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YORWQR'!'. 

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

sung uber Afrikaans an der Friedrich-Wilhelrns-Universitat zu 

terlin hBrte, war ich hochst erstaunt uber die heirnatlichen 

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

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

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

"hoohdeutschenw Ko~ilitonen. 

Seitdem lieB mich das Problem nicht mehr los: Woher 

ko~t denn diese erstaunliche Ahnlichkeit zwischen meiner 

plattdeutschen Yuttersprache und Afrikaans, und wor1n be

steht die Ahnlichke1t im Einzelnen? 

Batten m1ch diese Fragen schon in Deutschland bewegt, 

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

in Sudafrika aufhalten durfte und rnir Afrikaans i~er mehr 

vertraut wurde. Trotzdem mir von mancher Seite abgeraten wur-

de, entschloB ich mich zu der vorliegenden Arbeit. 

Sehr schnell stellte sich die Schwierigkeit der IU

cherbeschaffung aUS Deutschland ein. Tretz der vielen und 

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

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

Deutschland angefragten BUcher zu erhalten. Mancha sind wab

rend des letzten Weltkrieges in Deutschland verlorengegangen 

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

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

Leiter Professor ~osenfeld-Rostock. Vom Niedersachsischen 

WBrterbuch, das gleichfalls noch in Bsarheitung ist, .wurden 

mir personlich die ersten vier Lieferungen geschickt, von 

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

rengingen und nicht wieder aufgefunden wurden. ~lucklicher

weise bekam ich durch die Herensky-Jlibliothek die drai Hin

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

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

zux umfangreichen plattdeutschen Literatur, woraus ich rei~ 

ohes Material fand. AuBerdem kam es mir natlirlich gut zu

statten, daB Plattdeutsch sozusagen meine Muttersprache ist, 

jedenfalls die Sprache meiner Kindheit. 

MBnche Hilfe erhielt ich direkt aus Deutschland durch 

private Elichersendungen , so von der Assistentin am German1-

stischen Seminar der Universitat in Greifswald, Frau Dr. 

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

dessen OOwuBte J daB vorliegende Arbeit vollstandiger hatte 

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

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

schranken, was rnir erreichba r war. Dieser Beschrankung un

terlag auch die Aus wahl der zu behandelnden plattdeutsche n 

Mundarten. Von den 14 bestehenden plattdeutschen Uundarten 

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

tung unterzogen werden. Diese sind: die hauptsachlichsten 

Vertreter der niederdeutschen Stamrnlander, namlich: Ost

friesisch, westfalisch, Nordniedersachsisch, Holsteinisch 

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

jenseits der ElOO das Uecklenburgisch-Vorpomrnersche und das 

Ostpomrnersche der Ge biete Saatzig-Dramburg, 

Eine weitere Schwierigkeit ergab sich hinsichtlioh der 

Schreibung des Plattdeutschen, denn die phonetischen Schrift

zeichen gibt es nicht auf der Schreibmaschine. roh folgte 

dem flamisohen Schreibgebrauch, indem ich die langen Voka-

Ie duroh Doppelschreibung ausdrliokte . Die Klangfarbung nach 

einem anderen Laut hin stellte ich durch Hochstellung des 

betreffenden Buohstaben dar. rm ubrigen hie It ich mich an 

die Schreibweise der jeweiligen Quelle, rm afrikaansen Teil 

ist die libliche afrikaanse Rechtschreibung angewandt. 

Ein gllioklicher Umstand ermoglichte liberhaupt erst die 

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

Leiter der Abteilung Deutsch an der Universitat von Preto

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

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

ser Arbeit richtubgWeisenc1e Pinge rze ige zu geben. 

loh bin Herrn Professor Mostert zu groBe~ Dank ve r

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

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

Jahre der Vorarbeit fur maine Dissertation zuteil we rden 

11e&. 



EINt.ElTUNG. 

Die sprachliche Umwandlung und ihre Ursschen. 

Alle Sprachen sind lebendige Erscheinungen und als sol

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

te beweist. Immer ds, wo sich die auBeren Lebensverhaltnis

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

ren cder mehreren anderen neu in BsrUhrung kornrnt, geht die

sar Wandel besonders schnell und aurfalland vor sioh. Jeder 

Sprachwandel hat seinen Bsginn und Ursprung in der Redewei

sa des Einzelnen, der erste Bsginn ist also individuell. 

Erst wenn diese Radeweise sioh in der menschlichen Umgebung 

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

IBndlungsfaktor dar bisherigen Sprache einer Gemeinschaft 

geworden. 

Psychologische Grande der spraohliohen Veranderung sind 

dar Nachahmungstrieb und der Trieb zur Vereinfachung. Wenn 

bei der Bssiedlung eines Gebietes verschiedenartige Volks

gruppen durch geographische cdsr politisohe Grenzen vonsin

ander geschieden werden,entstehen auch in sprachlicher Hin

sicht trennende Schranken, so daB sioh die oinzelnen Spra

chen wenig mischen und erhalten bleiben. Wsnn die verschis

denen Gruppen aber untereintmder wohnen, so geht eine Ver

mischung in kultureller und sprachlicher Bsziehung vor sich 

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

kann sich aber auoh die Spraohe nur eines Teiles der Grup

pan durChsetzen,wenn er in kultureller Hinsicht der Uberle

gene 1st (die zahlenmaBige tlberlegenheit spielt hierbei si

ne geringere Rolle, wie ss dRS Beispiel der normannischen 

Oberschicht in EnglRnd gezeigt hat). Doch auch in diesem 

Fall bleiben Spuren der librigen Sprachen vorhanden. Die Ein

fliisse der Sprachen der weniger stark vertretenen Volks

gruppen werden desto starker sein,wenn sine plotzliche Ab

geschnittenheit der kulturell und zahlenrnaBig starks ten 

Volksgruppe vom Muttel'land eingetreten 1st. 

Wie treffen diese allgemeinen Umwandlungsbedingungen flir 
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die Entstehung von Afrikaans zu? Geographische oder 17Dliti.-

sche Grenzen bestanden nicht zwischen den Siedlern 'im Kap!and, 

vielrnehr wohnten sie untereinander ,allerdings oft viele Meilen 

voneinander getrennt,und die Verkehrsverh~ltnisse waren ungun

st1g.Die liberlegene Gruppe waren die Niederlander (die Deut

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

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

fellos den Einfllissen der anderen Sprachgruppen im Lande un

terwerfen.Umsornehr als die engste Verbindung, die man sich 

zwisohen versoh1edenen Yolkern denken kann,stattf'and durch die 

zahlreichen EhesohlieBungen zwischen den Vertretern der ver-, 

soh1edenen Nationqlit~ten. Der obengenannte Faktor der Abge

schn1ttenheit dar Hauptgruppe von ihrem Mutterland(die Niedar

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

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

sicht beglinstigt war.Die Tatsache der Abgeschiedenheit und der 

vtllligen Ver~nderung dar LebensyerhlUtnisse lieS diasen Wan

del so uberaus schnell eintreten. 

EBi aller Umwandlung,der eine Sprache unterwcrfan ist, 

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

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

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

viel tiefer.Denn die gemainsame Wurzel der niederdautschen 

Sohwesternsprachen- Niederlandisch und Niedersachsisch- ist 

das Altniederdeutsche. Die Verwandtschaft zwischen Afrikaans 

und dem heutigen Niedersachsisch(das wir heute schlechtweg 

.PlattdeutschW nennen)ist also erstens sprachgeschichtlich be

d1ngt,zweitens aber Auch weitergefUhrt worden duroh die EerUh

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

kRner-Niedersaohsen) in Slidafrika. 

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

Niederdeutschen kurz darzustellen und die Spuren des alten 

Erbgutes in beiden Sprachen ~frikaans und Neu-Niadersachsisch 

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

elnlge Forschungen anzustellen uber die nRch Slidafrika einge~ 

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

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

und der Erhaltung der plRttdeut~chen Sprache in den deutschen 

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

lea eratanden.Letzteres soll nur Als Iaweis fur die B3harrungs

kraft des niederdeutschen Menschen auch im fremden Land disnon', 

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

zen zwischen dem niederdeutschen und dem hochdeutschen Sprach

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

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

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

durch Deutschland,bei Aachen in Richtung Iarlin zieht. Anhand 

dieser Grenze und ~ HerkunftsangRben der Colenbranderschen 
2) 

Tabellen konnte ich feststellen,wer von den eingewanderten 

Deutschen aus dem niederdeutschen und wer aus dem hoohdeut-

Bchen Sprachgebiet kam. 

I. Kapitel: Die Geschichte des Niederdeutschen. 

Die w1chtigste Verii.ndertmg in de:raeutschensitche ist die 

zweite oder hochdeutsche LAutverschiebung. Sie betrifft l.die 

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

und 'Inlaut nach KonsonRnt sowie bei Verdoppelung zu Affrikaten 

(Verbindung von VersohluRlautsn mit sntspreohenden Reibel~u

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

innerhalb des hochdeutsohen Gebietes sehr versohieden verbrei

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

deutsohen unterschieden werden,daB sie die 2.Lautversohiebung 

nicht angenommen haben.Flir die Verbreitung der 2.Lautverschie

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

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

und der vieler anderar Forscher hat sioh die Lautverschiebung 

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

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

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

den naoh dem Norden Deutschlands,wobei der Suden gleich nach 

der Vtilkerwanderung die ]'iihrung gegen den Norden iibernimmt. 

Die ~teste niederdeutsche Periode,die uns durch Literatur

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

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

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

Sachsen oder Altsachsen ZUM Unterschied von den nach Britan-

nien ausgewanderten Angelsachsen. In disser altesten Periode 

findet sich schon ein enger Zusammenhang zwischen demAngIo

friesischen und dem Altsachsi3chen beziiglich Laut-und ForMen

lehre und Wortschatz.Hochdeutsch aber sticht von beiden sehr abo 

Das WestgermAnische wird liblicherweise eingeteilt in eine 

anglofriesisohe und eine deutsche Gruppe .Die oben erwahnte Ge

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

wenn man sich dRran erinnert,dRB bereits Tacitus die GerMRnen 

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

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

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

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

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

Aus der Zeit,aIs diese Nordseegermanen noch NachbRrn waren, 

stammen die ingwaonischen sprRchIichen Gemeinsamkeiten. 

Ingwaonische Kennzeichen sind: 

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

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

(hd.fiinf, niederdeutsch vif)~ 

1)FringS,Grundlegung,S.5. 2)Frings,GrundIegung, Karte 2. 
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2. ahd. er, ags. he, 8sachs.!~fries. he, hi. 

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

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

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

Endung des ZeHwortes, wahrend die Hehrz~hlendung des Zeit

worts im Althochdeutschen wie ~uch 1m Niederfrijpkipshen 

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

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

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

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

zeichnend fUr die mittelniederdeutsche Periode,die von etwa 1150 

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

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

wurde nicht nur von Niedersachsen,sondern auah von N1ederfran

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

Ostniederdeutsch~ nennt.Die verschiedene Herkunft der ostdeut-

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

sahiedenen Gebiete erkennen.So sind das ostliche Holstein und 

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

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

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

lenburg,Pnmroern und PreuBen kolonisiert,gleichfalls von Nieder~ 

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

SprRche in diesen Gehieten ist aenn finch bis Ruf die hentige 

Zeit niederaachsisch,wahrend das Niederdeutsch der slidlichen 

Mplrk Brandenbtlrg,des Oderbruchs und der Weichselgebiete stRr~ 

ken niederfrankisehen Sprachch8rakter zeigt(oder zeigte) -

entsprechend den einstigen niederfrankischen Kolonisten,die 

sich dort niederlieBen.DRzwischen gibt ss Gebiete mit gemischt 

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

meinsame sachsisch-niedsrfrankische KolonisRtion schlieBenkann. 

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

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

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

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

Friesisch nur noch auf den nordfriesischen Inseln und in ein-

zslnen schm81en Ktistenstreifen zwischen Husum und der danischen 
1) 

~renze und in einer Spr8chinsel westlich Oldenburg gesprochen. 

So ist die friesische ~ruppe der alten ingwaonischen Kulturge

meinschaft in Deutschlnnd fast ganz zUrtickgedrangt worden zu-

gunsten des Niedersachsischeni doch die anglofriesischen Spuren 

sind bis heute im Niedersachsischen zu finden. 

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

sehr gtinstigen EinfluB auf die Verbreitung des Niederdeutschen, 

denn nun muBte eine al1gemein verstandliche Verkehrs-und 

Schriftsprache gebraucht werden,und d8S war Niederdeutsch.Sein 

~eltungsbereich erstreckte sich vom Westen Norddeutschlandsl1s 

in die Ostseeprovinzen. Die danischen Konige benutzten sog8r 

das Niederdeutsche als Urkundenspracheiin dieser Zeit sind vio

le W5rter aus dem niederdeutschen Wortschatz in die nordischen 

Sprachen eingedrungen. 

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

stidlichen Randzone des niedordeutschen Sprachgebietes ab.Die

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

Siogeszugs der neuhochdeutschen Schriftsprache,die Luther mit 

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

land drang die hochdeutsche Schriftsprache ein, was zur Folge 

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

Verkehr bsschrankte. Gernde dndurch,daB Niederdeutsch nicht 

mehr Schriftsprache wnr,als, keine einheitliche Festlegung 

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

hindert in ihren Eigenarten antw1okeln- aber dem sprachlichen 

GesRmtbestande des Niederdeutschen war es doch sch~dlich. 

Schule und Kirohe trugen das Hochdsutsche in die entfernte

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

lichen Verkehr,b11eb doch das Niederdeutsche vorherrschend. 

Der Zusammenhang zwisohen den drei n1ederdeutschen Perioden

altsachsisch-mittelniederdeutsoh-neuniederdeutsch- ist noch 

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

1) Hugo Mosel': Dtsoh.Sprl'1chgeschichte, S .188. 
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taratllrdenkmlllel','I"or IIllem nel'!. Heliand, nicht lokal1sieren.Sie 

k~nnen also fur die historische Dilllektgeographie nicht zu

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

sischen und mittelniederdeutschen Literatursprache auch selb-

standige Ortsmundllrten lebten,woraus man die heutige Vielfalt 

del' niederdeutschen Mundllrten ai'klaren kann,deren Gebietsgrl3n

zen sich naturlich im JEuf del' Jahrhunderte veranderten, ent

sprechend den Einflussen del' politisoh-kulturellen Ereignisse. 

DieSpraohdenkm~ler. 

Aus Missionierungsbedurfnissen entstanden die wichtigsten 

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

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

schaftlich-organisatorischen Granden entstanden andere Sp~ch

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

del' GroBe mit seiner Sachsenpolitik gab dar niederdtsch.Spra

cha und Literatur die Richtung zur"Eindeutschungw.So wurde 

die niederdeutsche Sprache durch die karolingische- und spater 

noch mehr duroh die sogenannte cttonische- Renaissance IIUS del' 

Literatur verdrangt. 

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

Verkehrssprache zuruckeroberte.Und mehr noch: es entwickelte 

sich sogar eine mittelniederneutsche Dichtung und Prosalitera

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

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

che Rechtsbucher,Statuten,Urkunden,Chroniken und Fabeln in 

mittelniederdeutscher Sprache,weltliche und geistliche Dich

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

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

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

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

derdeutsohen Sprache,getragen vom erstarkten nordneutschen 

Elirgertum und del' Betriebsamkeit del' deutschen Hanse~ 

Del' Sturz der Hansa und die Neuschaffung der hochdelltschen 

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

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

gen,die niederdeutsche Sprache in die deutsche Literatur zu

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

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

aber wen1gErfolg hatten.lhm folgten Wilhelm Bornemann, der 

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

Dethleffs, die 1850 mit einigen Dichtungen herauskam. Die ei

gentliche Erneuerung des Niederdeutschan als Literatursprache 

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

ters Prosaerzghlungen, Dorfgeschichten und Versdichtungen.Sffn 

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

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

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

(1864)- letzteres eine ausfUhrlicha Schilderung des kleinbiir

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

ristischan niaderdeutschen Typen,deren hervorragendste" Unkel 

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

Lyrik und Verserz~lung den plattdeutschen Roman zur Seite. 

Neben den Werken dieser beiden groBen plattdeutschen Dichter 

sind auch die des Mecklenburgers John Brinckman zu nennen,von 

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

,Vagel Grip"(Gedichte,1859) sind. 

Fiir diese neue Periode wird der Ausdruck nplattdeutsch"flir 

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

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

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

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

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

verstandlicher und klarer war,nicht allein wegen der nahen 

sprachlichen Verwandtschaft des Niederlandischen mit dem Nie

derdeutschen,sondern weil sie die Anschaulichkeit,die oft fast 

drastische Ausdruckskraft des Niederdeutschen, sehr wehl ver-

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

gSl'lein hat. Wie die heute plattdeutsch sprechenden und 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niederdeutsoh als Literatursprache ist auch im 20.Jhd.nicht 

wieder versturnmt. Johann Heinrich Fehrs schuf den niederdeut

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

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

und Lyrikern des 20.JRhrhunderts sind Namen wie Hermann Claudi

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

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

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

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

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

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

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

derdeutsehen Sprache und Literatur viel sp~ter begonnen als 

mit der der hochdeutsehen.lmmerhin bemlihte man sich schon im 

19.Jhd. urn die niederdeutsche Sprachforschung.Es entstanden 

zu diesem Zweck Vereine wiellDer allgemeine plattdeutsche Ver

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

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

Ergebnissen der neuesten Sprachforschung herausgibt.Uber die 

Geschichte der niederdtsch.Literatur erschienen mehrere Werke 

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

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

niederdtsch. oder pIa ttdelltschen Li teratur vom Heliand bis zur 

Gegenwart (1913). 

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

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

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

terbuch(Leiter Otto Mensing), das Niedersachsische Worterhuoh 

(bearbeitet von Wolfgang Jungandreas und der Niedersachsischen 

W"orterbuchstelle in Gottingen) (noch nicht vollstandig heraus

gegeben), ferner ein Brandenhurgisches,ein Westfalisches, ein 

PreuBisches, ein Mecklenburgisches Worterbuch(von R.Wossidlo 

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

feld-Rostock),und sehlieBlieh das Worterbueh der Ostfriesi

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

der Worterbuchstellen berichtet schon seit 1915 die" Zeit

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

Professoren Frings und Wrede mitarbeiten. 

Interessant ist es, daB es in Westdeutschland wie in Ost

deutschland Zeitungen gibtJdie regelmaBig eine plattdeutsche 

Dichtung oder doch eine Abhandlung uber Plattdeutsch bringen. 

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

deutschland wurden mir Nummern der"Deutschen Lehrerzeitung" 

geschickt,in denen lebhafte Diskussionen uber die plattdtsch. , 

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

Einflihrung einer einheitlichen Rechtschreibung.Gelehrtewie 

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

dera gepflegt werde. 

Die geographisohe Ausbreitung und Untergliederung des Nieder

deutschen, 

t.) des Mittelniederdeutschen, Die oben erwIDmte Einordnung 

der verschiedenen mitte1niederdeutschen Dia1ekte zugunsten 

einer Verkehrs- und Schriftsprache w!ilirend der miltezeit des 

Mitte1niederdeutschen 1ieB doch nicht al1e mundartlichen Kenn

zeichen und A bweichungen versohwinden,die mit den heutigen 

mundart1ichen Versch1edenheiten in Zusammenhang stehen. So 
1) 

kann man das M1 ttelniederdeutsche in 4 groBe Gruppen gliedern: 

1. Das Westf~lische. 

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

so das mittlere Wesergebiet),Seine Sudgrenze fal1t mit der 

allgemeinen nieder - hoohdeutschen Sprachgrenze zusammen, im 

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

dasmittel- und das nie1erfrankische, im Osten an das ostfa

lisohe Sprachgebiet. Die Hallptorte des westf!Hischen Sprach

geb1etes sind Hunster,Paderborn,Dortmund,Rie1efeld und Osna

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

l!undarten auf niederlandischem Boden (in den niederlandischen 

Provinzen Groningen,Drenthe,Overijssel) von den neueren Hund

artenforschern angegliedert. 

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

der mittleren Weser bis zur Elba im Magdeburgischen.Im Norden 

ist das luneburgiscFe Gebiet die Grenze,denn dieses wird zum 

Nordn1eders~chsischen gerechnet,obgleich es einige Kennzeichen 

mit der Mundart des siidlichen Nachbarn gemeinsam hat.Hauptor

te des Ostfalischen sind: Hannover, Hildesheim, Braunschweig, 

Goslar, Gtittingen, Magdeburg und Halle. 

3. Das Nordniedersachsische. Diese Mundart nennt Agathe 
1) 

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

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

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

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

heutigen emsl~ndischen Gebiet und erstreckt sich i~ Suden 

bis an das westf~lische Sprachgebiet. Ostfriesische Spuren 

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

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

sudlichen Teil das LuneblITgische,jenseits der Elbe das Hol

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

Kiel, Dithmarschen. 

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

mark und die ntlrdliche Hark Brandenburg. Zur Zeit des Neu

niederdeutschen kann ~n Liibeck nicht mehr zu Mecklenburg 

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

Kolonialmundarten abhebt,und zwar durch die alte einheitli

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

des Mittelniederdeutschen aber kann man das Liibeckische 

zum Osten rechnen,da flir das Hi ttelniederdeutsche ein Un

tersahied in der Pluralbildung der verben iiberhaupt nicht 

erkennbar ist.lm Ubrigen stehen siah das Nordalbingische 

und das Ostelbische sehr nahe. 

4. Das Brandenburgisahe. Das Ost-Anhaltische, 

Unter dem Brandenburgischen ist das Siidbr~ndenburgische zu 

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

Fur das Ost-Anhaltische ist Zerbst der Mittelpunkt.Zerhst 

liefert haupts~chlich das Urkundenmaterial fur die mittelnie

derdeutsahe Zeit.Das West~Anhaltisohe ist dem Ostfalischen zu

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

geh5rt Ost-Anhalt zum Kolonialgebiet. 

B. Geographische Ausbreitung des Neuniederdeutschen, 

Als das Niederdeutsche im l6,Jhd. aufh5rte,Schriftsprache 

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

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

das Neuniederdeutsche(oder Plattdeutsche)in zahlreiche/unter-

grUPP1) einteilen als das Mittelniederdeutsche. NachHugo 

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

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

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

ders!1ohsisohen Mundarten gerechnet aus sohon genannten Griinden, 

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

sohe der Nordfriesischen Inse1n und des scr~len KUstenstrei

fens 1m Westen Schleswigs eine besondere Gruppe fur sich 
j 

bilden. 

Die allgemeine hochdeutsch-niederdeutsche Sprachgrenze im 

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

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

mundart1ioh(wie geographisch)zum Ho1steinisohen gerechnet wird>. 

Die groBe nordniedersachsische Gruppe(siehe n Kiistenmundart") 

des Mittelniederdeutschen besteht nun nur nooh aus einem k1ei

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

Tail als eine besondere Mundart,das Ostfriesisch-Niedersachsi

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

ohen Gabiete,(im Mittelniederdeutschen das Oste1bisohe)nuh 

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

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

Kennzeichen verschiedene andere mundartliche Merkmale (ent

spreohend der gemisohten sachsisch-frankischen Besiedlung)zel

gen. Der nordliche Tei1 des Nordnieders~hsisohen wird jetzt 

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

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



II. Kapitel: Das Zusarnmentreffen der beiden Volker - Kaphol

l~nder und Niederdeutsche - in Sudafrika, 

8) Anzah1 und Herkunft der einzelnen Deutschen in der ersten 

Zeit der Besiedlungsgeschichte (1657 - 1806), 

fiber den zahlenrn~8igen Anteil der Deutsohen an der Bevol

kerung von Sudafrika herrschen weitauseinandergehende Ansich-
2) 

ten. ~rend G.M.C.Theal das Verh~ltnis zwischen dam nieder-

l~ndisohen, dem dautschen und dem franzQsiachen Anteil fur 

die Nlederl~dar sahr gunatig darstellt,n~lich 7/12 Holl~n

der, 1/6 Franzosan und ebensowenig Deutsche wie Franzosen, 

nimlich auch 1/6 • 16,66~ angibt, bringt Werner Schmidt-Pre

toria - Ul!l nur die entgegengesetztesta l!einung zu nennen
l)Aus H.Moser, S.230/231. 2)Theal,History of S,A"S.35~!~;t,;. 



fur diese1be Zeitspanne,n~lioh vom Beginn der Eesied1ung 

(1657) bis 180~~ Zah1en,die den deutsohen Elutsantei1 auf et

we 55~ erh5hen • Seine Berechnung wird von den meisten Saoh

verstll.ndigen arg in Zweifel gezogen,und ich moohte mioh darum 

hauptsll.oh1ich auf Dr.H.T.Colenbranders Zahlenangaben berufen, 

ds diese auf urkundlichen Aufzeichnungen der Kirohenregister 

der Kapkolonie und der verschiedenen" Monsterro11en" und Frei

buoher beruhen und mir darum al6 sehr zuver1~ssig ersoheinen. 

AUAerdem sind Colenbranders Angaben flir mioh von groBtem 

Wert,da auoh die Herkunftsorte der Eingewanderten angegehen 

sind,so daS iah die niederdeutsahe oder hoohdeutsche Herkunft 

der Einzelnen in den meisten Fallen feststellen konnte. 

Naoh Co1enbrander kann man naoh dem zweiten tibergang 

der Kapko1onie an England (1806) die Abkunft der Buren in fol-
2) 

genden Verh!l.ltnissen sehen : 50% der Bev5lkerung sind Nieder-

1ll.nder,an zweiter Stelle steht der deutsche Elutsanteil mit 

27~, an dritter Stelle erst der franz5sische mit 17%. Die 

restlichon 6~ entfallen auf die librigen Volker.Nach den Ein-

tragungen in den kaplandischen Kirchenregistern fand Colen

brander die Namen von 1526 M!l.nnernj von 1391 von ihnen waren 

die Herkunftsorte angegebeni danach errechnete Colenbrander: 

745 Deutsche, 434 Niederl~nder, 72 Franzosen, 34 Schweizer, 

29 D~en, 27 Sohweden, 23 Belgier, 9 NOTWeger, 8 Russen, 3 

Englll.nder, ! Portugiesen,2 ~sterreicher, 1 Pole, 1 Italiener, 

1 Ungare. Diese Berechnung bezieht sich aber nur bis auf das 
3) 

Jahr 1795 • Nachstehend folgt die Aufstellung der zwischen 

1657 und 1795 eingewanderten Deutschen,Niederlfindern und Fran

zosen 4): 

~
1~ Werner ,Schmidt-Pretoria, D~e D~utschen am Kap,S.294. 

C~lenbrander, De Afkomst dar EDeren S.7. 
Co1enbrander, S.11. 4) Colenbrander, S.12. 
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Stamvaders van Kaapsche familien, 1657 - l795, 

1657- 1675- 1700- 1725- 1750- 1775- Totaal 
1675 1700 1725 1750 1775 1795 

Duitsers 6 32 83 172 254 198 745 

Nederlds.32 48 97 69 82 106 434 

7ranschen 1 50 10 1 2 8 72 

Aus dieser Tabelle ersieht man, daa die Anzahl der deut-

schen Hlinner die der Niederl!inder w!ihrend der ersten 25 Jahre 

des 18,Jahrhunderts beinah erreicht hat, w!ihrend sie in den 

f01genden 25 Jahren weit mehr als das Doppelte der niederl!in

dischen mannlichen Einwanderung betragt und von 1750 bis 1775 

auf das DreifRche der niederlandischen M!innerzahl ansteigt •. 

Auch w8.hrend des letzten ZeHabschnitts(1775-1795) iibertriftt 

die Anzahl der D~utschen die der Niederlander ganz betr!icht. 

lioh(198:106), Die Gesal!ltberechnung,die den Zeitraum von 1651 

bis 1795 umfaBt, zeigt ein Mehr von 311 Deu tschen gegeniiber 

den Niederlandern. Der franzosische Anteil betr!igt nur ein 

knappes Zehntel (72) des deutsohen Anteils,Die totale Anzahl 

der deutsohen Stammvater macht mehr als die Halfte der in die-

ser Tabelle erfaBten Manner mit Herkunftsangabe(1391) aus. 

Eine andere Bereohnung ColenbrRnders umspannt den Zeitraua 

von 1657 bis 1807,der in fiinf gleiohe Abschnitte von je 30 

JRhren eingeteilt ist.DRnach vo11zog sich die EinwRnderung 
1) 

der niederlandischen und der ileutschen Hanner wie folgt: 

1657 - 1807 

Niederlander Deutsche 

1,Abschnitt bis 1687 70 18 
(200) (115) 

21A bschni tt bis 1111 120 91 

3.A bschni tt bis 1747 105 178 

4.A bschni tt bis 1777 99 330 

5.Abschnitt bis 1807 125 218 

1657 bis 1807 529 841 

In den era ten 30 Jahren stehen also 200 Niederlander 115 

Deutschen gegeniiber, 

1) Colenbrander, S.113, Liste D. 
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Wollte man nun ohne wei teres al1ein naoh diesen Zah1en und 

unter Auslassung der ersten 25 bis 30 Jahre urteilen,so er

hielte man ein iiberaus giinstiges Bild von dem deutschen Bluts

anteil am burischen Volk. Doch lassen sich hei der Auswertung 

obiger Tabellen allerlei stichhaltige E1nwendungen machen,wie 

sie auoh von vie len Seiten ergangen sind: Hangel an deutschen 

Frauen, zu sp~tes Eintreffen der Deutschen am Kap, geringe 

Kinderanzahl. Diese Vorwlirfe werden auch seitens Colenbrander 

erhoben,der folgendes YerhlHtnis flit die aus den Nj_ederlanden 
1) 

und aus Deutschland eingewanderten Frauen angibt: 

Bis 1806 Niederl!l.ndische Frauen Dtsoh.Frauen Franzos.Fr . 

413 95 68 

Professor D.B.Bosman,der sich auch auf die Angaben Colenbran

ders stlitzt,erkennt trotzrem folgendes Verh~ltnis der ver-
2) 

sch1edenen Blutsanteile an : 53% Niederl., 28% Deutsche, 15% 
-) 

Franzosen.Diesem Verh!iltnis st11'll'1t auch Dr.G.S.Nienaber zu.? 

Den Einwand der geringen Anzahl deutscher Frauen am Kap muS 

man nach obigen Angaben anerkennen. Flir die Yermehrung der . . - ... ... ~ .. . - . , 
Eavolkerung durch Gehurten giht Colenhrander folgende Berech-

nungen: 4 ) Anteil an der Vermehrung durch Geburten: 

N1ederl~nder 50 2/5 %,Deutsche 27%,Franzosen 1714 %, Uhrige 
1 

5 /4 %. 

Eai Meiner DurcharlJeitung der Liste B,die Colenbrander 
5) 

aufstellte, kam ich zu Ergehnissen,die in geringem MaS von 

seinen Angahen abweichen.Ich lieS na.mlich diejenigen NRmen 

fort,an deren deutscher Herklmft Colenhrander zweifelt,wenn 

mir diese Namen nicht als deutsch bek8nnt waren. Ich iibernahm 

auch die Angaben liber die Anzahl der Kinr.er aus den Ehen,die 

diese deutschen H!!.nner oder Frauen untereinander oder l'1i t 

nichtdeutschen Ehep8rtnern eingingen.Ich teilte die Gesant

zeit in 7 kleinere Zeit8bschnitte ein und z~lte die Anzahl 

der Deutschen flir jeden der Zeitabschnitte. Dar folgende 

8chritt war,nach den Herkunftsorten festzustellen,wievie1e 
1)Colenbrander,8,ll3. 2)BosI'18n,OOr die Ontsta8n van Afrikaans, 
8.26. 3)G.8.Nienaber,Oor die Afrik.TaRl,S.27. 4)Colenbran
der, 8.111/112. 5)Colenbrander, Liste B, 8.20-105. 
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der insgesamt eingewanderten Deutsehen von niederdeutscher 

Herkunft waren, ob also eine nennenswerte Anzahl von Platt

deutschsprechenden nach Sudafrika gekommen seien.Diese Fest

stellung war oft schwierig,denn sehr oft sind kleine,unbekann

te Ortschaften angegehen,die man in keinem Atlas findet.ln 

dies en F~llen kann man ganz selten nach den typisch nieder

deutschen Personennarnen auf niederdeutsche Herkunft schlieBen, 

meistens bleibt die Frage, ob niederdeutsch,ob hochdeutsch, 

unge11::lst. Ieh stellte aber anhand des errechneten ,Terhaltnis-

ses zwischen sicher festgestellten Hochdeutschen und Nieder-

deutschen eine Wahrscheinl:J.chkeitsrechnung mit den unbekann

ten Fallen an, urn so eine m1::lglichst genaue Berechnung des Ver

haltnisses zwischen eingewanderten Niederdeutschen und Hoch

deutschen zu erzielen. 

Die von mir gefundenen Listen in ihrer vollstandigen Lan-

ge, d.h. mit Angabe auch der hochdeutschen Eingewanderten 

hier wiederzugeben,ist wegen RaUMmarigels urrmoglich.Zur Kon

trolle der niederdeutschen Herklmft seien ah8r die Nm'len der 

Niederdeutschen mit Angahe des Herkunftsortes oder -landes, 

sowie die Nationalit!;lt ihrer Ehepartner und die Anzahl ihrer 

Kinder hier aufgeftihrt, sowie ihr zahlenmMiges 'Terhal tnis zu 

den Hochdeutschsprechenden,so wie ich es errechnete. 

ListeI: Die niederdeutschen Starnmv~ter und Starnmlitter 

der Familien am Kap von 1657 bis 1675. 

Name Herkunftsort 

Hendrik Elberts OSlli~bruck 

Hans Ras & mi t Angeln 

Catharina Ustinghs Luheck 

Elbert Diemer 

Hieronymus Cruse 

Jan van Eeclen 
derselbe 

Ernmerik 

Bielefeld 

Oldenhllrg 
",2.Ehe 

Anz.Kinder 

9 

4 

6 

2 

1 
5 

Nationalit.d. 
Ehepartner 1) 

P -N 

P -P 

P -N 

P -N 

P -N 
P -N 

Catharina Ustinghs Llibeck(2.Ehe?) 2 P -Sw 
dieselbe? 

1 Zeidhenerk1arung: &: rnit=verheiratet mit. P=plattdeutsch
sprechend. N=niederland., D=deutsch, K=kapl~nd.,Fr=franz1::ls. 
Vl=fl~isch,Noor=norweg.,Sw=schweclisch,Eng=englisch,Deen= 
d~isch,Switz=schweizerisch,Schot=schottisch; sl=Sklavin. 

(Die Nationalit~t des Genannten steht an erster Stelle). 
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1) 

Von den 6 deutschen Stammv~ter. sind 5 niederdeutsch,einer 

von ihnen hatte zwei Ehen ~it 6 Kindern. Die einzige Sta~Mutter 

leam ebenfalls ausdem niederdeutschen Norden,heiratete zweimal 

und zwar in erster Ehe einen Niederdeutschen.Aus dieser rein 

niederdeutschen Ehe stammen 4 Kinder.Insgesamt waren 29 Kinder 

aus Ehen mit mindestens einem niederdtsch.Elternteil gehoren. 

Liste II: Die niederdel1tschen Stammv~ter u.Stammiitter der 

Fa~ilien am Kep von 1676 bis 1700. 

Name Herkunftsort 

Jan Hendrik Vlok 

Willem Meijer 

Moers 

Essen 

Hendrik Christ.Mtiller Ha~hurg 
&: mit 2) 

Anzahl d. Nation.d. 
Kinder Ehepartner 

5 

1 

P -N 

P -N 

Maragetha Marquardt Ham.h~~u~rcg ____________ ~l~O~ ______ ~P~-~P_ 

Roelof Pasman Moers 5 P -K 

Christoffel Henning Berlin 

Van Deventer Veldcamp 

Hendrik Bouwmann Dithmarschen 

Wemmer(Werner?)Pasman Hoers 

Pieter Bekker Ktlnigsherg 

Hendrik Venter Rameln 

Philipp Morkel Hamhurg 
derselbe Hamhurg 

4 P -N 

8 P -N 

4 P -N 

3 P -N 

6 P -N 

8 P -K 

1 
2 

P -Fr 
P -K 

Johannes Vosloo Plettenherg/Westfalen 3 P -N 

P -K 

P -N 

P -N 
P -K 

Ma tthijs Wiegman 

Jacob Pleunis 

Johannes Bockelenherg 
derll.elbe 

Christiaan Bock 

Johannes Heufke 

Franz Joosten 

Luheck 

Orsoy /Nordrhein 

Kolberg 
Kolberg 

WoJ!fenbiittel 

Ha~burg 

Lippstadt 

5 

1 

3 
6 

6 

5 

2 

P -N 

P -K 

P -Fr 

18 niederdtsch.Stammv~ter, 1 niederdtsch.Stal'lI'lutter 88 Kj_nder 

1
2

) siehe Colenbrander, 
) In dar Folge werden 

strichen werden. 

S.12,Sta~vaders van Kaapsche fa~ilien. 
Namen und Angaben der Stammiitter unter-
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Liste III: Die niederdeutschen Stammv~ter und Stammutter 

der FAmilien Am Kap von. 1701 bis 1725. 

Name 

Coenraad Helm 

Herkunftsort Anzah1 
Kinder 

Hinden/Westfalen 2 

Christiaan Haasdorp PAsewalk/pornm. 1 
2 derselbe ~ 

Johann Niemand Altona 10 

Nation d. 
Eben? r il1§L. 

P -N 

P -K 
P -K 

P -K 

Andries Franz v.Tonderen Tondern/ 10 P -K 
Scli1eswig 

Jan Lourens Rostock/Hecklenburg 5 P -K 

M9tthijs Andries de Eesr Wase(auf Ul'Irnanz)9 P -K 

Jan Eeukes Bocholt 

Anthonie Wagenaar Hamburg 
derselbe -

Jan Human Solingen 

Nicolaas von Wielligh Hamburg 
de~selbe " 
derselbe .. 
derselbe -

Rugen 

Paderborn/Westf~ 

Grabow/Ostpornm~ 

9 

5 
1 

7 

5 
1 
2 
6 

10 

5 

Anthonie Fick 

Daniel Krijnauw 

Dirk Smith Nieuwburg/Ostfriesld.2 

Samuel Walters Lubeck 

Andries Eester Nragdeburg 

Hendrik du Plooy Soest 

Hendrik Treurniet Ostfriesland 

l~urits Walters Lubeck 

Casper Hendrik Badenhorst Luneburg 
derselbe It 

Johannes Franke Eerlin 
Jurriaan Pietersz v.d.Heever Husum 

3 

7 

4 

4 

2 

I 
5 

11 

11 

P -K 

P -K 
P -N 

P -K 

P -K 
P -N 
P -K 
P -N 

P -N 

P -K 

P -Fr 

P -K 

P -K 

P -K 

P -N 

P -K 

P -K 
P -N 
P -K 
P -K 

Willem Jansz Hoffman Buckholz(b~Harnburg)7 P-N 

Jacob Kruger 

Arend Schenk 

Hans Kuun 

Barlin 

Grafschaft Lippe 

Hagdeburg 

Jan Hendrik Hunnik Hildesheim!Hannover 
Blrend Pieterse 

Simon du Plooy 

Wese1 

Soest 

8 

5 

6 

2 

7 

6 

Geertruij Christina_Nissen Hadersleben 3 

P-Vl 

P -N 

P -K 

P -K 
P -K 

P -N 

J? -Noor 
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Dtrend ln1js 1'J:r'1 unsch'l9clig 10 .P -K 

Anna Agneta Pieters!! ]flUId' 9 pdf 

Hans 1ri!.lea Minnie Padarborn/Westf. 4 P -If 

lficolaas Bruijn Osn('lbriick 1 P -I' 

Isaac DRlgue Holstein 6 P -K 

Hans Jongh :Dithmarschen 5 P -K 

Joh. Tobi'1S lthen1us lbrl1n :3 P -K 

Harmen !ranke lbrl1n 1 P -It 

Brasmus Smit Holstein 10 P -K 

Jan ~Mlritz Grafschaft Lippa 4 P -1 

HendrikNusser Aachen 4 P -K 

Jan Casper Piak Aurich/OstfrieslAnd 12 P .. K 

:P.ranz Haarhott R~rnrn(a.d.L1ppa1) , P -:Ie 

Arnold Hendrik Scholtz Bielefeld 9 P -K 

,tT1lh .. Ernst Heger SMst 4- P"4lt. 

Christiaan Smith Oatfriasland 5 P -K 

Hermanus Combrink Bieleteld ;>. P .. ~l,( 

Daniel Godtried Kernspek GTgit~ld 3 P -K 

WUlem Adolpt Krige Linge~164.aach8. 4 P -K • 

Dirk Marx(Mnrks) M1nd~n 6 P -K 

l'arl ])iederik 1h1 tendtlg Berlin 4 P -N 

Hendrik Schreuder DHlh um/W01J tt. 3 P -:{ 

Joh.Christoffel Graeff Nordh~1~,n~fdl,~tt1ng@n 1 P -K 

Carl Christian ~kk~r ~a1"lgdElblll'~ 4 P ... K 

Jail It.odew1jk ~lmer Hel!feen ,Kassel 1,4. P-K 

Jan Jorgen Scbreuder Magdeburg 1 P -Eng 

Johanna Sw1tters Borden/Kfiste Osttr1es1d. 1 P -K 

Jan Andries Blm Sohwerin/M90k10nbur~ 4 p -? 

54 n1ederdtsoh.S~mmv~ter, :3 niederdtsch.Starn:rniitter,321 Kin
der. 

Ligte IV; Die niedardtltltecMn Stat\lM!1ter und Stall1l!1iitter 4er 

lBmi11en am ~9p von 1726 bis 1750. 

Herkunftsort Anzah1 Kinder Nat.Ehep. 

l'i",t,ar v.d.Heever Husum 9 P-K 

JMchim Scholtz 'ltm~rk ~~nd~n~Qr~ , 2 P-K 
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Jaoob Nissen Krisrnar 1 P -It 

JAn Tan Laar Oatf'r1esland , p -It 

Rudolf Jurgen Abel Hildesheim 
&: mit 

Georttui;1 Cathar1na N:l,sae.n Hadorsleben 2 p -p 

Rudolf' JoAbe1(2.Ehe) Hlldesheim 2 P -K 

Dirk v.d.Berg Bremen 2 P -N 

Joh.Aug .. ·j Dreijer Holstein 5 P -K 

Joaohim Daniel Hiebner Gadebosoh/Meoklenb. 3 P -K 
derselbe " . 8 P -K 

Joh.Lodewijk Wernioh Bisrnarok(Altmark) 1 P -N 

Rud.Siegried Alleman Nijento~t(Niendorf/Rolst~~n 8 P -K 

Henning Joaohim Prehn Hamburg :3 P -K 
derse1be " 12 P -K 

Hendrik Pieter Hesse Hiihlhe 1m 3 P -K 
derselbe " 9 P -K 

ERltbaear Roelofs Hadersleben 6 P -K 

Michie1 Pentz Lubeok 10 P -K 

JRn 71'8(\e1'11<: Ml1ller Ltinehurg , P -K 

Wilhelm. Rubeok Wesel :3 P -K 

Gerr1t Engelbreoht Ostfriesland 9 P -K 

Aletta Humens l&begk 6 P -K 

Frederik Saspel KolbergjOder 8 P -K 

Dirk Mftartens Holstein 2 P -K 

MBtthijs 'raute Oldenburg 10 P -I: 

Jan Frederik Wilh.Butger Dithmarsohen 2 P -N 

Jan Hendr1k Del1ts Hessen,Cassel 4 P -K 

Jan Jurgen Drewes SachsenhRusen 6 P -K 

Jan Hendrik Ehlers StrRalsmnt(Stralsund) 1 P -K 

Jan Cnrist.Herbershausen ~.~unden 3 P -K 

Joh.Christ.Lamprecht Neu-Btandenburg/Meoklenb.ll P -K 

Jan Hftramen Lategaan Grafsoh8ft Mark 9 P -K 

Ernst Wspener Anklam/Vorpomm. 2 P -K 

Sebeat1aan Wolf'aart R>xum(R>ohUl!l ) 9 P -K 

Jan J'reder1k Zeale Uagdeburg 5 P -K 

Jan !ertal ~ertzog Braunsohweig 5 P -K 

Joban Horn Wolfenbiittel 4 P -N 

JOAohim Kanneme1jer Wolmirstedt/Altmsrk 10 P -N 
dersel'be " 1 P -If 

" 



Jan Knoop 
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Elbing/OstpreuBen 

Grabow/l'ommftt'n 
5 P-K 

S p .;.:[: Helmoet Luttig 

Joh.Joachim Rijkheer 

Hendrik Schoeman 

Hendrik Week 

Quedlinburs 6 . P -K 

Jri0~r1CJhfltR41l/8ohl@6witJ 4 P -K 

MArianbor~AltmArk 2 P -K 

CArel Jacob Dietz 

Jan Dirk Heijneman 

.ldal!l Prederik JCoe1e" 

Bremen 

KnminjPoftlM§l'n 

'1'1~t~en/O~tpomm§l'n 

Pieter Gree~~ Tonninsen.T6nni~ 1m 
Ditltmr90hen 

Albrecht Joh.Hendrik Rerholdt ~tl'OuwIFOMffi. 

Jan Jurriaans 

Herl!l!ln Coertze Bremen 

J®cobA Diederiks Lii.pewu 
J~n Cbristofrel Dietlo!! 8t~ttin 

Joh.Cssparus Koen 

l'rederik Luijt 
dal'selbe 

Roee/Ostpomm. 

1 P -K 

1 P -K 
1 P -K 

2 P -N 

5 P -K 

7 P -K 

9 P -K 

1 1" -K 

3 P -K 

6 P -K 

8 P -K 

6 P-Kf 
8 P -K' 

5 P -K 

2 P -Fr 

5 P -~ 

5 P -K -.... -.-
1 P -K,. 

11 P -K 

Johan Tesselsar Neurenberg=NOrenberg/Ostp.7 P -K". 
('?) 

13 P -K'" Godl1eb Willer Danzig 

Miohiel Bester l~gdeburg 6 P -K" 

Matthijs Cal1tz !~ecklenburg 5 P -K 

~rtin Godliab Eoksrd Berlin 7 P -K 

Carel Titus Just Stendal/! 1 tl'lflrk 3 P -K. 

Christ.Ernst Sohfttte Holstein 1 P -K 

PlataI' ~nlel Denten Magdeburg 2 P ,..N 

Jurgan Hondriks,) Pi1l3u/Ostpr.euBc'ln 8 P -K 



~oh.Coenraad Kramer 
dersel.be 
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Bto6l'len 

" 

Arnol.dus Mauritius Meiring Grafsoh.ldngen, 
Niall.saohs. .. 

]!Irens Joseph Ol.w(\gen Ueckl.enburg 

Carel :J!Irederik Pitzer Tangermnnde/Altmark 

Joh.:rraderik Priselius Mecklenburg 
derselbe " 

Jan Barnard Hoftman 
derselbe 
derselbe 

Andries Kl~ij8man 
derselbe 

Stralsund .. .. 
Liibeok 

" 
Johannes Adolph Kuuhl(Kiihl) LUbeck 

Nikolaas hans Alberts Hamburg 

Michiel. Cornelius Berning Haders1eben 
derselbe " 

Jan Christien Snijder Landsberg/Neumark 

Phi1ipp U8tthijsen Ho1stein ? 

Hartin Me10k Memel/OstpreuBen 
derselbe " 

Hendrik Adolph Sohreuder Btoandenburg 

Hendrik Vortman 

Jan Anthonie Hi taman 
derse1be 

Hamburg 

Hannover 
" 

Wagenfeld/Nd o.sachsen 

2 P ... K 
1 P-K 

;L P-K 

11 P-K 

6 P-K 

5 P-K 
2 P-K 

4 P-K 
8 P-K 
6 P-K 

4 P-N 
1 P-K 

14 P-K 

4 P-K 

5 P-K 
4 P-K 

1 P-K 

1 P-? 

6 P-K 
1 P-K 

6 P-K 

8 P-N 

4 P-K 
2 P-K 

6 P-K Tbeodorus Kleijnhans 

Joh.Jaoobus Kook 

Jan Hendrlk Kruger 

Sachsenhalme~Brandenbg. 7 P-K 

Holstein 
derselbe " 

Joaohim Hendrik Maartens Brandenburg 

Johannes de Rooda 

Andries Streas 

Jan Willam Wilken 
derselbe 

Jan Valentin Bokard 

Edll8rd Christ. lIa\lll!8n 

Ed.Christ.Haurnan(2.Bhe) 
derselbe (~.Ehe) 

Hendrik Korff 

Joh.Christ.Roode 
derselbe 

Jan Joachim Sw1chting 

Hendr1k Tessenaar 

MeldorfjD1thmarsohen 

Berlin 

Lnneburg 
" 

Hagdeburg 

Riga (Rlltikum) 

" .. 
Lippatadt/Westfalen 

Btoaunsohwe1.g 
• 

Stendal/lltmark 

E1bing/Ostpreu6en 

4 P-K 
5 P-K 

4 P-K 

2 P-K 

4 P-K 

2 P-K 
7 P-K 

1 P-DD 

]. P-K 

1 P-K 
1 P-K 

10 P-K 

2 P-K 
3 P-K 

t) P-X 

7 P-K 
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Jan Chr1st.Hendrik !S uerMees ter M~gdeburg 7 P -K 

Andries Jaoob Beijer Greifsw!lld 1 P -N 

Adolph Hendrik van Coller Tondere~Sohleswig 3 P -K 

JOAchim Frederik Mentz Stendal/A ItMrk 4 P -K 

Jl!\n Pietersen Lubeck 5 P-N 

SalOMon !bsoh Norenberg/Ostpol'll'l.11 7 P-K 
derselbe • I! p-It 

Hendrik Grootlusche Saal am Saaler !bdden, 1 P-K 
'!t,7ec.i-clenl)ul"g 

Anthome Leerbver Komngsbergen(K15mgsberg) 1 P-.ICK 

JAn Joost Liar 

Daniel Joachim Schoernan Mecklenburg 

JOh.JAcob Schreuder 
derselbe 

Cassel,Hessen 
II 

U P-K 

, P-K 

2 P-1 
, P-K 

106 niederdtsch.Stal'll'l~~ter, 4 nd.deutsche StAl'll'lutter,613 Kin
der. 

Liste V: Die niaderdeutschen Stal'll'lv~ter und StAl'll'lgtter der 
~Milien aM Kap von 1751 bis 1775. 

Name Herkunftsort Anzahl Nation.d. 

I 
Kindel' Ehep!lrtner 

:'cw.rten Arends §tl'Al@lilift i@ P -K 

Kfl.?el Joseph Kock Frederikshofen/Ost-
:friesland 

4: :P -I 

QRth8riM Hofin Wnat01' ; p -D 

Jacobus Rademeijer Weeze/Nordrhe1n 5 P -K 

Jan Joost Steenberg KMM1/H3Mftn 2 P -K 
derselbe II 4 P -K 
derselbe " 5 P -It 

.roh.M~tth1jil 'lm~d~ Htll,ll@f§t~dt 10 P -It 

~h.!Tedarik De1jssel ~ae.rborn/Wastf91an 8 p -? 

Christ.Frederik Herbst K'6nigsberg 8 lE' -K 

Willem Pardinand Hooijer Koer~nd(ERltikuM) l. P -K 
derselhe " 2 P -K 

Arend de Lange BreMan 9 P -I: 

Joh.NikoL"I9S !~eeser Hessen,K"Issel 2 P -K 

Hans Diederik 150m E1nsho~n b.Hamburg 2 P -K 
dersel"Dlle • 6 P -K 

JOh.JAoob Mornberg c..sse1/!!essen 8 P -K 

Sebastian Valentin Scheller Uagdeburg 6 P -K 

Hendrik Stander Bremen 10 P -K 

Jobsnn MiChia1 Steijn X"6nigs'herg "} P -1'1 



J~n Rudolf Tlt'1l"l 
derselbe 

Jan Jaoob Wagener 

Jan NicolaAs ERrents 
&: mit 

Elsie CorneliA Koeleke 

Coenraad BergmAn 
derselbe 

Hans Didelof 

Hendrik Witsche 
derselbe 

Pieter Jurgens 
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RtHtibllJ;'~ 
f9 

B.~rUn 

OlthmllUr~ 

Wd.q t !lien 

HAMburg 
" 

Liineburg 
" 

SoUngen 

Christ.Frederik Hatthee PotsdaM 

Hendrik Christoffel VAn Wieching Hamburg 

KArel Frederik Gera 

Joh.Frederik Pool~9n 

Ht'lMburg 

Altona 

Frans Hendrik StI'lpelberg Stade/Niederelba 

Carel Frederik Brink Berlin 

~ 'F =K 
1 P-K 
1 11 ... K 

3. p .. ,! 

t P-K 
, p.K 

5 P-K 

8 P-K 

, p-1) 

13 P-K 

2 P-K 

5 P-K 

6 P-K 

Hendrik Arnoldus Brugman Tccklenburs!N1eders80hs.4 P-K 

Jan Godliab Crause 

Joh.Jacobus Doeksteen 

Carel Albrecht HAupt 

Tilsit/OstprauBan 

!~gdeburg 

'BBrlin 

Christian Lodewijk Hoebert Barlin 

Hendrik Meijer 
derselba 

Pieter Casper Broeders 

Piater Broed"fs. 

Bremsn 
II 

Husllm 

Tondern/lohleswig 

:5 P-K 

2 P-D 

7 :P-K 

4 P-K 

4 :r-K 
6 P-K 

8 P-K 

2 P-K 

August Christoffel. Koch J3lmrrlIl1Dnb t :auttehude/Bamburg 8 P -K 

Paul Hendrik Mulder lAuenburg 7 P-tr 

Christiaan Daniel Persoon Usedorn;* Vorpo~. 'P -K 

JRn Hendrik Veldman B1ndeln(R1ntelenjBannoT.) 1 P~ 

Jan Piater Voges BraUMohwe1.g 9 F -I 

Jan Christiaan Wahl Strel1tz/MecklenblU'/l: 5 P -K 

Johan Carel E Wintarooch Kleel (Rhtrln) 4 P -K 

M!trten ~artl'l9n Brclake {.or4ni9d6r~ohs.)9 P ... K 

Jan morn Ottarndorf b.CqtbAven 1 P -If 

Carel August lPreisl1ch Dp.nzig ~ P ... 1' 

,T'1n HGn(lrik pepler CRssel 5 P -K 
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Jurgen Tielheim K~nigaberg 

Philipp Heger Hannover 

Joh.Diederik Schreuder Lubeck 

Jan Hendrik Christ. Smit Magdeburg 

Dirk Uwens Landberg 

Joh.Hendrik Bender Berlin 

Johannes Bresler Cassel 

Andries Dirkze Danzig 

Jan Frederik Scholtz Hamburg 

Johann Hendrik Vilter Hemeln(Hameln) 

Jacob David Christin Riga (BaltikUM) 

Johan Valentin Swiger Hadersleben 
derselbe • 

Joh.Christ.Bredenkamp Herford b.Bielefeld 

Matthijs van Eijsden Oldenburg 

Pieter Caspar Hammes Remscheid 

Frans Hichel Kilian Stettin 

Joh.Herman Casper Scholtz Brandenburg 

Pieter Soermans Hamburg 

Philipp Ernst Spadenberg Lingen!Niedersachs. 

Jan de Bruijn Holstein 

Jochem Hendrik Eorgwedel Hecrklenburg 

Abraham Duvenage Stettin 

Joh.Hendrik Jallas Altern/Holstein 

Carel Kirchman Hamburg 

Willem Paulsen Husum 

Frederik Poolman Ost-Friesland 

Johan Wilh.Wernigh 
& mit 

Ca tharina MullenkamJ) 

Ca·sper Brewis 
Joh.PTederik Hartong 
Piater Hendrik Henning 

Joh.Christ.Leeuwner 

Jan Hendrik Matthijs 

Carel Muller 

Braunschweig 

Rees/Niederrhein 

Bramsche!Niedersachs. 
Crefeld!Nordrhein 
Lippstadt/Westfalen 

Konigsberg 

K15nigsberg 

Hannover 

2 P -K 

5 P -K 

3 P -K 

8 P -N 

3 P -K 

2 P -K 

4 P -K 

4 p -K 

9 P -K 

2 P -K 

3 P -K 

2 P -N 
4 P -K 

11 P -K 

9 P -K 

5 P -K 

10 P -? 

3 P -K 

2 P -K 

7 P -K 

8 P -D 

3 P -K 

4 P -D 

3 P -K 

7 P -K 

4 P-Deen 

8 P -N 

1 P -P 

6 P -K 
8 P -K 

11 P -K 

9 P -N 

1 P -K 
1 P -K 

Joh. Siebert Helmarshausen!Niedersachs. 5 P -N 
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Os rta brUe k; 
It 

t1. P-K 
3 :P-K 

, :P-X: .&~ndr1ea Hanllen 

JOh.W1lhelm Lutgen 

Jan HeI\drik B"inaber 

mekede(Blbe ,Nd.sachs.) 5 P -Jr 

Wamar 9 P-K 

Andries Georg Handrik Teubes Wol£anbuttel 
derselbe • 

~nr1ts Otto Woeks 

Ausuet Wilhs~ Genade 

Daniel Fredertk Lehman 

Jan Thaunis Mulder 

iseuerus Pie teres 

ih'!4ndltn'burg 

De tl!10 Id 

B3rl1n 

Or11nghauaen/W8atf. 

Warburg 

Hendrik Thiele Dorndorf 

Jan Nico188s Barkhuizen Horn/Lippe 

Joh.Coenr8ad Jona Fronemann Hannover 
derselhe .. 

Jan Godfried Grabe H8gdehurg 

2 P-K 
4- P-K 

5 f d( 

2 it .. 1( 

, '-K 
10 II-K 

6 '-1 
6 P-K 

13 P-K 

3 P-K 
3 P-K 
3 P-K 

Evert Hengh Tondern!Nordschlesw. 4 P-K 

Georg Wilhelm Hoppe 
derselbe 

Bogislaus Diderik Stoll 

Joachim Wilken 

Nicolaas Vink 

Johannes Detleffs 

Jurgen-Pieter Grijbe 

Llinehurg 
" 

Wolg8st Vorpommern 

Brandenhurg 

Oldenburg 

Di thI'larschen 

Ornighausen!Lippe 

Joh.Frederik Schickerling J'brg b.Magdebnrg 

Johannes Forbiseur Stottin 

4 P-K 
1 P-K 

4 P-K 

5 P-K 

2 P-K 

1 P-K 

8 P-K 

1 P-K 

6 P-K 

Anthonie Barthold Schindler D8nnenberg(Elbe,Nd.s. 4 P -K 

Joh.Gerh8rdus Treurniet 
derselbe 

Nicolaas Vergoes 

Ostfriesland 
" A I tona 

4 P-K 
1 P-K 
2 P-K 

In der Zeit von 1751 bis 1775 wandern 107 niederdeutsche 

Starnrnvater ein, und 3 niederdeutsche Frauen schlieBen die 

Ehe mit deutschen Ehepartnern,von denen 2 ebenf8l1s nieder

deutsch sind. Von der Ges81'1tzahl der deutschen Starnrniitter 

in dieser Zeitspanne- namlich 23- heirateten 14 wieder deut

sche Manner. Leider kann man nur von 3 der 23 deutschen 

Frauen mit Sicherheit die niederdelltsche He:r.kunft feststel-

len,denn in den meisten Fallen ist gerade von den Frauen nul' 
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ganz Rllger!lein ",DeutschlRnd" als HerkunftsL."lnd angegeben.~tln 

kRnn aber wohl annehMen, daB die Halfte der Frauen-also etwa 

11, auch aus Norddeutschland kRr!len,denn warUr!! sollte dAS Ver

haltnis bei den Frauen soviel ungunstiger sein als bei den 

Mannern? Die Kinderzahl aua den Ehen l!!it l'lindestens einel!! nie". 

derdeutschen Elternteil betrug fur diese Zeitspanne 586. 

Liste VI: Die niederdeutschen Stal'lmvater und Stal'lmutter der 

Fal!!ilien aM Kap von 1776 bis 1896/7. 

Nal'le HerkunftsJ.and Anzahl Kinde. Nation. 

Johan Hendrik Eijl'lan 

Focke Hendriks 

BraMsche!Nieders. 

Norden/Ostfriesland 

Georg Frederik Langejaan Halberstadt 

6 

1 

3 

Jacob Joseph Perot 

Pieter Siemsen 

Goritz,nordl.Fraakfurt/ 2 
Oder 

Hal'lburg 3 

Johan Christian WilMan HRdersleben 4 

Jan Hoets Loon 13 

JRn Kruger Stralsund/VorpoMmern 8 

Joh.Christ.Fred.Kunze Oldenburg 5 

Frederik WilhelM Storck El'lden/Ostfriesland 

Fieter Reintjes 

Johann Andries Heise 

Goldop/preuBen 

Hessen/K..'lssel 

Hendr1k Lodewijk MOMberg Hessen/Kassel 

1 

4 

2 

2 

Jan Jacob Siegler Konigsberg 2 

Wilhem Slier HaMburg 4 

Georg Ernst FaustI'lRn B3rlin 3 

Joh.Frederik Meeding Finkenstein/OstpreuBen 6 

JohRnnes Viegenheil'l Hessen,Kassel 4 

Paul Lodewijk ZietsMan Stolpe/OstpoMl'lern 6 

Joh.Daniel WilleM Kllun SachsenhRusen 4 

Andries Jansen HRl'lburg 6 

Johann Christiaan Loock B3rlin 

Cornelius Mol 
derselbe 

Neudal'll'l!Neumark .. 
Christiaan SaMuel Fred Otto Stet tin 

Carel Lodewijk SMit 
derselbe 

Hassendorf/Ostpol'll'lern .. 

5 

15 
8 

8 

1 
1 

P -K 

P -K 

P -K 

P -K 

P -K 

F -K 

P -K 

P -K 

P -K 

P -K 

P -D 

P -K 

P -K 

P -K 

P -D? 

P -K 

P -K 

P -K 

P -K 

P -K 

P -K 

P -K 

P -K 
P -K 

P -D 

P -N 
P -K 
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Johann Michiel Dorphling Halberstadt 3 P -D 

Luder Jonkhof Oldenburg 1 P -K 

Ernst Frederik Wernsdorf JIlt-Brandenburg 3 P -K 

Frederik Langerman Hannover 2 P -K 

Herman Adolph Sauert'lan Lippe 6 P -K 

Johann Hendrik ZiMMermann Haderslaben 2 P -K 

~[eent Borcheil1ds OatfrieslRnd 10 P -K 

Johan Christ.Kriek Oldenburg 3 P -K 

Hendrik Coenraad Voget Ostfriesland 3 P -K 

Georg Hendrik ~hr Braunschweig 7 P -K 

Nic.Jacob Doman Hamburg 4 P -K 

Frederik Greeff Braunschweig 2 P -K 

Joh.Justius Wilh.Heijer Hannover -2 P -K 

Carel Philipp Zastron B.'lrlin 4 P -K 

Jan Hendrik Herbst :Hessen/Cassel 7 P -K 

Phi:j.ipp Wilh.Harnitz H!1gdeburg 6 P -K 

Louis Willem VRn Rossul'1 Lingen/Niedersachsen 1 P -K 

Joh.Christoffel Sweinhagen Braunschweig 2 P -K 

Johan Jacob Bosch B.'lrlin 5 P -K 

Georg Pieter Kellerman Dusseldorf 6 P -N 

Godlieb wtlh.Wehmeijer Quackenbruck/Nd,saohsen 2 P -K 

Willman Fred.Ernst Will'lan Bremen 1 P -K 

Anthonie Keijter Paderborn/Westfalen 4 P -K 

Theunis Kleijn Hinden/Nd.sachsen 8 P -K 

Christiaan Troskie Danzig 3 P -K 

Caspar Bodenstein Quackenbruck/Nd.aachsen 6 P -K 

Gotfried Andries Watermeijer Hamburg 8 P -K 
derselbe(2.Ehe) • 3 P -K 

Johannes Christoph Wensch Plathe/pommern 3 P -K 

Kassian Claassen Dekenah Norden/Ostfriesland 4 P -K 

Johann Julius Greave Embeek/Westfalen 3 P -N 

Albertus Jaoobs ~~uterbach/Rugen ? 4 P -K 

Jan Lodewijk Pie terse Hagcieburg 3 P -K 

Johannes Detlef Sievers Eokernf5rde/Holstein 2 P -K 

Carel Sterrenbe~g Soest 5 P -K 

Jan Godliep Theunissen R~melsburgjOstpommern 2 P -K 



Hendrik Wilders 

Georg Ulrich Mol 
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Ltloook 

Hal'lburg 

Deetlef Christ.Olwagen ERrbei (BArby) 

1 P-K 

1 P-N 

6 P-D 

Carel Frederik Swarts Minden 5 P-K 

Johan Andreas Thiele B3rlin 2 P-D 

Joh.Jacobus Thijs Goldenstedt/Nd.sachsen 7 P-D 

Joh.Gebhard Lindenberg Gorll~'lerM1I'1gdeburg 8 P-K 

Johannes Mechau(Miche) Br[lUhSohweig 10 P-K 

Theodorus Mulder wezel/Niedorrhein 9 P-K 

Christiaan Schoonraad Danzig 4 P-K 

HermAn Schutte Bremen 3 P-K 

Simon Frederik Streicher BUckeburg/Westfalen 
derselbe " 

Johannes Tulleken Bremen 

Johan Godlieb Welgel'loed Konigsberg 

Joh.Georg Fred.von ~ckstrol'l Wezel 

Hendrik Willem ERllot Iserlohn/Westfalen 

Matthijs v.d.Barg Hanster 

Carsten Hendrik Dijkl'lan Hannover 

Joseph Heijnrich 

Carel Fred.Pohl 

Joh.Nicolpas Rorich 

Jan Adolph W'lgenaar 

Oltman Alders 

Christoffel Dreijer 

Brenen 

PreuBen 

Holstein 

Biolefeld/Westf. 

Oldenburg 

Holland in PreuBen 

Jacob Alexander Franke Berlin 

Jacobus Hoffman Hessen/Cassel 

Andries Jurgens BrflUnschweig 

Jan Frederik BAartman HR.nnover 

3 P-K 
2 P-K 

2 P-K 

1 P-K 

6 P-K 

1 P-K 

5 P-K 

3 P-N 

1 P-D 

9 P-K 

2 P,-D 

3 P-K 

2 P-K 

2 P-K 

4 P-K 

1 P-K 

2 P-D 

6 P-K 

Franpois Christoffel Muller Jever/Ostfriesland 6 P-K 

Christiaan Scheffer 

Dirk Voogd 

Einbeck/Hannover 

Neukirchen/Hannover 

Philipp Fred.Lod.Wilhelmy Usedon/Vorponl'lern 

Joh.Frederik Hesse Hessen Cassel 

Maria Hendrina Zeegers Hannover 

3 P-D 

3 P-K 

1 -P -K 

3 P-K 

1 P-K 

235 dtsoh.Stanl'lv~ter, 39 dtsch.Stanl'lutter, 1062 Kinder, 
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davon sind 93 niederdeutsch9 StR~Mv~ter, 1 niederdtso~StA~~

Mutter, 395 niaderdautsche Kinder. 

In obiger Liste hRba j_ch eine etwRs l~ngere Z3itspRnne,naM-

11ch rund 30 JRhre,zUS'lMl'Jenf!;efRRt, dR dRS <TRhr 1806/7(die .. 

ttbergabe der KRpkoJ.onie Rn Enghmd 1806) ainen wichtip,an 

Einschnitt in dar R)si"dlungsgeschioh te von SiidRfrikR bildet. 

AuBerdam soheint dar Zait9bschnitt von 1808 bis 1850 nioht 

vol1standig erfRRt zu sein,dqrUM werden die AngRben iiber dia
l) 

se l~tzten 43 JRhre,wie sie ColenbrRndar bringt,zusRMnen 

in der siebentan TabeJ.le dArgestellt. 

Von den 39 SttuvlMiittern, cUe ioh flir die ZeitspAnne 1776 

bis 1807 fRnd,sind nntiirlich l'1ehr R.ls ntlr eine von niedor

deutschar Harkunft. Aber nur von einer Fr9U ist dRS Herkunfts-

lRnd Rngegeben-tmd dRS gehort ZUM niederdeutschen Nordon. 

IMmerhin konnte ioh feststellen,daB 20 der 39 deutschen 

StaMmiitter deutsche ]~anner heirateten,von denen 9 R.US den 

niederdeutschen SprRchgebiet stR~l'1ten. 

Liste VII: Die ntederdeutsohen StaMMv~ter und Stammiitter dor 

FRl'1i1ien 1ill-~Ap von 1808 bis 1850. 

Herkunftsl"md Anz.Kinder NAtion. 

Johannes Pietersen 
derselbe 

Johannes Bernardus 13loM 

HRl'1burg 
" 

Wesselen/PreuRen 

Prederik Godfried WaterMeijer Hamburg 

Jacob watermeijer Hamburg 

Philipp August Luckhoff 

Paul Daniel Luckhoff 

Elberfeld/Wuppertal 

Elberfetd/Wuppertal 

4 P -K 
4 P -K 

2 p -K 

5 P -K 

:5 P -K 

3 P -K 

4 P -K 

8 deutsohe StarnMvater, 
davon 6 niederdtsch., 
sind niederdeutsch, 

18 dtsch.Stammiitter, 87 Kinder 
keine Herkunft angegeben, 25 Kin

der 

Da die Angaben dieser letzten Zaitspanne zu ungetl.!1U Sind, 

auBerdern aber der EinfluR der Sprache der Einwanderer in den 

ersten 150 Jahren am gro,'~ten gewesen sein muB,sollen sieh 

die folgenden Verh!!.l tnisbereehnungen nur auf die Zeitspanne 

von 1657 bis 1807 beziehen. 

l}Colenbrander, De Afkomst der Boeran, S.102 - 104. 
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Ich fand fur die Zeit von 1657 bis 1807 folgende Gesal!ltzah-

len der eingewanderten deutschen Hanner und Frauen und ihrer 
1) 

Kinder : 

Deutsche Manner dtsch.Frauen Anzahl Kinder 

1657-1675 6 1 32 

1676-1700 39 2 206 

1701-1725 98 7 599 

1726-1750 178 12 965 

1751-1775 264 23 1441 

1776-1807 235 39 1062 

1657-1807 Gesamt: 820 Hanner 84 Frauen 4305 Kin-
ge:!::. 

Fur die P1attdeutschsprechenden fand ich fo1gende Zah1en: 

1657-1675 

1676-1700 

1701-1725 

1726-1750 

1751-1775 

1776 ... 1807 

1657-1807 

Ndd.Manner ndd. Frauen Kinder !'tit einel!l 
ndd.E1ternteil 

5 1 29 (8.8.20 ) 

18 1 88 (s.8.20) 

54 3 321 (s.8.22) 

106 4 613 (s.3.26) 

107 3 586 (s.3.30) 

93 1 395 (s.8.33) 

383 13 2032 Kinder 

Da von 184 der eingewanderten Deutschen nicht festzustel

len war,ob sie aus dem nieder- oder del!l hochdeutschen 

8prachgebiet kamen,stehen also 396 (Hanner und Frauen) Nie_ 

derdeutsche 324 Hochdeutschen gegenuber (904(gesamt) -184 

(Unbestil'tl!lbare) -396 (Niederdeutsche) =324). Das zah1enmaBi

ge Verha1tnis zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch ist al

so 11:9. Dasselbe 1TerhtHtnis kann man auch fur die 184 Unbe

stil'tl!lbaren annehmen, so daB zu den Niederdeutschen noch 101 

Personen, zu den Hochdeutschen 83 hinzuzuzB.hlen sind.D.as 

wirk1iche Verh1H tnis wird also nach obiger Bsrechnung se in: 

497 Niederdeutschsprechende geganuber 407 Hochdeutschspre
chendan. 

Aus den Listen I-VI errechnete 1ch die Gesamtzahl von 

l)Colenbrander,Afkol!lst d.Eoeren, Liste B, 8.20-105. 
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2032 Kindern von 396 Niederdeutsehen. Demnaeh kommen auf je

den Niederdetltsehen- H!inner und Frauen- etwa. 5 Kinder.Dassel

be Verh!iltnis tr1fft merkwurdigerweiae nieht ganz auf die 

ubrigen Deutsehen zu: flir sie erreehnete ieh- ebenfalls aus 

obigan Listen- etwa 4,5 Kinder pro Person. Doeh drir:fte damit 

der oft arhobene Vorwurf del" Kinderarmut bei den deutschen 

Einwanderern widerlegt seine 

H!itte ieh ohne Naehprufung del" Herkunftsorte die Angaben 
1) 

von COlenbrander libernommen, so w!ire ioh zu noch glinstige-

ren Ergebnissen gekOMl'len,denn ieh kann nul" 84 Frauen gegen

libel" Colenbranders 95, und nul" 820 M!inner gegenuber seinen 

841 (bis 1807) finden. leh liea n~lich Personen,deren Her

kunftso~t als Narwa(RuBland)oder Karlskrona(D!inemark) angege

ben ist(oder auch ein Ort in Holland) fort. 

Die versehiedenen Monsterrollen beweisen,daa del" Anteil 

del" Deutsehen an del" Garnisonsbesetzung von Soldaten und An

gestellten dar Ost-Indischen Compagnie sahr groB war. Eina 

Monsterrolle(von 1767) besagt z.B.,daa von 1610 Dienern der 

Compagnie 1025 Deutsche waren gegenliber 317 Niederl!indern, 

69 Schweden und Norwegern, 55 Kapl!indern,45 D!inen, 35 Flamen 

21 Deutsch-Schweizern, 12 Franzosen, 8 ltalienern, 7 L~~em

btlTgern, 4 Levantinen, 4 Wallonen, 2 Niederl!indern in BRta-
2) 

via geboren, 2 Engl!!.ndern,2 Russen,1 Polen und 1 J315hmen. 

Doch das feste Element del" Bevolkerung 8m Kap bildeten na

tlir1ioh nioht die Soldaten del" Ost-Indisohen Compagnie, son

dern die Freiblirger- Grundbesitzer, die nicht, oder nieht 

mahr, im Dienst del" Compagnie waren.Die"Freibucher"enthal

ten die Namen der allS den Diensten Entlassenen,die sich am 

Rap festigten und"Freiblirger" wurden.Die Durchsicht diesel" 

Blicher widerlegt die Behauptung,daB die Deutschen meistens 

nUT Abenteurer und nicht seahaft gewesen seien.Nach Colen-
3) 

brander weist das !i1teste Freibuch abel" die Jahre 1657 bis 

1661 folgende Ziffern auf: Entlassen wurden 167 Compagnieso1-

daten, devon waren.104 Nieder1~nder, 40 Deutsche,13 Flamen, 

l)Colenbrander
t 

9.113, 2)Schmidt-Pretoria,Die Deutschen am 
Kap, S.293. 3)Co1enbrabder, S.126. 
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5 Schweden und Norweger, 3 D~nen,l Franzose,l Wallone. Uber 

den Zeitraurn von 1718 bis 1792 werden folgende Zah1en gegeben 

: Freibucher erha1ten 318 Personen,davon sind 161 Deutsche, 

93 Nieder1ander, 21 
1) 

deter Na tionen. 

Flamen,17 Franzosen und 26 Angehorige an-
2) 

Bei Werner Schmidt-Pretoria findet sich 

eine Aufstel1ung von Deutschen,die zwischen 1700 und 1800 als 

Lehrer bei Farmersfamilien tatig waren.Meistens waren S\..ewohl 

als Matrosen der Ost-Indischen Compagnie herubergekommen.Da 

ihre Herkunftsorte I1ngegeben sind,ist leicht festzuetellen, 

wieviele von ihnen 11 us dem niederdeutschen Sprachgebiet gtal"1l'l

ten.Diese Feststellung 1st wichtig,da man sich denken kann, 

daB so ein Lehrer,der auf dem Lande den ganzen Tag mit den 

Kindern zusammen ist,den groBten EinfluB auf deren Sprache 

haben kann. 

Von den insgesamt 89 deutschen Lehrern waren 56 aus nieder

deutschem Sprachgebiet, und nur 33 aus dem h (:>chdeutschen !1'ol

gende sind die Namen und Herkunftsorte der Niederdeutschen: 

Die als Lehrer tatigen Niederdeutschen (1723-1800). 

Zeitdauer d. Name des Herkunftsort 
Lehrertatigk. -Lehrers 

1723-1742 Johann Althoffer Hamburg 

urn 1795 Georg Albrecht Becker Kie1 

1776-1777 

1728-1730 

1774-1776 

ab 1789 

urn 1792 

ab 1786 

1733-1734 

1767-1770 

1739-1744 

urn 1792 

1796-1803 

ab 1787 

Johann Heinr.B:\ckemeyer Minden 

Gottfried Julius Beucke Berlin 

Joh.Friedr.Kar1 B:!.auel Hannover 

Johann Isaak Bonte Magdeburg 

Johann Georg Bredenhabn Magdeburg 

Anthon Clausen Flensburg 

Nikolaus Dreier Konigsberg 

Johann Christian-Ende Hi1desheim 

Christoph Fabricius Riga (Baltikum) 

Heinrich Fernholt Osnabruck 

Samuel Wilhelm Fischer Potsdam 

Hartwig Fleck Holstein 

~ 1780 Heinrich Flemming Hamburg 

1)Colenbrander,S.126. 2)Schmidt-Pretoria,Kulturanteil des 
Deutschtums, S.244-246. 
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1731-1734 Isaak Germann 

1773-1775 Valentin von Gersdorff 

1771-1772 Friedrich Gossert 

173&r1739 Gottfried Grief 

1767-17~68 Eberhard Halfman 

1724-1726 Daniel Ernst Heurichsen 

Hamburg 

Riga.(Paltikum) 

He1mstedt 

Ktinigsherg 

Schornbaoh(Schoren
beek) 

urn 1790 Johann Dietrich HermRnns 

Stralsund 

Julioh 

1744-1747 Louis Gotthard Honel 

Jaoob Hoft 

Heinrich Hoppe 

Otto Hookmeier 

cTiirgen Jenque1(Jenkel··) 

Adolph Jurgensen 

R:ll thBsar KRh1 

Adolph Joh.Heinr.Coller 
(von Koller/van Coller) 
Johann Bernhard KrRuse 

Johann Friedr .Marks tRdt 

Otto Friedrich Mentzel 

Liibeok 

Magdeburg 

Hamburg 

Hamburg 

Hamburg 
" 

Lassahn(Pommern) 

Hamburg 

Tondern(Nordschles-
wig) 

Stade, westl.Hamhurg 

BrRunschweig 

. !:arlin 

1787-1790 

1735-1740 

1773-1775 

1774-1781 

ab 1775 

ab 1776 

1726-1728 

1773-1774 

ab 1787 

1734-1736 

um 1792 

1740 

ChristiRn Friedrich Muller StrAlsund 

A braham Muller 

1740-1741 Friedrich Notting 

1735-1740 Daniel Preutz 

Braunschweig 

Friedland (Mecklenbg. ? ) 

Friedrichstadt/Schleswig 

1742-1752 Georg Wqhelm Preusser Uagdeburg 

1735-1738 Johann Ratges (RRRtjes) Hamburg 

urn 1795 HerrmAnn Remers Bremen 

1786-1787 Gerhard Adam Schierke Hamburg 

1773-1776 Heinrich Christoph Schomburg Braunsohweig 

1792 Joaohim Christ.Anthon Sohultze Salzwedel 

urn 1795 Joachim Friedrioh Siemsen Hamburg 

um 1795 Johann JRcob Spilter Itzehoe/Ho1stein 

1733-1737 Johann Spoltmann Wese1 . 

1771-1774 BogislRus Dietrioh Stoll Wolgast/Vorpommern 

ab 1733 Nicolai Christian Swaan Sohleswig 

1739-1747 Matth~us Taute Oldenburg 

1773-1775 Joh.Jaoob Friedr.Wagener !:arlin 

1740-1745 Heinr.Christ.von Wieding Harburg/ffamburg 
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1741-1744 Bernhard Ehrenreich Witt 

1740-1742 Ph1lipp GUStRV Wunsch 

um 1795 Peter Zahn 

strel1tz/Heoklenburg 

Po mme l'n 

Liibeck 
, I 

Auffal1end ist,dRB ein groBer Teil diesar Ni~dardeutschen 

AlUl .norddeutschen Kustenorten stammt.DRs laSt vermuten,GaB 

die meisten von ihnen tatsachlich ehemRlige l~trosen waren. 

Als solche hAtten sie natiirlich keine Lehrerausbildung genos

sen, sie waren vielmehr einfache Leute,die im mundlichen Ver

kehr in den Farmersfamilien und mit den Kindern gern ihrhei

matliches Plattdeutsch gebr8ucht haben werden,umsomehr 81s 

die Niederlander ohne wei teres diese Sprache verstehen. Die 

Kinder,die mit diesen Deutschen zusammen waren,werden unbe

wuBt Ausdriicke und Redens'1rten ihrer Lehr'- meiste~ in sich 

Aufgenommen haben- dl1s ist g81' nicht anders denkbar. 

Auf dem Gebiet etes Unterrichtswesens wa'ren die Deutschen ." 

ja iiberhaupt recht rege. So eroffnete sin Deutscher urn 1795 

eine eigene Schul~, ein anderer grundete urn 1800 das erste 
, I 

sudafrikan:l.sche LAndeser?;iehtingsheim, ein Dri tter richtete 
1) . 

1805 sine Abendschule ein. 

b) Das 19.Jahrhundert bis zur GegenwArt. 

War ich bisher oorniiht I in griindlicher Kleinarbeit den be

deutsndenAnteil der Niederdeutschen an der gesamten deut

schen EinwRnderung nAch Siidafrika zahlenmaSig zu beweisen,so 

gsschah es, weil gerRde etie erate Zeit der J3esiedlung Siid

afrikas den msisten Forschern Rm wichtigsten ersoheintfiir 

das Entstehen von Afrik'l>lns als Spr~ohe. 

Dooh rntlchte ioh Ruch einen Blick Ruf d3S Leben der Deut-

schen,und beeonders Ruf dRS fustehen der plattdeutschen Spr3-

cha unter ihnen, im 19.JRhrhundert und bis zur Gegenwart, 

werfen. Denn sehr oft wird angenomrnen,dRB Plattdeutsch keine 

Bedeutung gehRbt hRben konne,da es in Deutschland nicht mehr 

Schriftsprache gewesen sei und in Sudafrika niemals geschrie

ben worden sei. Aus dem Grunde miiBten die Niederdautschen 

denn Auch ihre MuttersprRche im nauen L3nde eehr sohnell ha

ben fahren lassen, und dArum sei eine Einwirkung Ruf die jun
l)Schmidt-Pretoria,Kultur~nteil d.Deutschtums, 8.246. 
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junge, neu entstehende Sprache in SlidRfrika nicht anzuneh-

men. Dem Bsweis,dRB dies nicht der Fall ist,daB vielmehr die 

Niederdeutschen zlili festhalten an ihrer Sprache- oft dllrch 

mehrere Generationen hindurch- sollen die tolgenden Ausflih

rungen dienen. Es kommt also nicht mehr auf die Anzahl die

ser Spl:itgekol'1lllenen Rn, sondern auf die TatsRche, daB sie vor

wiegend aus dem plattdeutschen Norden Deutschlands kamen und 

auf die weitere Tatsache, daB diese Deutschen das Plattdeut

sche als ihre l[uttersprache ansl'lhen und nichtRufhtlrten, es 

zu gebrauchen. 

Wlilirend in den ersten 150 Jahren nur einzelne Deutsche(oh

ne Famllien) nach Slidafrika kamen, geschah die deutsche Ein

wanderung seit dem 19.Jahrhundert auch in geschlossenenGrup-

pen und Familien. Als erste geschlossene Gruppe 

190 Deutsche RUS Osnabruck(Westfalen) in Durban 

kamen 1848 
1) 

an .Sie WR-:-

ren als Arbeitskrafte zum Anbau von Baumwolle fur die "Nat8l 

Cotton Company" geworben; die Beweggrunde dieser Einwnnde

rung waren also wirtschaftlicher Art .Diese Deutschen sil'ldel

ten sich mit ihren FRmilien in Durban an und nRnnten ihre 

neue Heimat "Neu Deutsclit.and" ,wie sie haute noch heiBt. Iald 

nach ihrer Ankunft grlindeten sie auch eine evangelisch-luthe-

rische Gemeinde. 

Die zweite geschlossene SiedlerschRr kam 1853 durch die 

Hermfmnsburger Mission ins L<md.Den RusgesRndten HissiorLq

ren wurden Eauern und Handwerker aus Hannover mit ihren ~-

milien mitgegeben.Sie siedelten sich in Natal an. NRch 1870 

schickte die Hission nur noch Hissionare aus, Aller der Strom 

der niedersachsischen Ehuerneinwanderung versiegte trotzdem 

nicht: man kRm nun nuf eigene FRUSt und zog immer mehr 

~reunde und VerwRndte ~qch. Uberall in den Siedlungen wurdEtl 

sehr b~.ld auah evrmgelisch-lutherische Gemeinden gegriindet. 

Die Her!!lannsburger Hission breitete sich in ganz Natal und 

Zululand aus und zog Auch in Transvaal ein.Die HermRnnsbur

gar Missionsstl'ltionen bildeten wieder Mittelpunkte neuer 

Niaderlassungen der Hannoveraner. 
1)Schm1dt-Pretoria:Dtsch.wanderung n.Sudafrika. 9.40-50. 
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Eine dritte Art deutscher Gruppen-Einwanderung erfolgte 

RUS staatlichen Grlinden. Die englische Regierung hatte nam

lich fiir die deutschen Legiont!.re des KriI!lkrieges zu sorgen, 

die in englischen Diensten standen. Sie wurden im 5stlichen 

K9pland angesiedelt,nachdem sie 1857 in Ost-London angekom

men waren. Sie verteilten sich auf Wooldridge, Bodiam, Pots

dal'l, H·mnover, }1arienth'11, Breidbach, Wiesbaden, King Will

iams Town,Stutterheil'l, Grey town, Keiskama Hoek, Braunschweig, 

Ohlsen, Kolding und Fr~nkfurt. Nur Ost-London und King Will

iRIns Town hAtten schon vor ihrer Ankunft bestRnden. AIle sn

deren Dorfer wurden erst durch ihre Arbeit aus unfruchtbarem 

unbebautem Land aufgeb'1ut. Diese Einwanderungsgruppe bestand 

sus 2918 Personen einschlieBlich der Offiziere und Frauen 
+ 1) 

und 155 Kinder. Verheiratet waren aber nur wenige. In den 

Jahren 1877 und 1878 aber kamen mit den Schiffen der Godef-

froy-Firma neue Gruppen aus Deutschland an, die sich im ost

lichen KApl'1nd, in K'lpstqdt,in Worcester und P8Rr1 nieder-

1ie6en. Sie alle UMschloB ein starkes Band schon seit den 

ersten Jahren der weiBen Besiedlung am Kap: das lutherische 

Bakenntnis. Schon il'l Jahre 1.780 wurde die erste eVRngelisch 

-lutherische Kirchengeme~nde in Kapstadt gegrundet.Ihr 

sch10ssen sich gleich zuerst 442 M1tg1:!ieder qn,wovon 372 
1) 

Deutsche waren ~ Sicher aber hqt es noch viel mehr deutsche 

Lutheraner zu demselben Zeitpunkt am Kap gegeben, denn wir 

wissen,daB bereits 1767 1025 der 1610 Angestel1ten der Hol

l~ndisch-ost-Indischen Compagnie deutsoh waren(siehe 8.35). 

Von den obengenannten 372 Deutschen waren jedoch nur 27 
2) 

7r~en. 

Die lutherisohe Kirche ist ~is heute das feste BAnd,das 

die Deutschen zusammenhalt,geblieben. Heute gibt es in der 

Sndafrikanischen Union- nach dem St8nd von 1956- 64 deutsch-
3) 

1utherische Kirchengemeinden mit 16 84.9 See1en .Devon ent-

fallen auf: 
Natal 22 Gemeinden mit 5175 Seelen 

Transvaal 20 Q~meinden mit 5105 8ee1en 

+l)Schmidt-Pretoria:Dtsch.Wanderung n.SudafrikA~ S.66. 
l)J.Hoge:Die Geskiedenis VAn die Lutherse Kerk B.?22-231 
2}dase1bst. 3)Afrikan.Heimatkalender,Windhoek i956,S.117-119. 
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Kapprovinz 20 Ge!!leinden mit 6088 See len 
1) 

Oranje-Fr. 2 Gemeinden mit 481 Seelen. 

Diese Gemeinden gehoren verschiedenen Kirchensynoden Rn 

und stehen teils in Verbindung mit der Berliner Mission,teils 

mit der HermRnnsburger. Doch interessiert dies nicht flir diG

se Arbeit. Wichtig 1lber ist, ob und wo innerh3lb dieser Ge

meinden noch die pl1lttdeutsche Sprache lebt una gebrnucht 

wird. Aus der Heimat brachten diejenigen Familien,die im Zu

ge der Hermannsburger ~Ussion kRmen, dRS Plattdeutsche als 

Umgangssprache jedenfalls mit, WAren sie doch HannoverRner 

und"groitenteils Bauern und Handwerker, deren Verwandten in 

DeutschlRnd heute noch die hochdeutsche SprRche erst in der 

Schule erlernen !!Iussen,da sie zu Hause, beim Spiel und spa

ter bei der A rbei t, nur plR ttdeu tsch zu sprechen pflegen. 

Ich hielt Rlickfragen bei den Pastoren derjenigen Gemein

den in Transvaal,Natal und der ~"pprovinz, von denen ich an

nehmen konnte, daB ihre Mitglieder noch PIa ttdeutsch als Um

gangssprache untereinander Rnwenden. rch erhielt teilweise 

sehr interessante Antworten, dahingehend, daB tatsachlich in 

zahlreichen deutschen Gemeinden noch heute Plattdeutsch- oft 

sogar ausschlieBlich- gebraucht wird im Hause. Als Kirchen

und Schulsprache wird in allen Gemeinden allerdings nur Hoch

deutsch angewendet. Vielfach werden in den Hausern auch Hoch

und Plattdeutsch nebeneinander gesprochen und dazu eine der 

beiden LAndessprachen, Afrikaans oder Englisch. 

1. Plattdeutsch in Natal. 

In der Gemeinde Luneburg wird neben Hochdeutsch auch h~n

noversches Platt gesprochen,doch fast nur noch von slten Lcu-

ten. 
In Kirchdorf sprechen nicht nur die Alten, sondern auch 

Junge Leute hannoversches und Osnabrlicker Platt neben Hoch

deutsch. 

In Gllickstadt sprechen alte und Junge Leuts Hochdeutsch 

und hannoversches und Osnabrlicker Platt. In drei Familien 

wird ~ Plattdeutsch gesprochen.Von den Landessprachen wird 

l)Afrikanischer Heimatkalender,Windhoek-1956, S.117-ll9. 



-t·3-

Von den LendessprRchen wird nur Afrikaans gebraucht,doch l 

nur,wenn mAn mit Nichtdeutschen zusammen ist. 

In ~shoptowe und Hill Crest wird Plattdeutsch von Jung und 

Alt gesprochen.Der Pastor dieser Gemeinden schrieb:" ••• im 

Elternhaus(in Deutschl~nd) muBten wir Platt(Hannover u.Os

nabrtick) sprechen, Hochdeutsch galt als hochmtitig.Aber in 

der Schule wurde Hochdeutsch verlangt ••• Auf dem groBen EAu

ernhof wurde nur mit fremden Besuchern mal hochdeutsch ge

sprochen." Kein Wunder,d~B sich diese Familien auch in der 

neuen Heimat I'm ihre MuttersprRche h'11ten.In vielen FAl'lili

en wird Hochdeutsch noch Rls fremd empfunden und wie eine 

fremde Sprache (" mit den iibl1chen gra=atischen Fehlarn") 

wrlernt. 
ttber Empangweni und Winterton erhielt ich folgende 

Auskunft:" Die HRusspn1Che in beidan Gemeinden ist durch

weg Hochdeutsch odar PlAttdeutsch,obwohl bequemlichkeitshal

ber auch manchmal englische Brocken oder S~tze gesprochen 

werden ••• In den Familien,wo noch Platt(Hannover und Osn~

brtick) gesprochen wird,wird es in dan meisten F1Hlen von 

allen, also Auch von den Kindern und jungan Lauten gespro

chen.~.In Empangweni:,~ •• nur in Fallen,wo beide Parteien zu 

Hause Platt spreohen, wird ~uch auf der StraBe und vor der 

Kirche platt gesprochen." 

In Wartburg wird H~chdeutsch und in einigen Hausern auch 

Platt gesprochen.Auch die Kinder sprechen Platt. Es handelt 

sich urn HarmRnnsburger ('11so hannoversches) Plattdeutsch. 

Inl{eu.::H~~ove.r wird von Alt und Jung neben Hochdeutsch 

auch Plattdeutsch gesprochen (Hannover und Osnabrlick~. 

In Lilienthal wird in einer Ra1he von Fal'l111en noch Platt 

(Hannover und Osnabrlick) gesprochen. Baide Mundarton sind 

noch gut erhalten. In den betreffenden Familien sprechen 

aUch die Kinder noch Platt. 

In Izotsha spr1cht man Hoch- und Plattdeutsch(Hannover). 

Letzter~s wird auch von jungen Leuten noch gesprochen. 

In Neu-Deutschland und Cato Ridge spricht ml'1n Hoch- und 

Plattdeutsch, auch jlingere Leute.Es 1st hannoversches Platt. 
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In Neuenkirchen und Harburg wird in den Hausern noch 

Platt gesprochen,doch meistens nur von Alten Leuten •. AuBer

halb des H'1uses spricht ml1n hochdeutsch. (Heidepl.<ltt). 

In Verden sprechen nur noch alte Leute Platt.Es 1st das 

Osnabrticker Platt.In Hermannsburg sind die Verhaltnisse 

ebenso. 

2. Plattdeutsch in TransvAal. 

Aus Transvaal kamen weniger glinst1ge Ausklinfte tiber die 

Erhaltung des Plattdeutsohen. Wohl wird Plattdeutsoh noohin 

folgenden Orten gesprochen: Augsburg, Wittenberg, Bergen, 

Piet Retief, Koburg, Panbult,Goede Hoop und Ermelo. Dooh 

scheint hier Plattdeutsch allm~lich auszusterben,denn nur 

noch alte Leute gebrauchen as zu Hause. 

3. Plattdeutsch im Kapland. 

Im westliahen Teil des K'lpllmdes wird nur noah in einem 

Ort Plattdeutsch (Hsnnover.-Heideplatt) gesprochen,sonst 

Hoahdeutsoh,dAS mAn hier"VlaktedeutschW nennt: in Philippi 

-Vlakte. Dpftir ist es dort aber noah sehr lebendig,denn in 

den betreffenden Familien sprechen es Alt und Jung- in der 

4.Generation! Der Pastor dieser Gemeinde gab sehr genaue An

gaben aber die spraohliohen Verhaltnisse: Es spreohen l7~ 

plattdeutsch (Alt und Jung) , 23~ hoohdeutsch, 31% hooh

deutsch und Afrikaans, 20~frikaans und 9% hoohdeutsoh und 

englisch. 

Am Bstlichen Kap (Kaffraria) spricht man in Kingwilliams-

1mnl, Mnxesha und KeiskamAhoek in den Hausern sohon sehr 

viel Englisah.Wo aber Deutsch gesprochen wird, sprioht mAn 

haufiger plattdeutsoh 9ls hochdeutsch. Es ist pommersohes 

Platt. 
In Frankfort und Braunschweig wird ebenfRlls viel Eng-

lisoh gesprochen.Plattdeutsoh sprechen nur noch RIte Leute. 

Auch hier ist es pommersches Platt. 

In Berlin, Potsdam und Hl'1aleantowtl ist dRS Platt noah le

bendiger,denn hier sprechen as auch noch Kinder naban Eng

lisoh und Hochdeutsch. Auch hier ist die Mundart pommersoh 

(und uckarmarkisoh). 
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Die erstRunliche Zahigkeit,an der mitgebraehten Hei~~t-

sprache festzuhalten, wird man den Stammesgefahrten nus den 

frliheren Jahrhunderten- dem l7.und l8.Jhd.-ebenso wenig ab-

spreehen kennen wie den im 19.und 20.Jhd. eingewanderten Fa

milien. NRttirlich wird man den Einwand erheben,daB die er

sten Deutschen eben nicht in geschlossenen Gruppen ins Land 

gekommen seien und "luch zu wenig Frauen mitbrRchten,also 

n.tgedrungen Frauen anderer NRtion<\litaten im fremden LRnd 

heiraten muBten und darum in der anderssprachigen Umg'3bung 

sehr schnell ihre eigene Sprache hatten vergessen mussen. 

Demgegeniiber kr-mn ID'1n behRupten,daB die deutschen Vater und 

Mutter innerhalb ihr(~r F3J'lilien bestimmt nieht ihre platt

deutsche SprRehe verleugneten,zumal sie das gar nieht notig 

hatten,d9 die- zumeist hOllandische- Spr."Iche ihrer Ehepl'lrt

ner der eigenen so ~hnlich war,dRB Jich beide Teile ohne 

wei teres in den eigenen Muttersprachen verstandigen konnten. 

lch mechte sogar behRupten,daB dRS Plattdeutsch der ersten 

Deutsehen eine groBere Einwirkung Auf' die Entwiekltmg des 

AfrikaAns gehabt hADen musse, gert'lde weil die Alleingekol'l

menen gezwungen waren,sieh mit den niederlandisehen Volks

gruppen zu verbinden, wahrend die Abgesehlossenheit der 

deutschen Familiensiedlungen des 19.und 2O.Jahrhunderts 

wohl mehr 91s die spate Ankunft eine weitgehende Einwirkung 

auf' Afdkt'lans als Sprl'lOhe verhindert hat, 

Man behauptet ,daB die Hlitter einen weit greBeren EinfluB 

auf die Spraehe ihrer Kind8r haben Als die V~ter •. Das ist 

riehtigtjedenfalls flir die ersten Lebensjahre der KindGr. 

Doch rouB man sieh vergegenw~rtigen,dAB die Deutschen,die 

nAeh Sudafrika kamen,zUJ'leist ERuern waren,und daB sie bei 

ihrer b~uerliehen Arbeit schon friih die Hilfe ihrer Sohne 

in Anspruch na hmenj d'1S bedeutet,dRB die Sohne die langste 

Zeit des Tages mit ihren Vatern zusammen wAren.Es ist darum 

nicht einzusehen,dRB diese SBhne nur die SprAche ihrer hol

landischen Mrdtter 1m H8use ubernommen hatten,und die deut

sehen Vater niehts von ihrer Sprache weitergegeben hatten. 
'. 

Anzunehmen ist vielmehr,daB sowohl die Ausdrueksweise des 
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"'a ters .ala die der MuttGr Gel!leingut Aller Familien!!litgliG-

der geworden 3ei.und d~B auf diese Weise die plattdeutscho 

Sprache mit zur U!!lw~ndlung des Niederl~ndischen in Afrikaans 

beigetragen hRbe, U!!1SO!!lehr als beide nicht gegens~tzlich auf

einander prallten,so daB bGi keine!!l Fa!!lilienMitglied eino bo

wuBte Abwehr gegen Gine der bGiden Sprachen- Pl~ttdeutsch 

oder Niederl~ndisch- entstehon konnte. 

Den Einwand,daB Plattdeutsch- da GS weder in Deutsohl~nd 

noch in Sudafrika zu der da!!l~ligen Zeit Schriftspr~che gGWO

sen sei- ohne jede Kr~ft der Einwirkung auf die Entstehung 

von Afrikaans gewesen sein !!lusse, kann ~n keinesf~lls gel

ten lassen-jedenf~lls nicht in Bezug Auf das gesproohene 

Afrikaans (das allerdings geschrieben ,~m niederlandischen 

Gewande w erscheint,eben weil Niederl~ndisoh die Schriftspra

che a!!l Kap war). Noch il!ll!ler hat die !!lUndIiche Rede einon gro

Beren EinfIuB auf die Bildung einer Sprache gehabt als das 

geschriebene Wort.D~s gilt ganz allgemein,aber im Falle des 

Afrikaans noch ganz besondclrl!l,dsnn die srsten WeiBen aM Kap 

waren keineswegs Leute,die Zoit hatten,sich lange zum Lesen 

und Schreiben hinzusetzen.Es waren Bauern und H~ndwerker,die 

hart arbeiten !!luBten; sie sprachen ihre eigene Spraoho und 

h§rten die Sprache ihror al18rh~chsten Umgebung,und das war 

fur den Bauern zun~ohst einmal die Spraohe der eigenen 13-

milie und dann erst die Sprachen der Familien seiner Naoh .~ 

.barn- aber diese wohnten oft viele Meilen von ihm entfernt. 

DaB die Schriftsprache gegenliber der gesprochenen Spraohe 

nioht allzu,.':lehr hervorgehoben werden sollte,wird heute ~\Uch 

vielfaoh erkannt. Ein Ausspruch Professor D.Il.!bsmans er

scheint hier sehr treffend:" ••• dat •• skryftMll eintlik nie 
1) 

tl1al is nie J net so Min as f n portret • n man is. w Den Vor-

wurf,mit del'! Professor Kloeke jede Einwirkung des Plattdeut-
2) 

schen auf Afrikl1ans Abtut ,namlich dRB Plattdeutsch erstens 

nicht Schriftspraohe und zweitens nur die Sprache der unge

bildeten Deutschen gewesen sei,kann !!lan auch in seineI'! zwe1-

ten Tail entkr~ften~nn wer 1m Norden Deutschlands geb,ren 
l)D.B.Bosl'lan:Oor diG Ontstaan v.Afrikaans,S.8. 2)G.G.Kloeko 
Herkomst en Groei v~n Het Afrikaans, S .12-19. ' 
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.und aufgewaohsen ist, ,weiB,daB Plattdeutsoh nicht nur 

noch eine sahr lebandige Spraohe in Deutsohland 1st, sondam 

daB s1ch ihrer Ruch heute noch Uenschen bed1enen,die durch

aus zu den Gebildeten des 1Tolkes gehBren.lch selbst hRbe im 

el terlichen Pastorenh8us von !'leinem ITa ter ste ts, wenn er ,fSe

miitlioh- wurde,PlRttdeutsch geh(5rt,und es war ihm nuch gar 

nich t anders moglich, Rls seine IJebenserinnerungen in der Mut

tersprache,n~lioh Plnttdeutsoh,zu schreiben. Auoh bei ande

ren,gesellschaftlich recht hoch stehenden Verwnndten und Ba

kannten war Plattdeutsch die Sprache,die man brRuchte,Ul'l,vcn 

der Tagesarbeit 8usruhend, von Erlebnissen und ErinnerUht;en 

RUS der KinCtheit zu erzahlen. Ein Pastor, Arzt oder Glltsherr 

aber,der mit seinen Gel'1eindemitgliedern bzw.Patienten und Ar- . 

be1tern nicht plattdeutsch reden konnte (we).l er ein" Auslfi.n

der" war),hatte es schwer, mit seinen Leuten Ul'lzUt;ehen llnd 

ihre Achtung zu erwerben. 1m Ubrigen findet Plattdeutsch na-
~~n 

tiirlicn ,~raftquell bei!'l Hundartsprecher der brei ten Volks-

schichten, denen das Plattdeutsohe bei Arbeit und vertr8ute!'l 
1) 

Gespr!i.ch noch im!'ler Lebensbediirfnis ist." A ber nicht nur 

bairn Spiel der Kinder auf den StraBen,in den Hausern bei ge

mutlicher Unterhaltung und drauBen bei der Arbeit,ist Platt

deutsch lebendig, sondern in West-und Ostdeutschland wird es 

bewuBt gapflegt- von Gebildeten wie" Ungebildeten". ·Han 00-

schrankt sioh nicht chua uf, seinen Fri tz Reuter und KIRUS 

Groth zu lesen, sondern !'lqn kommt regelmaBig ZUSRl'lMen, U!'l 

plattdeutsch zu sint;en und plattdeutsche Neuersche1nungen zu 

lesen. Die Anhanger del" pll'lttdeutschen Sprache schlossen sir'.l1 

schon vor 

(E. V.) in 

mehr als 50 Jahren zu der, ,Vereinigung Quickborn" 
2) 

Hamburg zllsnroPlen , die jahrlich nnter anderem 4 

Hefte" Plattdiitsch La nd un Wa terkant" , " Mi tteilungen "US dem 

Quickborn" (1907), und seH 1913 die fuchre1~e" Quickborn" (bis

her 58 Binde) und andere Schriften herausgibt. Ich selbst he-

kam allerdings das erste Quickborn-B.lCh in die Hande- nicht 

in Deutschland,sondern in- Siidafrika,und zwar von eine, ('\1-

l)H.]'.Rosenfeld: 500 Jahre Plattdeutsch in Greifswald,1956, 
S.8. 2)"Quickboen"ist eine" Vereinigung zur Pflege nieder
deutscher Sprache, Art und Dichtung,-in Hamburg 1904 gegrlin
det •. 
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ten Hamburger,der seit 30 JAhren in Sudf'frikA lebt una ehen

solange Abonnent der Elicher und Zeitschriften des nQuickborn" 

ist! PIAttdeutsche Schtiftsteller der Jetztzeit Aher giht 

es ganug-man braucht von den vie len nur Rudolf Kinau,Hinrich 

Wriede und Richf'rd Wossidlo zu nennan. 

Ein Beispiel fur aie ungeheure Lebenskrf'ft des Plf'tta9ut

Bchen sei hier noch gebracht: das niedersachsi3che Rugen 

wird sait Jahrzehnten von Sac~(Obersachsen) besucht. 

Hischhairaten kO!'ll!1en oft vor. Nun wurda mir '\ton dart berich

tet,daB sagar die ganz anders sprechanden Saohsinnen PlAtt

deutsch lernen und es auch einwandfrei spreohenj so bleiht 

den Kindern solcher sprachlichen .. Mischehen" doch ihre nie

derdeutsche Heimatsprache erhalten! Wer den graBen Unte~ 

Bohied zwischen dem Niedersachsischen und dem hochdautschan 

Obers~hsisoh kennt,muB diasa Erscheinung allerdings er

staunlich finden! 

Die Beharrlichkeit, die Treue zu der alten HBimAtsprAche, 

hat also in Deutschland ainen Wall errichtet gagan dps hoch

deutsohe Andringan- warum solltan die Norddautsohan vor 100, 

200 und 300 Jahren denn sogleich ihre heimatliche Redeweise 

auf sudAfrikanischern J3:)aen aufgegeben haban? Nein, Auch das 

Plattdeutsche wird ein BBustein beim Aufbau dar SprAche 

Afrikaans gewesen sein, lmd das umsomehr,als beide - Platt

deutsch und AfrikaAns- ursprunglich die Sprache von B:1llern 

gewesen sind., ,Afrikaans RS tllal is dan daar gebore wllar die 
1) 

die Afrika3nse volk gebore is - op die platteland." 

III. Kapitel: Gemeins3nes Erbgut. 

Der WortsohAtz 

a) aus dam Alts~chsischen. 

Die uralte lTerwanatschaft zwischen dan niederlMncl.ischen 

und den niederdeutschen Hundartan und Af!'ika~lns verr!it sich 

eirunal in ihren Konsonantenstand ,der die zweite odar 

hochdeutsche Lautverschiehung nicht Mitrnachte, zum andern 

in dam Wortschatz der drei Sprachgruppen,der vielfach sei

ne Urs ru im A ltniederdeutschen hat 
1 G.S.Nienaber:Oor dJ_e Afrikaanse Tal'll, S. 16. 



III. Kapitel: Gameinsames Erbgut. 

Der Wortsohat21 

a) BUS dem Alts~chsischen. 

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

und den niederdeutschen Hundarten und Afrikaans verr8t sich 

eirunal in ihrel'l Konsonantenstand , der aie zweite oder 

hochdeutsche Lautverschiehung nicht mitmachte, zum anaern 

in dem Wortschatz der drei Sprachgruppen,der vielfaoh sei

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

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

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

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

Hundarten, mit AfrikRans festgestellt werden sol1. (lm Gra

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

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

niederlandischem Boden in gewissen Gebieten gesprochen wird, 

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

len,in welchen Fallen der niedersachsische Wortvorrat, der 

auch in das Niederlandische eingedrungen ist, aus Norddeutsah

land direkt oder auf dem Umweg uber die NiederlRnde nach Sud

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

bel Kilian RufgefUhrt sind, Rber in Afrikaans von Rltersher 

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

rekt nach Sudafrika gebtRcht worden sein, auch wenn sie im 

heutigen Holl!!.ndisch gleichzeitig vorhRnden sind. 

Fur die Untersuchung nach der altsachsischen Herknnft der 

W5rter, die sowohl im heutigen Niedersachsisch wie in Afri

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

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

sis"herangezogen,ware das ResultRt wahrscheinlich so umfang

reich geworden,daB es in dieser Arbeit keinen Raum gefunden 

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

sachsische W5rterbuch" von Holthausen zu Rate gezogen. 

Al tsachsisch AfrikRans Niederdeutsch 

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

ahto (8) agt acht 

almahtig almRgtig almagtig 

ambaht ambag ambacht 

anhr~pan Ranroep anropen 

andwordi antwoord antwurt 

arg erg arg, erg 

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

lfdnster/K51n 1954. 



Alts~ehs. 

a tS8mne 

athom 

antluean 

bosrna 

belgan 

bruaigOmo 

bS'm 

biutan 

buota 

bald~d (Ubeltat) 

betoron 

bfvon 

bolta 
A 

brok (Hose) 

'" brud 

diuri 

drivan 

diop 

d~ian 

diuval 

db'd 

d~mian 

driopan 

dl'\l"/a. 

dunkar 

dtovi 
;. 

dUV8 

fak 

fan 

fast 

fehu 
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Afrikaans Niederdeutseh 

saam,tesaam tosam 

asem adem 

ontluik luken, ent-

boek book, bauk 

boesem bossen 

bly blid(froh) 

bleek bleek,bleik 

belg belgen 

bruidegom bragal!l,bruj8m 

boom boom 

buite buten 

boete bute 

baldadig baldadig(Adjekt. ) 

verbeter b~tern 

beef,bewe bewen 

bult baIt 

broek brook 

bruid ~uud 

duur duur 

dryf driwen 

diep deep,deip 

deel delen 

duiwel duwel 

dood dood 

doek dook,dauk 

verdoem domen,ferdomen(ostfr.) 

druip druppert 

druif Dr uuf , 

donker dunker 

bedroef bedrowt 

duif duuf', duuw' 

vak fak 

van van,von,vlln 

vas fast (fest) 

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

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

Der Puohstare E : 

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

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

egislik, eislik yslik eislik 

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

~riat Gars, die eerete eerst, ierst 

$skon Gis eisken,eil:!ohon 



.Utsachs. 

ferr (weit) 
,... 

fif 
... 

fiund 

fiur 
A 

fodia n (fii ttern, 
erziehen) 

fust 

g§n (gflngan) 

gat 

gelo 

gen, ni-gen 

fargetan 

gi,giu,iu (ihr) 

gahliko, gahun 

grts (grau) 

hagal 

hebbian (got.a zu 
e geworden) 

hovid 

hreuwan 

hwaner 

hwat 
hw1t 

ik 

Jamar (traurig) 

k!n, kf'nan 

kiosan 
A kopian 

18t (trage , spat) 
... 

latan 

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

liud , Plur.liudi 

gi-mak (behaglich) 

gi-mako(Genosse) 
manega I manag 

manslahta 
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Afrikaans 

ver 

vyf 

vyand 

vuur 

Niederdeutsch 

fer,ferr', ferre 

fief 

fiend 

fUr, flier 

voed,opvoed fodern 

vuis 

gat 

fust 

gaan (siehe Karte III) 

gatt (JJoch) 

geel geel, gal 

geen-nie keen, kein-nich 

vergeet vergeten 

jy, u ji 

gou gau 

grys gries 

hael hagel 

he hebben 

hoof hefd (Haupt) 

rou, berou rauen,riien, rouen 

wanneer wenniehr 

wat wat 
wit witt 

ek ik 

jammer jaMMer 

jear jaar, johr 

kiem kiem, kiemen 

kies kiesen 

koop kopen, kopen 

laat laat 

laat laten 

16- leggen 

lyk, 

lui 

liggaam liek,lieknam, li
chaam (ostfries.) 

gel'1akl1k 

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

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

maklik, m8kke lik 

makker 
mannig, mannichein 

man-slag (ostfries.) 



A 1 ts aohs • 
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Afrikaans Niederdeutsoh 

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

mold-warp mol mol, mulworp 

mbtian (treffen,begegnen) ontmoet mtlten lostfrmes.) 

n8hbG'.r buurMfln nahber, nAhwer 

newan (auBar,daB) 

niuwa,nigi 

nutti 
-, 
oga 

ok 
orlagi, urlagi 

plegan 

prikil(Stachel) 

• quad (bose) 

quik(lebendig) 

radisli (Ratssl) 
A 

rip 

rof 

rOk 
roggo(Roggen) 

sad, saian 

sat (Insasse, 
B3wohner) 

seggian(e aus a) 

ser (Schmerz) 
se'rian 

saola, siala 

siok 

skado 

skeppian 

skuddian 

skUr 

slahan 

benewens 

nuut,nuwe 

nut,nuttig 

oog 

ook 

oorlog 

pleeg 

prikkel 

kwaad 

kwik 

raRisel 

ryp 

roof 

rook 

rog 

saRd, saai 

beneven,benefen,beneben 

nieg',nige, nei, nee 

niitt, niitten 
oog 

oOk, uk 

oorlog (ostfries.) 

plegen, plagen 

prikkel 

kwaad, quaad 

kwik, quik (Quickborn) 

rMsel 

riep 

roof (Raub) 

rook (Rauch) 

rogg' 

saat, seien 

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

. '" se 

seer 
beseer 

stel 

siek,siekte 

skaduwee 

skep 

skud 

skuur 

slaan 

~ten=Holateiner • 
seggen (sMen) 

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

sieken (~rerb )Siilik' 

scha tten, mnd. schadwNe 

scheppen,schoppen 

schiidden,schiitten 

schuur(Scheuer,obdach) 

alaan, slagen 

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

sam soom 

stior stuur 
str-af(struppig,rauh) stroef 

suum (SRum) 

stlilir (Steuer) 
struw' (Struwwelpeter! ) 

(hd.struppig)noch nicht bei 
Kilian. 



A 1 ts i3,chs • 

suster 

suoti 

tand 

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

twifli 

-thie 

than 

thar 

thiustri 

thO'(da,als) 

thoh 

thorp 

'" thraian 

thar was 

thurh, thuru 

umbi 

ungilovig 

unwitandi 

upp 

utstekan 

bi-titan 

uvil 

wa ro ld, wero ld 

wE3k (weich 

widowa 

wika (Woche) 

wilgia(Weidenbaurn) 

W20aka (Rache) 

wesan(sein) 

hwand(denn) 

wurt 
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.I\. frtfu't8ns 

SllS ter 

soet 

tand 

traan, trane 

tw.yfelend 

die (Artikel) 

dan 

daar 

dllis ter 

toe 

tog 

dorp 

draai 

daar was 

dellr 

om 

ongelowig 

onwetend 

op 

uitsteek 

bllite 

euwel 
A wereld 

week 

weduwee 

week 

wilgerboom 

wraak 

wees 

want 

wortel 

Niederdelltsch 

s [is ter ,swes ter 

soot (sliR,angenehm) 

tend, t!i.hn 

treen, trenen 

in Twifel 

de 

dan,dunn 

daar,door 

dlister,duster 

do,daar,dunn 

doch 

dorp,dorp 

dreien 

daar was 

dor(ch) (durch) 

urn,lim 

unglowig 

unwetend 

up 

utsteken 

bnten 

15wel, awel 

werreld(ostfries. )Welt 

week, weik 

Witwe 

week, w!i.k' 

wilgen-boom(ostfries. \ 

wrake,wraak,wrakke 

wesen, w!i.sn 

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

b) Der Wortschatz aus dem Mittelniederdeutschen. 

Aus der Fulle der mittelniederdeutschen W15rter,die im 

Neuniederdeutschen und in Afrikaans weiterleben, k15nnen 

hier nur wenige besprochen werden. Die Auswahl beschrankt 



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

vorkommen und aach charakter1stisch fur das N1ederdeutsche

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

ser Worter benutzte ich Francks "Etymolog1sch Woordenboek 
2) 

und Kluges I' Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache. 

M1ttelndi Afrikaans Plattdeutsch 

achtig,achtentich, tagtig 
tachtentich 

acht1g,1achtig,1achentig 

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

Ursprungs: antahtoda.Auch mnl.:tachtig,tachtentichT 

antal aantal,getal Antahl-allgem.nd. 

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

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

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

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

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

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

Oatfriesischen vor. Es ist altfriesisch. 

ambacht,ammecht, amt ambag, amp Ambacht, Amt 

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

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

bactus. Auch ronl. und nnl. 

averecht 
mnl. und mnd. 

aweregs(verkehrtum) awereohts 

ansprake CAnspruch) aanspraak A nsprake,AnsprBBk 

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

nicht. 

avent / avend aand 

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

bate (Nutzen) 
be ten(nutzen) 

bBat 
baat 

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

mnl. 

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

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

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

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

~nlink, ballink 
'Veroonnter ) 

Das n 1st schon 

banneling, balling Balling(ostfrie~ 

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

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

bange bang bang 

Dieges Wort ist zusammengesetzt aus der 'Vorsetzpartikel be, 

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

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

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

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

men sind schon mnl.,mnd. und mhd. 

bersten. barsten bars bars ten, bersten 

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

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

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

basen verbaas verbasen, verbaast 

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

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

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

Plattdeutschen wie in Afrikaans iiberaus h~ufig vor. 

begueme beguame 
(passend,niitzlich) 

bekwaam bequ~ 
(geeignet,gesohickt) 

Althd.:biquami, mnl.,mnd. 

beleidigen beledig beledigen 

W8hrsoheinlioh aus deI'l HoohdeutschenoAlthd. :leidegon(Leid 

zufugen). mnd./mnl. 

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

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

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

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

besisch besig 

beul) 
bool (ostfries.) 

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

~ 
(beinahe) 

Aus 

byna 

hi und na.(bei+nahe) 

bina, binah 

mnl.,mnd,nl.,nhd. 
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Afrikaans 

brok, br15k broek . 
Altes urgermanisches Wort. 

bur (Bluer boer 

Plattdeutsch 

Brook (os tfries .), 
sonst selten 

BJ.ur, fuer 

Das wort bezeichnet ursllriinglich nur einen Anwohner ,Ansied

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deftig 
tuchtig,vortrefflich 

deftig 
sisch). 

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

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

es im Niederlandisehen selten.Wahrseheinlich ist es frie-

sisehen Ursllrungs. 

deger 
gut, brav, grundlieh 

deeglfr d~ger, dagt 

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

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

dicker ducke (Adverb) 
oftma s 

dikwels 

Auah altsaehsisch: thicei. 

dQr,dtire, dork 
durch 

deur 

dick, diekmaals 
(dikkels=ostfries.) 

dOr (ah) 

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

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

~ungen: doorgaans, doorgronden usw. 

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

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

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

enkel enkel 
einzeln,absonderlieh 

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

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

ist. Sohon gotiach: ainakls. 

argens, ergand 
irgendwo 

"" erena argends '" argena 

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

vloges 
geschwind 

sapen 
gaffen 

mnl. ,mnd. 

Duks 

mnl. ,mnd • 

gasp 

nl. 
fliigga, fl(igg' 

gapen 

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

gans ~na ~= 
gesund,heil,ganz 

Aus Althd. ganz, auch mnl. tnl~ 

gate 
Loch 

gat 

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

geberchte. gebargete 
Gebirge 

gebergte 

Gat, Gatt 

(',.sbirg' 

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

gore. gor 
Duft,Geschrnack 

geur 

mnl. ,mnd. 

glip 

gore(Bremen,Holst •. 
Ostfriesland) 

glippen 

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

gluren gluur gluren 
spahen, :Lauarn 

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

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

hamel 
Hammel 

hamer 
HaJn!:l!Etr 

hamel Hamel 

mnl. ,mnd., nl. 

hamer Harner 

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

hardhorich 
schwerhClrig 
auch in ubertragener 

hebben 
haben 

hardhorig hardhorig 

Bedeutung. Erst seit Kilian niederlr 

h~ hebben 

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

he ok 
Tor, Gartentor 

hogen(rt.freuent 
trostenl 

hek Heok 

mnd. ,mnl. ,nl. 

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

meinen. mnl. ,mnd.,nl. 

jabroder (sp~t-mnd.) 
Jabruder 

jabroer Ja-Broder 

Noch nicht bei Kilian. 

janken 
winseln 

tjank janken 

mnd.,mnl., nl.auch tjanken. 

jesse jas 
Kleidungsstiick 
Noch nicht bei KHian. 

juchen juig 
schreien,rufen,jauchzen 

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

juchn, juchheien 

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

von deutschen Mietsoldaten in das Niederliind.gebracht worden. 

kajute 
Kajiite 

kajuit Kajat' 
Bereits mittelnd. Im Niederlandischen erst seit 

Kilian. Ursprung ist unsicher. 

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

stack Land;entlehnt. 

Kansa kanze kans 
glackiiche Gelegenheit 

Kans 

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

kime 
Keirn 

kiern Kiem 

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

kiken 
gucken 

kyk kieken 

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

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

knepe kneep Kneep 
Kniff, List 

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

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

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

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

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

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

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

krupen 
kriechen 

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

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

guikstert 
!Bchstelze 

kwikstert 
wipstert 

Wipstart,-steert 

lint 
!Bnd 

~nd., nl. schon bei Kilian. 

lint lint (ostfries.) 

~t, ~te 
KBmerad 

mnl., mnd., nl.,nd. 

maat Haat 

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

kornmt. (Aus der niederdeutschen See~nnsprache~. 

~ire miere 
Insekt, Ameise 

~ol, ~ul 
Haulwurf 

~oi 
hubsch 

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

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

mooi 

Miere, Bier' 

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

moi 

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

mouwe 
Ar~el 

mou 

mnl., mnd., nl., nd. 

nouwe nou (benoud) 
eng, beschrankt 

mnl.,nl.,mnd.,nd· 1 

nucke nuk, nukkerig 

Mau, Mauen 

nall, (benaut) 

ood. 
Nuck', nuckerig 

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

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

umtrent,-trint,-trant 
rundum, ungefBhr 

omtrent 

mnl., mnd., nl. 

umtrent (ostfries.) 

unnosel onnosel unnosel 
unschuldig,einfaltig 

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

entmoten 
begegnen 

Qverrumpelen 
iiberrumpeln 

ontmoet moten, te ~ote kamen 

~. mnd., ~nl.=ontmoeten. 

oorro~pel awerrUJ11peln 

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

Milchbrei 

ill
Mark 

pap 

mnl., mhd., mnd.,nd. 

pit 
Kern 

Papp 

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

# peddik" int hout" =sachsisch, 

llol, llul 
Wasserloch 

poel Pchl 

mnl'j mnd. 

llraten praat 
reden 

praten, proten 

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

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

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

hang mit dem Adverb ,raps'. 

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

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

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

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

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

es niedardautsch und Afrikaans. Es ist wahrseheinlich aueh 

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

schartz 
knapp 

skaers schaars (ostfries.u. 
urn Bremen.) 

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

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

schamel 

schramme 
Schramme 

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

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

Schramm'(Subst.) 

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

skrop schrubben,schrobben 
schrubben,seheuern 

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

, schral'll'len ' • 
schrubben 

hd. (norweg.,engl.) 

schroman,schromen 
sioh scheuen 

skroom 

mnl.,nl., mnd., nd. 

sohromen 

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

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

slagen, slan slaan slagen, slBan 
schlagen 

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

slor ,sluren sleUT 
Schlandrian,varnach
lassigen 

Sli:iran,sluran, 
sludern 

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

~pe sloop 
rzug,Umkleidung 

Plattdeutsch 

Sloop 

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

snutse 
SChnau'zg 

snoet, snoeshaan Snuut, Snuts 

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

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

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

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

aprinkhal'l9 
Heuschrecke 

staf 
Stab 

Altsachs. :spod, 

sprinkaan 

mnl.,mnd.,nd.,nl. 

staf 

SpoOd, spoden 

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

Sprinkhane,nur noch 
dialekt.-westfi3.1isch 

Staw I, staaw I 

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

stevich stewig stewig 
fest ,stark 

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

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

takel takel Takel 
Schiffstau 

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

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

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

Niederl~dischen.Dort nur:takelen==ein 

t men 
zwe klos umher-
18 ufen, zBgern 

talm 
zogern 

Schiff schleppen 
(s iehe Kilil:m). 

talmen 
p18gen, Ui.stig 
fallen. 

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

teder 
zart, fein 

teer 

mnl., mnd., nl.,nd. 

teder 

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

trent 
alter Gang, 
gewohnte Weise 

vorraschen 
iiberraschen 

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

trant 
op die ou trant 

mnd.,nd.,mnl.,nl. 

verras 

trant (in mehreren 
nd.Dialekten) 

owerrasohen 

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

vornuft,vorniiftig vernuf,vernuftig 

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

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

Plattdeutsch 

Vlaag' vl,age· 
WindstoB,Regen 

mnl.,nl., rnnd., nd. 

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

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

mnl.,nl., mnd.,nd. 

vulherden,-harden 
ausharren 

warschuwen 
wahrnehl'1en 

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

wanschapen 
miBgebildet 

volh8rd ful-harden (as tfdes.) 

mnd.,nd., mnl.,nl. 

wAarsku 
'?!.fl.m® 

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

wanschnpen,wantschapen,in 
den meisten nd.Dialekten. 

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

wispelen wispelturig wispeln 
sioh hin u.her 
bewegen,sohwanken 

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

worstelen 
sioh abmiihen 

selden 

worstel worsteln,wursteln 

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

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

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

swavel swnwel Sw8wel 

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



IV. Kapitalj Gamainsamkeiten 7.wischan Afrikaans und dem 

Nau-Niaderdeutschan (Plattdeutsch). 

Bisher wurda nur der gemeinsame Wortschatz aus dar Wur~ 

zel des Alts~ohsischen und liber das !fittelniederdeutsehe un-

tersueht. Diase Gameinsamkeiten Zwisohen Afrikaans una Nie-

dardautseh stammen also aus der farnen Vergangenheit und wa

ren auch vorha~dan, wenn niemals Niadersaohsen ana Kap der 

guten Hoffnung gekoMmen w~ren. 
~ ~ 

!!it dam Zusammantreffan der f1eaerdeutschen und der ands-

ran Europ~er am Kap setzt aber ein lebendiger Zustrom nieder

siohsischen Sprachguts in das Kaphol~ndisohe ein. Dieser 

macht sich gel tend nioht nur hinsiohtlioh der Aufnahme ein-
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zelner Vorter,-dfls w~re nur ein SchwRcher Grad der Verw0ndt-

schaft- sondern erstreckt sich auch auf das Gebiet der Wort

bildung und der Syntax, woraus ein st~rkerer Grfld innerer 

Verwandtschflft Rbgeleitet werden kRnn. 

A) Wortbildung. 

I' Dfls SubstRntiv. Es wirn oft gebildet 

I. durch die Vorsilbe ge- und VerbRlwurzeln (dies gilt beson

ders flir das Mecklenburgische SprRchgebiet): dRt GebrRbbel, 

dRt GeblRRs, dat Geblaff, dat Gebl~rr, dRt Gebrumm, dat Ge

brlill, dat GedrCion, dRt Gefuter (dRS FllChteln,die Schererei), 

dRt Geknurr,.dRt GenCiCil, dat Geraps, dRt GesnRter, dRS Ge

suus,dat Gew~ul,dat Geworsteli in AfrikAAns findet sich die

selbe Art der H8uptwortbildung: gebrabbel,gablRas,geblaf,ge

bl~r,gebrom,gedreun,gefoeter,gesuis,gewoel,gerRas,gew.rstel. 

2. RUS eine~ Adjektiv, Adverb oder Verb mit der NRchs~lbe -

-de, -te,-d(e); diese HauptwCirter drucken dann einen ZustRnn 

aus :naichte (WestfRlen, neichd I (Westholstein), neech I (Heck

lenburg) (N~he); hCichte (Ruhrgebiet,WestfRlen), hCichd(Whol

stein), hCich'Mecklenburg) (HCihe), duejte (Westfalen), dajde 

(Wholstein), (Tugend), unducht (SAuerland), undach (Hecklenb. 

/Vorpororn.) ~ tugend, Unsinn) i daipe (WestfRlen, deip(d) (w:

hOlstei~~, dupde (Mecklenburg) (Tiefe), dikde (Hecklenb.) 

(Dicke). Das Entsprechende in Afrikaans: hoogte, diepte,dik

te, lengte, mDeite usw. 

3. SubstRntiva mit der NRchsilbe -sel, -sl, -mit und ohne 

Pr~f1x ge- -werden im S0uerland, in WestfAlen und in Mecklen

burg (auch in Rnderen niederdeutschen Gebieten) gebildetisie 

dienen zur J3ezeichnung einer Ges0.mtheit von kleineren Gegen

stlinden oder uberhAupt von etwas Slichlichern: chehaksl(Sauer

lRnd)=Allerhand GehRcktes), chepeksl (SauerlRnd)=AllerhRnd 

Gepacktes, chebrCidsl (Westfalen)=Rllerhand GebrRtenes, fer

telsl (WestfRlen)=Erz!!hlung,etwAs Erz!!hltes, hakls (Hecklanb.) 
1) 

=H~cksel , BlAusel (Mecklenb. )=WRschblau; In AfrikR!ms fi,t .... 

det sich diese For~ der HauptwCirter ebenfRlls sehr h~ufig: 
'T 

1) Hubert Gr1~e: Plattdeutsche Mundarten, S.110. 
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vertelsel (Gechichtchen),R~np~ksel,(Sstz,Kesselstein), wit

sel (Tiinche), llanhRngsel (Anh!!.ngsel), voedsel (NRhrung), blou

sel (Wllschblllu), rRllisel(Ratsel), bloeisel (Elute). 

4. Substnntiva mit den N3chsilben -skop(Sauerl1lnd), -skup 

(Westfslen) ,-schRft (~1ecklenb./lTorpomm.), sind il'l Nieder

dtsch. sehr z~hlreich. Einige Beispiele: frontskop (Slluerld~ 

frontskup (WestfRlen), friintschop (Wholstein) ,friintsch8ft 
1) 

O~ecklenb.) Entsprechend in A frik"lllns: vriendsk!'lp, broeder-

sk"lp USW. 

5. Die Bildung von Hquptwortern durch die NRchsilben -keit 

und -heit ist nicht eigentlich plattdeutsch, d:le se Endungen 

sind vielrnehr durch Lehnworter BUS dem Hochdeutschen einge

dru~en. Afrik~8ns kennt die NRchsilbe -keit gar nicht,w!!.h-
• ren. HRuptworter mit der N~chsilbe -heid (hede) h!!.ufig sind. 

6. Die Einsetzung eines s zwischen die zwei r6rter eines zu-

sarnrnengesetzten SubstRnt:i!s ist im Plattdeutschen wie in.!lf:ri

kARns gebr!!.uchlich: SlRpen.§.tied-slRpen.§.tyd, DO!'P.§.jung (Holst,) 

Dorp.§.minschen (Mecklenb.), DorpsUiben- dorpsbewoner ,dorps

lewe, lewe~lus. Dlls eingeschlossene s ist wohl auf dlls Ge

nit1v~s der stllrk deklinierten m!!.nnlichen und sachlichen 

Hauptworter zuruckzufiihren. Doch gibt es 1m Plattdeutschen 

wie in Afrikaans weniger ZusRmmensetzungen mit Einschub-s 

als 1m Hochdeutschen. 

II. Das Adjektiv. 

In PIRttdeutsch wie in Afrikaans findet sich eine Vor 

11ebe fiir kornbinierte Eigenschaftswi!lrter ,wobe1 der ers te 

Teil den zweiten steigert oder 'mschRulicher mRcht: pukstiJJ, 

splenternRkt, n!igenkl"luk (sehr klug,spottisch gemeint) ,piek

fien, kniippeldickeduun'(maBlos betrunken),klotrnatt,pRtsch

natt I dullgiern,stockstief, bornrnstill, proppnvull,pikswRrt, 

:v appeldwatsch (g8nz verdreht).Diese Beispiele lieBen sich 

urn viele vermehren. AfrikRans: splinternuut,piekfyn, papnGt, 

sopn8t,pikswart,pikdonker,propvol,do)grRag(=dullgiern).Sol

che Zusarnrnensetzungen sind besonders in Meoklenb./Vorpomm. 

sehr beliebt. 

1) Hubert Grimme: Plattdtsch.Mundarten, S.llO. 



-65-

Die allgemein gerl"1anischen Nachsilben dar Eigenschafts

werter, -ig und -lik(lich)-(altsachs.-lik,-ig) sind auch im 

Plattdeutschen und in AfrikAans erhalten: trurig-treurig,lu

stig-lustig, frlindlik,friindlich-vriendelik. Dl'1s altgerl"18ni

sche -llk hat in den plAttdeutschen Hundarten allerdings ci

ne verschiedene Behrmd1ung erfRhren: 11"1 Ruhrgebiet und j_n 

Westfnlen blieb es -lik, in Mecklenburg und Po=ern wurde es 

wie hochdeutsch -lich, in westholstein(Dithl.!l8rschn)wurde as 

iiber -11ch zu -11: Ius ti, friindli, freh11 uSW. 

III. DRS Adverb. 

1m P1Rttdeutschen wie in Afrik'lans besteht die Neigung, 

Verkleinerungssilben Rn Adverbien zu hangen (plattdeutsch: 

-ken,-ing,-jes, Afriknans:-ies,-jies,-tjies).Diese Neigung 

ist besonders stArk in Necklenburg und YorpoJ1lI'lern: Gnh li

sing(leise), Wees stilling, Hei het mi sRchting fragt, usw. 

Aber Ruch im Ostfriesischen findet sich: du must netjes to 
1) . 

bedde gaRn (vergleiche ~frikRans netj1es!). Auch dUrch An-

hangung von -s,-ns (im Hecklenburgischen Ruch -st) werden 

Adverbien gebildet: straks, leiwerg, sRcht~; AfrikaRns: 

strRks, steeks(auch Adjektiv),skuing, liewerg. Auch Adver

bien, bestehend aus einer Praposition+einem Hauptwort oder 

einem Adverb, sind heiden SprRchen gemeinsRm (solche Bildun

gen in allen plattdeutschen Dialekten): fandRge (SRuerld.) 

(auch ostfriesisch), vundach,vandach, vunnach,vannach,vunr

week (diese Woche=Holstein), vuntjoor(Holst.), upstunns(zur 

Stunde ,gleich). A frikRR.ns: vandag, vannag, vana<md, Vl'mj88r, 

aanstons, terstond, te hoop, by hope(haufenweise),douvoor

dag; plattdtsch.: tauhaupe, ver dau un dag; tau PRS k'll"1en 

(te pAS kom); VRn voren af (vRnnuutsRf) (von neuem). 

IV. Das Verb. 

Die Prafixe der Verben sind meistens dieselben.Statt il"1 

Rochdeutschen er- heiSt es ,ver..t.: vertelln-vertel (gzahlen) 

sik verkiilln-verkoue kry (Erkaltung,sich gkalten), versu

pen-versuip (gsRufen), verdrinken-verdrink (gtrinken),sik 

verhalen-tot verhaal kom (sich erholen),verlewen-veroorloof 
1) Ostfriesisches Worterbuch, 2.Bd., 8.650. 
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(Q.r.1auben). Die Vorsi1be weg- vor dem Verb ist typisch nie-

derdeutsch- im Hochneutschen heiSt os ebenso cft fort-.Im 
1) 

AfrikaRns-Deutschen Worterbuch fand ich 79 ZUS8Mmenstellun-

gen aus weg- und nachfolgenden Verben! ,weg' als Vorsilbe vor 

Verben steht im Plattitelltschen und in .Afrika~ms Auch statt 

des hochdeutschen ,ab-': abtreiben-wegdriwen-wegdryf, Elich 

abwenden- wegdreihen-wegdr8Ai usw. Fur dRS hochdtsch."lb-

steht in Afrikaans unit Plc>ttdeutsch:Bf-: afbet"lhlen-RfhetRR1, 

Bfdoon-afdoen, afdanken-afitank, afdrogen-afdroog, afkRppen

afkap, I'Ifknihbeln-afknip, 'lfkoren-"Ifkeur, afkohlen-afkoel, 

I'Ifranzeln-afransel, aflustern-afluister, afrucken~fruk,af

schilvern (Ostfries.,Os~q~ruck,Gottingen,Luneburg)-afskilfer, 

afschrapen-afskraap, afslieten-l'Ifslyt, afsnuten-afsnou, flf

spli (n)tern-afsplinter ,'lfspreken-afspreek, aftakeln-aftflkel, 

afsweren-afsweer, aftRppen-Aftap, afwachten-afwag,afwehnen-
2) 

afwen, aflehren(abgewohnen)-Rfleer. 

Der alte Anlflut kist in beiden Sprachen in folgenden Ver

ben erhalten: Afrik'lans knaag, Plattdeutsch:chnagen(Westfal.) 

gmlgen(Holstein.-Hecklenb.) • 

E) Syntax. 

1. Wortgefuge, 

Oft fehl t im Plattdeutschen der Artikel zwischen Prapo

sition und Hauptwort: in s-chole (z~ Schule) (Westfalisch) , 

tc straf Czur Strafe)(Holstein.),vor door(vor der Tur), in 

hann'(in den Handen) (innr henn'(unter den Handen), tau holt 
3) 

(in den Wald-(Mecklenburg). Auch vor dem Adjektiv "el"talt) 

fehlt der Artikel,wenn es als Beifugung zu einem Personenna

men gebrauoht wird: 01 Pogg, 01 Peter, 01 Tl'lnning. Afrikaans: 

Ou Piet, Ou Tannie, Ousus, Ouboet. Das Eigenschaftswort ist 

in diesen Flnlen mit dem Uamen zu einer Einheit verschl'lolzen, 

ebenso wie"Klein":Klein Peter, Klein Dochting, Klein Deer

ning(Mecklenb.-Vorpomm. ) j (Klein Piet, Klein Elsie usw.). 

Der unbestiMmte Artikel geht im Plattdeutschen wie in 

Afrikaans auf das Zahlwort" ein, een" zuruck.Dabei wtrd,een" 

und n" in beiden S rachen zu 'n ostro hiert Vor weibli~ 
1 Steyn-Schulze:Worterbuch Deutsch-Afrikanisch,Pretoriali924. 
2 Niedersachs.W6rterb.,2.Liefermng,1954.3)GriMl'le,S. 115. 



ohen HauptwBrtern wird,pine, eene~ zu -'ne i~ Plattdeutschen: 

'n Mann, 'n Kind, 'ne Fru. 1~ ptattdeutschen spricht man 'n 

und 'ne,wHhrend in Afrikaans das 'n wie Englisch 8 gesprochen 

wird(englischer EinfluB).ImAkkusativ wird der unbestimmte Ar

tikel vor m~nnlichen Hauptwortern zu 'nen apostrophiert:1ck 

heff 'nen Hann seihn (Afrik. :ek het 'n !!lan gesien). 

Die F~11e. In Afrikaans gibt es keine eigentlicheh Falle 

mehr.I~ Plattdeutschen ist der Dativ mit demAkkusativ ZUSam

mengefallen.Der Genitiv ist bis auf einige Reste(wie im Afri

kaans) ausgeetorben.Wenn es sich urn Lebendiges handelt,bildet 

man im Plattdeutschen ebenso wie in Afrikaans eine Umschrei

bung des Genitive mittels des Substantivs(im Plattdeutschen 

steht das Substantiv entweder im Dativ oder im Akkus.)und 

nachfolgenden,darauf bezuglichea Possessivpronomens:de Fru 

ehrn Rock, den Moller sin Knecht, Fiken ehr Mudding, dl1t Kind 

sin Opa. Im Sauerlandischen setzt man das Substantiv in den 
1) 

Dativ: duem manne seine dochtr ,wHhrend im Westfalischen,Hol-

steinischen,Hecklenburgischen und Pommerschen das 

i~ Akkusativ steht: de Fru uorn rok,den molr sin 

Substantiv 
1) 

Knecht • 

In Afrikaans ist diese Genitivurnschreibung noch h~ufiger,denn 

sie erstreckt sich auch auf tote Gegenst~nde/auBerdem ist sie 

einfacher,da flir alle Sllbstantiva dasselbe Possessivpronomen 

gebraucht wird, namlich"se": die vrou se rok, Sophie se moe

dsrtjie,die kind se oupa,die meulenaar se kneg, die huis se 

dsk, die dorp se burgemeester usw. 1m Plattdeutschen wie in 

Afrikaans wird der Genitiv partitiv auoh mit der Pr~position 

.von" bzw."van" urnschrieben(im Plattdeutsohen immer,wenn as 

sich um lablose Gegenstanda handelt).Holstein.:de lutse fun'n 
2) 

trop (der Kleinste dar Schar),Afrikaans: die kleinste Van 

die skool, die slimste van die trop. Formale Reste eohter Ge

nitivbi1dungen sind in beiden Sprachen vorhanden: Westfal.: 
1) 

willns sein, Mecklenb.:manns-n8 Uoh ; Afrikaans:willens en we-

tens(mit Wissen und Willen), mans genoeg, goedsmoeds. In zahl

reichen adverbialen Ausdrucken finden sich Genitivendungen: 

1) Hubert Grimme,Plattdtsoh. ]fUndarten, 8.52.2)Ebenda,8.116. 
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Heeklenb. :upstunn.§., n8chtens; Afrik. :.§.M@. (de.§. N8cht.§.) ,.§.og-

gen.§.,tyde~, aanstons. 

E1ne Form des Dativs gibt es nur noch im S8uerl8nd.ln den 

ubrigen plattdeutschen Gebieten ist er verlorengeg8ngen, 

dort setzt man dafiir den Akkusativ. Westf.: hei sit in huse 

bi-t(bi dst) fiilir, Holstein.: hei wier mit sin sustr bi sin 

oUp~~ Heeklenb.:mit e(diQ) r8is wil l'li dat nieh utn (den) 

kop • Der Instrumentalis scheint noch in einzslnen Ausdrlik

ken im Plattdeutschen und im Aftikaans fortzuleben: Holst.: 
r 1) 

hil'lSmaun (in Hemdsarmeln), Hecklenb. :lu hals (mit lauter 

Stimrne);Afrik.:luidkeel.§. (mit lauter Kehle). 

Adjektive und Adverbien. Eine Eigenart,die im Plattdeutsch. 

besonders im Westfalischen und im HecklenbUrgischen,auffaIlt, 

(und 8uch im Afrikaans),ist die haufige Flexion von Adverbi

en, die ein attributives Adjektiv naher bestimmen: Westfal.: 

hei was In reehtn sturn Kerl (er war ein recht strarmer 
• 

Kerl, hei sat in'n 8islikn rorn stool (er saB auf einem 

sehrecklich kostbaren Stuhl), Holstein.:'ne g8nse oUle mcum 

(eine g8nz alte Huhme), :,Iecklenb.:1n orntlichn langn Braif 
1) 

(ein ordentlieh langer Brief) .Xhnliche Erscheinungen fihCk3t 

I!l8n in Afrikaans: hy was In taamlike stoere k~el, In tat'lm

like ou tente, In deeglike lang brief. 
Einzelne Adverbien h8hen den Charakter von Adjektiven an-

genomrnen: Sauerld., Hecklenb.: taU, Westf .-Holstein.: tou: 

dat fenstr was tau- dat taue fenstr. Dasselbe ist wohl auch 

in Afrikaans moglich: die venster was toe, die deut was toe, 

was oop. ))asselbe ist bei dem Adverb (uber,ubrig,voriiber) 

,Jiwer", Afrik.,p or"moglich: Mecklenb.: doar wier niks awer 
2) 

(ubrig), hai wier em ower(liberlegen) ,dat geiht awer(vorbe1 

voruber), dat is awer(dRs ist voriiber). In Afrik.findet 

sioh dasselbe: daar was niks oor nie, iel'land oor wees, dis 

oor (das ist vorbei). 

Hinte~ ,viel, etw8s, nichts, was" erhalten die Adjektive 

(wie auch im Hochdeutschen) substantivischen Charakter mit 

der Endung -s: Westf.: wat nie.§., !frik.:iets nuut.§.,Holst.: 

1)H.Gr1mme, S.117, 2)Ebenda, S.118. 
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niks gll§., Afrik.:niks goeds, Hecklenb.:vfU gautft,Afrik.:veel 

goeds. 

Prapositionen: Haufig wird bi(by) statt tc(toe)gebraucht:~ 

uns kamen(~ uns kOMDon).Afrik.:~ die huis(~ Hause).Im Platt-

deutschen werden gern Prapositionen gebraucht,wo im Hochdeut

schen keine ublich sind(und fluch uberflii.ssig sind,da Dativ 

und Akkusativ angewendet werden):Westf.: for em seggen (ihm 

sagen) ,Mecklenb.: ick koop dflt for em(ich kaufe 1hm das) .Die

selben Erscheinungen,nur noch verstarkt,finden wir in Afrik.: 

vir horn s€, ek koop dit vir hom usw. 

Die Praposition.achter"wird im ubertragenen Sinn flir,lliok

standig" gebraucht. }fecklenb.: schter sich sin,Afrik. :agter-

1ik wees. nuber" in der adverbia1en Zeitbestimmung"owerdag

oordag", ebenso "mit" in"mittewie1-mettertyd" ist sehr ge

brauch1ich. ,;Vor"wird oft im P1a ttdeutschen;irnmer in A frik88ns, 

in Verbindungen,die eine Urs8che ausdrlicken,durch"van" (von) 

ersetzt .Sauer1d.: fan kline biwrn- Afrik. :hy beef van koue • 

. ,,zu" in adverbia1en Zeitbesti!'1l!1ungen wird gern gebraucht :Sau

er1d.: te passe kummen, Heck1enb.:tau passn kamn, Afrik.: te 

pas korn (auch in andeten Verbindungen: taugliek,tegelykertyd.) 

DeI' Gebrauch der Verben: Wie im Hochdeutschen wird im Platt

deutschen und in Afrikaans d8S perfekt und das PlusquamperfEkt 

mit den Hilfsverbenllhaben" und"sein" und dem Pfl.rtizip Per

fekt ge'bi1det. Wahrend im Hd. die Yerben,die eine B3wegung 

(odeI' einan Zustflnd)8 usdrucken, roi t" sein" verbunden werden, 

werden sie in Afrikaans immer, im Plattdeutschen oft, mite ha

ben" konjugiert: Sauerld.: ik ~ In wennich rifunne1aupnj Afr. 

:ek het" In bietjie rondgeloop (ich bin ein wenig umherge1aufen). 

Westf.:ik hef wane(sehr) 18upm- Afrik.: ek het baie ge100p 

(ich bin sehr gelaufen) j hei het raist- A fro thy het gery (ar 

ist (in Geschaften)gereist=Dauerzustand) i Holstein/Mecklenb.: 

ik hef stritschau laupm- Afrik.:ek het geskaats(ich bin 

Schli ttschuh gelaufen) iHecklenb. two dei door radn htl! (Wie der 
1) 

da geritten ist!) Dieser Gebrauch,die Bawegungsverben mit 

Jlaben" zu konj~ieren-im Gegensatz zum Hochdeutschen lmd zuro 

1) Grimme, 8.122. 
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Hollandischen- ist in beiden Sprachen sehr auffallend. Er ist 

im Plattdeutschen allerdings meistens nur dann zu finden,wenn 

der Begriff der Dauer einer Handlung ausgedrlickt werden soll, 

oder wenn eine akkusativische oder adverbiale Beifligung(wane, 

bannig, In wennich, Stritschau) vorhanden ist.Das Mecklenbn.rgi

sche neigt besonders zur Konjugation der Bewegungsverben mit 

"haben": ik heff mit dat Schipp flihrt, ik heff mit den Peek-

sl!i.den flihrt. Beiden Sprachen gemeinsam ist auch der 

vorzugte Gebrauch des Perfekts gegenliber dem Imperfekt. Zurn 

Beispiel antwortet der Niederdeutsche auf absolute ?ragen mit 

dem Perfekt, wie allch schon die Frage im Perfekt gestellt 

wird. Mecklenb.!Vorpomrn.:Hest du dat Beuk lasn? Ja,ik heww't 

lasn. Afrik.: Het jy die boek gelees? Ja,ek het dit gelees •. 

Der Grund flir diese Erscheinung liegt wahrscheinlich darin, 

daB Afrikaans nur noch wenige Imperfektformen besi tzt, und 

daB im Pla ttdeutschen in mehreren Mundarten durch A bfall der 

grammatischen Endungen (worauf noch spater ausflihrlich einge

gangen wird) kein Unterschied mehr zwischen dem Prasens und 

dem Imperfekt besteht. 

Das ?uturum wird in beiden Sprachen mit sal bzw.schal ge

bildet. Holstein. :hei schal kamn, Mecklenb. :hei sal nicks 

seggen, Afrik.: hy sal kom, hy sal niks s~ nie. Auch werden 

Handlungen, die in der Zukunft liegen,oft durch das Prasens 

ausgedriickt :Ik kam HaandRg- ek kom Maandag (ich werde Hontag 

komrnen). Handlungen in allern!i.chster Zukunft werden in 'bei

den Sprachen gern durch"gehen" + Infinitiv des Hauptverbs 

ausgedrlickt: Uecklenb.: De flaich geiht dat piert opm kop 
1) 

sittn - Afrik~~ie vlieg gaan sit op die pard se kop. Der Im-

perativ wird h!i.ufig auch ~it,~ehen" zusamrnengestellt:Qah 

sittn!-~ sit! 

Eine groBe Rolle spielt das ITerb,}!:riegen" im Plattdeut

schen wie in Afrikaans. Es steht flir" bekomrnen" und,jlerden". 

Holstein.: do kreich ickverklill- Afdk.:toe kry ek verkoue 

(da erkaltete ich mich), Ick heff dat kolt kr!i.gen- Afrik.: 

ek kry koud CUir .ist so kalt,ich friere,ich habe gefroren}; 
1) Grimme, 8.125. 
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WAS dem Hochdell.tschen Auff~llt,ist die Gewohnheit,irn Sau-

erl~ndischen, Westf~lischen,auch il!l Vorpommerschen und in 

J Afrikaans, statt"sterhen" .totgehen" zu sagen: Ick glow, 

hei geiht doot, hei is dootgahn- hy gaan dood, hy het dood 

gegaan. Il!l Holstein.und Hecklenb.sagt man dOOdbliwen: Df" 

bliwwt hei dood. Das Hilfsverb,., bleiben" wird als mod111es 

Hilfsverb gebraucht: hei bliwwt sb:l8n (auch bi-staan- dASI/bi" 

ist die Pr~position"hei"), Blief sittn!-Afrik. :Hy bly stAan

Ely sit! 

]~nche Verben,die im Hd. unpersonlich gebraucht werden, 

finden wir im Plattdtsch.wie inAfrik~person1ich gebrAucht: 

Westf ... ik sin hulpm- Afrik. :ek is gehelp (mir wurde geholfen) 

Mecklenb. :hei wier bAng- Afrik. :hy was bang (ihm war Angst, 

es bangte ihn) ,Mecklenb./Vorpol'illl. :hei was diiselig.....Afrik. :hy 

was duiselig(ihm war schwindlig, es schwindelte ihn). 

Selbst~ndige Formen vorn Konjunktiv Prateritum giht es nur 

noch im Sauerlandischen und Westf~lischen.Im Holsteinischen 

und Mecklenb./Vorpommerschen wird der Konjunktiv in Bedin

gungssatzen,ebenso wie in Afrikaans, durch,fVurde"(sou)+ In

finitiv gebildet: 

Westfal.: wen hai k~rne,dAn fraier ik m1 (Selbstand.Konj.). 

Holst ./Mecklenb. :wen hei kamn wlir, wlir rni de t freu(g )n. 

Afrikaans: I1S hy §Qll kom, §Qll ek bly wees. 

Die Stellung des HiIfsverbs(sou-wur) ist allerdings in hei

den Sprachen(Plattdeutsch-Afrikaans) verschieden, das gilt 

auch flir die modalen Hilfsverben (sollen,rnlissen,konnen lillW.) 

Eine A bweichung vorn Hochdeutschen ist auch die Pluralbil

dung der Hauptworter durch -8, die Pll1ttdeutsch und Afrik. 

zeigen. Sie kommt besonders vor bei Stammen,die auf r,l, 

oder n,m auslauten,wobei nur selten noch ein U!!1laut der Vo-

kale vorhanden ist: 
1) 

desha usen ).A uch um 

de i.rm!!. (nordl-der Linie Papenbltrg-Wil-
. 2) 

CelIe und Gifhorn/Hannover. De Appel!!. 
I 

heiBt es nordlich der Linie Papenhurg-~ernen,vereinzelt auch 
. 3) 3) 

in Stade und im nordl.Ostfalen • In ~ernen selbst sagt man 

1)Wi1deshausen 11egt in Oldenburg.2)Niedersachs.WOrterb., 
4.Lieferung, S.489. 3) Niedersachs.Worterb.,4.Dieferung, 

6.461. 
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seit dem 18.Jhd. auch"de Appels". 1m Ostfriesischen heiSt es 

1) 
auch,l-ppels_"':/t •• kummt een Schipp mit Appel§. an •• " 

Die pla ttdoutsche Vorliebe fur die Mehrzahl auf -s HiBt sogar 

schwach deklinierte Suhstantive,aeren Mehrzahl auf -en aus

geht,auf -s enden: de Jung-de Jungeng, de Fru- de Fruens(Fru

geng). Auch an Hauptwtirter mit endungsloser Hehrzahl wird ej.n 

s angehangt: de Wagen-de Wagen~. In Afrikaans finden sich die

seloon Mehrzahlformen: die arrng, die appels, die waens, die 

vrouen~; auBerdsm erhalten aIle Hauptworter mit unbetonter 

Endsilbe (-el,-er) die Hehrzahlendung -s. Han meint,daB die 

Bevorzugung der Hehrzahl auf -s in Afrikaans dUrch die haufi

ge Diminutivform der Substantiva gekommen sei,denn alleE8upt

worter mit Verkleinerungssilben bilden den Plural auf -s.Dns 

ist aber auch der Fall im Plattdautschen,vor allem im Meck

lenburg./Vorpommerschen: Din Beini~ siind noch In biischen 

swak,min Kind. Hei het vale padingg. Kinningg, ji dtirft nich 

leigsn (Kinder,ihr dtlrft nicht Itigen). In meiner Heimat konn

te ich immer wieder beobachten,daB vor allem kleine Kinder 

geneigt sind,die Hehrzahl auf -s zu bilden. Bei dem groRen 

Kinderreichtum der Buren ist es nicht von der Hand zu weisen, 

daB die Kinder groBen EinfluB auf die Formung des Afrikaans-

besonders auf die Pluralbildung mit -8- gehabt haben. 

2. SatzgefUge. 

lfenn im Aussagesa tz das Subjekt hinter dem Verb steht, so 

setzt man im Plattdeutschen wie in Afrikaans/poor" bzw."daar" 

an den Anfang des Satzes: door is mal In Smit west,oder:door 

wier mal 'n Smite In Afrikaans: daar was eens'n smid. Hoch-

deutsch: ~ war einmal ein Schmied. 

Verd~ppelungen von Prapositionen sind im Plattdeutschen 

ebenso wie in Afrikaans gebrauchlich. Professor M.R.Breyne 

sagt hieriiber: 11 1m Afrikaans liebt m'1n es,dieselbe Prapositi

on nach dem Wort,worauf es Bezug nimmt,zu wiederholen. Diese 

Wiederholung deutet gewtihnlich auf eine Bewegung: Die muis 
2) 

vlug in die kelder ill. Die dassie kruip ~ die gat Q1i~ • 

1 )Nieders. WOrterb.,S .462. 2 )M.R. Bre~'ne,A frikaans ,1936,S .128. 
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Auoh andere Prapositionen werden wiederholt:hy het deur die 

hsk deur gegaan. Eine der heiden Prapositionen bekommt dabei 

adverbialen Charakter, und zwar die letztere.Die Verdoppe

lung der Prapositionen ist bestimmt im Plattdeutschen wie in 

Afrikaans altes Erbgut,denn sie findet sioh schon in goti

sohen Dokumenten und ist aberhaupt allgemein-germanisoh.Ei

.1ge B3ispiele aus oeM Plat,toeutschen:(SauerlRno)in meiMe 

chlase is kain druappn inne, Westfalisch:hei sat .lillIill stol 
1) 

!ill, in di sit oiiechde (Tugeno-dellg) in. VorpoPlI'lsrsch: Gah 

in de Stuwtin, KRm ut oat Lock ut!,Hei klattert!ill oat Dak 

Die iTerooppelung der Negation ist im Plattdelltschen sehr 

haufig,allerdings,pich-nich" - dem afrikaansen,pie-nie"ent

sprechend- kommt selten,wenn ubarhaupt, vor. Doch solI in 

der Umgebung ven ilo.fltock-}[ecklenburg auch dies gehart wer-

den:" Dr.H.R.Breyne verseker my dat,. nich-nich" hOM in die 

omgewing van Rostock altn paar keer in die Volkstaa1 opge

val het. Ek kon egter geen verdere bevestiging van andere 
2) 

of uit werke verkry nie,roaRr vermoec1 dit bestaan stel1ig". 

Ich selbst harte auf Wittow auf der Insal Riigen: Dat find 

ik nich besonners schaun nich, Dat hat hei mi nich vertellt 

nich, Dat is gor nich ko1t nich. Doch ist dies nur verein

zeIt vorgekol!ll'1en. Jedenfa11s rouB man sagen,daB,pich-nich" 

iro P1attdeutschen (wie,piet-niet"im Hol1andischen) nur dia-

1ektisch vorkommt. Jedoch ist die doppe1 te 1Terneinung mit 

den anderen Verneinungswortern in Plattdeutsch sehr gebrauch-

Iioh und stimmt mit der des Afrikaans uberein: Hett keen 

Minsch de Piep nich sehn? Min ganze Hof,op den 1.k niks nich 

schullig bin •• , Kannst du din Sorgen niLl'!!!J1er ni vergeten?. 
3) 

He hett keen noh nich un keenen Preden nich. Die zweite Ne-

gation. nich" wird hinzt~esetzt,um den EBgriff der Vernei

nung zu verstarken, wie es aus folgenden Satzen zu spiiren 

ist: ik denks an kain frijn ni (Sauerland), (Ich denke ear 

nicht aus Heiraten), hei is niks nich krol(Westfa1en)(er 

l)Grimme 8.130/131. 2)Nienaber Oor die Afrikaanse Teal; 
S.146. ~ )G.F .Meyer :Unsere pIa tta tsoh.Uuttersprauhe,S. 89. 
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ist gar nicht ~unter), Door kann ik 

(~ecklenb.)(Dazu kann ich garnichts 

nicks nich taU seggen 
1) 

sagen). Besondere ffber-

einstimmung in der Verdoppelung gewisser W6rter findet Nie

naber zwischen de~ Holsteinischen und Afrikaans:"As ek die 

Holsteiner Platt in die opsig beskou, konstateer ekln verras

sende ooreenko~ in die gewoonte van die platduitse volks

taal en Afrikaans o~ versterking deur bepaalde verdubbeling 
2) 

uit te druk. Er ist der Ansieht,daB die afrikaanse Gewohnheit 

der Verdoppeltl.l1g Erbgut sei, das in Afrikaans wei terentwik-
2) 

kelt und verst~rkt wurde (unter dem EinflmS der Nieder-

deutsehen,wie es an~uneh~en ist). 

3. Wortstellung. 

Eine Eigenart besitzt das Neuniederdeutsche gegenliber de~ 

Hochdeutschen, die auch deM Afrikaans eigen ist: In hinwei

senden Satzen wird das allge~eine Hinweisungsadverb (da,hier) 

an die Spitze des Satzes gestellt,wBhrend die dazugeh5rige 

Praposition (iiber,8uf,von,bei,fiir,in,r'lit) moglichst weit ans 

Satzende gebracht wird, wBhrend i~ Hochdeutschen Adve? und 

zugehorige Praposition nicht getrennt werden: Die hochdtseh. 

Satze: Eariiber lsehe ich, Ieh we is niehts davQn- heiRen also 

i~ P1attdeutschen und in Afrikaans: 

Door 18ch ik ower - DAar lag ek oor 

Door weit ik niks nieh vun- Daar weet ek niks van nie. 

Fur alle andern hinweisenden Adverbien (daMit,darin,dafur, 

dabei,daraus usw.) konnte man unzahlige B3tspielsatze dersel

ben Art bringen. Die Trennung dieser Adverbien ist ein cha

rakteristisches Kennzeichen der pla ttdeutschen und der afri-

kaansen Sprache. 

C. Die Laute. 

1. Der Konsonantismus. 

Folgende FaIle zeigen im Plattdeutschen wie in Afrikaans 

noah altere Lautverhaltnisse im grammatisehen Weehsel: 

s - 'r Sauerland: fraisn, fra\lf!., Westf.: frai,§.n, fralls 

Afrikaans: vries.Im Hd.(frieLen,froL) und im Holstei-

1) Grimme, S.131. 2) Nienaber, Oor die Afrik.Taal, S. 102. 
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nischen und Hecklenb. gibt es nur noch r-Formen. 

PIa ttdeutsch: WR,&, Afrikaans: wa,&, Hochdeutsch: waLt 

h - g Plattdeutsch: sl'1an, slon- Hochdeutsch: schlagen 

Afrikaans: s18an 

Der Ubergang von k zu ch vor -t, wie er im Plattdeutschen 

vorkoI!J!'lt in:sokn - soch(t) (Holstein) , denkn-dacht (Heckleh

burg), kOI!J!'lt auch in A frilmans ZUl'l Vorschein in den Formen: 

ek dink - ek dag (dog). 

Der Schwund von Nasalen 'Vor Spinmten, zur(ickgehend auf das 

Altfriesische (siehe S.7),findet sich noch in einer be

sohrankten Anzahl plattdeutscher und afrikaanser Worter,von 

denen hier nur die beiden gemeinsamen genannt seien: 

Plattdtsch: fif, sacht,sach; Afrik.: vyf, sag;Hd.:funf,s~. 

Folgende Konsonanten sind im Plattdeutschen und Afrikaans 

gleich,da beide nicht die zweite oder hoohdtsch.Lautver

schiebung mitm8chten: 

p-f.pf 

k-ch 

t,tt
z,tz, 
s,ss,B 

s vor 
w,l,m,n
sch 

Niederdeutsch ____ ~A~f~r=i~k~a~a~ns~ __ ~H~o~c~h~d~e~,u~t~s~c~h~'L-

Pann, Plant, open - pan,plant,ope- Pfanne,Pflanze, 
offen 

maken,breken, Week- roaak,breek,Week- m8chen,bre
chen,Woche 

tein,sitten,Tid - tien,sit,tyd - zehn,stzen,Zeit 

laten,weten,Straat-Iaat,weet,straat- lassen, 
wissen,StraBe 

Dag,Daad, Dor,- dagtdaad,deur,- Tag,Tat,T(ir,trin-
dr:l.nken (trink ken 

slicht,Sl'18rt, - sleg t smart - schlecht,Schmerz, 
swart,snaaks swart,snaaks schwarz. 

Andere konsonantische UbereinstiI!J!'lungen sind: 

Die Assimilation von I vor s in »as w statt hochdeutsch,~lsw 

Die sogenannte Metathese des r vor s,st,sk,t:, ,bersten,rer

sten,bars" (ursprunglich brestan)"pors,Bost W statt hochd •. 

~ustW (wobei dann im Plattdeutschen das r ganz weggefal~ 

len ist), "dertig" st'1tt hd.dreiBig",PI vrat, Wratt W statt 

hochd.,~1:ze". Diese Beispiele konnten noch Ul'l viele ver

mehrt werden. Auffallend ist il'l Afrikaans wie 1m Plattdtsch. 

die B3handlung des Doppel-d in der Mi tte eines Wortes nach 

kurzem i, das dUTCh Doppel-r verdrangt wi~d, wobei das i 

einen ganz hellen Klang nach e hin erhalt.ln Afrikaans 



-76-
wird es allerdings nur gesprcchen,nicht geschrieben,aber die 

plattdeutschen Schriftsteller schreiben auch rr statt dd (dies 

gilt fUr die Mecklenburgische Mundart). Man hBrt auch nElch an

deren Vokalen als nach i das rr statt dd: Varring, Murring. 

Als ich vor kurzem meinen kleinen Jungen(Grad I) fragte,wie 

sie in der Schule beim Nachhausegehen ihre Lehrerin graBten, 

bekam ich zur Antwort: ,phui merrach!" und wurde lebhaft an 

die kleine Dorfschule auf Rugen erinnert,wo es jeden Mittag 

erscholl:" Goun Merrach!" 

Ubrigens wird das r in der Mitte eines Wortes 1m Plattdtsch. 

schwacher ausgesprochen als im Afrikaans,. Heiner Heinung nElch 

muB abar das r im Ragenschen Platt,besonders auf der nordli

chen Halbinsel Wittow der Insel Riigen, einen vom sonetigen 

Plattdeutsch abweichenden Klang haben,denn sowie wir Kinder 

aufs vorpommersche Festland kamen,wurden wir von den" ~nnen~ 

landern"aufgezogen wegen der scharfen,harten Aussprache unsc

res r am Anfang und in der Hi tte eines Wortes. Wir sprachen 

das r ebenso schnurrend und ~ls Zungen-r wie es im Afrikaans 

ublich ist. Aus Deutschlf:1nd erhielt 1ch daruber folgende Aus

kunft:"Die Gegend Stralsund und Greifswald unterscheidet 

sich nicht vom Riigenschen Platt, doch nicht unerw!i.hnt mochte 

1ch folgende Baobachtungen lassen: an mehreren meiner alteren 

Verwandten,die auf Rugen ge~ren und groB geworden waren,ist 

mir im Hochdeutsch wie im Platt ein harterer Akzent aufgefal

len als wie ich und meine Eltern es sprachen.Ihre Sprache(dns 

Riigeneche) hatte eine scharfe,kl1rrende Nuance.als wenn eiser

ne Schwerter schwirrend aufeinanderklirren.lch habe sonet die-

se Baobachtungen am Platt nicht gemacht. Ob sie vielleicht 
. 1) 

ein Erbgut von Riddensee ist ••• weiB ich nicht." 

Das westgermBnisch-altsachsische m im Auslaut ist im Rochd. 

zu n geworden,im Plattdeutschen und im Afrikaans abe~ noch 

erhalten: em(ihn)-hom, besm, bess!l! (SAuerld.und Westf,) -'beseJIl. 

(Basen). DAs altsachsische m ~lieb weiter erhalten in:nomen, 

na~en-noem (hochdeutsch:nennen,aber Name)j in Tauk~,tau

komende- A frikaa ns : toeko!l!s , toekomende (hochd.: Zuku,nft , zukii,nf ... 
. tig). 

l)~ief des Amtsrichters R.Glasow aus Pommern. 
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Das westgerm./Rltsachs. 'b ist im Pbttdeutschen '.'lie in Afri-

kaans im Auslaut f, im Inlaut im allgflmeinen w: Chrl'lf, Gr:1f

Afr. graf (Hochd. Grab), owel-euwel, Breif-Breiwe- brief-brie

~e. 1m Holstein.schwindet das t nach s und ch: prusn=pr~9~en, 

llichn=llichten (aufheben)- Afrik.:proes, lig, Das auslauteno.e 

t schwindet im Holsteinischen auch nach allen stimmlosen Kon

sOMnten: Luf,Luch (Luft), Deins(Dienst), !bs (Brust),woduroh 

diese Worter dann groBe Ahnlichkeit mit den entsp1'echenden in 

Afrikaans bekommen: lug, diems, bors. 

1m AUsl'1ut wi1'd g in '1llen plattneutschen Huno"1'ten wie ch 

(teils iM, teils ach-Laut) gesp1'ochen. 1m Anll"ut wi1'd g nul' 

im Sauerland unO. in Westf.,len wie ch gesprochen,wonu1'ch eine 

lAutliche UbereinHtir][Ylung !'lit dem 8fr.ik8ansen anlautenden g 

(ch) erreicht ist: chistrn-gistar, chou-chou- gou-gou. Del' 

Laut wird abel' ebenso wie in Afrikaans als g geschrieben • 

. Aus f vor t wirn ch: Luch(t)-lug (Luft),sach(t)-sag(s0nft), 

schacht-skag (Sch'1ft), nchter-agter (engl.after) usw. 

1m Sauerl~nd und in Westf.,len ist s im Anlaut stimmlos wie in 

Afrikanns ,in Holstein und Hacklenb./Vorpommern ist as jedoch 

nul' VOl' Konsonanten (slApen) stimmlos,sonst stimmhnft. 

Das alte hs ist im Platt wie in Afrik8ans zu stil!l!'110sem s go

worden: os (Oohse), fos,vos (Fuchs), was (Wachs),wassen-was 

(w~lOhsen) USW. (ses, sBe (sechs) (siehe Karte IV, Anhang). 

Das altsachs. h (im Ausbut ch) ist im Hochd.erhalten,il'l 

Plattd. Rber meistens "GrSChWlmden wie in Afrik. :durM-dor-

deur. 

2. Del' Voka lismus • 

Kennzeichen des 

del' langen i zuij 

Frankis()hen sind: 1. die Dipht~ngierung . , 
(hollandisch), y (Afrikaans), ei(in eini-

gen niederdtsch.Dialekten unter niederfrank.EinfluB)i 2.die 

DiPh~ngierUng der l8ngen u zu ui (hollandischund Rfriknans~ 
zu eu (in einigen .p18ttd.Di'llekten,wRhrscheinl.Ruch unter nie

derfrank.EinfluB). Beispie1e dRfur sind: niedersachs.: griepn 

b1iwen, fri; 11 frik. : gryp I bly, vry i niedel'sachs.: HUus, uut, 

buten; Afrik.: huis, uit, bUite. 

3. Der ttbergang von 01 und 81 VOl' d und t zu ou und au(Afr. 

hat nul' ou). Baispiele: niedersAchs.: olt, Solt, WR1~; Afri-
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kaans: oud,sout, woud • Die Kennzeichen des Niedersach-

sischen sind demnach lll'1gekehrt: i und u (lange voka1e)nicht 

diphtongiert Zll e i und eU , und 01 und a1 vor d und t bleiben 

erhalten. In diesen Fallen sind also die afrikaansen Vokale 

niederfrankisch und nicht niedersachsisch. 

Ein weiterer groBer Unterschied zwischen den plattdeutsoh. 

und den afrik.Vokalen ist die Ausspraohe des langen a,das im 

Afrikaans in geschlossenen Silben duroh aa bezeichnet wird. 

Dies a wird namlich im Plattdeutschsn ganz dunkel und naoh 0 

hin ausgesprochen,so daB mRn z.B.das Wort" water" im PIRttd. 

JI woa ter-, im Afrikaans" waa-ter" schreiben muBte, lll'1 die ver

schiedenen a-T"aute anzudeutsn. Oft wird aus dem langen a-Laut 

auch ein langes ,geschlossenes 0 i!'l Hecklenburger Platt: jaar

joor (geschrieben Johr), kaart-Koort, baard-Boort usw. 

Das kurze offene e in ge8chlossenen Silben ist im Pl1'l ttd. 

und Afrikaans gleioh: 11eB-mes, Menske-mens, Badd-bed usw. 

Die gebrochenen e-La ute kOl'1l'1en im Sauerlandischen lmd il'l 

Westfalischen wie il'1 Afrikaans vor: i ettn, pieppr, chiel=eet, 

peper, geel, die in AfrikAans l'Iuch l'1it einem kurzen i-vor

schlag gesprochen werden. 

Das kurze i in geschlossenen Silben wird im Holsteini8chen 

und Mecklenburgischen sbenso wie in Afrikaans mit einel'l ganz 

hellen Klang nach e hin gesprochen: Sef=sif (Sieb). 

Eine verkiirznng des langen westgerl'lanischen i zeigt sich 

in allen niederdeutschen Dialekten wie im HolUi.ndischen und 

in Afrikaans in dem Wort ,wit, witt" (weiR). 

Der kllrze o-Laut ingeaphlossenen Silben ist in Plattd. 

wie in Afrikaans derselbe; nur im Holsteinischen und im Meck

lenburgischen verandert sich der helle, offene o-Laut vor 1 

oft zu einem kurzen,dunklen u-Laut. 

Sauerld. Westf. Holst, Mecklenb, Afrikaans 

dochtr doohtr dochtr dochtr dogter 

klokke klok klok klok klokkie 

wolke wolke wulk wulk wolk 

wolle wolle wgll wull wol 

l)P,Gertenbaoh en H.v.Slooten:Enige Belangrijke •• ,S.20!2l. 
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Das alte weatgerManische kurze u in geschlossenen 8ilben ist 

im Plattdeutschen fast iMMer erhalten geblieben,wahrend es 

in Afrikaans, vor alleM vor den Nasalen M und n zu 0 geword

den ist. Dieses 0 ist flaMisch-frankisch, und wO es iM Platt

deutschen vorko=t,ist ef! Buch lmter fr1=!.nkisc~eJl EinfluB ent-

standen. 

8auerld. 

hundart 

dUUl 

krum 

pund 

bunt 

rund 

Westf. Holstein. Hecklenb. 

buk buk buk 

hunnert hunnrt hunnrt 

d Ul'l d Ul'l d lim 

krUl'l krUM krUM 

pund pund pund 

bunt bunt bunt 

rund runfl' runn' 

Afrikaans. 

bok 

hQndert 

daM 

krOl'l 

pond 

b~nt 

Der lange u-Laut,dar in Afrikaans auf frankische Weise 

ZUl'l ui umgelautet ist 1 wird nicht wie ein rundes, Valles hoch-

deutsches eu ausgesprochen, sondern er ist vielmehr einLaut 

nach 0 und sogar nfwh e hin. DeMnBch kommen in diesen Ffillen 

. (u-ui) die sauer1andischen Lf'utverh1Htnisse demen des A fri

kaans am machsten: 

S8uerld. Westf. Holstein. Hecklenb. Afrik8ans. 
heus huus huus huus huis 

beUtn butn butn butn buite 

deUsnt duusnt duusnt duusnt duisend. 

AuffB1lend ist die Beh8ndlung des L8utes in"NuE".Er ist 

im Westf. glibrochen, iM Holstein.und Hecklenb.umge18utet zu 

offenam, lRngem 0, iM Afrikn8ns umge18utet zu 00, wahrand 

er iM Hollandischen ein 18nges,reines, nicht UMge18utetes 
1) 

o 1st.IM Holland.kommt nur dialektisch" neut" vor • 

Sauer1d. Westf. Holstein. Hecklenb. AfrikBans Holland. 

nut not not nellt noot 

Der holstein.!mecklenb. (und vorpommersche) L8Ut in "Wot" 

kommt dam im afrika.:; nsen " neut" BM nachsten. 

1) 7ranok!s ttYMologisch Woordenboek, 8.463. 
, 
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Die I!U!ht~nge. 

Der plattdeutsche Dipht~ng aU,ou ist h~ufig in Afrikaans 

ou: !;lauerld. Westf! Holsteini Mecklenb. Afrikaans. 

da u da u da u da u dou 

benaUt bena~t oenaUt oona Ut benolld 

C\'lau chau g'1 u gaU gall 

Das westgerm8nische 8u ist im Sauerland.,Westf~l. und Hol

stein. aU und oU. In ~!ecklenourg/Vorpommern ist 8US deM Diph

t~ng(8U,OU) ein reines 18nges 0 geworden, und d8rum ahnelt 

in folgenden Wortern der, Hecklenb./VorpOrll'l. Laut deM Rfri

ka8nsen a1'1 meisten,oogleich dieser mit leichtem u-vorschlag 

gesprochen wird (Uo ): 

Sauerld. Westf. Holstein! Heck1 enb; Afr i k8ans • 

ba~ 
u ba m boum boom hoom 

chraUt chraUt groUt groot groat 

laupn la~m loupm loopm loop 

aUje aUje oUch ooch oog 

Den mittelniederdeutschen ei-Txlut finden wir in folgen

den plattdeutschen und afrikaansen Wortern wieder: 

Westf. Holstein. Hecklenb/vorpomm. Afrikaans. 

sain sain saing sf'8i 
main main MRing I.'laai 

nain nain naing naai 

krain krain kraing kraai 

drain drain dr8 i ng draai 

wain wain waing waai 

'110 im Plattdeutschen aus dem altsachsischen iu umgelRutet 

u i und Ii geworden ist, findet sich in A frikRans der (ili_w ut 

aus dem afrikRansen geschriebenen ui: 

Sauerld. Westf! Holstein. Meck1 enb l LVorI1omm. A frikaall§ 

duitsk dlitsk dlitsch diitsch duits 

duiwl duwl dliwl duwl duiwel 

duistr diistr diistr dustr duister 

Hanchmal werden IJokale durch .nachfolgendes r verandert .So 

werden oft urspriingliches o+r und eu+r und u+r zu 0 und u: 
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Sauerld. Westf. Hols tein .. 'Vorpomm./ld:ecklenb. Afrikaans 

dier dliOr dor dor (dorch deur (lio) 

mure mure !'lUr mur muur (lili) 

hlirn hiirn hlirn hlirn huur ([iii ) 

dur dlir diir dur duur (lili) 

stlirn stlirn sturn stlirn stuur (uli) 

flir flir far flier vuur (iiii ) 

NichtU!!lgelautet wird das u bzw. 0 vor r in: 

Sauerld. Westf. Holstein. Mecklenb,/Vorpom!'l. Afrikaans 

bure bur bur bur boer 

woort woort wourt wuurt woord 

NichtUl'lgelautet sind im Plattdeutschen, d.h.im Holstein. 

und ]~ecklenb./Vorpol'lI'l. und in Afrikaans folgende Worter nit 

a vor r: Holstein. 

hart 

gas 

Hecklenb./Vorpol'll!l. 

hart 

gastn 

farkn 

Afrikaans. 

hart H.§.rz) 

gars (Gerste) 

vark 

Im Sauerlandischen und Westfalischsn ist wie il'1 Hochdeut

schen zu e (a) Ul'lgelautet: Ferkn-F.§.rkel usw. 

Altes langss i+r bleibt Ianges i: 

Plattdtsch.: fiern, Afrikaans vier, Hochd.:feiern. 

Altes gotisches ai vor s (laisjan-lehren) wird vor r zu 

langem e, bzw. i: 

Sauerld. Westf. Holstein. Mecklenb./1Torpom!'l. Afrili:aans 
ir r Ie n Ii n leer 

D. Afrikaans-plattdeutscher Wortschatz. 
1) 

Von dem » Niedersachsischen Worterbuch",das noch nicht 

fertiggestellt ist, liegen !'lit leider nur 2 Hefte vor, die 

noch nicht einmal den Anfangsbuchstaben A Ul'lfassen. Da hier

in aber aIle niedersachs. }~undarten srfaSt sind, bilden die 

beiden Bande eine wertvolle Quelle. 

Ich fand in den vorliegenden rund 250 Sei ten eine so 

groBe Zahl von Wortern, die 911Ch in Afrikaans lehendig Sind, 

1) Niedersachsisches ,!\:orterbllch hrsg. v. Wolfg.Jungandre."ls, 
NeUl'lunster 195~. 2.u.4,Lieferung. 
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daB sie in dieser Untersuchung nicht sal!!tlich wiedergegehen 

werden konnen.Ich traf eine A uswahl und zwar nach zwei Ge-

sichtspunkten: 1. l!luBten es Torter sein,die dem Hochdeut

schen fremd sind, und 2. muBten die Worter allgemein platt

deutsch sein,d.h.nicht nur dialektisch bekannt. Denn auf die 

mundartlichen EigenfHten und Hbereinstil'l!!lungen des Pla ttd. 

mit Afrikaans scll im folgenden Kapitel besonders eingegan-

gen werden. 

Leider stehen mir nur die Worterbuchteile zur Verfiigung, 

die fast nur Worter !!lit den Vorsilben af- und an- ul!lfassen. 

Diese Vorsilben stimmen nicht il!l!'1er mit denen von Afrikaans 

uberein. Hir kam es aber darauf an, den H9uptbesb:mdteil 

der Worter zu vergleichen, d'Hum wird m~lhchmal die Vorsilbe 

af- bzw.an- fortgelassen. Aus den Anl!!erkungen des Worter

bucl13 fand sich manche Redewendung, manches Sprichwort und 

viele Wdrter, die nicht mit dem Buchstaben A anfangen. DR 

sie oft sehr wertvoll fLi.r eine Vergleichung sind I wurden sie 

hier aufgenornnen. Oft kann man auch A bleitungen aus den ge-

fundenen Wortern machen. Das 1Terh" afbulten" z. B. verrat 

das Hauptwort,~Blilten"",Bilt",das auch tatsachlich il!! Platt~ 

deutschen besteht.Han kann dabei ubrigens auch feststelhlh, 

d[l B es oft von einem Stallll1l il!! Pla ttdelltschen H.q uptwort und 

Verb gibt, wahrend von demselben Wortstallll1l in Afrikaans nur 

das eine oder das andere vorhanden ist. 

Plattdeutsch. 

afbulten, zu BUlten=ein 

Torfstuck~mit Gras beWRchsen 

afdelgen=sich abmlihen, 
]md.=afdelgen~vertilgen 

afderschen (afdoschen)= 
dreschen 

afdreihn. =abdrehen, auch im 
Sinne von abbiegen v.Weg 

avend, aal!!t, oom(t) 

afglippen (abgleiten) 

afgraslik (-ch)=graBlich, 
greulich 

Afrikaans. 

bult=grasbew8chsener 

Hiigel 

verdelg 

dors 

afdraai 

[land (Schwund des Konso~ 
nanten h, v). 

afglip 

afgryslik 



(Pla ttdeutsoh) 

afgrendeln,Grendel 
abriegeln, Riegel 

bf gunst afgiinstig 
HiBgunst,miBgunstig 

a fheeken, Heck 
einz8unen, Gartentor 
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afhellen, afhellig 
abwarts neigen,absehtissig 

(A frikaans) 

grendel 

afguns, afgunstig 

hek 

helling 

"AfhOk, Hok= - wahrseheinl.dasselbe wie hQk= Stall flir 
"dunkler Winkel" kleineHaustiere. 

afhliren (Rbmieten) ,hii.ren, 
de Hiiiir(Hiete) 

hiippen =hlipfen 

afjaeken=aussehelten 

afkabbeln und afkibbeln 
herumstreiten 

de Lex lesen= 
die Leviten lesen 

afkappen (abhRuen) 

afkladden=unsauber absehreiben 

afknippen=absehneiden,abknipsen 

afk~abben, krabben= 
Abkratzen, kratzen 

a fkums t ,8 fkwns tig= 
Abkunft, gebiirtig RUS 

A fleveringrung= 
A blieferung 

afmaddeln afmarteln= 
sieh abquAlen,m8rten) 

afpahlen. Rfp1ihlen= 
durch Pfahle abgrenzen, 
schen mnd. 

huur 

huppel 

Afjak 

kibbel,gekibbel 

iem8nd die les lees 

afk8p 

klAd, klAdboek 

afknip 

1'1 fkra p, kra p 

afkoms, afkomstig 

aflewering 

mArtel. 

afpaal, bepA81 

afpolen, afpulen= 
abschalen,abnagen 

erhAlten in" J?'lul" (Hulse,SeM
le) 

Dupte =Tiefe 

afraden := abrRten 

afranzeln, anranzen= 
aussehelten,anfahren 

afpraten, praten=sprechen, 
verA bre den 

afrotten=verrotten, verfaulen 

Afsacken=niedersinken,versinken 

afsagen= 8bsagen 

die pte 

afraai 

afrensel (aanrand?) 

prRat 

vrot 

afsAk 

afsaag 
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(FIR ttdeutsch) 

afscheppen=Roschopfen 

afschrapen,schrapen=abschaben 

afschrubben=Rbscheuern 

afschulpen=Rhhlattern 

A fsett=1I OSR tz (kR uf1"lannisch) 

Rfsiften=durchsieben 

snauen=scharf anfRhren 

afs1"Ioren=ersticken,erwargen 

afsparteln=abstra1"lpeln 

afsp~itten= abstechen,ahgraben 

afsplintern=absplittern 

A fsprake=Vera bred ung 

staken= st0cken, stehenbleiben 

afstappen,stappen=wep,gehen,stapfen 

afstiiren=wegschicken,auf etwRs 
hinzielen 

afsupen=versupen=ertrinken, 
ertranken 

a ftakeln=verhauen 

aftappen= abzRpfen 

targen = necken,qualen,zerren 

afticken,ticken=beriihren,klopfen 

Aftoch(t)= A bzug,Riiokzug 

Toch (Zug) 

afti:lwen, towen=warten, erw.'1rten, 
auch:bleiben 

aftomen= abzaU1"len 

Top=oberstes Ende(See1"lannsprache) 

a ftra ppen=her un ters te igen, tre ten 

afwach ten, wach ten=a bwarten ,WAr ten 

afwesseln, wesseln,afwesselnd= 
Rbwec~geln,wechseln,abwechselnd 

mall= iiberspannt,narrisch,schon mnd. 

anmatigen=sich anmABen 

nadern=sich n~ern 

anders = sonst «Konjunktion) 

naar,naarsch(-en)=iibel,unangenehm 

(II frikaans) 

afskep 

AfskrAt'1p ,skrAap (HR upt
wort u.Verb) 
skrop 

skulp=Schale ,Muschel 

afset 

s1£ 

snou, toesnou 

vers1"loor 

spartel 

spit 

splinter,afsplinter 

a fs pUIl'l k 

staak 

wegstap, stap 

afstuur, stuur,wegstuur 

versuip 

aftakel 

aftap 

terg 

tik(noch in:ti~Rsjion) 

Aftog 

tog 

toef, vertoef 

a ft 0 01"1 

top 

trap,RftrRp 

afwag, wag 

a fwissel, wissel, '1fwis
selend 

mal 

aalll'latig 

nader 

Anders 

naar 
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(Afrikaans ) 

anpappen,Pap=anleimen,Brei 
(Verb u.Substantiv) 

pap=Brei weich, SChW8Ch 
(Substand.v u.Adjekti v) 

anpacken=angreifen,beginnen aanpak 

anp~ren,anpurren=antreiben,anreizen 

anpricke(l)n,pricken=anstechen, 
anspornen,stechenjPricken=Stachel 

anpotern,potern=stochern,schliren 

anproppen,Proppen proppenvull= 
aufpfropfen,Pfropfen,ganz voll 

prusten=niesen 

anqueken= aufziehen,anbauen, 
a uch ankwIDom . 

quienen = dahinsiechen 

anrumen, ruum=einen Raum vargro
Bern- groB,wait 

sChubb(s)en=stoBen 
Schupps=StoB 

schulen=verstohlen blickan 

anseggen=rnitteilen,bekanntmachen 

anmackern, Hacker= 
sich befreunden, Kamerad 

slurren=nachlassig,schleppend gehen 

ansmeren,smeer,smerig= 
an-schmieren,schmutzig 

anblaffen=heftig anfahren 

at'lnpor 

prikkel (Verb u.SubSt.) 

peuter, gepeuter 

prop, propvol 

proes 

kweek 

kwyn 

ruim=groB,weit 

skop(Verb U.Sllbst8nt.) 

skuil=sich verbergen 
,. 

aanse 

makker(nur Subst8nt.) 

in: sleur,slordig 

aan-smeer, smerig 

8anb18f 

ansnorken,snorken=anfahren,schnarchen snork 

ar.-sniiffeln=beschnuppern, snuffel1ui tsnuffel= 
utsniiffeln= schniiffeln ausfind g Machen 

de Teef, de Tewen=Hiindin (nen) teef, tewe 

Anstellerie=Hauchelei,H8berei aanstellery 

antrecken=anziehen aantrek 
antrecklik(-ch) =anziehend aantreklik 

moje=hlibsch,nett-aus dar mooi 
Seem8nnsprache 

AnwaB=Wachstum,VerMehrung aanwas(Subst8ntiv u. 
anwassen=sich varmehren Verb) 

anweihen=plotzlich daherkonmen aanwaai 

anwennen=angewohnen aanwen 

W1ppsteert=BRchstelze,aus: w1pstert, wip 
wippen, wiippen 

anzuckeln=langsam vorwartsko~en sukkel, aansukkel 
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(PIa ttdeutsch) (Afrikaans) 

so as= so wie so as - soos 

(',"att=Loch gat 

ar(d)en=gedeihen-in dieser Bedeutung 
auch in Afrikaans : eard 

ar(d)ig=artig,gut nett aardig 

Tack, Tacken=Zweig tak 

quadardig=bosartig kwaadaardig 

Seis=Sense seis 

arg(in Llinebuxg auch erg)=schlil!ll!l erg 

venienig=feindIich,bose,giftig venynig 

biglowisoh=aberglaubisch bygeIcwig 

Maue, Hauge = Armel mou, I!!oue 

Aschbak= Asohgrube asbak 

Kamp=Acker ,Feld ,Lager kal'lP 

Bier-eim= Ameise miere 

kortomig = kurza tmig kortRsel!! 

strRk, richtop= allfrecht strak, regop 

uty!ringen=Ruswringen y!ring 

KUBentand, Kuus = B3.ckenzRhn kiestand 

bewern,bawern=zittern,behen beef, he we 

benBut=beklol!ll!len,bedrlickt,beengt benoud 

Beer= Birne peer 

knippogen=zublinzeln knipoog 

bolken,blilken=brlillen,hloken bulk 

broen=brliten broei 

Bossem, Bossen = Eusen boesel!! 

Dissel=Deichsel dissel (-boom) 

druk, drok=eilig (Adverb) druk (Adverb) 

Beer, Bier = Eber beer 
(schon altsachs.) 

ees,eis, eens, eins= einl!lRI eens 

enkelt,inkelt = einzeln enkel 

inne moote, moten=entgegen.begegnen tegemoet, ontmoet 

sik (-ch) hogen= sich freuen verheug 

Beute, Buut=Fensterscheibe ruit 

klaar ,kIoor= fertig klaBr 
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(Plattdeutsch) (Afrikaans) 

fas (t) = fest v!is 

fucht.fuchti~, klamm=feucht vog,vogtig,klam 

Gewel,Gawel=Giebel gewel 

Fleermus, Flarmur=Fledermaus vlermuis 

fiks,(fiksing=Mecklenb.)=geschickt, fiks 
flink 

chau, gau=schnell g01!ll 

flus tern = flus tern fluister 

Voor joor=Frlihling voor jaar 

FoB=Fuchs vos 

Foor=Furche voor 

:Foork= Forke,G8bel vurk 

japen=gahnen gaap 

deftig, di'iagt=tiichtig, gediegen deftig, deeglik 

jUst, jus= ger8de juis=ger8de,richtig 

op'n Schick, t8U Schick=gesund, in sy skik=zufrieden 
munter, in Ordnung 

glinstern=gl1i.nzen glins ter 

but, buts(adverbiales s!)=grob, erhalten in:botweg,botstil 
ohne Weiteres 

OUps = GroBvater oups 

Hemt und Hemp = Hemd hemp 

Tropp= Schar(von Henschen u.Tieren trop(wohl nur von Tieren) 

holl=hohl (holl un~boll) hol 

Liekdurn=Hlihnerauge liddoring(das k zu d as
similiert?) 

Jiik, Juk = Joch juk 

Katt = Katze 

Kiewit (Kibitz=Vogel) 

Klawer, Kleiwer, Klower=Klee 

Kring, Krink=Kreis,Kringel 

leeg,lerrich=leer 

laat=spat 

Lewark, Le~erk = Lerche 

Luie. LiP, Luer= Leute 

Krolleken, Krulleken,Krull=Locke 

mennichmal = manchmal 

kat (kattekwaad) 

kiewit 

klawer 

kring 

leeg 

last 

lewerkie 

lui 

krul 

me nigrnaa1 
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(Pla t tdeu tsoh) (A frikaans ) 

Holl, Hullworp ,Mullworm= WlUlwurf mol 

Mess, Hetz=Hesfler mes 

Maand=Monl1t maand 

Maan'" Mond maan 

Mligg' = ][iioke mug I muggie 

M"ohl-Mahl= Mlihle meul 

nias-chiarig,nischierig=neugierig nuuskierig 

basweigen,beswieme(l~n=ohhMachtig werden beswyk, besw,l'm 

Miis, Miits= Miitza 

Swipe, Sweep, Swaap=Peitsche 

Piets,Pietsch=Peitsche 

Pauhl,Pohl= Wasserloch 

dwars, verdwars= quer 

Rett=Ratte 

Baas= Herr ,Heister 

Riigg'=Riicken 

Saag = Sage 

Slachter = Schlachter 

snucken= schluchzen 
u Kle te, Kluten=KloB,Scholle 

bannig = sehr, viel 

sochten,siichten= seufzen 

siepern = sickern 

Kaff=Spreu 

Draar,so draad=sofort,sobald 
Pott=Topf (Putt) 

Traan= Trane 

Kuunhaan= Truthahn 

Vermaak=Vargniigen, Behagen 

verbaast=erstaunt,verwirrt 

Wratt=Warze 

,peulen"statt,~einen":hulen 

nolen= trodeln,langsRl'l .. arbei ten 

strieken, straken = streicheln 

mus 

sweep,opsweep(SubstRnt. 
unci Verb) 

piets 

poel 

dwars 

rQt 

baas 

rug 

saag 

slagter 

s.nik 

kluit 

baie 

sug 

sypel 

kaf 

sodra 
pot 

trRan 

kalkoen (hangt mit KRl
kutta zusammen? 1) 
vermRak 

verbl1as 
vrat 

huH 

neul. (norgeln) 

stryk 

verleden Joor = voriges Jahr verledejaar 
von -leithan= ehen, verleden=vergangen). 

1 Franck's Etymologisch Wo~rdGhboek, s.287. 
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E. Sprichw5rter und Redewendungen, 

AuBerordentlich zRhlreich and die Spriohw5rter, die nach 

Bedeutung und oft alloh nach ihrel'1 Wortlaut iiooreinstil'1mend 

in Rllen westgermanischen Sprachen vorkommen. Meine Aufgabe 

ist es, nur diejenigen zusarnflenzustellen,die in erster Liuill 

im Plattdeutsehen bekannt sind, Aber es wird sioh nioht ver-

meiden lassen, aueh solche aufzufiihren,die aueh im Hochdeut

sohen bekannt Sind, sei SS,dRB sie, aus del'1 Hd.stammend,ins 

Plattdeutsche iibersetzt wurden, oder daB urspriinglioh platt~ 

deutsohe Spriohw5rter zum Allgel'1eingut der deutschen Sprache 

wurden. Von den gefundenen plattdeutschen Sprichw5rter. wer

den hier nur diejenigen wiedergegeben,die auch gleichzeitig 

- gleichlautend oder nur dem Sinne nach gleich- in Afrikaans 

vorkornflen. Sprichw5rter, ctie nie ht al1gemein~pla ttdeutsch 

Sind, sondern nur in einer der plattdtsch.Mundarten vorkol'1-

men, werden nicht hiertsondern bei der spateren besonderen 

R3hRndlung der einzelnen MundRrten (Kapitel v) genannt. 

Bai einer Durchsicht von" Afrikaanse SpreekwoordEln.·, Ge
l) 

segdes ens. w fand ich folgende afrikRanse Sprichworter und 

~edewendungen, die auch allgemein~plattdeutsch sind: 

Plattdeutsch-Afrik<>anse Sprichw5rter und Redewendllngen. 

PIa ttdeutsch: AfrikRans : 

" .As ein A 'seggt, mot hei uk - As In mens A se, l'lOet hy ook 
B seggen. II s~. 

Door stakt wat achter. - DRar steek iets agter. 

Ik wull dat du upln - Ek wou dat jy op Bloksberg sit. 
BlooksbArg satst. 

Jeder mot iers(t) vor sin - Vee eers voor jou eie deur. 
eigen Dor fagen • 

.AIle gaude Dinge slind drei.- AIle goeie dinge bestaan llit 
dri(l. 

De Dliwel is los. 

End I gaud, alles gaud. 

WRS (wir) din Vader In 
Glasmaker? 

Door sal (ward)nie wedder 
In Hahn na kreihen. 

- Die diuwel is los. 

- End goed, alles goed. 

- WAS jOll PR 'n glRSl'lAker? (D<>s 
sagt man,wenn jel'1And il'1 Licht steht) 

- Daar sal nooi t weer 'n hnan na 
kraai nie. 

1) M.S.B.Kritzinger, A .H:l.[.de Villiers en E,J ,Pienaar:Afri
kaanse Spreekwoorde,Gesegdes ensl,Pretoria, 1947. 
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(A frikaans ) 

Wuur dat HRrt vun(van)vull - waRl' die hart van vol is 
1s,loppt de Mund vun !l.wer. (A uch hd. )loop die mond van 001'. 

V~l Hunn'slind den Has'n BAie honda is 'n haas se dood. 
sin Dood. 
Hei weet nich hott are htili.- Hy het nie hot (links )of ha8r 
(HottehUh!=Antreiberuf flir- (rechts)gaweat nia~ 
Pferda ;ein Hottehtih=ein Pferd). 

In de NRCht slind alle KRtten gries.- Snags is alle katte grcu. 
(p,r~7s) • 

L!l.wen un l!l.wen latan. 

Em loppt 'ne Luus awer 
de Lawer. 

- Leef an laat leaf. 

- 'n Vlieg het 001' sy lawer geloop. 

Eie lof stink. Eigan Loff stiinkt. 

Sin Ogan slind grotter 
sin Maag. 

" 88 - Sy oe is gro tel' as sy mRag. 

WeI' tauierst klir:Imt, 
mRhlt tau'n besten. 

(Wie)eerste kom,(moet)eerste rJqal. 

Matens de flauten,un Hauhner
wat kreihn, mot mRn tidig 
den Hals limmedreihn. 

Heisias wat fluit word uit die 
deur uitgasmyt, an'n hoender
hen wat kraai word die nek 
omgedraai. 

Morgen is uk nag 'n DRg. 

WeI' 'n GrRben graRwt for 
einen annern,follt door 
slilwstan in. 

- Hare is nag 'n dAg. 

Wie'n put graaf vir'n ander, 
val daar self in. 

Jedwerein weet't de best' - Elkeen weet die beste waar die 
WUUl' em de Schauh driickt. - skoen hom druk. 

Sin Tid is vorbi. 

Hest du'nen VRgel linner 
din'n HRut? 

Sy tyd is verby. 

jou 
jerJ<md 

seinen Hut im Zimmer nicht 

Het jy 'n voeltjie onder 
hoed? (Das 8Rgt rlRn,Wenn 
Rbnimmt. ) 

Dflt is Water up sien 1I6hl.- Dis water op sy meul. 

Nach PI0fessol' D.F.M,'llherb9 verbirgt sich viel Plattdeut

sches in AfrikaRnsen Sprichwortern und Redewendungen, die 

uns in niederlandischer Form begegnen:. HeelwRt NederlRndse 

uitdrukkinge, veral die VRn oostelike dialekte,bestaan met 

geringe klankwysiging ook in Plat-Duits, sodAt selfs dRar 

wanr ons nie dink aan Duitse invloed nie, hydras van Duitsa • 
koloniste kan skuil wat in die Nederlandse VOrm oorgega'\n 

1) 
hat." " ••• ui t Dui ts korn so goad as seker , by my siks'" dan 

en wan', skalt an walt'.Dit sowel Hoogduits as Nederduits, 

bekend nog by ou me~~a in die Boland."l) 

l)D.F.Malherbe:Afrik.Spreekwoorde en Verwante vorme,S.67/68. 



-91-
In Malherbe's .Afrikaanse Spreekwoorde en Verwante Varma" 

finden sieh noeh foleende Spriehworter, die im Plattdeutschen 

eine Entspreehung besitzen: 

Afrikaans. 
1) 

Tyd is geld 

Nood laer bid. 

Na tyd kom raad. 

Langsaam maar sekeI 
2) 

Ek meneer, en jy meneer, 

wie sal dan die wa smeer? 
3) 

P1attdelltsch. 

Tid is Geld. 

Not lihrt baden. 

Na Tid klimmt Rat. 

Langsam aweI saker; 

Umgeformt in:Ik Musehli(mon
sieur),un du Huschlitwer putzt 
uns denn de Scho? 

Vroeg opsaal am laat te ry4) Fro sadeln un spad rid~n. 

Die dood moet tn oorsaak he. 5) De Dood willjn Orsak hebben. 

Hoe meer die duiwel het, hoe Je mehr de Duivel hiat,je 
6) -

meer wil hy h~. 
7) 

mehr well te hewwe. 

Eie doen eie geen skade nie - Eegen deiht eegen keen Schaden 

Ongenooide gaste moet agter - Unbedene Gast' settet man ach

die deur staan. ter'n Fiilirheerd(Holstein. )-pch
ter de Dor (~emen) 8) 

Geld wat starn is,maak reg - Dat Geld wet stum1'1 is,makt liek 
9) 

we t krol'l is. wat krumm is. (!ueh Hd. und Ndl.) 
So oud(slim) soos die houtjie - Hy is so falsk as Galgenholt 

van die p..a1g(oud=geslepe) (so klauk as Galgenholt) 
10 ) 

Hy het die klok hoor lui,1'1aar~ He het die Klock ludn hart
i . 1) 

hy weet nie waar die bel hang nie.-weet awer nieh,wu se hangt. 

Kc,ml'l8ndeer jOll honde en blaf self .-KUI'lI!lander dien Hund un 
. blaff slilwst. 12). 

BY het (sy)lepel in die-

dsk gesteek. 

Dit is neusie varby 1'1et 

Die oog wil oak wat h$.-

8in Lepel upsteken(wegs1'1iten)Hei 
13 ) 

hett'n Lepel an de Wand staken. 

hom- Dat geit din Nas vorbi. 14) 
15) 

Dat age will ok wat hebben 

BY sal nie 'n vlieg kwaad- Hei 
doan nie. 

kann nieh eens'ne Fleig wat 
dauhn. Hi) 

Oor sy aie voeta val - Hei follt ower sin eigen Fate •. 
------------------~------------ ~Q~----------------------
lh!alherbe, 8.67/68. 2)Ebenda,8.40~ 3)Ebenda S.4'3' 4)Ebenda, 
8.59. 5)Ebenda,8.158. 6)Eanda S.108. 7)Ebend.a 8.171 
8)Ebenda S.177. 9)Ebenda S.180, lO)Ebenda, S.~14, 11~Ebenda, 
8.237, l~) Eb.enAa,s .240, 13 )Ebenda L S. 252 •.. 14 )Ebenda, S .272, 
l5)Ebenda, S.277, l6)Ebenda, 8.34·1. 
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(PIa ttdeutsch) (A frikaa ns ) 

Jy weet wat jy het,~8ar jy - 1k weet wat ik hewwi)an nieh 

~w~e~e~t-lln~i~e_w~a~t~jy~k~rCy~n~i~e~'L-__ ~w~aUt~i~k~w~e~e~r~k~r~i~eg~e~. ______ ___ 
2) 

Vir wind en weer laat groot word- Vor Wind un Weer lopen 
(die Erziehung ver~n£a~eh~l:a~oos~s~l~Og~e~n~)L-______________________ __ 

Ek kan dit nie klein kry nie- 1k kann dat nieh kleen kriegen 
(ieh kann das nieht verstehen). 

Nog nie droog agter die 
3) 

- Noeh nieh droog aehter de Ohren 

ore nie 

1n'n kits(i~ U~sehn),wahrseheinlieh aus: Kitse=etwas 

Die aftog blaas.- Den A ftOg blasen. 

Van Rlkboord na stuurboord .:"vun l3gekbord na Stiilirbord. 

Deur die l39nk.(alle,ganz und gar), Dor(eh) de Rlnk. 
5), 6) 

Douvoordag. Vor Dou un Dag 
6) 

Met huid en hatH - Hit Huut un Hoor 
6) 

Met man en ~uis - Mit ]~ann un Huus 

Vuur en vla~ (Begeistert) - Fuur un F1a~~1 6) 

• 

Gooi sout op sy stert S~iet 'n beten Solt up den 7) 
St~1Tt 

Dit sit vuisdik agter sy ore-Hei het dat fustdiek aehter de 
Uhren 7) 

Vir iemtmd duim vashou Den D=en holln for je!'land. 7) 

'n Jodeskool - Dat geiht daar t8u lOS inin ,Toc1en ... 
sehool(Hoehd.u.Niederd.) 7) 

Tussen die boom en die bas- 1k stah tusehen Bork un Boom 7) 
8) 

Op naalde en spelde sit -1k sitte,as wenn ik up Nadel se9~' 

Hy het diep in die botte1- He het deep in dat Glas keken. 
gekyk. 
'n Kat in die sak koop- - De Katt in'n Sack kopen.10) 

Dit verskil soos dag en nag - Dat is as Dag un Naeht.ll) 

halsoorkop (Hals iiber Kopf) - Hals ower Kopp. 

1)Halherbe rS.355, 2)Ebenda,S.357:Hierfur ogibt es naeh ~f8lh. 
nur eine nlederdtseh.Erklarung. 3)Ebenda,S.280. 4)Ebenda,S. . 
235'Dies halt Malh.fiir niederd,denn J(itz,Kitzche in verskeie o 
DUitse dialekte met betekenis:ein bfsehen,ein ~eilehen(Dtseh~ 
Worterb.,Jaeob u.Wilh.Grimm).5)Fritz Reuter:Ut mine Stromtid, 
1,12. 6)N"alherbe,S .39 :Hinweis auf Vorliebe flir alten german. 
Stabreim-yuur en vlam usw. 7)Malherbe,S.68:nieht in ndl.Wor
terbuchern. 8)Ebenda S.74:Diese Redensart aus Nieder1d.u.Nie
derdt. zusa~mengese tzt : Nadeln=deu tseh, spelde=niederld. 9 )E"tIm
da,8.93. lO)Malherbs,S.102, ll)Ebenda, S.151. 
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Polgende Sprichworter und Redewendungen stammen nicht RUS 

Professor ]mlherbes Sanmlung.Sie sind aUS verschiedenen Wort

terbuchern und auch aus eigenem Spracherleben(was aen platt

deutschen Teil anbetrifft) z~qammengestellt: 

Afrikaans : Plattdeutsch: 

Dis 'n bietjie te bont Dat is mi tau bunt. 

Ry verdien sy brood. Rei verdeint sien Brot. 

~{et die deur in die huis val.- Hei fMllt mit de Dor in't Rus. 

Af en toe Af un tau. 

Na iem. rlt se pype dans - Sei danztna sine Piep. 

Het die "tert tussen die - ~~i t den Start (Steert) twuschen de 
bene wegJ:obp. 133in' weglopen. 

Uit sy duim suig - ut den Dumen sugen (Flausen ma
chen) • 

Dit gaan jou niks aan nie- nat geht di niks an. 

Gestewel en gespoor 

Dit word groen en geel 
voor roy oe. 

Nie'n hand voor die oe 
kan sien nie. 

remand heuning om die 
mond smeer. 

Saam met die hoenders 
gaan slaap. 

- Stawelt un spoort. 

Dat ward graun un gal vor min 
Ogen. 

Nich Hand vor Ogen seihn konen. 

,Temand Honnig um den Hund smeren. 

- ]li t de Hauhners slapen gahn. 

Ry is beteuterd (verlegen)- Hei is betutert 1 tiiterig. 

Die kop laat hang. 

Blaf met die honde en 
huil met die wolwe. 

Van hoor-se 

Rou jou mond (bek) 

So os 'n houtpop sit 

Den Kopp hangn latn. 

- Hit de Wiilw I ta~<Jam hulen. 

- Vun huren-seggen( auch hochdeutsch) 

- Ho 11 din Muul. 

- As 'ne Roltpopp sittn. 

Alleman: Jan en Alleman! - Allemann (an Blrd!) 

'n Gesig soos 'n kalkoen- Sin Gesicht is as'n Kuhnei(Sommer-
eier- sprossen). 

Al baie op sy kerfstok he- All bannig up sin Kerfstock hebben 

Knaks wees 

In l:newel 
t 

Op hete kole sit 

Sy kop verloor 

- Dat het 'nen Knacks weg. 

- 'n Knawel vun'n Hann(Kirl). 

- Op(up) heite Kahlen sittn. 

- Den Kopp verliern. 
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-Rei kann sik up sin'n Kopp stelln
(ik dauh't dcch nich). 

Nie iniemand se krp,am te- Dat pass(t) nich in sin'n Kram. 
pas korn nie. 

Daar is geen kruid voor - Door is keen Kruut ver wussen. 
gegroei nie. 

In sy vuis lag. 

Iemand die les lees 

Lont ruik 

Alles aan die lyf hang 

Mask dat jy dit doen! 

lets uit die mou skud 

Deur murg en been gaan 

remand steek sy neus 
orals in 

- Rei lacht sik wat in sine Fust. 

Rei let em de Les(x) lasen. 

- Lunt ruken (etwas Verdachtiges 
merken) • 

- Alle(n)s §m dat Lief hangn. 

Haak dat du dat deihst! Maak,dat 
du kloor wardst! 

Rei schudd dat ut de MAU. 

Dor(ch) Hark un PBin gahn. 

- Een stakt sin'Nas owerall in. 
He rnut aferal sin nese in steken. 

(ostfries. ) 

Die 06 uit sy kop sknp,m - Sik de Ogen ut'n Kopp schAmen 
(Auch Hochdtsch.) 

pal stasn (pal=steif wie ein Pfahl)- pall stahn (sehr 
(In pallen Wind,- dat Sail pall tracken). haufig) 

paplepel (Breiloffel) 

Vas in die saal sit 

IBie in sy skik wees 

lemand die skrik op 
die lyf ja-

- Papplapel 

- Fns t in den Sadel si ttn. 

In sin'n Schick wasen. 

Jemand 'nen Schrick up dat Lief· 
j'lgen. 

Vir iemand die lewe suur maak-Dat L1l.ben for jernand Sllur 
maken. 

Sy het alles llitgepak.- Sei het alles utpackt(sie hat sich 
alles vcrn Rerzen heruntergeredet). 

';t Saak verbrou - 'n Saak verbru(g)en. 

Met die verkeerde voet - Mit den-verkierden Faut ut dlls BaM 
uit die bed klim. stiegen. 

Hi t l'uur spalen Mat vuur speel 

Iemand as(vir)wat 
beskou-

wonders- Rei dinkt,dei is wunners wat. 

Jou woord hou 

knuppel, knuppeldik 

- Din Wurt holln. 

Knuppel,kniippeldick vo:Ll-De Kamer 
is knuppeldick vullo 

Ek is nie jou vadoek nie - Du motst nich dinkn, ik is din 
FGdauk! 
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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. 
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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. 
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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 

-118-

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. 



-120-

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) 



(Ho lstein. ) 
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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. 



-134-
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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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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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 
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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 
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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 



-156-

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 



-165-
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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A DDITAMENTUM. 

1. Der Gebrauch des Relativpronomens "wat" im Plattdeut-

schen: (Zu Seite 134 u. 162 dieser Arbeit). 

" Wat" als Relativpronol'len kOl'lJ!lt nicht nur fUr sachli-

che Hauptworter, und flir Gegenstanc1.e vor, sondern es 

wird auch flir Personen beider Geschlechter in Singu11u 

und Plural gebraucht - in Ubereinstil'll'lung mit Afrikaans 

una im Gegensatz zum Hollanc1.ischen. 

Folgende B'ilispiele aus c1.em Hecklenburger Platt; 

(Aus; Reuters Werke,6.Teil: Ut mine Festungstid). 

" ••• dunn foll mi'ne Predigt von en ollen kathclischen 

Preister in, wat en WaterpolL~k 
1) 

(Oberschlesien) was ..... 

ut Awer-Schlesigen 

II' .un de Platzma,iur dor, wat en Meckelnborger was .. " 
2) 

"Gott segen dat gaude Maten,wat mi ••• bi c1.a ]~hltid de 
3) 

Tliften afpollte!" 

II' .strek mit de Hand awer dat gele Stoppelfeld, wat nu 
4) 

unner sine Nas all gadlich begang wlird .. " 

,," wil dat sik rings (im mi rlil'l so 'n ihrliches ••• Hitge-
5) 

fauhl utsprok, wat mi allerwegen entgegenkamm •• " 

2. Zwei R(i!Clgwandungen. wovon die erstere im Hollandischen 

kaum bakannt sein diirfte: 

a) "Nu was awer da t Kalw ganz un gar in't Og slagen.... 6) 
(Afrilltlans: die lealf in die oog slaan) 

7) 
b) " •• dunn kreg hei den Ossen bi't Hurn tau faten" 

(A frikaans: die bul by die horings pak). 1m Hollan~i
schen ist diese Redenart auch bekannt, aber dort helBt 
es nicht ,Ocbse' oder ,BIlle' ,sondern ,Kuh'. 

l)ut mine Festungstid, Kap.V,S.38. 2)ebenda Kap.X S.69, 
3)ebenda,Kap.V1,S.41. 4) ebend~Kap.xv,8.i02, 5~ ebends, 

Kap.iT1, 8.41. 6)ebelfda, Kap."c., 8.104, 
7)ebenda, Kap.XI, 8. 78. 
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ZOO! MMENFASSUNG. 

Wie zwei Arme ein und desselben Flusses, aus derselben 

QU,elle gespeist, stromen die beiden Schwesternsprachen 

H"llandisch und Plattdeutsch nebeneinander einher, denn ihre 

Verwandtschaft ist begrundet durch das gemeinsame Erbgut aus 

del!! Altniederdeutschen, aus del!! beide sich weiterentwickel

ten, die eine niederfrankisch, die andere niedersaohsisch. 

Wenn die Trager ~veier Sprachen nach einem gewissen 

Zeitpunkt nicht mehr oder kaum noch miteinander in BerUhrung 

kommen, wird ~n die Spuren ihres gemeinsal!!sn Ursprungs nur 

noch in dem vielfach ubereinstil!ll!lenden Wortvorrat entdRcken 

konnen, wahrend die grammatische Entwicklung, die Redeweise 

beider, vielleicht auf weit auseinanderliegenden Rlhnen er

folgte. Wenn aber spiiter Bsvtllkerungsteile der betden Spra

chen mit del!! gemeinsamen Erbgut an irgendeinem andern Ort 

wieder zusammentreffen,dann wird sich aus ihren Sprachen 

etwas Neues bilden- auf dem alten Fundament ruhend ein neu

er Rlu, des sen Bauart ~edoch die Heimat der Rluleute verrat. 

Die Rolle, die Plattdeutsch in den Jahrhunderten der 

Entwicklung von Afrikaans gespielt hat, ist deutlich: Ein

I!!al hat es beigetragen zu der Erhaltung des alten Erbgutes 

aus dem !ltsachsischen und ~'"ittelniederdeutschen, das auch 

il!! Niederlandischen zum graBen Teil vorhanden ist und von 

Niedersachsen aus Deutschland wie aus del!! Norden Htllands 

nach Sudafrika gebracht worden ist; zweitens wird es in 

starkem MaBe die Ul!!bildung des Kaphollandischen zu einer 

neuen Sprache, dem Afrikaans, wenn nicht hervorgernfen, so 

doch beschleuuigt haben. Denn gerade die groBe Ahnlichkeit 

des Niederlandischen mit del!! Niederdeutschen ermtlglichte 

eine schnelle Verschmelzung beider. 

Erstaunlich ist die reiche Fulle des hollandisch-afri

kaans-plattdeutschen Wortschatzes nicht angesichts der ge

meinsal!!en Quelle des Altniederdeutschen. Doch zeigten die 

A usfUhrungen , daB die Khnlichkeit zwischen Afrikaans und 
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Plattdeutsch nicht nur auf oprachgeschichtlicher Vergangen

heit beruht, sondern daB sie in gewisse!:'! MaSe rull! hervorge

rufen worden ist durch die Bsriihrungder Kapbewohner mit 

den eingewanderten Niedersachsen. 

Das nieders~chsische Element in !frikaans ist nicht auf 

den ersten Blick zu entdecken, vor allem nicht in Bszug auf 

den,wortvorrat, da dieser wie gesagt zumeist auch de!:'! Hol

l~ndischen eigen ist, und uns noch dazu die einzelnen Wor

ter "i!:'! niederl~ndischen Gewande" begegnen. Die Anzahl. der 

Worter, die mit Sicherheit direkt aus Norddeutschland nach 

Sudafrika gekommen sind, ist kleini doch handelt es sich 

bei ihnen gerade UrI sehr h~ufig gebrauchte und unentbehrli

che, wie die verneinungsworte"nee, ni(nie), niks· und das 

vielleicht am h~ufigsten wiederkehrende Adverb und unbe~ 

stimmte Zahlwort" bannig - OOie", das Adverb, ,regtigll (wirk

lich) und andere. 

Ein Sprachkorper besteht jedoch nicht allein aus Wor

tern, sondern sein Wesen wird erst durch die Behandlung 

und die Anwendung dieser Worter bestimmt. 

Diesbezuglich konnte eine starke Ubereinstimmung des 

Afrikaans mit den pl(1i:;tdeutschen Hundarten festgestellt wer

den. Das charakteristischste Herkmal der afrikaansen Spra

che ist die Vereinfachung der grarnmatischen Formen und die 

Verkurzung der Worter, und beides ist ebenfalls ein Wesens

ztlg der rIeisten plattdeutschen Hundarten des niederdeut

schen Sta!:'!mlandes. In der Beeinflussung des Afrikaans t. 
dieser Richtung ist die groBte Einwirkung des Nieders~chsi

schen auf diese neue Sprache zu sehen. 

Was den SatzOOu anbetrifft, der immer eine Sache des 

SprachgefUhls ist, fanden sich mehrere Ubereinst1mmungen 

zwischen Afrikaans und Pla ttdeutsch, die im Gegensa tz zum 

Holl~ndischen stehen, z.B. die Stellung des Partizip Per

fekt in bestirnmten Nebens~tzen und die der trennbaren Ad

verbien (daaroor, daardeur usw.). Auch die Konjugation 
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dar Varben mit» habenft oder .sainft ist ein wesentlicher 

Zug einer Sprache, und hier konnte festgestellt werden, 

daB Afrikaans - in vollkommenem Gegensatz zum Hollandi.

schen - in derselben Riohtung weitergegangen ist, die das 

Plattdeutsohe- wenigstens in einigen Hundarten- eingesohla

gen hat, narllioh in der B3Vorzugung der Verbindung rlit 

"habenft auoh der Verben, die eine Bewegung ausdruoken. 

Uberhaupt finden sioh aIle auffallenden Erscheinungen der 

plattdeutsohen Hundarten - dort ,eft nur in den Ansatzen -

verstarkt und vollkoJ1ll'len durchgeflihrt in Afrikaans wieder. 

}mn denke an die doppelten Verneinungen und andere Verdop

peltmgen, den Gebrauoh der Genitivumschreibung (in Afri

kaans ausgedehnt auf Sachen), den Gebrauch des Relativpr~

nomens" wat!t,:, die Neigung, fast aIle Worta:cten (auch Ad

verbien und Verben) mit Verkleinerungssilben zu versehen, 

eine Neignng, die im Heoklenburgisch-Vorpommerschen wie in 

Afrikaans einem Geflihl der Zartlichkeit oder Gemutlichkeit 

entspringt und auf gleiohartige Gemutsart beider Volker 

schlieBen laBt. Eine andere Wesensverwandtschaft der Nie

dersachsen mit den Afrikanern zeigt sich in den beiden ge

meinsamen Sprichwortern, die ausgepr~gten Sinn fur Humor 

und- oft derbe- Anschauliohkeit verraten. 

So kann man behaupten, daB die Grunde flir die Verwandt

schaft zwischen Afrikaans und Plattdeutsoh nicht nur im 

Wortsohatz aus ferner Vergangenheit zu suchen sind, s.,n

dern vielmehr in neuerer Zeit zu finden Sind, namlioh der 

der furlihrung der Kaphollander mit den Niedersachsen, der 

ren uralte Sprache lebendig blieb im Norden Deutschlands 

wie im Suden Afrikas - dart im Volke und in der Literatur, 

leicht erkennbar,- hier verborgen in einzelnen, dooh be

stimmenden Wesensz[igen der neuen Spraohe Afrikaans. 
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Karte!:Die geogrBphische AU!'lhreltllng d. nie<tAr<t9ut!'lchen Hlmd9Tten . 

NORo ·sa 

~ Md'.,,j,.1W>t H 

[[[]] Nitt/.ffhllbrM " 

t ~) ·r.l FI'III;.'}u: " 

:":"!"':} /AUfII1I,ullJrtllltn _0_. 61t",etlt, rtlttkl/iM· 

diu""" "'Hftsp"~ 
~///h Wtdo~nr. _AN· 

Slttf~ttg stlf 11+S 

I$AfH/t!AR I N"dr'~irr'-'tw.U. All ' 
tr'~~ltiIrHln 

Ntttlm~ch",ch. 
MIJfI.,I." 
t ..... M .... I.) 

1 ...,.,..,...,udl"*A 
I QlII,;Nifdo 

.. ' $eJt"_",,~,'s t" 
It ",."~ .. ,,.'st.1t 
, Wutltil,N/I 
• OJIIJ/iu/t 
• Mwkl. · """.", .. ,.,., 
• N~""'J,,,cIt 
, M,fhl"'lhlnSth 
.111';""I.q$/~ 

" IWi/. #"/"",,_'. • .,N. "'t'tk'plf'fI~ 
.. &lIl1wd"",-oJA 
.. S_",..*!J,:rA 

•• 
• • 

• GAtt/1/1II 

~ .. 
~~ ~:::::;~I e 

~ •. 
A, 

~ R . UmI"", Mnd GII,it'"1II du druJ!t:it.n (Mnd .,.d"l4ndisch •• ) Sp",ciu-aJmIJ 1m mlttl., •• ""d ~stllch •• E"'DPO .., /9J9 

]{arts II: 
Die Grenze zwischen <tern nied(!r- u.dern hochdel~tschen SprRchraurn. 

Aus Theodor Frings: 
Grundlegung einer Geschichte der dalltscl1an Sprache, S.67. 
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KEnte III: Die iTerhrei tung des niederdeut,schen GRRn ' 

gl!n.1&_. 
db.. .r 
,....-~ 

~""I&doalld!l&. 

- 9'1"91& 

K.rte 36 an .. '> Frings: 
Grundlegung ein3r Geschicht,e der dentschen SprRche . 

KBrte IV: Die Veroreitung der niederdeutsche n ,; k , hns . sess '. 

Kart .. :1'; RUS Theodor Fr i ngs: 

.. ., -
--.~ ,. 

Grundlegllng einer ('Tel'lchich t,e der deut,schen SprRche . 
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!Carte IT : Hochdeutsch u .Plattdeutsch in d . deutschen 

Ki rchengerneinden Natals • 

'a3rgville -,. 

Uelzen 
• 

,Ernpangweni + -

• Hoorleigh 

.,G-luckstadt + -
, Vryheid -

~Scheepers Nek -

.-verden - + 

t Huden 

• Hermannsburg - + 

Neuenkirchen + -
e Lilienthal + -., 

. Harburg + -

. Neu HanO'Ter + -
• wartburg - + 

J<irchdorf + -
Bishoptowe + -

• 
~Pietermaritzburg -

• 

Cato Ridge + -
• Neu 

• 
R' 1 Crest + -
• 

17.1 tsha + -.. 
thanien - ... 

I 
Plattdeutsch - +, Hochdeutsch - -, 
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Karte VI : Hochdeutsch u .Plattdeutsch in den deut
schen Kirchengemeinden in Transvaal . 

~ lTylstroom -

, Kroondal -

Gerdau -, 

Pretoria 
~ 

... JohanneslJurg 

~' ?otchefstroom .. , 

4 L. Trichardt -

• Medingen -

.Pietersburg -

Lydenburg .. 
Nelspruit -

" .,Middel burg -

Ermelo - + 
• 

Panbult - + 
• 

Kobtrrg - + 
• .Goede Hoop 

+ -
PiAt RetiA 

• - + 
Wittenberg 
• - " + 

Blrgen - +" 
Augsburg - + ... 

Plattdeutsch = +, Hochdeutsch = • 
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Karte VII : Hochdeutsch u .Pl attdeutsch in d . deut
schen Kirchengemeinden irn ostl. Kapland . 

Keiskarnahoek 
• + -

(Kaffraria) 

~tutterheim ~ + 

.. Frankfort - + 
4Maclea ntown 

+ -
Braunschweig,.. + ...-

King WilJ.iamstown,. Rlrlin j .... -::::-

Elii'labeth -

+ - Potsdam + - I . \ 

, Mnxesha + - .... 4st
London -

L-____________________________________________ __ .. 

Karte VIII : Hochdeutsch u .Plattdeutsch in d. deut schen 
Kirchengerneinden im westl. Kapland . 

wor~ester -

• Paarl 

B31ille 
po stellenbosch -

1_-
Plattdeutsch = + , >rochdeutsch = - . 
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