ist doch nicht erstaun1ich, wenn man daran denkt, 

daB Hollandisch und Neuniederdeutsch eben 8chwesternspra

chen sind, und daB demnach dar groBte Teil ihree Wortschat-

1) Friedrich Kluge, Etymolog.Worterbuch,.S.191. 2) J. ten 
Doornkaat KooIman, Ostfries.Worterb.,Bd.3, 8.247. 
3) Fr.Kluge, S,34. 4) Franck-Van Wijk, S,31. 
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zes beiden gemeinsam ist. Und nicht nur diesen beiden ge-

meinsam, sondern Allgemeingut der westgermanischen Sprachen. 

Wasals direkt aus Niederdeutschland nach Stidafrika ge-

kommen anzusehen ist, sei hier naher ausgeftihrt: 

M (in der Bedeutung "wenn, wie, als" und "als" nach Kom

parativ und "als" !'lit Hauptwort (as 'n Friind,- as 'n 

vriend). Das wort zeigt im Plattdeutschen wie in Afri

kaans den Schwund des 1 seiner urspriinglichen Form(als). 

Im Hollandischen aber kommt die verkiirzte Form kaUI'l 

vor, jedenfalls nicht in der Schriftsprache, und wenn 

,as' in Holland doch einmal beim Sprechen gebraucht 

wird, so geschieht es aus Nachlassigkeit. Bei Van Dale 
1) 

fand ich hieriiber die Anmerkung: lIas" in gemeenzame 

spreektaal voor also. lm Plattdeutschen wie in Afri

kaans aber ist ngr die Form as gebrauchlich, woraus 

man schlieBen kann, daB diese Form aus dem Plattdeut

schen direkt ins Afrikaans gekommen ist. 

anders als Bindewort (Konjunktion) = sonst, 1st im Platt

deutschen wie in Afrikaans sehr haufig im Sinne von 

andernfalls, wahrend im Hollandischen die langere 
2) 

~orm ,anderszins' fiir ,in een ander geval' steht • 

Afleveringe, -unge ist il'1 Plattdeutschen wie in Afrikaans 

recht gebrauchlich. II'1 Hollandischen ist das Verb af

leveren wohl bekannt, ebenfalls das zugeh~rige Haupt-
3) 

wort, doch wird es als "Germanismus" bezeichnet • 

Bei Franck-Van Wijk fand sich nur das Verb und als 

Hauptworter leverantie und leverancier. Da das 70rt 

aflevering in den Niederlanden als Fremdwort empflln

den wird, wird es kaUI'l von dort nach Siidafrika ge

bracht worden sein, sondern wahrsche1nlicher aus NiG

derdeutschland. 

a chter k<\l'lc:n j_m Sinne von .etwas herausfinden" ist in 

Afrikaans (und il'1 Plattdeutschen) gang und gabe(agter
kol'1) • 

l)Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal, Den 
Haag,1912 • 2) ebenda, S.159. 3) P.Gertenbach u.H.v.Sloo
ten, S.152. 
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Bei Van Dale fand ich das Verb in diesel' iibertragenen }B

deutung nicht. 

A frnars. gans Die Endung d1eser W6rter auf -s 1st 1m Platt-

deutschen w1e in Afrikaans iibereinstimmend gegenuber 

dem holl~ndischen ,afrnarsch , gan§Qh'. 

snauen, (grob .. anfahren) 
de Mauen(die Armel) 

In den beiden Wortern besteht lautl1che ftbereinst1m-

mung zwischen dem Plattdeutschen und Afrikaans durch 

Wegfall des w in der Hitte dar Worter, wBhrend dies 

in den hollandischen Formen vorhanden ist und auch 

gesprochen wird: snauj!en, de Hau'!y'en. 

~ die Endung -p dieses wortes ist abweichend von der 

holl1l,ndischen und hochdeutschen Form ,hemd'. 1m UBck

lenburgischen und lTorpommersch-Rugenschen ist die 

Endung -p ublich. Die Veranderung von d zu p muE da

her wohl auf Einwanderer aus diesen Geb1eten zuruck-

zufiihren sein. 
1) 

Appelrose f1ndet sich im Niedersachs1schen W6rterbuch als 

verstiimmelte Form fii.r ,Aprikose'. In seinem ersten 

Teil ist es dero afrikaansen ,appelkoos' gleich. VioJ.

leicht besteht ein Zusammenhang zwischen dem nieder-

sachs1schen ,Appelrose' und dem afr1kaansen ,appel

koos'? Im Hollandischen war (bei Van Dale) kein ent

sprechender Ausdruck zu finden. 

Tabbert (Kleidungsstiick,Uberwurf) 1st noch im Ostfr1es1-

schen gebrauchlich und ""ird als ,tabberd' in Afri

kMlhS sehr h!l.ufig gebraucht fiir ein gediegenes Frau-

enkleid~ Das wort 1st allgemein niederc1.eutsch, schon 

mnd. Nach Franck-van vrijk ist das Wort mnl., mnd., 

englisch und stammt aus dem Friesischen. Im Neunie

derland1schen scheint es nicht mehr sehr h!l.ufig zu 

sein. In Ostfr1esland singen die Kinder noch Lieder 

vom " 8 iinnerklaBs " (S1nterklaas), wor1n das Wort liTR b
bar~lvorkommt.(siehe 8~104 dieser Arbeit). 

1) Niedersachs1sches Worterbuch, 8.470. 
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1m H.ll~ndischen ist die Form ,tabbaa~dl gebr~uchlicher 

als ,tabb~rd', weshalb man vielleicht annehmen kann, daB 

,tabb~rd' aus Niederdeutschland, wahrscheinlich aus Ost

friesland, Mch Sudafrilm gekommen ist. 

(Schlag, StoB) als Hauptwort und in dieser Bedeutung 

ist bei Van Dale nicht aufzufinden. Ob es in nieder

l~ndischen Dialekten vorkol'll'lt, ist mir leider nicht 

bekannt. 1m Plattdeutschen ist es ebanso haufig wie 

in Afrikaans. 

~(NuB) Diese.drei Worter zeigen im Plattdeutschen den

dor (durch) selben La ut (Umlaut) wie die entsprechendan 

for (flir) afrikaansen Worter: neut, deur i das afrik88nso 

,vir' hat 18utlich auch mehr Ahnlichkeit mit dem platt

deutschen ,for I als mit dem holHindischen, nicht UIng8-

lauteten ,voor' (fiir). Lautliche Ahnlichkeit zeigt sich 

auch in ZusaPJlYlensetzungen wie msichtig-~8igtig, 

vQrbi-verby, in welchen F~llen es im Hochdeutschen wie 

im Hollandischen auch nichtumgelautet YQ1:.- bzw. YQQ!._ 

heiSt. Der ti-Laut in Ntit und dtir ist im Hollandischan 

ebenfalls ein langer o-Laut. In dies en Fallen ist also 

lautliche Baeinflussung durch d8s Pl8ttdeutsche als 

ziemlich sicher anzunehmen. 

b8kkeleien, pakkeleien (priigeln, streiten). Die nahere Er

klarung betreffs des Ursprungs dieses Wortes dUrch Ten 

Doornkaat Koolman wurde schon gegeben (siehe 8.96 die~ 

ser Arbeit). Ob Man ihr zustimmen lmnn, ist schwer zu 

entscheiden. Flir die ostfriesische Abstamroung des afri

kaansen " baklei" und gegen die aus dem malaiischen 

" barkalahiw spricht der Wegtall des r in der afrikaan

sen Form; denn gerade das r in der Mitte eines Wortes 

pflegt in Afrikal'1tls scharf ausgesprochen zu werden und 

erhalten zu bleiben. Ob nicht beide- das afrikaanse 

wie das ostfriesische Wort- den gemeinsaMen Ursprung 

aus dem Malaiischen haben ktinnen - wobei dann natiirlich 

nicht feststeht, ob das afrikaanse Wort direkt aus dom 
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~~laiischen oder auf dem Umweg uber Ostfriesland 

gekommen ist? 

Kerse (Kerze, Licht) In dissen dre1 Wtlrtern (und anderen) 

St~rt (Schwanz) zeigt sioh lautliche Ubere1nstimmung 

Lantern (Laterne) im Plattdeutschen und in Afxikaflns 

gegenuber dam HolUindischen, das in dies en Fallen 

statt des e-,a-Lautes den langen a-Laut besitzt: 

kaars, Stllil.rt, L!:\1'vtMrn. 

knuppeldick. Die Zusanmensetzung von ,Knuppel' und ,dick' 

1st 1m Hollandischen allgemein unbekannt. DRS Haupt

wort ,knuppel' kommt noch nicht be1 Kilian vor. Das 

afrikaanse ,knuppeldikl . kann man daher mit ziemli

cher Bilstimmth(3it von dem plattdeutschen Wort her

leiten. 

Hingst Worter, die im Hollandisehen und im Hochdeutschen 

dinken ein e haben, erh8.lten vor Nasallaut im Plattdont

sehen und in Afrikaans oft ein i sta tt des e: 

Hingst-hings (Hengst), ninkn-dink (d~nken). 

steeksk (storrisch).Da dies ostfriesische Wort im Hollan

dischen - so weit ich feststellen konnte - nicht 

vorkommt, ist der Ursprung des afrikaansen 'lrort(3S 

,steaks' wahrscheinlich im Ostfriesischen zu suchen. 

In den librigan nic,derdeutschen Mundarten ist mir 

das Wort nicht begegnet. 

w1ndscheif (windschief). Diese Zusammenstellung aus Wind 

und schief konmt aueh im Hoehdeutsehen vor. 121 

Van Dale und Franck-Van Wijk kommt das Wort nieht 

vor. Es ist d8her als ursprlinglich plattdeutsch 

anzusehen, denn os ist allgemein in den niederdeut

schen l[undarten gGbrauchlich. 

miteens, mite1s im Sinne von pltltzligh, mit e1nem Malo. 

1m Hollandischen gibt as wohl meteen (ohne s), das 

Wort bedeutet dort aber ,zusammen, gleichzeitig, 

sofort", in welcher Bedeutung und Form es 1m Platt

deutscheh und in Afrikaans unbekannt· 1st. Das plafu. 
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deutsche und das afrikaanse "m1teens-meteens· stiMmen nRch 

Bedeutung und der adverbialen s-Endung libsrein, weshalb Man 

die niederdeutsche Herkunft des afrikaansen meteens behaup-

ten kann. 

Undog- ondeug in der Bedeutung von" Unsinn, Unfug" fFmd s:IDh 

nicht bei Franck una iran Dale. IL'l Hollandischen gibt os 

das Hallptwort" ondeugd" 1M Sinne von" een vaste neig1ng 

tot het kwade,eene zedelijk 

chelar1j is eene ondeugd •• ~ 

slechte hoedan1gheid.:hu1-
1) 

(ondeugd:=Untugend) ••• und 

zur Bezeichnung einer Person:,,1eMand die ondeugena, 

schalksch is,81leen tegenover kinderen,Meisjes of jon

ge vrouwen •• "l). 

E1genart1g ist die plRttdeutsch-Rfrikaanse Ubereinst1rll'mng 

gewisser Verneinungsworter gegeniiber anderen ForMen im Hol

landischen.So entspricht das"ne~ und"ni"(in Dithmarschen) 

deI'l afrikaansen" nie" (hollfind.: niet). Das plR ttdeutsche 

n nee" gleicht dem Afr1kaansen" nee" (hollfind. :neen) J dRS 

pIa ttdeutsche 1/ niks" (nix) deI'l afrikaansen "niks" ,1m Rollan

dischen heiSt es"niets". Niks komI'lt in HollAnd nur in nach

lfissiger,fam11iarer Spr'1che vor und ist auch erst spat aus 

deI'l Plattdeutschen nach Holland gekoMI'len.ln AfrikRans hat 

das plRttdeutsche "niks" das hollandische"niets" vollkorlJ"lcm 

verdrangt. 

In DithI'lRrschen gibt es die Frage "ni waar~(hochdeutsch: 

n1ch t wahr?)) die e1ner Baha uptung Rngefligt wird, UM die Zu-

stimmung des Zuh1:irers zu erhalten. Dies entspricht dem afri-

kaansen" nie waar nie~? Rolland,:nie~ waar?-wobei das t von 

niet niemals weggelAssen w1rd. 

Neben deI'l n1 waar gibt es noch ein fragendes" ne" 1m Finken-

werderschen Plattdeutsch (siehe Kapitel V,C).,dRs dem afri

kaansen, )ne~ in Form und Anwendung gle1chkoMmt.Sollte d8s 

afrikaanse n~ von dorther stamMen, oder 1st es ein tTbflrl}leib

sel des franz1:isischen n'est-ce pas?, Ein"ne~ gibt es jeden

falls im HOllfindischen nicht, dort heiSt es: h~? • 

Kopp nas Wort, ,Kopp~ flir das I'lenschliche Haupt gj.lt in RoJ::. 
1) Van Dale, S. 1269. 
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land als unfein; hierflir wird "hoofd" gebrauoht. In Slidafri

ka hat sioh-wahrsoheinlioh unter plattdeutsohem Einflufl-

"kop"neben"hoof" dUrohgesetzt und kommt haufig in Zusarn

mensetzungen wie voorkop(Stirn) und kopseer vor- Wortverbin

dungen, die in der Bedeutung bei Van Dale und in hollandi

scher Literatur nicht zu finden ist. 

redig. richtig (wirklich t wahrhaftig) kommt in zwei ForMan 

und zwar sehr haufig in Afrikaans vor: r:rig und reg-

11g. Beide Wdrter sind iM Hollandischen unbekannt und 

mit Sieherheit aus dem Plattdeutsohen abk(inftig. 

Handlamm ist naoh Klaus Groth ein mutterloses und daher mit 
Hanslamm 

der R!'Ind groflgezogenes Lamm. Aus Handlamm wurde 

dann im Plattdeutschen wie in Afrikaans (Hanslal'l) 

HAnslAl'lm. "IJiese Form kommt haufig in Sohleswig

Holstein vor und dlirfte dem afrikaansen Ausdruck, 

der ebenfalls in libertragener Bedeutung gebraucht 

wird, zugrundeliegen. Bei Franck und ~TAn Dale fAnd 

sioh weder Handlam noeh Hanslam, wahrend ,Hans' in 

allerlei Bedeutungen im Hollandisehen bekannt ist. 

wrantig (wirklieh. wahrhaftig) kOl'lmt im Holsteinisohen vor 

und ist wahrsoheinlioh dasselbe Wort wie das afri

kaanse wrintig (mit derselben Bedeutung). In hollan

disohen Worterblichern fand ieh weder die eine noch 

die flndere Form. 

afjakken lebt in Afrikflans !Weiter in dem Yerb afjak==aus-

sehelten, abkanzeln, zur(iokstoflen. (Es gibt dazu in 

Afrikaans aueh das dazugehorige Hauptwort" afjRk", 

wahrend dasselbe im Hollandisehen und Plattdeutsehen 

nur in der Form"Afjacht" vorkommt). Das Yerb af

.iakken kommt zweifelsohne aus dem Plattdeutschen,denn 
1) 

es gibt im Hollandisehen nur" afjakkerQn" I das dem 

afrikaansen "Rfj~kkar· entsprieht und einen andGren 

8inn hat, namlic~l:sieh selbst odar einen andercm zu 

sehr ei~~pannen, abarbeiten. Ein hollandisehes Ver h 

1) Van Dale, 8.68/69 .. 
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mit dem Stamm -jak- ~it der Bedeutung von "ausschelten~ 

fand ioh nicht (wohl aber "afjachten"). 

onnosel (einfaltig). Das Wort an sioh ist ebensogut niedor

landisch wie niederdeutsch. Dooh hatte es noch iM Hit-

telniederlandischen die Bedeutung"unschuldig", wahrond 

es berei ts i~ Hi ttelniederdeutsohen "einfaltig, dul"1l'l~ 

bezeiohnet. Das kann man aus de~ alten mittelnieder-

deutschen Volkslied von den zwei Kllnigskindern ersehen, 

in dem es heiSt: 11 Mine allerliittste slister is noch so 

In onnosel Kind, se plUkket wol alle de Elomen, de daar 

op de seekante sind". (Sie pfluckt die Elumen, nicht 

weil sie noch unschuldig, sondern weil sie eben noch 

dUl'l~ und einfaltig ist). In Afrikaans hat das Wort 

auch an erster Stelle den Sinn von einfaltig, toricht, 

jedooh den von U}SOhUldig dane ben beibehalten. (Siehe 
1 2) 

auch Gertenbaoh und Franck Van Wijk • 
Klissing (auoh K~9sen) lautet ebenso wie das afrikaansa 

" kussing". Dia Endung -ing ist i~ HoohdeutsdBn w: 

i~ Hollandischen unnekannt, doch kommt Klissing neban 

Kii,ssen vor i~ Vorpoml'lerschen, wahrsoheinlich ist- i!1..g 

identisch ~it dar ~ecklenburgisch-vorpommerschen Vor

kleinerungssilbe -ing, so dAB das afrikaansa Wort 

seine For~ dieser HundArt verdankt. 

Sluk, Sluk (Sohluck) Das u-u, das in den plattdeutschen 

For~en vorhanden ist, hAt sioh in dem afrikaansen 

"sluk" dUrchgesetzt gegenliber dem hollandischan 0 

in "slok". 

Fadauk, Fadoo:k (Wischtuch) [1ntspricht de~ afrikaansen "va

doek". Fadook korlll'lt in Schleswig vor. 1m Hollandi

schen gibt es nicht die Form ohne -t, hier heiBt as 

vaatdoek. 

Uberhaupt scheinen die Verkiirzungen oder Vereinfachungon 

dar afrikaansan Wllrter meistans naoh niedardautsohem Vor

bi d eschehen zu sein 
1 Gertenbach, Enige be ngrijke 
2) Franok-V.Wijk, 8.471. 
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eintlich (eigentlich) sieht, d8S auf Afrik88ns"eintlik" 

heiBt, wanrend 1ie hollandische Yerk[irzung durch Yreg

fall des t geschieht, wanrend das -Billl erh81ten 

bleibt: eigenlijk. 

niickerig ko=t von dem H8uptwort n[icken-nuk,nukke. WanronCl 

das Hauptwort im Niederdeutschen wie im Holliindischen 

bekannt ist, kOl'1JJlt d8S Adjektiv (eigensinnig,lRtlnisch) 

nicht in der 8frika3ns-niederdeutschen Form" nukkorig" 

vor, sondern nur 81s "nukkig", weswegen die plAtt

dentsche Herkunft des 8frik8ansen Adjektivs 8nzuneh-

men ist. 

Tropp (Sch8r, Herde) lett im 8frika8nsen "trop· weiter. 

Die plattdeutsche Herkunft ist als sicher anzuneh

men, da das Wort in hollandischen Worterblichern nicht 

aufzufinden ist. 

takeln Das Verb gibt es wie im P18ttdetttschen so 8uch i1'1 

Holliindischen, hier jedoch nur in Verbindung mit Ar

beiten 8uf den Schiffen. Im P18ttdeutschen wie in 

Afrikaans 8ber h~t das Wort 8uch noch ubertr8gene 

Bedeutungen: priigeln, verhauen, abb8uen(aft8keln). 

Diess BedeutungserweitGrung des Ysrbs hat AfrikaAns 

w8hrscheinlich den niederdeutschen Einw8nderern zu 

verd8nken. 

bannig kann mRn aus stichh81tigen GrunClen 81s Stal'1JJlwort 

des 8frik8ansen Adverbs hBie ansehen, im Gegensatz 

zu der gewohnlichen Auffassung, daB das afrik81'lnse 

»bRie" seinen UrSprung im indisch-ma18iischen"bRn_ 
1) 

jan, v bRnnj k" h8be • II Rlnnig" ist ebenso wie »b8ie" 

Adverb Yn4 unbestimrntes Z8hlwort (viel,sehr) und 

wird 1m P18ttdoutschen ebonso haufig und auf diesel-

be Art gebraucht wie in Afrik8ans: dat is 

kold (dit is hBie kOUd), bannig P18iseer 

OOnnig 
2) 

(OOie 

plesier). Han kann wohl behaupten, daB • bannig" 311-

gemein plAttdeutsch ist und bssondsrs niedsrsachsisch, 

l)So auch Hesseling: Het Afrikaans, S.83. 2) E.Schonfel_ 
der :Hilfsbuch f.d .dClutschon Unterricht 1 Ostfriesisch. 
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denn ger8de in den Gebieten des niedersachsischen St8mm

landes wie der niedersachsischen Kolonisation ist es zu 

finden. Ich selbst habe 81s Kind 8uf Rligen f8St nie" sahr" 

oder "viel" gesagt, dRs ware mir dRDL~ls sehr klinstlich unn 

unnatlirlich erschienen- immer hieB as: _ bRnnig"-ohne dRS 

Wort kRm man einfach nicht RUS, ebensowenig wie "bRie" aus 

der 8frikRansen Sprache fortzunenken ist. In m8nchen Ge

genden sagt man auch"banning". In der Greifsw81der Gegend 

wird das Wort so kurz und schnell Rusgesprochen, .daB PlRn 

den ReibelRut -ch Rm Wortende mehr hart RIB dRS n in der 

Mitte des Wortes. D8durch kommt das plattdeutsche mnnig 

dem afrikR8nsen baie lautlich mindestens ebenso nahe wie 

das ma18iische b8nja (k). Es ist erst8unlich, .daB diose B..,

ziehungen von plattdeutsch bRnnig zu 8frikRans bRie noch 

nicht naher unterslwht worden sind. Dar Grund liagt wahl 

darin, daB weder bannig noch bRie im Niederlandischen vor

kommen, und daB mRn bisher 8uf d8S niadersachsische Elo

ment (im GogensRtz zum niederfrankischen) in AfrikaRns nio

mah9 n~er eingagangen ist. Es ist doch nicht einzusehen, 

daB ein so haufig im P18ttdeutschen gebr8uchtes, ja, un0nt

behrlichas Wort in ner neuan Hail'l8t SlidafrikR vollkoMmon 

untergeg8ngen sain soll, wahrend sich gleichzaitig die 

neue B3volkerung des Landes ein ganz fremdas Wort ein(lr 

ganz andersartigen Rasse gesucht hahen sollte und diesePl 

eine der8rtige B3deutunG und Vorherrschaft (Gegenliber soor 

und veel) versch8fft hahen sollte. Naherliegend ist sicher

lich die p18ttdeutsche Abkunft des so heliehten (und von 

Neueingew8nderten in SlidafrikR so gern 8ngenOmmenen) W6rt

chens 11 bRie". Wenn" OOie" 8t;.S dem Indisch-N~318iischen 

st8mmte, d8nn mliBte wahl Ruch dRS p18ttdeutsche"mnnig" 

wagan des sahr ahnlichen KlRnges dorther stammen. In die

sem F811e ware es aber wahl nicht zu solcher wei ten Verbroi

tung innerhRlb der niedersachsischen Mlmd8rten gelangt wio 

ss tatsachl1ch der FAll ist, sondern hatte sich auf nie 

seef8hrende Klistenbevolkerung beschrankt (w1e bakkeleien 
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auf Ostfriesland). Nach diesen Erw~gungan ist as sicher 

nicht' zu gewagt, die niedersachsische Harkunft des afrikann

sen " baie" zu behaupten. 

2. Sprichworter und Redewendungen. 

Was fiir den hollandisch-plRttdeutsch-afrikRan..'len Wort

schatz gilt hinsichtlieh dar Gemeinsamkeit der Worter, kann 

man auch von Sprichwortern und Redewendnngen feststellen: 

lri den meisten Fallen haben sie sieh liber das gesamte nie

derdeutsche Gebiet - einschlieSlich der Niederlande - ver-

breitet, und ihre genaue ortliche Herkunft ist darum selten 

mehr festzustellen. 

Es gibt nur wenige Spriehworter, bzw. Redeweisen, von 

denen sich mit groBer Wahsscheinlichkeit der Ursprung in 

Deutschland feststellen laSt; hier werden nur einige ange

flihrt, da schon an anderer Stelle darauf eingegangen wurde 

(siehe Kapitel IV, E). 

Afrikaanse Spriehworter plattdeutscher Herkunft: 

Plattdeutsch 

Hoge BoMen raten fol Wind.
____________ ~(O:stfr1es.) 

Afrikaans 

" Hoe bome vang baie wind. 

Han rout It ful water nich eer - Hoenie vu11 water weggooi 
weggeten, bifor Man schoon weer hed.-voor jy skone het nie. 
Sin Hart ligd hUM up de Tung- Sy hart Ie hom op die to·ng. 

De perde achter de Plog spannen- Die kar voor die perde 
(Holland.:den ossen achter den ploeg spannen) span. 

He hangd den M.'\ntel na de Wind- Sy mantel na die wind draai. 
(Holland.:den huik naar den Wind hangen). 

l~n mot timmer den besten Faut- Die beste voet voorsit. 
vorsetten. ----
(Holland.: •• beste been .• ). 

Hei is'n ERngblix Hy is 'n bRngbroek. 

Lagen hehben korte Beinen - 'n Leuen het maar 'n korte beon. 

Hei kam von't Pard up'n Esel.-VRn die as d' 1 i 
(Rber verschied0lhe B2deutung). op 1e ese spr ng. 

Door st1l-kt WRt achter - Daar steek iets agter. 

AIle gaude Dinge slind drei -AIle goaia dinge bestaan uit 
drie. 
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WA.S din VRde!"n GIRsmAker? - WRS jou Fa 'n glasmaker ? 

Hei weet nich hott ore hlih.-HY het nie hot of links ge
weet nie,(hot=links;haRr=rechts) 

Em loppt 'ne Luus owor de Lewer.-' n Vlieg het oor sy lewe!' 
geloop. 

Hiitens de flauten un Hauhner Heisies m fluit word uit 

wRt kreihn , mot man tidig den die deur uitgesmyt, en'n hoon-

Hals limdreihn.- nerhen WAt krRai.word die nek omge
draai. 

Jedwerein weit't de best' - Elkeen weet die beste waar die 

wur em de Schauh drlickt.- skoen hom druk.-

Hest du 'nan VAgel linner din HAut?-Het jy'n voeltjie onder 
jou hoed? 

Unbadene Gast' sett man Achter - Ongenooide gAste moet 
de Dor.-(Bremen). agter die deur st8.'1n. 

Hei is so falsk RS G8Igenholt.-So oud soos die houtjie van 
die galg. 

Kummandeer din Hund un - Komm8ndeer jou honde 
blaff slilwst.- en blaf self. 

Sin Lepel upsteken(wegsmiGten)- H31 het(sy)lepel in die dak 
gesteek. 

He fallt 5wer sin egen Foot.- Oor sy eie voete val.-

Dor(ch) de !Rnk (aIle) - deur die bank. 

Ik sta tlischen Bork un Boom - Tussen die boom en die bas. 

Flusen maken (jemRnd etwRs - Iemand flous. 
vormachen) 

Stawelt un spoort (fertig zur Gestewel en gespoor.
Abfahrt) 

Mit ;de Wiilw I tosam hulen. - Blaf met die honde en huil met 
die wolwe. 

Sin Gesicht is Rs'n Kuhnei.-'n Gesig soos In kalkoeneier~-

De hett'nen Knacks weg.- KnRks wees.-

Den Kopp vElrliern • Sy kop verloor.-

Sei hett RIles utpRckt.- By het alles uitgepak.-

Hei dinkt, sei is wunners wat.- Iemand RS wat wonders 
beskou. 

Ik blin nich din FRdook - Ek is nie jou vadoek nie.
(dies habe ich in Schleswig sRgen horen.). 

Wet is door an de Gang?- Wat is daar aan die gang? 
(Holland.: ARn de hand). 
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(Plattdeutsch) 

de Les lesn 
komrnt auch im Ho1landischen 

BUS dem Mhd. und Mnd. 

(A frikB['\ns .., 

die les lees (diese RedansBr~ 
vor, doch komrnt sie nach FrBnci 

GemeinSBmkeiten iM Wortschatz oder in Sprichwortcrn und 

Redewendungen l'1achen Bber nicht Bllein die VerwBndtschaft 

zwischen Afrikaans und Plattdeutsch aus. Zwischen beiden 00-

steht auBerdem und vor 81101'1 eine innere Verwandtschaft,die 

sieh in einigen gramrna tischen und syntaktischen Eigenarten 

auBert, Eigenheiten, die deM Hollandischen fremd sind,und 

dBher B11ein dem plBttdeutschen EinfluB der Niederdeutschen 

in Sudafrika zuzuschreihen sind. 

3. GrBmmBtische undsvntaktische Eigenarten des AfrikBans, 

deTen Ursprung im Plattdeutschen zu suchen ist. 

Als erster und groBter FBktor, der die innere Verwandt

schaft zwischen beiden Sprachen zuwege brachte, ist die 8uf

fallende Neigung beider zur Vereinfachung zu nennen. Eino 

Neigung,die bei den niederlandischen Hundarten nicht in so 

starkem HaBe zu finden 1st, wenn iiberha upt. 

a) vereihfachlmgen. DB ist zunachst der Fortfall der gram-

matisehen Endungen der Vcrben dar 1'12, und 3.Person Sing. 

Prasens und der Hehrzahlpersonen Prasens, wei ter der Wegf811 

del" Endungen der schwachen \Terben im Prateritum(-te). 

Diese 1Tereinfachungen sind besonders auffallend in der nord-

niedersachsischen Hund'lrt (siehe KRp.V,C.S.114 ff). Doch 

auch il'1 Holsteihischen fallt das -t der 3.Pers.Sing.Pras. 

stets fort (siehe KRp.IT,D, 8.120),so d1'lB die Verben in cUe_ 

ser Person und Zeitforl'1 dieselbe endungslose Forl'1 wio in 

AfrikB'lns haben. II'1 Hollandischen fallt nur das e der 1.Po~ 

Sing .Pras. fort, il'l ubrigen is t der Wegfa 11 der gr1'lml'la ti

schen Endungen der 'Torhen nicht ublich. Nehmen wir einmal 

d1'ls Verb" sitten" = sitzen 81s fuispiel fiir dRS oben Gesag
te und vergleichen es l'1it den entsprechenden Formen in 
Afrikaans: 

1) Franck-Van Wijk, S. 292. 



Holsteinisch Afrikaans 

ik sit Prasens: ek sit 

du sit.§. jy sit 

he sit hy sit 

wi sit ons sit 

ji sit jUlle sit 

se sit hulle sit 

Nur in der 2.Person Sing. ist im Holsteinischen noch Gine 
1) 

.gral'lmEltische Endung (s) ubriggebliehen. 

:&3i dem Verb "haben" fallt die Ubereinsti!'ll'lung der Form 

der 3.Person Sing.Pras. 1'lit der entsprechenden in il.frib:wns 

auf: he het (allgem.plattdeutsch) - hy het. In Afrikaans h8t 

sich diese Form fast aller niederdeutschen Hundarten durch-

gesetzt und zwar fur alle Personen Sing. und Plural.Im Hol

Hindischen gibt c~s fii.r die 3.Person Sing.Prasens nur diG un

verklirzte Form: hij heeft. 

11'1 Holsteinischen ist 8uch der Plural Pr&genS von"hehben" 

endungslvs und in allen 3 Personen vollkommen gleich: wi, ji, 
2) 

se hep • Im Nordniedersachsischen fand sich: we hebb, sei 

hebb. Wenn man hiermit die vollstandig erhaltenen holHindi-

schen Verb-Endungen vergleicht(diG im Plural Pras(ms vor

schiedenen Endungen der verschiedenen Personen, die de1'l Nie

derfrankischen gegenuber dem Niedersachsischen eigen Sind, 

wurden schon erwahnt), ist die plattdeutsch-afrikaanse UhGr-

einsti1'lmung umso uberraschender. 

Oder vergleichen wir das 1mporfekt einiger modaler Hilfs-

verben beider Spr!'lCht'lh: 

Holsteinisch Afrikat;1.ns 
1m12erfekt 

ik much (mog'"ln, durfen) ek mog 

<\u muchs jy mog 

h,e much hy mog 

wi muchn ons mog 

ji muchn julle mog 

muchn 
3) 

hulle se mog. 
1 Grimme, PIElttdeutsche Hundarten, S.90. 
2 S. 104. 3) Grimme, S. 108. Grimme, 
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Das Verb .miissen"-- Imperfekt: 

Holsteiniech: ik, dU, he - ~; wi, ji, se - musn. 

A frilrnans : ek, jy, hy, ons, june, hulle-!!lQ.ill!. 

Im Holsteinischen zeigt das Verb" mii.ssen" 1m Imp.erfekt 

nur noch im Plural eine gral'll!lBtische Endung, das -n/dRs ab3r 

auch mehr oder weniger schwach gesprochen wird. 

Die nordniedersachsischen BGispiele (Kapitel V,C,l)zeigten, 

dae in dieser HunaArt sogar das-n Rls Hehrzahlendung der 

Verben im Prasans und im Prateritum fortf8.11t, so daB die 

Verben dort (bis Ruf die 2.Person Sing. )tAtsachlich voll:l,g 

endungslos erscheinen wie in AfrikAans in allen Personen. 

Wir sahen bereits(im KApitel V,C und D), daB auch.die In

finitiv-Endungen und Endung(~n anderer Worter (HRuptworter, 

Eigenschaftsworter usw. )wegfAllen wie in AfrikAans: Rogg 

(Rogg~), albei (Alle beide), lach(lachen), tosam(zusammQn) 

slech(t), dich(t) usw. Dies ist eine plattdeutsch-afrikmm

se Erscheinung,die bestiPIDlt nicht hollandisch ist und aus 

dem Plattdeutschen in dAS Afrikaans gekommen ist. 

b) Verdoppelungen. 

Die Vorliebe fiir Verdoppelungen von Adverbien und Pra

positionen findet sieh im Plattdeutsehetl ebenso stark wie 

in Afrikaans: al lank al (ostfri,kEl'.)entsprieht .genaU(9uch 

in der Rechtschreibung) dem afrilrnansen: al lank al. Im Hol-
I . 

landischen findet sich nur: al ;lang., , Gau-gau"kommt im 

Plattdeutschen ebensowohl vor wie in Afrikaans II gcu-gou". 

Der Gebrauch der dcppelten Prapositionen ist dem Hoch

deutschen wie aem Hcllanaischen fremd und findet sich in 

vollkommener Ubereinstimmung im P1Attdeutschen wie in Afri-

kaans, wie folgende Vergleiehssatze zeigen mogen: 

H011andiseh: Zij was huilend de kRm8r uitgestormd. Hij liep 

de kamer uit. Zij sloop de deur door. Hij ging ae lm.mer 

binne. Hij klom de boom ~. 

Auffiillig ist hier die Stellung der Prapositionen am Ende 

des SRtzes, '1'10 sie eignntlich keine Prapositionen mehr Sind, 

sondern Rdverbialen Charakt(lr erhalten hahen. GRnz anders 

lauten dieselben Satze in Hochdeutsch: Er lief ~ der KRm

mer.Sie schlupfte durch die Tur, Er kletterte auf den 

Baum. Vergleichen wir nun ahnliche S~tze in Plattdeutsch 
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und in A frikaa ns : 

Plattdeutsch: Afrikaans: 

Se leep ut de KaMer ut (rut) .-Sy het ui t die kamer uitge-
hardloop. 

De Huus krupt ut dRt Gatt ut.-Die muis kruip uit die gat uit • 

He gung in df; KRMer(r)in.- Hy het in die kamer ill gegRan. 

Se sluppt dor dat Gatt dor.-Sy sluip deur die gat dour. 

Der Gebra'.lch der" doppelten" Prapositionon ist in llfri

kaans und im PIRttdeutschen derselce. Die Prapositionen,dio 

an zweiter Stelle stehen, sind eigentlich keine solchen l 

mehr, sondern zu Advorhien geworden, wahrend die"Praposi

tionen" in den vorhergehenden hollandischen Satzen liber-

haupt keine mehr sind, sondern Teile der \Terben(uitloopen, 

doorsloopen,binnegaan,opklimmen). 

c) Vorliebe fur Praposi tionen-Anwendung. 

Viel haufiger als im Hollandischen und im Rochdeutschon 

werden in Afrikaans und im Plattdeutschen Prapositionen g~

braucht,z.B. R.ls Verbindung zwischen Verb tind Objekt in Sat

zen wie folgende: 

Pla ttdeu tsch: Afrikaans: Rollandisch: 

Ik sa for em I Ek het vir hom gese/lk zeggde hem • 

Ik gew dat for em I Ek gee dit vir homl Ik geef het heM. 
(aan) 

Dit sall dtidlich I Dit sal dtlidelik /Ret sal tl duidelijk 
f6r Sei weesn I vir u wees zijn. 
dit stRtt dat,wenn os hinweisend(dies)gemeint ist). 

Rierher gehort auch dor eigenartige Gebrauch des hollan

dischen "rond" als Praposi tion ohne " om" • 1M Plattdc,utschen 

und in Afrikaans wird rund-rond erst zur Praposition durch 

die Anftigung von urn-lim-om, was in folgenden Satzen ganz 

deutlich wird: 

Rollandisch: Zij leggt de arm rond ]~rgaretha (rund UM) 

Holsteinisch: Se lech den Arm rondlim Greten. 

Afrikaans: Sy 18' die arm rondom Griet. 

d) In Afrikaans ist dio Anwendung des Re1ativpronomens. wat~_

in ihrer AusschlieBlichkeit sehr atlffallenc1.(ftir Personen so

wohl wie fiir Sachen). 1m Hollandischen gibt es "wat"libor

haupt nicht als RelativpronoMen. 1m Plattdeutschen wird es 

flir Sachen und Personen mit sachlicheM Geschlecht wohl an-
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gewendet: 

HolHi.ndisch: Het is een land, dBt hij heeft gesien 

Plattdeutsch: DBt is 'n I8nd, wat he seihn het 

Afrikaans: Dit istn lBnd wat hy gesien het. (BeBchte Buch 

die Stellung des Partizips Perfekt-gezien-seihn~gesien j). 

wat als Relativprono~en ko~mt i~ Plattdeutschen aber auch 

vor fur Hauptworter i~ Plural, wie der Satz (siehe S.157) 

in oe~ alten plattoeutschen Sprichwort zeigt: Haten..'l de 

flauten, un Hauhner wat kreihn, ••• (siehe hierzu den Nach

trag t S. 168 ) t 

e) Daar - door. Das Adverb"daar,door" wird im Platt-

deutschen und in AfrikBans auf vollig gleiche Weise ge

braucht,wogegen im Hollandischen in gewissen Fallen statt 

." daar" "er-" (ursprunglich" der-"=dasselbe Wort wie" dRar") 

angewendet wird. Wenn der Ort oder die Richtung in einer 

Aussage betont werden soll,dann steht im HollandischDn daar, 

also meistens am AnfBng eines Satzes. 

Wenn die aus daar- bzw. ~ und einer Praposition zusam

mengesetzten Adverbien (daaruit,eruit,dBarvan,ervan usw.) 

getrennt werden, (wie es in Bllen drei Sprachen der Fall sein 

kann) , dann steht im Hollandischen stets die Form ,er"statt 

II dBar",wodurch solche Satze sehr abweichend von der afri

kaansen und plattdeutschen Fassung erscheinen: 

HolHindisch: Zij moest zich er voortdurend toe dwingen. 

Plattdeutsch: Se ~us sik da''lr iirnrner to dwingn. 

Afrikaans: Sy moes haar daar gedurig toe dwing. 

Satze der obigen Art sind iiberaus haufig in den drei Spra

chen. Bei der Trennung der obigen mit,pr"zusamMengesetzten 

Adverbien kO!'l!!lt es im Hollii,ndischen zu Wortstellungen, die 

im Afrikaans und Plattdeutschen unmoglich sind: 

Hollandisch: Hullie beroepen er zich .QQ. 

Plattdeutsch: Sei beraupen sich doorup 

Afrikaans: Hulle beroep hulle daarop. Niemals wird das 

afrikBanse und plattdeutsche Reflexivpronomen (hulle,sich 

usw.) zwischen den ersten und den zweiten Teil dieser an 
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sich trennbaren Adverbien gesetzt. Das holl~ndischeJ,er· 

ist nicht in die afrikaanse Sprache aufgenornmen worden,viel

mehr hat sich das plattdeutsche daar,door mit allen adver

bialen Zusammenstellungen und syntaktischen Besonderheiten 

durchgesetzt. 

f) Das Verb "haben". 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daB das Hilfsvorb 

"haben"eine weit graBere Rolle im Plattdeutschen und in 

Afrikaans spielt als i~ Hollandischen, und daB auch im 

Plattdeutschen manchrnal iTerben, die eine l3ewegung ausdriil~

ken, statt rnit dern Hilfsverb"sein" (wie im Holl~ndischGn 

und im Hochdeutschen) rnit"haben" konjugiert werden(sieho 

Kapitel IV, S.69/70). Sogar"sein" und~ werden~ findet ~an 

mit ~haben" konjugiert. Ich besinne mich darauf,daB man in 

meiner Heinat, auf Rugen, auch sagte: Dat b&1i gaut gahn! 

Ik heff na den }~rkt fUhrt (gef8hren). wo im HolHi.ndischen 

und 11.'1 Hochdeutschen nur die Konjuga tion mit 11 sein" rnog-

11ch 1st, besteht im Plattdeutschen sehr wdhl die Neigung 

" baben" zu gebrauchen. In Afrik8ans hat sich" haben" als 

Hilfsverb in den zusammengesetzten Ze i ten durchgesetzt. 

1m Hollandischen ist aber gerade die UMgekehrte Neigung 

festzustel1en.Dort werden nicht nur 811e Verben der B::lll'le-

gung mit" sein" konjugiert, sondern dieser Brauch dehnt 

sich auoh auf verben aus, die im Hochdeutschen !!lit " ha ben" 

zusarnmengesetzt werden: 

hat zugenol.'ll.'len: Afrikaans: Die taalbederf het toegeneorn 

Plattdeutsch: De Spra8kverrnengung het tonahmon. 

Hollandisch: Het taalbederf i[ toegenomon. 

hat begonnen: A frikaa ns: Ek he t begin. 

Plattdeutsch: 

Hollandisch: 

Ik heff begunnen. 

Ik ben begonnen. 

Schuld haben: Afrikaans: Dat ek nou die skuld van alles het 

Plattdeutsch: Dat ik nu de Schuld von alles heff. 

Hollandisch: Dat ik nu de Schuld van dit alles bon. 

hat vergessen: Afrikaans!. ek het dit vergeet. - --

/ . , 
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hat vergessen 

Plattdeutsch: Ik heff dat vergaten, 

Hellandisch: Ik ben het vergeten. 

g) Die Stellung VOM Partizip Perfekt (verlede deelwoord) 

in Nebensatzen. 

Die Stellung des Partizip Perfekt im Satz ist im Platt-

deutschen und in Afrika~ms (ibereinstimmend, namlich in N(l

bensittzen steht es in beiden Sprachen 1:1n erster Stelle YQl: 

deM Hilfsverb, wahrend iM Hollandischen (Wi8 in Englisch 

und Franz5sisch) das Hilfsverb in Nebensatzen ~ deM Par

tizip Perfekt steht: 

Se sach, dat ehr Kuffers al afgawen wieren. 

Sy het gesien dat haar koffers a1 afgegee was. 

Hollandisch: Zij zag, dat haRr koffers al waren afgegewen. 

De Arbeid mut hier stewig anpBckt warden. 

Die werk Moet hier stewig aangepak word. 

Hollii.ndisch; Het werk Moet hier stewig worden aangepakt. 

Door lacht de jung Mann, de pas Rnstellt was (wier). 

Toe lag die jong man WRt pas aangesteld WRS. 

Hollandisch: Toen 1acht de jonge man,die pas WRS aangestel~ 

Willt ji vertelln, dat daRr wat tiissen uns wast is? 

Wil julle vertel dl1t daRr iets tussen ons gel'JeeS h(lt? 

Hollandisch: Wilt jullie vertellen, dat er iets tusschen 
ons is geweest? 

Door sRch he, dat he de Dor apen laten had. 
Toe sien hy dat hy die deur oop gelaat het. 

Hollandisch: Toen zag hij, dat hij de deur open hRd gelaten,. 

Vertell wat daar gescheihn wier! 

Vertel wat d8ar gebeur het! 

Hollandisch: vertel, wat or was gebeurd! 

Ik schull (sull) ,ja' seggt hebben 

Ik sou ,ja' gese hat 

Hollandisch: Ik zou ,jR' hebben gezegd, 

PlRttdeutsch und Afrikaans besitzen einen viel einfa

cheren SRtZbaU als das Hollandische. Nebensatze k5nnen 

nicht wie in Hollitndisch mit dem Infinitiv + tZU' und 
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und einem P8rtizip Perfekt gebildet werden. ]~n setzt St8tt· 

dessen das Subjekt und das zugehorige \Terb in .der richtigen 

Form: Hollandisch: 

Paul wilde na zeven jaar varlamd te ziin geweest •••• 

Afrikaans;Paul wou? nadat hy sewe jaar lank verlsm was ••• 

Plattdeutsch: P8ul wull-nadat he soben Johr langlahmt was ••• 

(rnan konnte in Afrikaans allerdings auch sagen:-na sewe jaar 
se verlamming •• ). 

Hollandisch:Hij begon te lezen, na l~rgaretha vriendelijk 

te hebben toegeknickt. 

Afrikaans: ••• nadat ~ vriendelik vir 1~rg8rete geknik het 

Plattdeutsch: ••• nadat he Greten frlindlich tauknickt harr. 

h) Der Komparativ mit ,as'. 

Den Komparativ bildet Afrikaans auf dieselbe Weise wio 

P18 ttdeutsch - lmd 8 bweichend vom HolHtndischen - mit 

(Hollandisoh: ,dan'): 

8S' , 

beter ~, kleiner ~, meer (mihr) ~, anders ~; 

HolHi.ndisch: beter drcIP,kleiner dilll, meer dan, anders dan. 

i) Die Genitiv-Umschreibung. 

In den drei Sprachen (Plattdeutsch,HolHi.ndisch,AfJ:'1kaans) 

lebt der Genitiv auf -s nur noch in wenigen feststehenden 

Ausdrlicken fort: 's Avonds, saan~, ~nags; 's Abends, nach-

tens, Hann~ naug, mans genoeg usw. 

In allen drei Sprachen wird der besitzanzeigende Genitiv 

durch das HRuptwort (die besitzende Person - in Afrikaans 

auoh die Sache) und ein besitzanzeigendes Flirwort der 3.Per-

son und das HRuptwort, das den Besitz bezeichnet, umschrie

ben.Diese Umschreibung ist aber iM Hollandischen und iM Pl~ 

deutschen nur moglich, wenn der Besitzor eine Person oder 

doch etwas Lebendiges ist. In Afrik8ans erstreckt sie sich 

auch auf Sachen:"Die jf1S se moue is te kort'! Auch gibt es 

nur eine Form des besitzanzeigenden F(i.rwortes, das f(i.r alle 

Geschlechter und fUr Einzahl sowie Mehrzahl gilt, na!'llich 

se-
1/ • Ich m15chte behaupten, daB der U!'Ischriebene Genitiv 

im Plattdeutschen viel h1l.ufiger ala il'l HolHindischen ist. 
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Dort bestehen daneben narnlich noch echte Genitivformen mit 

dem Genitiv-Artikel ,der' fUr weibliche Rauptw~rter und fUr 

die Mehrzahl der Rauptworter (sie werden sogar sehr haufig 

gebraucht): Ret hoofd der school, In naam der Koningin 1 

Ontvanger der directe belastingen. Nehen der Genitivurnschrei

bung - und zwar haufiger als diese- giht as noch den sachsi-

schen Genitiv: Vader.§. j8s, I!8rg8retha.§. vRder, Pauls boeken. 

Aus dies en Grunden (der anderweitigen Genitivhildung) wird 

die Genitivurnschreibung(vader zijn jas, Paul zijn boeken) 

sehr viel seltener (in einem modernen hollandischen Roman 

fand ich nicht eine solche) im Rollandischen gebraucht Rls 

im Plattdeutschen- mundlich und schriftlich. Dagegen ist im 

Plattdeutschen der Genitiv mit dem hesitzanzeigenden Fiirwort; 

wenn es sich urn Personen oder lebende Wesen handelt, ebenso 

haufig wie in AfrikaRns. Die Genitivumschreibung ist gerade

zu ein Kennzeichen des Plattdeutschen gegenuber dem Roch-

deutschen. Es finden sich sog8r im Plattdeutschen doppelte 

Genitivumschreibungen,wie sie in Afrikaans gang und gabe 

sind - eine Eigentiimlichkeit, die im Rollandischen nicht 

auftri tt: ,,~.den Holler sien Fiken ehr Schutz" (siehe Kapi

tel V,S.130). Ich selhst h~rte auch 8uf Riigen Redewendungen 

wie diese:"nat is den Paster sien Dochter ehrn Hund". Ech·

te Genitivformen mit dem Artikel des Genitiv(der,des)gibt 

es im Plattdeutschen nicht • wohl aber- wie schon erwahnt

den partitiven Genitiv mit Umschreibung durch ,von': De Bau

kar von (vun,van) Paul. 

Dem afrikaansen 11 " s' nit entspricht das pIa ttdeutsche 

.Sei ehr" als Possessivpronomen der hoflichen Anrede. Afri

kaans: Dit is u s'n - Plattdeutsch: Dat is Sei ~nr. De iin-
1) 

nelste uttog van Sei Ehr Schatoll • Nicht nur in der hofli-

chen Anrede findet sich diese eigenartige Form,sondern allch 

bei anderan Personan: Dat is sei ehr Kind(das ist ihr Kind). 

Diese Forman k~nnen allch substantivisch gebraucht werden: 
2) 

Dat is sei ehr, dat is jiim ehr .Vergleiche Afrikaans :dit is 

ons slh, julIe s'n, hulle s'n. 
l)John Brinckman,Kasper-Ohm un ick,S.180. 2)2.Pers.Plur.= 

j'ulle s'n. 
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Aus obigen Betrachtungen kann man folgern, daB aus dem 

Plattdeutschen bedeutend mehr Anregung zur Bildung der afri

kaansen Genitiv-Urnschreibung gekommen sein muB als aus dem 

Hollandischen. 

k. Doppel te Verneinungen und andere Verdoppelungen., 

Diese sind im Pla ttdeutschen durchRlls iiblich-wenn auch 

nicht garade die Wiederholung von ,nich' (nie-nie).Aus der 

plattdeutschen LiterRtur kann man unzahlige solcher Beispie

le heran;'liehen (siehe Kapitel 1V,S.73,u.Kap.V, 8.129). Nie

mand-nich, keen-nich, ni-nich, niks-nich - sind keine Einzel

erscheinungen, sie tretenin der gesamton Literatur aller 

plattdeutschen Hundarten auf. Man kann von ihnen dasselbe sa

gen,was Professor Nienaber vom Holsteinischen feststellt: 

"As ek die Holsteiner Platt in di~ opsig beskou, konstateer 

ek'n verrassende ooreenkoms in die gewoonte van die platduit~ 

se volkstRRl (und von dem geschriebenen PIRtt Ruch) en 

kaans om versterking deur bepaalde verdubbeling uit te 

Afri-
1) 

druk" , 

Dam Nachsatz Nienabers: 1I ••• mRar by die ontkenning stRRn sa

ketog anders", braucht mRn nicht unbedingt zuzustimmen,denn 

niks-nich, ni -nieh usw. sind zwar keine wortlichen Wieder

holungen, aber doch doppelte Verneinungen. Derartige ITerdop

pelungen der Verneinung hRbe ich in der hollandischen Lite

ratur und in der UmgRngssprache hiesiger Hollander- soweit 

sie noch hollandisch sprechen 

II Perfekt statt Imperfekt. 

nicht angetroffen. 

Auf die Vorliebe,statt des 1mperfekts das Perfekt zu ge-

brauchen, wurde schon eingegRngen.Sie erstreckt sieh Ruf al

le Verben, nur bei den modalen Hilfsverben bedient mRn sich 

im Plattdeutschen gern des Imperfekts. Auch hi-,rin zeigt 

sich die Ubereinstimmung mit !frikaRns, dRS j8 fast nur noch 

fur die modalen Hilfsverben Imperfektformen besitzt und be

nutzt. 1m Hollandischen Rber wird gern das 1mperfekt und fiir 

weiter zuriickliegende Handlungen das Plusgl18Ihperfekt 

verwendet. 

1) Nienaber, Oor die Afrikaanse Taal,1934, S.102, 
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