
§ 89. Das grosste W ~rk, zu desscn Vollonduo!; · dio 
Uenool~Jkap van Regte A jrika11ers die orsten Sch•·itto: gethno, 
ist die Ueborsotzung der Bibel in's Afrikanisch(l. Ucraus
gegebon wird sic in einzelneo Lieforungen, die zu unbc
stimmtcn Zcitcn erscheinoo. Der ?!1aon1 dcr dies Rio:~cnwerk 

auf sicll gcnommon hat, ist Ds. S. J. d u To i t, uer ullct·
hnupt iu der nfriknnischcn Spt·achbowogung cine gaoz hor
vorragendc Rolle gespiolt ho.t. Eine kurze 8kiY.zc seiner 
!lletllodc Lei dcr Bibeltib<'rsetzung bietot uns dr.r Vorfa:Hw•· 
in sciucn Dri Proewe va11 di By!Jel i11 Ajt·ikucms. 

Tli crmit been don wit· nnsere 'L" eborsicht il Lt•r die Gc
scbichtc dor Entstehnng einor Schrift::~pt·ache im Afrikaoischcn 
und gohen zuniichst zur Bchandlung tler Laute tiber. 

UL VON DEN LAUTEN. 

1. ALLOE~li!:I NJ<JS. 

~ !JO. Eino officiell anerkannto Rechtschreibnng besitzt 
das Afrikanische uishcr noch nicht. W enn wir also von afri
kanischer Orthogt·aphie, u. 11. w. rcdcn, so verstebeo wil· da
runter das System, dn~ bis jctzt gewohnlich in den Ausgabeu 
der Genooiskaz; angewnndt wird, nacbdem cs im Nnmen dieser 
Vereioignng von 8. J. d u '1' o it nufgestcllt worden war. 

Diose Orthographic folgt dem Gt·nndsatz, so woit a.ls 
moglioh, siclt der Aussprache ammschliesson. Darum wird das 
bistoriscbe Elcm<'nt au:; de1· H.echtl:lch•·oibung vorbannt, so
weit cs dr1· n.llg~mcinen Aussprache zuwiderliiuft~ aber dabei 
wird doch, so viol wie mi>glich, nach Gleichmiissigkeit ge
streut. Rein phonotisch it~t diese Ol'thograpbie nlso nicht. 
Et~ liil!st !lich sclbst fur dn.s Aft·ikanischo strengwitll:lonschaft
liche LautwicdorgaLe nicht ohnc grosse Nachtbeilo durch
fuhron. 

~ !)1. Ganz nnmoglich ware indo::!St'll cine phonetische 
Orthographic fii1· das Aft·ikanischc nichf, ersteos 1 wei! die 
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Scl1riftsprachc noch ganz jung, ja noch irn W twdcn ist, zwoitcDR, 
wegon dnr grosaen EinLcit der gosprochenen Sprachc. J>ia
lckth;chc Eig(lnthilmlichkciton, V <' rschitldenheitcn in W uhl, An
wcnduug und Audsprachc der Wortor unu Wortformcn, wic 
im (~cbr!tnch von Rcclewondungen allcr Art, gibt cs jn in 
dt'm gnnzcn grosscn Sprachgobict kanru. 

Natiirlich bostcht auch hicr keiuo absoluttl :::>pradwin
hcit, und es liisl:lt ldiC'h ni<'ht kugnc·n, class man hio uno tlu 
ldcinc tTntorsohioJc finJen kaon. So wird z. B. clas dt>m 
~dl. -tje ent~prcchrndo Dcminuti\'suffix iu ucr 1\olooi(l go
wohnlich wic -tji, mohr nord wiirts1 nnm<>ntlich in den bcidon 
H<'publiken nwistonll wie -l,;i gesprocbon: bi(ji und bil.·i, ~nl. 
ln:rljc: • bi:schcn"; kiltfji unu kiuki, ~ ul. kiwiJ~', • Kinc.lchcu"; 
kleintii und klt·i11ki, N nl. 1.:/tiutj<: , KIPiuohcn"; f,uonlji uml 
buu11ki, Nnl. z,uontje ,Buhncbco"; t:rlji un1l ed.·i, ~11!. t:l'lrlju 
"grbsoben" u. s. w. 

So ist die Foc·m oek (spr. ul.:) uuf clio westlicllc 1'1'0\'iuz 
Oll!! Cuplandcs bcschrankt, wahrcnd nl;, Snl. (/uJ: ,nuclc" wcitcr 
vcrbreitct ist. Eino woitcre Eigcnthiim\ichkcit cines Thcils 
dr.ri wc~tlichon 0nplttnJcs ist Jic AtH!ibil:ttion rlcs nnlautonc.lou 
j, unJ clio dort nioht soltonc uvulat·o .At·tikulation rlos r n. s. w. 

Abcr diO!!O gec·ingon AbwPichungeu hlloll nobcn dcr 
gro!:!sen Rinformigkt:i~ fa:st gat· nicht ins G<!l~icht und vcr
diuncn kaum don Xomcn diulcktisohot· Bigenhcitcn. 

§ 92. Nun solltc man nicht ohuc Oruud erwartcn, dass 
do, wo cs kciuo Diulectc giht, wo dn.st~clbo Wort Uuomll dic
~:~rl bc Form und B edeutung hat, und dicsolbc Fnnktion sprnr.h
lich rlcn~e ii.Jcu Au!!dl'llck tindet, c.loss da wenigstt>us cine cin
hoitlicho Schroibuug bestehon mii!l~tc. Dlls ist ai.Jer bishur 
noch nicltt dot· Fall und zwat· huuptsiiohlich darum, weil clic 
mcisten Schreibu•· noch zn Sl'h t· im Banne dcr ndl. Ortho
graphic stchcn, untl iliese gowohnhcitsmii:loig auf K ot>tcn der 
Hichtigkeit dum A fril<ani~chcn nnzupa.:s11cn :;ueh<'n. A uclure 
brtrachtcn tl u '1' o it' :s Orthogrnphio ganz wit CnrN•ltt. nls 
einc rein indivicluellc l~ichtuug, Jill nuH~ch\iesslich u.ul' prr
:~unlichm· \Villkur uernlw, und nic!tt al:; das Ergol•nisa sc:lh~:~t-
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stiindigt•r Ueberlr.gung und gcmcinsawer Untcrsuchung vcr
schicdt'ner Gclehr·tcn. 

Daher zcig<•u vit•le W or to bei ganz gkichP.r A usspracbe 
in uct· Sch t·ift vi.ill ig verschiedcnc, oft gorndei\u entgcgengc
sctztc Formeu. llorl uoch \\'Ut'C es wiinschenswerth, \Vortet·, 
,·on rlcnen l 'S nur cine Aussprnchegibt, aucb gleieh zu :~cbreiben, 
lin Einhoit dor SchrciLuog nllein im Stnndo i:~t, die Forman 
nincr lobondcn Sprachc, sowoit da.s iihorhaupt moglich ist, 
zu crht\ltcn . Die gt·ossc Bodcutuug cinot· oinhcitlicbcn Schrcib
wei:;c zum Schutz ciner einhoitlicheo Ausspracho, dcr hohc 
\Verth cintJr praktischrn, emf brauehbtu·c Regdn bat~it·ten 

Orthogrnphic, wnr iler Ausgnugspunkt dot~ Systolllt~ , womit 
wit· unt~ im Folgcudcn be,.,chiiftigrn wollou, und drm wit· un:; 
mutal is 1111/lutlllis ansehliesseu wurden; cs rii hrt Yon J. KriiutPr, 
uinom zu friih \'ct·~torbcnen Strassburger Oclohrtcn l~er; im 
l!'olguorlcn i"t cs nur in sowcit abgoiludcrt worden, als dio 
nietlcrliindh;che Gcwohnbcit allzusehr von einzclncu Schroib
wcison ahwich. 

~. LAUT I·:, AUHSI'llAt: l ll-: U1W HUllltEWU~O . 

.A. VOKALE. 

* ~8. Die im Al'rikani:;chcn Yorkonuncndrn Vokulu untl 
Yokalvorbiurlungon siuu folg(.'mlo: 

n) kurze Vokale : 
1. jJ rim(~ I' C: (/

1 
e, l_ Q. ,( f! (,J). 

2. ,::; o c u n tl ii ,. u: i (ii), ur, (nhd. t\ 1. 

.\ nm . Dct· Om vis (') U bcr einorn Buchstabt:n deutut 
an, tla~:~:; hoi deu1 ontHprcchcnulllt L1wt dio Engc wcitcr nach 
hin ton zu Jicgt. 

b) L tt 11 g o u n J g c d o h n t n V tl k n I e : 
1. P r i m ii t' o: <i, ,:, i , o, tl,·. e1l, /t. 
2. S c c u n u ii.t· e : e. 
Anm. Dm· A cut () iihct· l.'inem Vokal tleutut dil• Lange 

m uffctwr tiillw an Det· Cirt•umflex t cmt>itnuuen a uti dnr \' <·r
cinij.\'ung von a cut uud gravis), t.lcutet nn, da:;s dur Ill it gravi t~ 

uezeichorte Laut gcdchnt ist. 
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c) D i p h t h o u g c : 

n urzo: . l ) k 
{ 

1. Prim.: ai, ei (y~, em, ui, 
a) Echto 2. Sccu nd. : eu, ot:~. 

b) lang e : cii, 6i, oei. 
/f) u n eeh to (aile lang): -ae, ee, ce, fc, 6e, i1ee, utte, tic. 

tl) 1' ripht h ooge (aile secuodiir): - aaje, ooj,e. ueie, 
()ie, uiA ouo. 

Anm. Das Zoichcn ~ doutut an, dass i unJ tt halb
vocalit;cho Oe!tung hoben. 

§ 94. Ueber die Aus::~prnche liisst sich nur dM Nuthigstc 
11agcn. 

I. K ii r ze n: 
a ist do1· kurz gesprocbeue gescblosseno Laut dell 

nordd. und rom. a, wie a im Nhd. duss, Gevcttf~"'", 
frz. maladie. Kt'ii.utcr a, ·Sievers v'. 

e ist der kurz gesprochene offcne Lnut des nordd. e 
in E\ tern , des f l'Z. e, ai in tetn, 1JI(IiS Sicv. ae, 
Kr. e. 

~ ist der kur;~ gesproohone offene Laut des uordd. 
rod. u. des nnl., ungefiibr wie i im nengl. this, liste11, 
und i im Nordd. tnil1 Rind - nciu Laut, wcl~hcr 
zwil:lchcn e und i steht" l.vgl. Praock, :\fn l. Gramm. 
§ 51. Siev. zwischen i~ und e2. 

o ist der kurz gesprocltene offenc Lnut des nhrl. o 
in so l\ , V ol k, des frz. o in roq, ool. Kr. o. 

1'1 ist ein kurzcr ofl'enct' 1littcllaut ~wischeu nhd. o 
· in vollig, Gi>ttcr und ii in Pfi1tze, wie im Nnl. 

Siev. oe. 
~ ist das umgestiirzt(' e, der kurz gesprochene uumpfc 

JJaUt des uhd. e in tonlosen Silbon mach en, note; 
des frz. e und ai in je, faisa~~, Kr. a. 

i ist ein gMohlosst•nor, aus langem f \'(' rkurztcr Lnut, 
\Vi<' •las 11 hd. i in 0 i v i 1 is n t i o n , da..'! ft•z. i in 
divisibili#, Kr. i. 

oe ist ein geschlossenor, nus ltmgom oe verkiirzter J.aut 
wic nhd . 1t in Ru tr, Stube, ft·z. ott itt fou, mou, 
Kr. u. 



2. ]; [i u g e n : 

a i~t da~ lange gcschlosscno hdle a des nhd. in h a ben, 
Vnt et'. Kr. £i; Sicv. v2. 

e. i8t das lange geschlossene e des nhd. in See, Meet·, 
Kr. 6 Siev. e. 

i ist das lunge geschlosscne, in uhtl. Fiber, Mine, ie 
des nhd . in wie , viel. lCr. i, ~iev. t. 

r) ist das lange geschlosscne o, ungefiihr wie nhd. o 
in obeu und ndl. in bo1:en, soud ern dt-m tt etwas 
niihot• stehond. LAuch das ltfr. e ist nicht gam: 
genau wio ndl. e, sondern ein Zwischenlaut zwi:~chcn 
dim;em und dem engl. ee in meet.]. Kr. o, Siov. 6. 

oc ist das la.uge gesohlossene tt des nhd. in d u. Kr. 
ti, Siov. u. 

~:/, i::~t das lange gesohlossonc o. des nord d. in o d c, 
hohnen. Kr. a/. 

t6 ist das lange ii des nhu. in frti h, k ii h 1, wie im 
fr-.t., mnl. und nul. u. 

e ist ein langes offenes e, wie ae im mhd. maere, 
u. s. w. Kr. e. 

Anm. Ausser dem Aout dient aucb Verdoppelung znr 
Bezcichnung der Liingc cines Vokale~. V olwle in offenen 
Silbcn werden nic, lange odor gedehnte in gel:lchlossencn stcts 
verdoppclt. Diese Verdoppelung geachiobt duroh Ilinzufiigung 
desselben Zeichens, also uu, ee, oo, uu und ii nnatatt des irn 
ndl. und nhd. gebriiuchlichen ie : /war, hee1·, hoot·, h~ttt1' und 
hiir. 

3. D i e c c h t c n D i p h t h o u g e. 
(li, ist ein sehr selten vettretencr Laut, wie ei (ai) im 

nltd. kein. eins. Kr. a), Siev. ai2. 

ei ( yl ist kurzes offenes e - i ( wie i2). Kr. ei. 
au ist gcsehlossoncs o + offene:l u ( wie u2 ) , ungefahr 

wohl wie mhd. ou, und die hcutige Aussprache des 
nhd. au im schwabil:lchcn. K r. 1i1:t. 

11i ist offeoe~ u + offcncs i (wio i2 ). Kr·. dd. 

eu ist kurzcs geschlossencs e + kurzes offoncs u ( wio 
u2). K ,. . ei't. 



ori ist kurzcs gcschlosscncs oe + knt·zct~ offcncs i (wio 
i2). Kr. tri. 

r.wi ist Jangcs hcllCJil ,£ + offoncd i ( wic i ~) . 1\.r. cH. 
ooi ist langcs gcschlossencl:! o + offcuos i (wic i:!). 

Kr. 61. 
oei iKt Iango::; gc:~cblossones or; ~ ofl'cnPs ( wic i~). 

Kr. 1'i. 

4. D i o uno c h te n nip h tho n ::t r. 
Oio hanptsiiohlichstcn uicoor sintl: 
rie (:....; t&1), ,~r: (P.1), ~P. (eJ), ie (i.i), ,;,, (riJ), or•,• (1i1), 

Cite ( OtJ), ltC ( y.Jj. 
Aum.: \Vi r wcichen hior ab Yon dcr gcwuhnlirhcn 

Schrcibwciso a'f!, tlr, f:'c:, i'e u. :s. w. 

5. 'f r i ph t h o n go. 
au i ( spr. dk1), ooie ( t;pr. rij.1) , oeie ( spr. ltjo~ \, de> (:-lpt·. 

tia ), uio (apt·. ti•i!J ), oue (spr. IJ1J7 \. 

§ 95. Den Untcrschiod zwischen offcncm un•l gt•-
soh lo:ssencm e nod o hat das AfrikanisclJe wahrschoinlich nio 
gckaunt. !\icht unclonkuur illt os n.uch, du.ss uiCllcr Uut('r
t~clriod aus dcr hollandisehen Umgangssprachc scbon vor dot· 
orstcn lHilftc des 17. Jahrhundorts vcrsclrwunden war. Doch 
fin<lct sich in )[ o o u c n 'l! Nrdenluilsclte flJJrauklmnst 1 einc 
wichtigc Stelle, di e dioser Vermuthuog widert~pricht. Sic 
Juutct folgcndenuas~oo: ,Jeremias de Jlcckl'l', don V ondcl 
('incn Dichter zicrlichor Rcinhoit zu ncnncn pflegtc, hat schun 
in dcr Yorrcde zu soinrr Kathaem:dw Yro111te im Jahre lUtlO 
gcklngt iiber die Yereinfnchung uud Voreinformiguug, die 
imm ct· meht· durchdringt gegeniibor dot· ricbtigcu nntl go
horigcu Aussprache unsorr t· Spmchf', rla:~:~ man, cs ist ~chmach 
und Schandc, scht·ciut : 'bmen, sleluon, bomw, bmw~ u. s. w. 
stnlt : beeurn, slel'lleu, l•OOlllf!ll, wic ('S ihm auf uer audcrcn 
Scitc znwicil'r wnr, dnss man durch V(•rdoppclung von e unrl 
o 111ecdm1 l<>cd,n , koolm1 koupr:r (cupruw) :schricb, srntt 
steden n. 11. w., wodurch nicht allcin die Aussprachc \'M

fiilscht, sonclcl'll nnch l'in ganzcr W ugon voll If omonymo odl' t' 

a Amst. 1706. 



?.Wcidou~igN w r.rh'l' iu diC' Sprnohc C'ingcfi.ihrt wurde ; so 
dnt~s man uichf Wl'iHR, oh 'on /.:l}l)le'll (caulet~) oiler von knln1 
(cnrboncs), von n:cJt·11 (t~tn ti o nr;; naviutn) odct· vo11 n·deu 
(rntio) die Rcdc ist. Dnt~ wiinlc uioht gC' schchcn , 
wcuu mnn gonnn auf die richtigc Aussprachc 
h ii r t c u 11 d d a n a c h s o i n c S c II r o i b u n g t' c g c I t e. I " 

E benSQ scl1cint auch Jucob Cat . .:; ~I'Mchlossene e odcr o 
nic auf ofl'ene C' oder u rcimcm zu la:s:sco. \Vir diirfen dnhcr 
vcnnuthen, dass iu sci ncm Uialek~, dem soeliindi:~chen , noch 
rin U n tl:'rschicd in ucr A us:~prache heat 11 ndcn Lab en 11111g. 

Dagcgen spricht abet· fur dat~ llolliindischc das ~cugniss der 
A msltt·dummet·, wic Von c1 e I, H o oft uod Br e de r o. jo. 
srlbst des flaagor 1 [ u y g h c n s. Dicse schen in solchl' rt 
Rei men nichts A nstossigcs, wcnigstens kommAn drrartigr 
Roime bci ibnen allen vur. 

\Yir sind als1> gcuoig t anzunebmen, doss tins A frikanische 
in uicsem durchnus nnf dt> m Standpnukt des Holl iindisciH'n 
cks 17. Jahl'lmnderttJ stcl1t, und niPmals diose t : nterschcidung 
gl'kannt hat. 

§ !lG. Das i (ii)1 nnl. nhcl . ie kommt im Aft·ikanischcn 
sowohl kut·z wie lang vot·. Dns kurw i it~t (vgl. * !l4, 1) 
jiingorcu Datums. Das lang1·1 cleru gotischnn Eu entsprc•cben•lo 
t l1at im A.frik1111itscb eu nic diphthongischc Gt'ltung gchnht. 
Im ~fnl. bP~asss fe 7.111' Zrit, wo fiiimit~chP und hrnbonti;.nhr 
'Rigcnthiindid1kcitPn in <lrt· Litcrntur liUN' \\' Og'PD, noch dut·ch
nns den Werth cinrs Diphthongs 2• 

Do<'h wurdl:' C!l wahrt~cheiulich schon spiit mol. monoph
ll10ngirf, obenso wio z. B. im weiteren V C'dauf des mhd. 
siclt die Nl'igung zcigt, gcwissc Doppr llaute zu Ycreinfachcn. 
Fiit· dnl:l rtrechtsc!Je hat H. 1{ e rn ~ bowicsen, class ·ie schon 
ll5Cl nicht mrht· diphthoug , sondcrn wio f ausgcsprochen 
wurd e. 

Die Wiedorgai.Jc des leogcn i in geschlosscoer Silbo 
durch ii in dcr afrikanischen Orthographic ist also sicher 

1 Wir unterijtoichon. 
9 Vgl. Franck, :!>fnl. Grnmm. ~ 5, (3). 
1 In ·n,alk. fly,/. 1, 4 7. 
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natiil'!ichcr nls die Anfiigung cines 7.cichens, dns nicht mehr 
gohot·t wit·d. 

§ 97. Ein aodet·cr Untcrt~cbied , drn das Afrikanisohc 
nie geka.nnt oder schon sebr friib beseitigt hat (dns erRte 
Rcheint uns wahrscheinlich). ist der zwischen y (g-oth. ei) nn(l 
ei (goth. ai). Bekanntlich bildet die Untet·scht•idung dic;;rr 
bcidcu rio fiir die Sonderuug cl ot· friinkischon von drr frir
sischcn und siicbsh;chen Dialektcn des Niederlandi~ichen hochst 
wi<·htiges Kriterium. In deu boidrn lctztet·en hat uas West
germRnischc lange { seine urspriinglichr Gestalt gcwahrt; 
in den fdin kischco ist es, a.usscr vor r, diphthongirt worden. 
lm M nl. wurdc west~et·m. i noch in a! tot· Reiohoit gosprocll<Jn. 
In Brabant wnr uie Dipllthongirung von ! zu ei schon im 
14. Jahrlmndort vollcudet. 1m 15. Jahrbundcrt war sie in 
Siidhollaud <lurchgedrungen; man schrieb ii oder i.J, spraoh 
a her ei. Im 17. J Ahrhuodert war 1j (auch y) rlie Form, ei 
clcr Laut in heiden :Fullen 1• ScitUcm macht die gcbilllotc 
Umgangll!lprn che keincn t'nterschicd moht· zwischon bridon. 
Duch mnR~ mn n darauf binwcisen, dass sondcrhurer W c i::~o 

in dar Umgs~ngssprache der nicucren Volksklasso in Amsterdam 
oin solchot· lJntor·schiod wohl bc>steht 2• 

Das A fl'ikauiseho stebt also auch h icr "ied<.'r auf t'<'in 
holliindischl'm Standpunkt, und '''t•un hri<lo Zcich<'ll also in 
rlcr aft·. Orthogr:tphic vot·hanrlcn sinrl, t!O bowrist das nnfs 
Neue nur·, dass clieso nicltt rriu phom•tisch, sondern in di osom 
Punkto tlurchllus historiscb ist. 

§ 98. Zwischen echtcn und unochton Dipl1thongen 
hcstoht im Afrikauischen ein schr wesentlichcr Untcrschicd. 
Dio sogcnanntcn ecbten Diphthonge sind zu uinfachco V O· 

kalt>n gcwordcn, indern die Spracbwcrkzeuge die fiir dou 
Diphthong cha.rakteristische Bowcgung vollig aufgogeheu haheo. 
Dagegen gibt <las hii.ufige Vorkommen dc1· uncohtoo Dipb
thonge der Sprachc cioen sich schad von allen niederl. Dia
lekten unterschcideoden Charakter. Die echtcn Diphthongu 

1 Vgl. te Wiukol in l'u.ul' s Oruudrias, T, 652. 
~ V gl. .J. 'If an L o u uP p Aomu. op de platamstd. ~amenspt·., p. 11. 
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haben, wie erwiihnt, durchweg mit den urspriinglich Iangen 
oder godchntcn Voko.len das gemein, dass sie, gerade wie 
diose, mit eincm Athomstoss gl'sprocben worden. Ande1·s 
vcrbii.lt es sich mit den unechten Diphthongen. Hier entsteht 
<lurch don Sohwund intervoknlischer tonender Spiranten im 
W ortin nem viclfach lliatus, der gclegentlich durcb Con trac
tion der heiden zusammcnstosscnden Vokale beseitigt wird, 
gewohnlich abor bloiut, und so entstchen die unechten Diph- . 
thonge, in dencn bcide Laute nicht r.u einem einzigen ncucn 
verschmclzen, soodern dcr crate den Ilauptton triigt und d{'r 
zwcite stcts e (----= o) our nachklingt. (Vgl. § 94, 4.) 

~ 90. StR.nd in haupttoniger Silbc vor Wncnder Spimns 
cin Diphthong, lang odor kurz, so entstanden nacb Schwuntl 
cler Spirans auch 'rriphtbonge, bestohcnd aus laogem Vokale 
- llo.luvokal. (Y gl. § !14, 5.) In diesen FiilJPn ist dcr Halh
voknl nusnahmslos secundiir cntstandon . 

.B. KONSOXA~'fEN. 

§ 100. Fiir die.' Wicdergabe dcr· nfr. IConsona.nt.on gilt 
die Regel, unss nur solcho gosobt·iebon worden, die man in 
<lor Ausspracho hUrt: c wird uer Ausspracbe gemiiss durch 
k odor s ersetzt, qu durch lew, pi~ in F1·omwortom durch (, 
cndlich x gewubnluch durch 7•s, wlihrcnd das Umgckohrte 
iiusserst seltcn ist. 

§ 101. Folgenrlc Eintheilung liisat sich fiir die nfrik 
Konsona.nten aufstcllcn: 

La!J. IJinyual. 0 1d/lw. 

Deut. 11alat. 

~ Hal bvoc. W(1J) j(j) 
I. Sonorl. IJiqu id. r,l 

Nasal 11t 1l ng(1J) 

2. Yen;chlussl. {Too los p t k 

Ttioeod b d g 

3. Spi:anton {Ton los f s g g 
'l'tinend w 

untl clr1· Tlauchlnut h. 



* 102. A us ohigct· l.~cbon;iehtRtnfC'I gcht hct·vor, dflss 
uic ti:inendcn Spirantcn, wofiir ~Tnt. und Nnl. bcsondN·e \'or
lieue zcigen, dcm A fr. mit ciocr A usuahmo aultan<lcn go
kommen sind. Auch diose Eigenthiimlichkcit bildet eincn 
woscntliohco Untenschicd z.wischcn ~dl. und Afr. 

D;ts wcstgerm . .f ging, nnrb to Wink e 11, im Nul. bo
reits im 1 1. Jnhrhunclor-t an- unu iuiA.utond in v iibcr-. Schon 
io den Altndl. Psalmcn!! wechselt v nnlautcnd llJit .f, 
wiihrcnd rs inlnutend ganz allein vorhanden i~t und au:;
lnutend our f erschcint. '\ir nehmcn also mit }.1' r n n c k a 
an, dass in germ. cbcnso wic in VOl' uem s:l •• Tuhrhundort 
cntlohoten W ortcrn f anlautend im Ndl. tiincnd gcwordcn 
ist. Nur in onomatopoetisclten Bildungen wic in !lpiitcr ont
lehnten Wortcrn odet· in solcben, die ctwns J{riiftigcs o•h·r 
Verhnsdtcs bezeichocu, kann der Laut tonlos blrihrn. 

Auf demsolben Standpnnkt als das ) fnl. stoht :melt da.q 
Mnd. 4, ·wo v regelmii.ssig im Anlaut, I our in Frcmdwiirt<'t'n 
vorkommt. I und v werclcn also gut untcrschieclP.n, v und ,,. 
laufcn dagegen, be~ondcrs onlautcnd, naturgomiiss sohr durch 
ein~tnuer. 

Anders ,·erhiilt es sich ltiormit in unsot·cr SpraclHl. I fi(lr 
ist die t1inenclc Spirans, die itu Nnl. ,oin noch nicht geoau 
dofinirter·, abet· von I entschioclcn abwoicheodor Lnut" ist, 
vollig unbekannt. Das ist wiedtJrum ein ilowei~ fiir· tliu Hrr·
ku nft i! cs Oapholl. von den fl'iesi~ch gefiirbtcn nor1lhollun
discheo Dialccten, in dcncn wie irn Friesischcn n und dC'm 
dam it so nabc v l'rwnnd ten Englisclren clio barto Spira ns nnlo.utoncl 
]trine F.rweichu ng erlittcn hat. So f'iihren J . A 1 be r cl in go I{ 
Thijm und W. W . van JJennopG die scharfe Ausspraclto 
des o.nlautendon v in der amstcrunmschen Volkssprachn haupt
saclrlich zmiick auf cleo EinfiuAs der •ielen D(lutschcn und 
Friesen, W(llche sich dort nicderge?lnsseu haben. 

1 In P u u I 's Grundr I , 653. 
: Vgl. Coaijn, Onl. l 'salmen, §50 
• Etym. Wtb. der Ndl. Taal. i. v. (akkel. 
• L 11 b bon, Mod. Gramm., p. 52 u. f. 
~ Vgl. 1'ijtlsch,-. V, 20:!. 
• Om:e T'olkst. II, 131. 
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Da!l Ergeuoiss un1:1erer Bctrachtnng~n ist also, dass das 
A fr. hierin nicht auf oiederl.-fdiok., sondero auf' rein nordholl.
wcl:ltfrics. Staudpunkt l:lteht. Dcr Gebrauch des v als Anfaug<S· 
uuch~tnbe im Anschluss an clal:l Ndl., wo es vollkommen ge
rcch tfe rtigt ist, gehi:it·t mit zu den wenigen hilstoril!cht:n 
Elemonten der jnogen Orthographic, was fur uns indess vou 
keiner weiteren Bedeutung ist. 

s 103. Gerado wie mit rlen In bialoo \"erhiil t es sich 
aucu mit den uentalen Spiranteo. Im Nrll. wurde Jas we~:~t
g-crm. ,<;an- und iulautcud iu < umgewanrlelt. rn den itltcsten 
mnd . Stiiekon ct·~:~r.hciot fast niemnls z. Er::!t im spatmnl. 
findt•t sich dn~:~ z no ben dem s vot·. Bi» zum A ufang des 
13 . .Taht·h. I entsprnch also nu•· ndl. s dem westgorm. s. 
Soeh im friiLnnl., besondet'd im Hollitnd. des 17. Jahrhuudert<~ 
Wtll'(len viele 'Yorter·, die im nnl. mit z anlauten, ausscLiie;;s
lich mit rlet· ltnl'ten Spirans gescht·iebon. ~icht unwaht·schoin
lich ist es jedoch, Jass s hiet· gebraucht wut·Je, urn den 
woichen Laut zu rcpriiscntiren, etwa wio z. B. f unstatt 
11 stand. 

Irn Afr. wird oie die clentale tiioend<>, l:londern, wic <'S 

auoh im Nordholl. uno im WestfriPs. dHr Jt'all i::~t, l:lt t'tS dit' 
tonlose Spirans gcsprochen. 

~ 104. Zwischen Ndl. unJ Afr. bcstoht fcrncr cin 
WC'sentlichL'l' Untct'l:!Chied iu dot· A ussprachc des g. lm Ndl. 
P-rhielt sich westgorm. !/ (¢) 11ls tonondo Spiraus im Anlaut 
und Iulaut ~. Im Afr. dagegen mul:ls man genau uutnrschC'idcn 
zwischrn 

a I oinot· an- und auslautend hliufig ot·sch<'in(•udeo, in 
lautrud nur nach lmt·zen hotontcn Vokalen stchenden ton
loscu guttut·ulen Spiraus, weh:he jedoch toit l!Chwi~ehL•l'Cll' At'ti
kulation grsproclren wit·J al:> rlies der Fall ist iu rll'll nord
hoi!. Dialrkt<>n3, 

1 Vgl. T c Win ke I im P 11 u I ' 8 Grullllriss, I, Gf•tl. 
2 Vgl. FYnnck, Mn. Or.§S5. •r e Winkt\1 imOrtmdt·. I,Gr.r.. 
3 V gl. J e IIi n g h nus , die ndl. l\tuntlnrt~>ll § 4H un<l 

.r. w~ iII k I c r' Dinlcktikon 2, 14!\. 
Vi 1 jo e n, Die C\Ophollii.ndiac-he Sprach6. 
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b) r.incm tonlosen sekundiir ontwickcltcn pnlatalen g, 
wofilr dif' SclHiftspracho noch kein hesondere~:~ Zf.icbcn hc
sitzt. Diesc:~ .r; erscheiot al!ein aulautend vor palatalen Yo
kalen, uncl hat genau den \Vorth des hd. Jrh-lauts, 

c) einer reiuen tonlosen media, welcho aulaut.cnd aus
scbliesl:1lich in ontlehnten, inlantcnd nur donn in h<>imisc}l(>n 
Wortern bcgegn<'t, wcnn das g nicht, der gcwolmlichcn Ii<>gr.l 
gemtillB, na.ch betontem Vokale schwindet. 

d) einer tonlosen gutttll'nlen Spirnns, di<> nur inlauteud 
nach Iangen odor gedchnteu Yokalen odct· in V <.>rbinJung 
mit dPn Liquidcn r.rschcinen kann, gewiilmli<'h abcr entw0dcr 
vollig schwindot oder sich mit vorhergehender Liquida n:~:>i 

wilirt. unJ 

e) schliesslich eine1· gutturalcn Nasalis, wC'lchl' im Aft·. 
ausscr in rlcr Vorbinclnng n.fl (1J), auch sonst s<>hr hiiufi~ nn
;;tatt urspr. n erscheint. 

~ 105. }j'iir die V erschlusslaute gilt fUrs A fr. wie fUrs 
):btl. cl io allgemeine Regel, dass aile Mediae amllautend als 
Tcnucs erscheinen. Dass die jotzigc afr. Rechtsohrcibung 
nicht a.ussrhlics!!lich phoueti!lch iat, sondcm auch don Gesetzen 
dcr A nalogiewirkung Rechenschaft tl'iigt, zcigt aich fcrner 
dontlich darin, class die .Media auslautcnd dann nicht vcrsnhiirft 
wird, wenn sie durcla die Flexion in gewi~:~st>n l~'iill<>n in
lautcnd ersclJeiut. 

§ lOG. Schlies~lich miissen wir nocb gonau unterschC'idrn 
?.wischen cinem nur inlautend in Consonantenverbindnngrn 
vorkommeodcn halbvokalisohcn w (u) und einer nllein im 
AilhenAnlaut auftretenden labiodentalen Spirans u•. Bl'kannt
Jioh erscheint das bilabiale w (u) innerhalb dt>s Ndl. nur in dc>n 
fri('sisch gcfiirbtcn nordhoJJ.I Dialektcn. 

§ 107. Nachdcm wir nun die Bctrachtung zu Endc 
gofiihrt, welcbe dem allgemeinen Theil nnserer Aufgabc• gc
widmct war, mlissen wit· zum Schluss noch kurz eincn Blick 
wel'fen auf die Eigenthilmlichkeiten, welchc das Capholl. 

' V gl. u. a. Co~ ij n , '1'. t·n Lf/lb III, tit. 
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I'OUI :Nnl. uucl von Jcn vet·wnndtcn ndl. Dittlcktou nntur
:;ohcidcn, mn ::~omit die St<'llc un::~ercr Spr-ache inneJ·balb uc~:~ 

.Ndl. zu bcs~imrneu. Vorglcichen wir dn::~ Afr. mit den vut·
wnndten DiRlekten , so :.:~aigeo sich in seinem Lautsystom 
mchrcre wichtigo Rigenheit (;) u, die ganz entschieden auf das 
:'iordhoUiindisr.be als H nuptgrundlngc . de$sclbcn hinwcisen. 

Einzelne Boispiclc I'Crsparcn wir auf einu spiiter w geben1le 
Rinzcldarstellung. Hicr :~ei nur das Wichtigsto dcrselhen 
hcrvorgcLoben. Es betrifl't zunachst 

A. d i e V o k a 1 e. 

1. Wi o irn Nordholl. winl das mnl. e hiiufig- zu ii, VOl' 

r + conl!.: afr. pm·s "keltern", nordholl. pat'IN;en (boi Veudel), 
mn 1. nnl. persm au:; mlat. p1·cssare. 

2. \Vestg. kur1.e:; ~ wUt·de im Spiitmnl. und uul. zu gc
dchntcm a vor r-Verbindungcn, bleibt dagegcn im Nordhull. 
unu A£'1-. : Mol. vaerze auK verze, mnl. vam·s, nfr·. Jers ~jungo 
Kuh". Gleich fall::~ in cntlchnteu W ot·tcrn : Mnl. paers, mnl. 
pacms, afr. pi:r:> aus mlat. perstes. 

:J. \Vestg. kurzes a wurde vor r -Verbindungon im mnl. 
wio i111 Afr. zu e, l>leibt clagcgon im S nl.: ?\'ltll. du·et·clrm, 
frcq. von *dtMnm, ~rlihren ", aft·. dt,erl, dttgcgon friih nu I. 
dwarl~:lt, mol. clwarrelen f v~l. Voodel parrel flir part u.s. w.J 

4. Wio im Nordholl. (z. B . bci Vondol, 11. 11 ) erscheint 
irn Afr. baufig e statt run!. i io betonton ge~chlosscocn Silben, 
vorl, n und urspt·. cht : )fnl. *tilleu, altfrics. lilla ,aufheben ", afr·. 
opl~l; Jln1. kimze .Kino", nul. kin, afr. keu; ~{ul. ligghen, 
(got. l igan) uud mnl. lerJghm, (got. Zagjau) :;iod itn A.fr. , wio 
liberhnupt im Nordholl. (schon bci Vondel) zul:lammtJngcfalloo, 
nordholl. ley!Jen, afr. le. 

5. In einigeo Rosten des Impcrfectum:~ zcigt das ,\ fr. 
o, wo dus Nnl. kurzes a aufwwcisen hat. Solcho Forwen 
:;ind af1·. hri1(!, dog, ,qebroy lt. s. w. nnd eu t.sprcchen den be· 
reits uei Vondol l'orli t'gcndon und den int jotzige!u ~ordholl. 
noch bc~:~teheodcu J.i' onncn: brorht, durht, _qe&mrht u. s. w. 
(va n II e 1 to n , Vondell:l 'l ~tCrl § 8). Iw ~dl. isr niimlic:lr da:; 
o dell Plut". inij Ring. UUl'ehgechungcn ins I mpmofcct. bei den 
Voruis dcr 3. l{)asse. 



52 

6. Dem westgPrm. Iangen o rntsprioht im Afr. gewiihn
lich wio im Nnl. 11 (goschrieben fie) . · Yor m uud st tritt im 
Af1·. wie im Nordboll. gclegcntlit>h Ku.rzung nin: lfnl. hlome, 
nnl. blonn, nfr. und nord holl. /Jlom ,Dlnme"; Mnl. mtJe.~le. 

dancb{'n auch moste, nnl. moe,qt(e), nonlboll. most. afr. moll. 
Die Form mo.~l crschci nt bei Yondel hiiufi~er als moe.qt 
, musste" ; )Inl. troep, 1laneben aucb lt·op ,grcx", d~ther nnl. 
tl·oep, f1·iihnnl. Kiliaen tt·op, Vondel ltoz>, u. s. w. Diose Kiirwng 
ist auch dcm Sildholl., Sachs. und Brabant. nicht un brlmnnt. 
Y gl. Siidholl. motte(11) ,miisscn", Bra b. gwogt, afr. genog 
,genug ", - fHimisoh troppe ,grex", zop, nfl'. sop ~Suppc~ 
u.s.w. Vgl. Wiuklcr, Dial. 1, 42,3 13, 34!'i, 394 u. s.w. 

7. Wcstg. kurzes 11 bleibt im Af1·. nnd im Nol'Ciboll. 
auch vor r-Verbindun gon, wurde dagegen im nnl. zn kul'zem 
o: Ahd. Jut·krt, mnl. vot·lce, nul. vut·l.· ,Gabel", nordholl. 1!111'7•, 
af1·. j£1rk. Vgl. Dial. nhd. furl.:e, ~fnl. nnl. 1L·m·m, dsgPgcn 
nfr. 101/ rm, Gt•oninget· Dial. Wllnn. (V gl. M o 1 c m n 1 Gron. 
Wdb. i. v.) 

8. W estg. au wird im Ndl. ausser vor 1t1 tangos o. 
Dagegen erschcint im Afr. oe rsp1·. tt) im Wortc oe.~ (u~) aut; 
oest, welches schon mnl. oest, oust, oPghest nobcn 6ghe.~t vot·
liegt. Vondel lasst oegfle.qt, oegltsfen und vest rcim cn auf 
troest, verwoesten und vt?·woest. Dies oe uud 6 aus att crschcint 
bcsondors haufig im Seoliindisch-FliimiscltC'n. (V gl. va n R e lt c n 
a. a. o. § 14.) 

9. Wie im Nordholl. erscheint eu (i-Umlnut des urspr. 
t,), wo rlas nnl. e hat: Af1· . seun »Sohn" nach A n~tl. d<'s 
Plur. mol. zone, r\nl. Siug. *smw, plur. *stmi, nnl. ZOVII; Afr. 
jl'ut ,fiir", mnl vore, ani. *fm·ilz, daocben ani. *fot·ah, rnnl. 
t·ure, nnl. voor, afr. jflof ,vor''; Afr. rlew·, rnnl. durc , durch" 
nus nnl. *durih, rlnncbcn ani. *dOt"nh, mnl. dore, nnl. doot· 
u. 8. w. 

V gl. Vondel's veughel, ahd. co,qila, sfettren, afr. ~leur 

~sti\ron" u.s. w. (van U olton § 15). 

10. So steht gleiohf111ls afr., nordholl. eu im W echscl· 
vcrhaltniss zu nnl. e: Afr. deun, nordltoll. Rletnwn) aus mul. 
stoueu, nhd . . ~tolmeu, dngPgen nnL ~leue11 aus mnl. slimi'TI 



u. t<. w. V gl. A fr. rims ,c.licsor", V oodcl rlcu~:~, nnl. dr:e, 
ferncr afr.-nordholl. feut, rcul, nnl. reel , vie! " u. s. w. 

11. Kurzung des mnl. Iangen e zu e tritt im Afr. cben~o 
hiiufig cio als im ~ord holl. : Aft· . . fieri.: ,FHigel" ans *ji~rir, 

mnl. vlrt!eril.·; A fr. ~·e!.-l.·el !'!Ctzt voraus *kekel, vgl. Bra b. kekelen 
,laut rcden", , straiten", Gron. l•ekel11; Af•·.fremde entspricht 
fruh nnl. (Vondol) vt·emd, mnl. v1·emde a.us vreemde u. :1 . w. 

I 2. W estg. ai > :Mul. gewohnlich ~u Jan gem e, bitu£g 
nuch zu ei. Im Nell. dagegcn fiorlet sich dRs ei fast a.us
:;chliesslich da woes t"-UmlRut scio konnto: nnl. bt·eed , brcit", 
L'e1·breidm , verbrciton". Das .Afr. und das N ordholl. or hal ten 
das ei in eben cleo sol ben Wortern, wo c~; im Mnl. vorliegt. 
Afr. mei11ing; fiei.~, Voodel vleysdt ,Fleisch", afr. teiken, 
Vondel teyken .7.cichen", afr. yemei11te, Vondel geme-ynte 
,Gcmoind e" u. s. w. 

13. Nordholltindisch ist ebcnfall s die AussprAche o1.t 

fur u a us altern u vor tl' : Af1'. toaursko", nordholl. schomoe(n ), 
,warnen", nul. -sdmtrm i afr.dou ,stossen«, nordboll. rlomce(n), 
nnl. duwen u. s. w. 

14. Not·dbolliindisch sind cndlich eide,. fiirieder., joder". 
eimant f iir iematld ,jcmand ", und biki, bi.lji a us "'bie(ie fiir 
beetje, climinutiv von l,ett (vom Imperf. von bijtelt ,boissen", 
Y gl. u. 1\. Win k I u r D i a I. I, 385. 

B. In Bczug auf die Konsonanten sind besondors fol
gendc P uokte der Ur.bcrein!ltimmung zwischen R oll., meht· 
besonders N ordholl. und Afr. zu beach ton: 

1. Tonende Lo.ute worden wie im Mnl. im Silbcn
auslaut tonlos, d. h. Uediae zu Tenues d) t, b) p (vgl. afr. 
hetn}J , ll cmd", mol. domp, domplike u. s. w. In det· Vcr
bindung mu tritt As!>imilation cin.) !J) k, auch in dcr Ver
bindung ng (1J odct· n): afr. lank enstpt·icht mnl. law: ,lang", 
u. s. w. 

2. Schr wichtig ist eben die E rscbcinung dcr gutturalen 
na:mlis (1J, n) im Afr. an clio Stelle des nul. ''· So ent
spricht z. B. afr. doring (spr. dormJ). trwing (Wro?J), k01·ing 
(konnJ) u. s. w., mnl. don>n (aus J)oru), loren (aus torn_\, 
r.ore11 (aus com) u. s. w. Man hot his jct~t, doch ganz mit 
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U urecht bchauptct, dic:>c Er:>chcinung ~:~ci dem }}influlls dell 
Frz. zu vcrdankeu. Ganz mit Dnrecht, donn ganz gcwohnlich 
ist in <ler Voikspoesic des 17. Jahrhunderts und namcotlirh 
in der des amstcrdamschcn Dialekts, det· Uebcrgang vou n, 
nd, nt u. s. w. in n,q, 1t!Jd, ngt u. s. w. Es findeu sich bci 
\ ondcl, llooft, Br·edero u. a. Fonnen als ~cangt (fur tlJallt), 

ahd. hwunta, lwngt lfiir hand, lumt). OllfJS l fur ons) , uns", 
wougder (fiir· woudet·) , ·w under~ n. s. w. Wit· venvois<'n 
mtch Y an He It eo , Vondels 'J'aal, § 28, ~crll. Klass. TTT, fl7, 
und Wink I e r, Dial. I, 18, 13-t, 252, 262, 352; II, 25, 73, 
100 II. S . W, 

Beachtcnswcrth ist, dass in dem W orte ]{oniugin das 
ny (1J) vor die 'ronsilbo tr[tt und in Folgc dosscn zu 
u t· Spirans wird. Dass diesc Ausspracl10 bercits fiirs Mnl. 
mit gutem Grund angcnommcn worden tlarf, ergibt sioh aus 
dcr Schrcibung Coninrhinne. V gl. b' ,. ant: k, Ynl. Gr. § !12, 
Anm. 1. 

3. Hinter urspr. kurzcn odor vcrkiirzten Vokalcn und 
vor t ging altes f im N dl. bckanntiich in ch uber, - gratht 
nus graft. Rine Ausnahme bildctc in diesem I'unkto nur 
der holl. Dia!ei1t. Hier konnte aitcs j'selbst in dcr Ver
bindung jl - helofte ,Gelobniss", u. s. w. bewahrt bieibeu. 
Es finden sich noch bei Vondei fJ''ajt, klt~jt, krajtigh u. s. w. 
Aus diesem Dialekt erkiiiren wir also auch afr. saj u. s. w. 
nehen sag u. s. w. aus alterem *sajt, ani. *sajti au~ u1·spr. 
*samjti, no!. zacht ,sanft". Dass die Formeu mit jt sich 
am haufigstcn im Norden und Osten orhielten, hat Frao~Jk 
bercits nachgowiesP.n. Vgl. J\lnl. Gr. § 109. 

4. A Is holl. Kenuzeicben des afr. Lautsystems uarf 
fcrner angefii lu·t werden der Sclrwund des intervokalischen 
d in weer n wicder" und , "\>Vetter", jeer, hoi!. veer, ndl. oeder 
,1!\Jder", Uei, holl. bl~j. ndl. blijde, abd . blldi ,frob", Leie 
fur L ei <l en u. s. w. Ilinter oe (spr. u) und o geht das d 
im Afr. wie iibet·haupt. im Hoii. in j (i) odor w (t£) iiber: 
Afr. yoeie, hoi!. goejc au:; yuede "gute" ; afr·. OltU'e aus wde 
,alto" u. :;. w. Vgl. Kiuyver, up J(iliaen, p. 146, u. f. 

5. Ilolland. ist ebcnfalls der Schwund von t in dem 
l'ruefixe ollt · und tier Uebcrgang des n vot· labialio zum 
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labialen rc~>onnnten. Diese Erscheinung ist inzwischPn auch 
Mnl. gamr. gewohnlich. Es lassen sich also Fot·men wie om
fa.ng ~empfangPn", oml,ee1· ,entbehreu", ombekwaam, om
mom1tlik u. s. w. zuriickflihren anf M:nl. ontfanghen (an
lautendes v) f bci Vortritt von ont -, ~~ranck, § 113, 1) , 
onbere11 u. s. w. 

6. Mit dem Holl. zu vcrgleicheo, jedoch nicht als Pine 
nusschlicsslich 11011. Erscheinung anzuseheo, ist der Schwuod 
und die V ocalisit·unf{ df's auslnutondon u• : Afr. sne, V ondcl 
snee, nnl. .~neezw, mol. snee (l!~ranck, § 91) gen. sne(u)wes 
u. s. w. Mol. ist ferncr der Einschuu des u• zwischen u 
(spr. if\, ou und unbctontom e (:~). 

7. HolHiucl . sind Verschiirfungen nls daatlik, Vondcl 
Jatelijk, nul. cladelijk "sogleich", duittijdc, Yond<.' I dtdtlijck, 
nul. cluidelijk, ndeutlich", uuu namentlioh die Ordinalin auf 
- -te. staft nnl. -de, afr. $este, 81~wenste, Vondel seoenste u. s. w. 
nul. zesd", zecende, u. s. w. V gl. van He I ten Yomlcl's 
Taal, § 143. 

8. a) Von eing('schobencn Konsounnten erscheint im Afr. 
wie im Holl. am haufigsten t besondcrs nach n und s: Afr. 
!le/.eentheit, V ondel gelegentheijt, nnl. Gelegenheit ; afr. opentlik. 
Vondel opentlifk, nul. opentijk; afr. eintlik, Vondel eigentlijr.k, 
nnl. f'igentijk; afr. ommoontlik, Vonctel onmogentlijck. nnl. on
mogeliik, ~unmoglich" und hinter s, cine ganz gr.wohnlichc 
Rinschaltung im Aft·.: boste, plut·. von bos, nrl l. bosrh "Busch", 
fri.~tm·, comp. von fris, ndl. ft·i.~rh, lcamaste plur. (aus frz. 
camaches ), 1·inosfer ( einc Form, die bereits im Dagverhaal 
von Van Riebeek (1660-65) vorliegt. Vgl. Boekan · 
o o g <.' n in Tydsch~· . XI. 22) nul. rhinocet·os, u. s. w. Aus 
der holl. Volksspra<>he lassen !:lich vet·gleichco: tn·ojf.~t-er (pro
fC'ssor ), st1·oop fiir *stoop a us siroop, astt·ant a us frz. a$stwaut, 
stollcsteet·en fiit· solliciteeren ,aosuchen", u.s. w. 

b) Schr haufig et·scheint im Holl. ein unorganisches d 
hinter l, r, n und t. Es schwindet dies eingeschaltene d im 
Aft·. bei den Verbis mit sammt dem verhalen Suffix: afr. 
belei, nnl. belijden, aus friihmnl. belle~~; afr. befrei, nnl. be
orUdr.n, a us mnl. lH''IW1en; afr. tl'ei, nnl. wijden, mnd. wim, 
u. 1:1. w. JJintet· l, ,. und 11 tritt keiu d ein: afr·. daler, 



nnl. daalt/er; afr. ilunrm·, nnl. dontlrr; afr. dtwer, nul. tlu
u•etler ,them·cr", u.s. w. 

c) Vcrein~elt wird im NorJholl . und im Afr. aus pho
nctischen Grunden rlas m vor 1' eingt'schoLen im \V ort t' pam
]•iir, holl. pampie1· l Lei Yon del), mll. papier. 

9. Wichtig- ist der A.Lfall dPs -n in ullt•n Plexiou:;aus
giingen. Dass das aus. -n Lereit:; Mul. schwach gcMpt•ochcn 
wurde, goht daraus hervor, dast~-e uml -en g<·legeutlich n·imeu. 
Ueber d€'n Abfall des -n in dor holl. l:mgangllspraehP haLI.'n 
eingeltend gcbundclt r au ITo 1 ten (Tijdschr. XII, IH7) und 
M ullcr (in 1'c Lett. I, 203 u. f.). Bei den holl. Dichtern 
d<•:s 17. Jaln·h., vot· A llcm bei Brcdcro :sind die t'ormt>u olnw 
-11 gauz gewohnlich. Es lii:sst sich abo die Chronologie dies t>r 
Brsdtl~inu ng fiirs Afr. bit! in:; 17. J alu·h. vcrs<'tz<•n. Von l'ng
ti~chctll Eiuflu::>:> kaun hier jn gar nicht die R('de :>ein . Dcun 
da:;s z. B. gP, le, M, $11, fn't, ylv, 7J,;, rle·, h tl. s. w. unl. :teven, 
leggen, hebl)(.m, zeggeu, t'1'U!JC!t, gelouveu, bm•en, oogen, eggen; 
nhd. fp·beu, legcn, hubeu. sagen, fmgen, gtaul;ell, obm, au!Jnt; 
ahd. ecken u. s. w. entsprechcrt, lii::~st sich keineswegs a us 
eincr Abschlrifung unt<.'t' ctwa cuglischem Einftuss erkliiren, 
somlern geht salbstverstiindlich darans hervor, dass der Accent 
im Siidaft·., wie iibet•baupt in allcm genn. Spt·achen und Dia
lektrn durchaus auf rler· Stammsilbe ruht. ln Folg<• dPS!!<'ll 

Hind die Endungen allmiihlich abgestorbcn und die W m·t
formen mchr· und mchr nbgekiirzt. Nirgends, ja nicht rin
mal im Engl. s<>lbst, zcigt sicb diese durcltgrcifendf' Um
bildung so dcutlich als im Afr. 

I 0. IIollliud. U rsprungs ist das Suffix. der Verkleilll•rungs
worter, gcwohnlich i (a us altct·rm -ji das b )0$8 in dcr Yer
biudung -Ui begegnct) holliinrl . -ie, dial. ndl. hcsondcrs sii<'ht'. 
l•e(n), -li:ijn u. s. w. (V gl. rr. K c r II iu '1'. en Lettb. li, 20'! 
u. f.). Ausser dem Nordholl. uod dcrn Aft·. erscheinL -i als 
Vl't·klcinerungssuffix uoch im Alcmann. Vgl. iitti, Yiitot·clwn\ 
Biibi ,Bi.iblein" , Ruodi (fiir Rudolph) und uul'11 hiiutig- im 
Schottischen: lassie, ta.~.~ie, Annie u. s. w. 

11. Ebcmsowcnig wie dns S ordholl. unu <las Prie:>. 
hnnt das Afr. u<>n Ueherg-ang clr.s alten sk- anlnutcnd in 
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sd1. E!i heiHilt dahor aft·. nordholl. skorm ,!lcbi:in". ,,rein" . 
.--l.·ifl .,Schiff". skerp ,schud'", u. :1. w. 

12. Tlolliiod., P.Dtt;chieden nordholl. K ennzcich en sind 
(1 nulich: 

a 1 da.s an !au ten de f stntt " ( \'gl. ~ 1 02). 
l•) tins nulanteude s ~tntt < ( ''gl. ~ 1 03). 
c) die bilabial~ Ausspmcbe des w in J(onsonantenYer

uindungen: clu·-1 kw-, :;u·- , ttl' u. s. w. ( vgl. § lOti). 
C. Am stiirkstcn itst riic Uebercinstimmuug im \Vort

,;chatz. Der Gt·uncislock dets Afr. i!lt in diescr Beziehung 
r.weifcl~;ohne not·dbolHi.ndiscb. Dahin gohuren nlltiirlioh in 
Nster Linic dio Wort(>r, die sich auf' die Sc!Jilfahrt, auf das 
Lebeu un nnd auf dam ~(cere bezicuen; dies crgiobt sicb 
fernct· uu,; dem ausscltlicsslicben Oebrauch so mnncheu 
W ortes, das in rlet· bolliindh!Chen T;mg:.~.ngsspracbe wohl, in 
der nell. Scbr iftsprnche abet· nic gehraucbt werden dnrf, son
clcrn c.lurcho.ns durch Worter unu Wortformen fliimisohcn, 
oft auch fremdon 1Tr-spruugs, erset7.t wird . 

So spricltt man in do t· capholliiniliscen Umgungssprachr 
nicmuh \'On J.·euken ,Kiiche", stem .Stoiu", bed .Bett", 
deken ,Dccke" u. s . w., ~ondern stet6 von knmbuis, klip, 
koui, hnllbt:,·.c; u. a. w. nllo Ausdrucko, dem Sccwe!len gr
hijr ig, die in Siidt&ika, Dllnk dem EinRuss der ndl. See
fahrer rlct~ 17. ,J nln·hunderttS1 schou liingsf. gang und gcbc 
gc>wordtn waren. Es lebcn dicse Ansdriicku zum Theil uoch 
beuLc im ~uude des , fahrcuden und fischenden Volkes" 
:Xortlltollands. Dies ist z. B. der Pnll mit Ausdriickcn al!! 
u•clup , Pfennig", komb(jrs , wollcno De eke" u. s. w. Let:.: teres 
Wort, uas schon bci 1) e t e t' K o I be begeguet, lcbt It eut:~:u
tagc noch outer den Bewohneru der Inset l£ark<'n (Ten 
Lettb. II, 65) und in Katwijk-aan-Zee (Cosy n, T. en Lottb. 
lll, 51). 

Schr auffall!lnd ist ferner die 'Ccbcreiustimmung zwischen 
lloll. un<l Aft·. in rler W nhl und dom Gcbrauoh ,·on J,eit 
w or ten, d. lt. \Vortcrn, welche charakteristisch 11ind f(it· 
cine gawissc Gegend, welcbe aussorhalb derselbeo kaum ver
stanucn, jcdenfalls nicht gebraucht werden. Es ist st!ht· be
:~:P.ichnend fur den Afrikan~r, da~s er sich fi.it· aile V orkomm-

• 
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nist~e des gc.nvi'llmlicheu l .. ebC'ns xolcher Worter unrl J:'ormen 
hedient, die hloss dC't' hollaodischcn UmgangRsprache cigeo
thi.imlich sind. Ho heisst es beispie>lsweise: soru (spr. :<mll 

"kiissen", boll. zoelll\11', ,qtuw··,schicken", holL .~tw·c(n), mofJi 
,scbon", j1•i ,du", ,ihr", holl. jy, all ,bereit", ?W ,nach" 
(als Auv. nnd T'dtp.) , ttl.~ ,nit~", ,wio", nach dem Oomp:u. 
u. s. w. In der ndl. Scl1riftsprnchC' wcrden dicse x'ormeu 
nie ~~ugcwandt, sonrloro crsotzt durch kus.<tm, zelld~<n, fnmi 
odor scltorm. g~j, 1·ceds, 11rwr \ priip.) und na (ailv. ), da11 
(nach dern Compar.), d. h. c1ur ch Wortor unJ Wortf'Mmen, 
die dcm Plii.rnischcn. ilbt>rbaupt den l:lii•lodl. Dialcktc11 t! igen
thilmlioh sind. "Gober den Uotcrsclticd :6Wischon dor r m
gangs- und Schriftspmchc im Xdl. haben cingehcml g<>
bandelt: T. H o or <1 a - B et Onclers,.heid c11 clc /,,.ftOorlijl.:t· 
OL'IJt'ef111ilr.mminy iussdwt .~prPI'li'laul ell sclw~Jjlual, Lecu
wardcn, 18o8, un<.l J. W. ~Iu ll et·, 8p1·eelrtua/ en ~dwii,t

taal i1t he/ Ncdel'la11dsch i11 'J'aal•:nm },('/tr-rell, T, I fiG u. f. 
D. Endlich zcigt sich cine gcnaue ucbrreinRtimmung 

zwischen dom Afr. Jlnd dcm :Xordholl. in der ForOJcnl,ilclun~ 
unrl Wortverbindung. P,inc ausflilu·liche Behanclluug- diet!~'~ 

Gegenstandes ist innerhalb rle;~ R ahmons unsercr Aufgnb• · 
gR.nZ uumoglich j eincr spiiter zu gcbC'DUCD Einzelrlarsh!llun~ 
verspar<>n wir einzelnr Bcispiele. 

t'nd hicrmit glaUUCO wir gezcigt Zll hai.Jen: 
1. dass dem Capholliindisohen cio verhiiltuisiimii~si~ 

hohcs Alter zuzutSprcch t~n ist unu 
2. dasR det· Grundstock seines Lautsystema nuf d1·r 

Volksspracho N ordhollands bcruht. 
Dk•s sind die wiclttigt~ten n~ucn ErgebnisRc ohi~e 1· V ntcr

suchung. 




