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I Korpus

Als Grundlage der hier priisentierten Analyse der Kanzleisprache Flan-
derns im 19. Jahrhundert dient ein umfangreiches Korpus, das wie folgt
zusammengesetzt ist. Zuerst gibt es die groB angelegte und von Eline
Vanhecke durchgefiihrte Untersuchung aller relevanten Primiirquellen in
den Stadtarchiven von Antwerpen und Briigge (E. VeNurcrc 2007).
Davor und teilweise gleichzeitig wurden vier ausfiihrliche Untersuchun-
gen durchgeflihrt und zr;var in den kleineren St?idten Willebroek, Grem-
bergen und Jette und zusatzlich in Gent, der Hauptstadt Ost-Flanderns.
Es handelt sich hier um Magisterarbeiten und mit der ersten, der flber
Willebroek, wurde eigentlich das ganze Kanzleiprojekt gestartet. Auch
in diesen Fiillen wurden die Stadtarchive griindlich untersucht und auBer-
dem Hintergrundinformationen gesammelt und beriicksichtigt, wie z.B.
die Identifizierung der Schreiberhiinde, die Orthografiewahl, die allge-
meine politische Situation mit der Zusammensetzung des Gemeinde-
rates, Informationen zum Sozialstatus der sukzessiven Blirgermeister
und Stadtsekretiire, metalinguistische Kommentare in den Sitzungsbe-
richten und den Medien usw. Auf dieser Grundlage stehen uns ausfiihr-
liche Informationen aus primiiren Quellen in drei grdBeren (Antwerpen,
Gent und Briigge) und drei kleineren Stiidten (Willebroek in der Provinz
Antwerpen, Grembergen in der Provinz Ost-Flandern und Jette in der
Provinz Brabant) zur Verftigung.

Dariiber hinaus wurden mit der Absicht, diese Kenntnisse durch mehr
fliichendeckende Informationen zu erginzen, weitere kurze und zielge-
richtete Untersuchungen in den Stadtarchiven von 67 anderen Orten
durchgefiihrt. Studenten haben in diesen weiteren Ortschaften mittels
Stichproben den Sprachgebrauch bzw. die Sprachwahl in den jeweiligen
Stadtkanzleien iiberpri.ift. Ermittelt wurde, ob zu bestimmten, wichtigen
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Zeit- und Wendepunkten in diesen fldmischen Kanzleien Niederliindisch
oder aber Franzdsisch als Verwaltungssprache verwendet wurde (eine
ausfiihrliche Beschreibung und Analyse dieser Daten in E. VnNHECKE
2001).

Kollegen der Universitiit Leuven haben uns ferner 78 iihnliche, von
ihren Studenten auf dieselbe Art und Weise durchgefiihrte Untersuchun-
gen zxr Verfiigung gestellt (auch hier eine ausfiihrliche Beschreibung
und Analyse in E. VaNnpcrp 2007).

Da sich bei den zweiletztgenannten Erhebungen 18 Kanzleien iiber-
lappten, blieben uns letztendlich die Ergebnisse aus nicht weniger als
127 Kanzleien. Auch wenn diese natiirlich nicht so ausfiihrlich unter-
sucht wurden wie die oben genannten sechs, so sind die Ergebnisse trotz-
dem iiuBerst wichtig, weil nur die groBe Zahl der untersuchten Schreib-
orte es ermoglicht, zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen, und Speku-
lation durch Sicherheit zt ersetzen.

Alles in allem stehen also Informationen aus insgesamt 133 Kanzleien
zur Verfiigungl.

Sprachliche und historische Hintergrundinformationen

Da die sprachlichen und allgemein-politischen Entwicklungen in den
Niederlanden im 18. und 19. Jahrhundert als Hintergrundinformation
unentbehrlich sind, sollen hier kurz die wichtigsten Fakten erwiihnt
werden.2

Das ,,lange 19. Jahrhundert" wurde in (dem spiiteren) Belgien durch
zahlreiche wichtige politische Veriinderungen gekennzeicltnet' und in
allen Fdllen haben diese Entwicklungen auch zrt jeweils

I Um vor allem in West- und Ost-Flandern Informationsliicken zu schliefjen, wur-
den von Studenten der Universitiit Gent zusatzlich noch 37 Ostfliimische und 20
Westfliimische Kanzleien untersucht, deren Ergebnisse bis jetzt noch nicht ausge-
wertet sind. Bald werden also Informationen aus nicht weniger als 190 Kom-

munen zur Verfiigung stehen. Da Flandern zu der Zeit 906 Kommunen zdhlte,

haben wir aus jeder ftinften Ergebnisse (21%); damit kann von einer fliichen-

deckenden Erhebune die Rede sein.
2 Ausftihrlichere Informationen in R. W[t-srr,rvNs (2003) und in R. WrnsrrayNs

(2007).

' Weoo hier von 'Belgien' die Rede ist, dann muss natiirlich der historische Wand-
lungsprozess dieses Gebietes, bzw. Begriffes mit in Betracht gezogen werden. So
haben sich zum Beispiel in der Zeit von der Franzdsischen Revolution bis heute
entweder das Grundgebiet oder aber die politische Zugehdrigkeit oder beides
nicht weniger als sechs Mal veriindert.
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unterschiedlichen Sprachgesetzgebungen gefiihrt, die von den jeweiligen

Herrschern als Fundament ihrer allgemeinen Politik betrachtet wurden.
Auch vor dem 18. und 19. Jahrhundert haben Niederliindisch und

Franzdsisch in den siidlichen Niederlanden in einer Sprachkontaktsitu-
ation koexistiert: ab etwa 1600 war Niederliindisch die Sprache der
Bevolkerung, Franzrisisch die der zerfiralen Verwaltung und zunehmend
auch das prestigemarkierte schichtspezif,rsche Emblem des Adels und der
hoheren Kreise (R. Wu-rniraYNs 2003). Das 17. Jahrhundert war auch die
Zeit, in der - im abgetrennten Norden des Sprachraums - die Sprach-
standardisierung richtig begonnen hat. An dieser Standardisierung hatte
der Stiden keinen direkten Anteil, ein Faktor, der auch fiir die vor allem
hollSndische Priigung unserer heutigen Standardsprache mitverantwort-
lich ist.

Die heutige Sprachsituation in Belgien liisst sich wie folgt zusammen-
fassen: Belgien ist ein dreisprachiger Bundesstaat mit rund 10,5 Millio-
nen Einwohnern. Gut 58% dieser Einwohner leben im niederliindisch-
sprachigen Flandern, 32 o/o in der franzdsischsprachigen Wallonie,0,Toh
in der deutschsprachigen Gemeinschaft und kttapp I}Yo im zweispra-
chigen Briissel. Das Niederldndische als Muttersprache frir mehr als
sechs von zehn Belgiern ist also eindeutig die Mehrheitssprache. Ferner
stellen die niederliindischsprachigen Belgier knapp ein Drittel der 22
Millionen starken niederliindischen Sprachgemeinschaft in Europa dar.

Ein echter Bundesstaat ist Belgien allerdings erst seit 1993, und die
Mdglichkeit, das Land nach Sprachgebieten einzuteilen, gibt es eigent-
lich auch noch nicht so lange. Umgekehrt hat es die komplexen Sprach-
verhiiltnisse immer gegeben, und deshalb ist die Geschichte der Spra-
chen in den stidlichen Niederlanden, bzw. in Belgien, vor allem die
Geschichte des Sprachkontaktes und des Sprachkonfliktes zwischen den
zwei Sprachen, die historisch die wichtigste Rolle gespielt haben, niim-
lich dem Niederliindischen und dem Franzosischen.

Die Sprachkontaktsituation hat von Anfang an existiert. Die roma-
nisch-germanische Sprachgrenze, die sich Anfang des 11. Jh. festigte,
teilte und teilt die belgischen Gebiete in zwei Teile. Im Laufe der Jahr-
hunderte hat sich der Verlauf der Sprachgrenze kaum veriindert, ihr Sta-
tus dagegen sehr (R. Wu.rrir,tYNs 2002). Heutzutage ist sie eine offizielle
Binnengrenze, die beide Landesteile scharf trennt und den Kontakt
zwischen den beiden belgischen V<jlkern und ihren Sprachen auf ein
MindestmaB reduziert hat. Bis vor kurzem jedoch fiel die Sprachgrenze
nie vollig mit den Verwaltungsgrenzen zusammen.

Die si.idniederlSndischen Gebiete standen nicht nur w[hrend der spa-
nischen, sondern auch wiihrend der nachfolgenden, osterreichischen Zeit
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untef frurzdsischsprachiger Herrschaft. I714 waren die Niederlande, als

Ergebnis des spanischen Erbfolgekrieges, den osterreichischen Habs-

bnrgern zugeschlagen worden, aber auch unter Maria Theresia (1740*

1780) war Ffanzosisch die ,,fast ausschlieBliche Amtssprache der Behor-

den und der kaiserlichen Edikte" (K. Pansr 1979, S. 14). Dement-

sprechend wurden die Oberschicht und ein Teil der nach Aufstieg stre-

benden Mittelschicht (weiter) franzosisiert (M. DeNBcTBRB 1954).

AuBerdem hat auch das Interesse der Bildungsschicht an der Aufkliirung

und den franz<isischen Philosophen den Einfluss det ftanzosischen

Sprache noch gesteigert. Dies alles fiihrte zu einer sog. 'sozialen'

Sprachgrenze oder sogar Sprachbarriere. Das heiBt, dass Kenntnis und

Gebrauch der franzdsischen Sprache den oberen Schichten vorbehalten
waren, wdhrend die Unterschicht, die iibergroBe Mehrheit der Bevolke-

rung, dieser nicht miichtig war.
Trotzdem war es so, dass auch die niederliindische Sprache weiter als

Verwaltungssprache diente. Alle Dokumente der sog. Staten van Waan-

deren und Staten van Brabant, das sind die h<jchsten Verwaltungsgre-
mien dieser beiden Ldnder, wurden ausschlieBlich auf Niederldndisch
verdffentlicht und auch die interne Sprache dieser Gremien war Nieder-

liindisch. Mit den untergeordneten Gremien und mit den Stiidten wurde

nur in der Landessprache korrespondiert, die einzige Sprache fbrigens,

die auch auf den niederen Verwaltungsebenen selbst verwendet wurde.

Mit der osterreichischen Zentralverwaltung jedoch wurde auf Franzo-

sisch verhandelt, und manchmal wurden auch die Gesetze und sonstige

wichtige Dokumente der Zentralverwaltung der Bevolkerung nur auf

Franzosisch bekannt gegeben. Erst nach wiederholtem und kriiftigem

Protest hat Kaiserin Maria Theresia angeordnet, dass alle fiir Flandern

und Brabant bestimmten Verordnungen zuerst ins Niederlbndische zu

i.ibersetzen seien, bevor sie verkiindet wurden (R. WrlrnUYNS 2003, S.

1 s6).
Rezente Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass auch die Ober-

schicht nicht nur die niederliindische Sprache viel besser beherrschte als

bislang angenommen, Sondern sich dariiber hinaus sogar im privaten

bzw. semi-privaten Bereich ihrer schriftlich bediente (W. VRNpBNeus-
scHE 2001).

AbschlieBend kann man zrLr $sterreichischen Herrschaft sagen, dass,

obwohl die Habsburger im Gegensatz zt einet weit verbreiteten Fehlauf-

fassung doch eine gewisse Sprachpolitik in den Niederlanden betrieben
haben, sie in Sprachenfragen vor allem von praktischen Uberlegungen
ausgegangen sind: Es war einfacher fi.ir sie, wenn moglichst viel auf

Franzosisch erledigt werden konnte. Von einer allgemeinen und geziel-
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ten, in Gesetzen oder Dekreten niedergelegten Franztjsisierungspolitik
kann jedoch zu dieser Zeitnoch nicht die Rede sein. Umgekehrt aber hat
die osterreichische Herrschaft dadurch, dass sie sich selber ausschlieB-
lich der franzdsischen Sprache bediente, entsprechend zum wachsenden
Prestige dieser Sprache beigetragen.

Eine echte Franz<lsisierungspolitik hat erst im Jahr T795 begonnen,
als das sp6tere Belgien von Frankreich annektiert wurde. Gesetzlich wur-
de der Gebrauch einer anderen Sprache als Franzosisch in allen tiffent-
lichen oder privaten Akten untersagt. Die Franzdsischkenntnisse der
Bev<jlkerung waren jedoch sozial determiniert: je hoher die soziale
Schicht, je mehr war eine entsprechende zweisprachige Kompetenz vor-
handen, wobei sie weniger auf dem Lande als in den Stddten existierten,
sich aber auch dort noch auf niedrigem Niveau bewegten (W. VeNnnN-
BUSSCHE 1995). Das diirfte schon ein erster Hinweis in Bezug auf unser
heutiges Thema sein.

Als Richtlinie in allen besetzen Gebieten galt anfangs Bardres Schlag-
wort: 'Mieux vaut instruire que traduire'" (H. BIsrBn-BnoosEN 1998, S.
23). Dementsprechend war der franzosischen Administration sehr viel
daran gelegen, die Kenntnis ihrer Sprache durch eine zielgerechte Schul-
politik zu verbreiten. Aber wie viele andere SprachmaBnahmen ist auch
diese daran gescheitert, dass die Bevdlkenrng das Franzosische nicht be-
herrschte. Fi.ir die neuen Grundschulen zum Beispiel konnte man weder
Schiiler noch Lehrer finden, die des Franzdsischen miichtig waren. Ahn-
liches geschah in vielen Rathiiusern von (meist) kleineren Ortschaften,
wie weiter unten erortert wird.

Aus genau diesem Grund haben die Franzosen mit ihrer umgewandel-
ten Franzrisisierungspolitik in der napoleonischen Zeit vor allem auf die
Schicht des sog. 'Geldbtirgertums' gezielt, das heiBt aufjene Schicht, die
sich durch Besitz und Ausbildung auszeichnete (J. Dr Gnoon 2004).Die
Generation, die um 1800 in Belgien geboren wurde, kam somit in einer
Gesellschaft zur Welt, die wesentlich von der franzosischen Sprache
gekennzeichnet und beeinflusst war. Erst in den letzten 15 Jahren wurde
grundlegend untersucht, wie sich zu dieser Zeit dre Sprachverhbltnisse
bei den verschiedenen Sozialschichten der Bevolkerung darstellten, und
alle Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Situation viel komplexer und
komplizierter war als bisher angenommen wurde (R. WtneMYNS/E.
VaNupcrp/W. VnNoBNBUSSCHE 2005).

J. DB Gnoor (2004, S. 115-116 und 2007) hat i.iberzeugend gezeigt,
dass, obwohl bis 1814 das Niederliindische viel an Prestige verloren hat-

" ,,Das Lehren muss dem lJbersetzen vorgezogen werden."
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te, dieser Sprache trotzdem noch viel mehf Funktionen geblieben waren

als meist gedacht wurde. In der Verwaltung wurde sie allerdings nur

noch selten benutzt. Da aber die iibergroBe Mehrheit der Bevolkerung
(und zwar schichtenunabhdngig) keine andere Sprache als Nieder.

l6ndisch zur Verfiigung hatte, wurde es weiter benutzt und gelehrt.

Rezente Studien (2.8. J. De Gnoop' 2004; E. VANHBcKE 2001) haben

eindeutig bestbtigt, dass die Franzosisierungspolitik viel mehr in den

Gesetzestexten als in der Realitiit existiert hat.
Let4endlich hat wohl auch A. Dn JoNcue (T967) recht, wenn er

betont, dass man die Folgen der franzosischen Sprachpolitik eigentlich

unabhiingig von dem, was von ihren Zielsetzungen verwirklicht wurde,

betrachten muss. Wichtig waren vor allem die Ideen, die im gesamten

Europa lange Zeit dre Sprachenpolitik bestimmt haben, und die sich wie

folgt zusammenfassen lassen:

1. In einem modemen zentralisierten Staat darf es nur eine einzige Staats-

sprache geben. Diese offizielle Staatssprache muss auch zur Nationalsprache,

das heiBt zur Sprache des Volkes (gemacht) werden.

2. tJm dieses Ziel zu erreichen muss eine entsprechende Bildungspolitik

durchgefiihrt werden.

Flandern ist drei Mal hintereinander mit einer Sprachenpolitik auf dieser

Grundlage konfrontiert worden: zuerst unter der franzosischen Vorherr-

schaft, danach bei der Wiedervereinigung mit den ndrdlichen Niederlan-

den und zuletzt bei der Griindung Belgiens. Dadurch, dass solche ldeen,

z;ulmal in einem mehrsprachigen Land, kaum je durchsetzbar sind, war

diese Sprachenpolitik in keinem dieser Fllle uneingeschrAnkt erfolg-

reich.
Napoleons siegreiche Gegner haben 1814 das Verenigd Koninkrijk

der Nederlanden (1814*1830) als Pufferstaat gegen Frankreich gebildet.

Willem L, der Konig dieses neuen Landes, wollte, aufgrund des Prinzips

'Ein Staat - eine Sprache' (ungeftihr 75o/o seiner Untertanen sprach

Niederliindisch; A. Dp JoNcuE 196l) die Vorherrschaft des Nieder-

liindischen in den fllimischen Gebietsteilen wiederherstellen. Die neue

Sprachpolitik wurde stufenweise durchgefiihrt. Ab 1823 war Nieder-

ldndisch die alleinige offizielle Amtssprache in Flandern. Auch in den

Gymnasien wurde von da an jahrgangsweise Niederlbndisch als Unter-

richtssprache eingefrihrt. Im Jahr 1829 wat die Sprachumstellung voll-

zoger^, und das gesamte Unterrichtssystem (Grund- und weiterfiihrende

Schule) funktionierte auf Niederliindisch. Auch im juristischen Bereich
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wurde ab 1823 (und in vielen Fiillen schon vorher) ausschlieBlich
Niederliindisch verwendet.

Die sehr vielen neuen Daten, die uns jetzt zur Verfligung stehen, ha-
ben die Ergebnisse von R. WrnpuvNs/J. DB Gnoor (2004) best6tigt,
dass die Sprachpolitik von Kdnig Willem I. nicht gescheitert ist, sondern
eigentlich mit noch mehr Erfolg gekront war, als man htitte erwarten
kdnnen. Au8erdem bildete sich zu dieser Zeit eine Generation von intel-
lektuellen Liebhabern der Muttersprache heraus, die der kdniglichen
Sprachpolitik durchaus zugetan war und die Gelegenheit nutzte, sich die
Hochsprache, so wie sie sich im Norden herausgebildet hatte, anzueig-
nen. Von dieser Gruppe von Beamten, Juristen, Schriftstellern usw. sind
die Impulse fiir die Fliimische Bewegung ausgegangen, die allmiihlich
die gesamte Sprachlandschaft Flanderns und Belgiens grundlegend
veriinderte.

Im Jahr 1830 wurde nach der gescheiterten Wiedervereinigung das
Kdnigreich Belgien gegrtindet. In einem von der Vorliiufigen Regierung
erlassenen Dekret vom 26. November 1830 wurde nun Franzcisisch zvr
alleinigen offiziellen Verwaltungssprache bestimmt. Weiter war nichts
vorgesehen und auch in der Verfassung (1831) wurde der Sprachenfrage
iiberraschend wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Artikel 23 lautete:

,,L'emploi des langues usitdes en Belgique est facultatif: il ne peut 6tre rdgld
que par la loi, et seulement pour les actes de I'authoritd publique et pour les
affaires j udiciaires". 5

Eine solche Formulierung ermdglicht theoretisch alles, beabsichtigt war
aber, die Hegemonie des Franzdsischen zu sichem.6 Sowohl das Nieder-
liindische als auch das DeutscheT wurden de facto zweitrangige Spra-
chen. Ab 1830 versuchte die sog. 'Flilmische Bewegung' flir die kultu-
rellen und sprachlichen Rechte der unmiindigen Btirger (von 3,5 Millio-
nen Einwohner waren nur 46.000 wahlberechtigt) zu kiimpfen. Das Volk
war im hohen MaBe ungebildet: der Volksschulunterricht, der weiter in
der Volkssprache erteilt wurde, stand auf einem sehr niedrigen Niveau.
An allen weiterfiihrenden Schulen. auch den Berufs- und Handwerker-
schulen, wurde ausnahmslos auf Franzdsisch unterrichtet (M. Ruvs

,,Der Gebrauch der in Belgien gesprochenen Sprachen ist frei; er darf nur durch
Gesetz und allein flir Handlungen der dffentlichen Gewalt und flir Gerichtsange-
legenheiten geregelt werden".
Der Text wurde dementsprechend auch ausschliefJlich in dieser Sprache geschrie-
ben und veroffentlicht.
Ungefiihr 250.000 Belgier waren damals deutschsprachig.
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1981, S. 46). Erst l8l7 bzw. 1883 wurde die Moglichkeit eingeriiumt,

vor Gericht und im Oberschulwesen in Flandern Niederliindisch (neben

Franzosisch) nt verwenden. Spiitere Sprachgesetze erweiterten diese

Moglichkeit auch auf andere Domiinen. Allerdings wurde damit nur ein

beschrdnktes AusmaB an Zweisprachigkeit in Flandern erreicht. Erst 15

Jahre sp6ter, im Jahr 1898, wurde das sog. Gleichheitsgesetz (Gelijk-

heidswet) verabschiedet, das (allerdings zuerst vor allem theoretisch)

Franzosisch und Niederliindisch zu gleichrangigen Amtssprachen in

Belgien erhob (R. WtrrenavNs 2003, S. 222). Die erste niederliindisch-

sprachige Universitiit (Gent) wurde erst 1930 gegrtindet.

Ab dann folgten die Ereignisse im Hinblick auf die Sprachenregelung

wesentlich schneller aufeinander. Im Jahr 1932 wutden mittels der sog.

'sprachgesetze' das Territorialitiitsprinzip und der niederliindische

Charakter Flanderns offiziell festgelegt. Da die Wallonen eine allge-

meine Zweisprachigkeit im gesamten belgischen Raum abgelehnt hatten'

wurden beide Teilgebiete einsprachig, und so war die Voraussetzung fiir

eine konsequente Handhabung des Territorialitiitsprinzips geschaffen.

Spiiter haben die Belgier mittels Verfassungsiinderungen in den Jahren

1970, 1980, 1988 und 1993 das sog. 'sprachenproblem' behoben, indem

sie die friihere zentralistische Stmktur des Landes in eine foderale und

Belgien in einen Bundesstaat umgewandelt haben. Die Grenzen zwi-

schen den Gebieten des Bundesstaates, die alle einen unterschiedlichen

Sprachstatus haben, wurden endgiiltig festgelegt und durch ihre Eintra-

gung ins ,,Grondwet" quasi unveriinderbar gemacht.

3 Kanzleisprache(n)

Im Folgenden soll ein uberblick dartiber gegeben werden, wie die Kom-

munalkanzleien mit den vielen unterschiedlichen und manchmal entge-

gengesetzten Sprachmafinahmen im langen 19. Jahrhundert umgegangen

sind.

3.l ,,Orthografiewahl"

Auf Grund des Materials der sechs ausfiihrlicheren Erhebungen wurden

nicht nur die Sprachwahl, sondern auch Orthografiewahl und Sprach-

qualitiit untersucht und beurteilt.
Der Terminus ,,orthografiewahl" ist insofem zn erlavtern, als in dem

von uns besprochenen Zeitraum wenigstens drei offizielle Rechtschrei-



Stadt-Land-Unterschiede

bungssysteme und eine halb offizielle, manchmal zur gleichen Zeit,
gegolten haben.

Bereits im Jahr 1777 hatte die Osterreichische Verwaltung das von
Jan Des Roches in seiner Nederduytsche spraek-konst entworfene ortho-
grafische System fiir den Schulgebrauch empfohlen. Es wurde vor allem
in Brabant und auch noch wdhrend der franzdsischen Zeit und in den
ersten Jahren des Vereinten Konigreichs verwendet. Im Jahr 1804 wurde
in der 'Bataafse Republiek', wie die ndrdlichen Niederlande damals hie-
Ben8, die von Matthijs Siegenbeek entworfene Rechtschreibung im
offentlichen Gebrauch und in den Schulen vorgeschrieben. Ab 1819 galt
sie auch in Flandern als die offizielle Orthografie und wurde auch in den
meisten Kanzleien tatsiichlich verwendet. Nach 1830 verschwindet dann
im neuen Belgien die Siegenbeek-Orthografie wieder; die meisten
Schreiber schalten dabei wieder auf das Des Roches-System um oder
entwickeln ein pers6nliches System, das als ,politisch korrekter' betrach-
tet wurde als das von Willem I. auferlegte. Um diese chaotische Situa-
tion zu beenden, hat die belgische Regierung einer eigens berufenen
Sonderkommission den Auftrag gegeben, eine neue niederliindische
Orthografie fiir Belgien zu entwerfen. Dieses System, das dem in Hol-
land verwendeten Siegenbeek-System sehr iihnlich war, wurde ab 1844
offiziell verpflichtend (J. DB Gnoor'2003). Im Jahr 1864 haben Belgien
und die Niederlande sich dann auf eine gemeinsame, offiziell verpflich-
tende Rechtschreibung geeinigt, die sog. 'De Vries en Te Winkel-spel-
ling'. Seit der Zeit verwenden beide Liinder immer dasselbe System, ob-
wohl die Orthografie sich in der Zwischenzeit des Ofteren geiindert hat.
Sowohl die niederliindische als auch die fliimische Regierung haben
iibrigens mittlerweile auf ihre Kompetenz in Sachen Rechtschreibung
verzichtet und sie der supranationalen 'Nederlandse Taalunie' abgetre-
ten.

Inwieweit im 19. Jahrhundert das jeweilige'offrzielle' System gegrif-
fen hat, welche Akteure dabei beteiligt waren bzw. welchen Einfluss die
Stadt- oder Staatsverwaltung ausgeiibt haben, sind wichtige Aspekte, auf
die hier nicht eingegangen werden kann.'

Die Niederlande sind zwar von Frankreich erobert, nicht aber annektiert worden.
Die 'Bataafse Republiek' war ein napoleonischer Vasallenstaat. 1806 wurde das
'Kdnigreich Holland' gegri.indet, zu dessen Kdnig Louis Napoleon ernannt
wurde. 1810 musste Louis Napoleon abdanken und die Niederlande wurden, als
'compldment de territoire' zu Frankreich geschlagen.
Siehe hierzu ausfiihrlich E. VANHECKE (2007\.
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3.2 Erste Ergebnisse

Wie die Kommunalkanzleien sich mit den vielen unterschiedlichen und
manchmal entgegengesetzten SprachmaBnahmen im langen 19. Jahr-
hundert zurechtgefunden haben, soll im Folgenden anhand einiger Kar-
ten und einer Grafik dargelegt werden.

Im Jahr 1819, fiinf Jahre nach dem Ende der Annektierung durch
Frankreich und bevor eine neue Sprachgesetzgebung in Kraft trat, hatte
die niederliindische Sprache ihre Funktion als kommunale Kanzleispra-
che fast vollig verloren: nur l4Yo der Kommunen verwendeten noch Nie-
derliindisch (allerdings stehen flir die Hblfte der Kanzleien fiir dieses
Jahr keine Daten zur Verfiigung).

Karte 2 stellt die Situation im Jahr 1823 dar, dem Jahr, in dem die
1819 angeki.indigte neue Sprachgesetzgebung, die das Niederliindische
zur alleinigen Amtssprache bestimmte, in Kraft trat. Es kann festgehalten
werden, dass in der Tat nur noch Niederliindisch verwendet wurde. Viele
kleinere Kanzleien hatten tibrigens vor 1823 schon auf Niederliindisch
umgeschaltet.

In Brtissel und Umgebung gab es zuniichst noch eine bilinguale
Situation, da erst spiiter entschieden wurde, die Sprachgesetzgebung
auch auf Brtissel auszuweiten, so dass die wenigen Ausnahmen hier-
durch erkliirt werden konnen.

Im September 1830, nachdem Konig Willem die SprachmaBnahmen
gelockert hatte, trat die freie Sprachwahl wieder in Kraft und jede

Gemeinde konnte selbst iiber die Sprachwahl entscheiden. Unsere Daten-
erhebung zeigt, dass sich kaum etwas geiindert hat und man nach wie vor
Niederliindisch als Kanzleisprache beibehalten hat, so lange Willem I.
noch Konig war (siehe Grafik 1).

Wie schnell eine solche Situation sich [ndern kann und wie sehr poli-
tische Motive hier eine Rolle spielen, zeigt die Situation im November
1830 (Karte 3). Im jungen belgischen Staat, der gerade seine Unab-
hdngigkeit erkliirt hatte, hatte die vorl?iufige Regierung durch ihr eigenes
Beispiel deutlich gezeigt, dass Franzosisch zu bevorzugen war. Die
Sprachwahl der hoheren Verwaltungsinstanz wird von manchen Kom-
munen so gut wie sofort iibernommen, zuerst allerdings von den groBe-
ren Sttidten (Briigge, Antwerpen, Gent, Tongeren)l0 sowie von einigen
Kommunen in Sprach gtenznithe.

to Ein Beispiel fiir die Vorreiterrolle der grdBeren Stiidte ist Briigge. Da wurde im
Oktober 1830 die niederldndische Sprache vdllig durch das Franzdsische ersetzt,
und so ist es bis 1897 geblieben. In drei Nachbarkommunen jedoch (Aartrijke,
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Karte 4 zeigt, wie 1831 die Franz<isisierung langsam um sich greift
und jetzt auch in mancher kleinen Kanzlei FuB fasst.

Karte 5 verdeutlicht, dass im Jahre 1840 der Gebrauch des Franzdsi-
schen als Verwaltungssprache in Flandern einen Hohepunkt erreicht hat.
Trotzdem ist auch jetzt die niederliindische Sprache alles andere als aus
den Rathdusern verschwunden. In ungefiihr 40o/o der Kanzleien bleibt sie
die einzig verwendete Sprache. Im Jahr 1840 war aber nicht nur der
H<ihe-, sondern auch der Wendepunkt. 1839 war die Unabhlngigkeit
Belgiens auch von den Niederlanden anerkannt worden, und zwischen
1840 und 1866 ist dre Zahl der niederliindischsprachigen Kanzleien von
40%:o auf 57o/o angestiegen. Symbolwert hat auch die Tatsache, dass in
diesem Jahr Flanderns grdBte Stadt, Antwerpen, das Niederlandische zur
einzigen offiziellen Sprache der Stadt erkliirt hat, nachdem die sog.
Meetingpartij, die fliimische Aktivisten sowohl aus dem katholischen als
auch dem liberalen Lager vereinte, die Kommunalwahlen gewonnen
hatte.

Daten fiir das Jahr 1880 wurden auf Karte 6 eingezeichnet. Sie zei-
gen, wie in Flandern allmiihlich eine neue Einstellung entstanden war,
die u.a. aus den Bem0hungen der fliimischen Bewegung und der von ihr
erzwnngenen neuen Sprachgesetzgebung resultiert. Eine ausgepriigte
Mehrheit der Kommunen (60%) verwendet jetzt Niederltindisch als Ver-
waltungssprache.

Die Karte fiir das Jahr 1900 zeigt eine Situation, kurz nachdem auf
der nationalen Ebene mittels des Gelijkheidswet Niederliindisch und
Franzdsisch zu den nvei gleichrangigen Nationalsprachen Belgiens
erkliirt wurden. Man sieht, wie das Franz<jsische allmiihlich aus Flan-
derns Kanzleien verschwindet. Nur noch 20%o der Kanzleien benutzen
die franz<isische Sprache; diese liegen fast alle um Brtissel herum oder in
Sprachgrenzniihe. Auch alle grdBeren Stiidte funktionieren jetzt auf Nie-
derliindisch. Gegen Anfang des 1. Weltkriegs hatFranzdsisch als Amts-
sprache in Flandern ausgedient.

Loppem und Zedelgem) wurde in der belgis chen Zeit nie Franzdsisch verwendet.
Ahnliches sieht man in der direkten Umgebung von Gent, wo die Nachbarge-
meinden Oostakker und Merelbeke seit 1823 ununterbrochen auf NiederlSndisch
gearbeitet haben. Das gilt iibrigens auch fiir Deinze, eine Kleinstadt unweit von
Gent.
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4 Einige Schlussfolgerungen

Ohne Vollstiindigkeit anzustreben, fassen wir die auffallendsten Schluss-

folgerungen zusammen:
Die Sprachpolitik von Kdnig Willem I. ist, im Gegensatz zu bisheri-

gen Annahmen, nicht gescheitert, sondern SuBerst erfolgreich gewesen.

Diese Erkenntnis ist eine der vielen, die dazu fiihren, dass eine neue

Geschichte der niederliindischen Sprache geschrieben werden muss. Um

vor allem in die Verh[ltnisse der Zeit des Vereinten Kdnigreichs eine

noch bessere Einsicht zu gewinnen, wurde ein neues Projekt ausge-

arbeitet, das Anfang 2008 begonnen hat und sich anhand eines schon

zusammengestellten, ausfiihrlichen Korpus von primiiren juristischen

Quellen vor allem mit der sprachlichen Sozialschichtung Flanderns in

der Zeit 1814-1830 beschiiftigt.
In Sachen pOlitische Loyalitat kann festgehalten werden, dass im Lau-

fe des langen 19. Jahrhunderts nur manchmal 'politisch korrekt' reagiert

wird, d.h. dass die Sprachwahl nicht immer den vorgaben der neuen
politischen Fiihrung entsprach.

Es zeigt sich, dass auch die linguistischePrdfercnz eine wichtige Rol-

le gespielt hat. Willems Sprachregulierung reagierte auf einen bestehen-

den Usus, Napoleons Gesetzgebung dagegen wurde nur zdgernd (und

manchmal gar nicht) befolgt. Einen besonderen Fall stellt der Anfang des

belgischen Regimes dar. Im Gegensatz zu den beiden vorangehenden
Regimes gab es jetzt keine Sprachgesetzgebung. Dass aber trotzdem so

i.iberraschend schnell auf die franzosische Sprache, die unter Willem

verboten war, umgeschaltet wurde, hat wohl mit dem allgemeinen, revo-

lutioniiren Klirna im Lande zu tun. Niederliindisch schreiben konnte

ndmlich als verriiterische politische Loyalitiit zum frtiheren Konig und

daher als gef?ihrlich betrachtet werden. Als 1839 der Friedensvertrag
zwischen Belgien und Holland sowohl von den Gro8mdchten als auch

von beiden Parteien unterschrieben wurde, hdrte die Sprachwahl allmiih-

lich auf, politisch suspekt zu sein und nach und nach schalteten immer

mehr Kommunalverwaltungen auf die niederliindische Amtssprache um.

Eine SuBerst wichtige Feststellung ist ferner, dass in allen unter-

suchten Kanzleien das Umschalten von Franzdsisch auf Niederlandisch
und umgekehrt wohl ohne nennenswerte Probleme vollzogen wurde (J.

Ds Gnoor 2004; E. VaNHBcI<p,2007). Daraus kann nicht nur geschlos-

sen werden, dass die Kanzleischreiber iiber die bendtigte linguistische

Kompetenz verfiigten, um auf Anhieb von der einen auf die andere Spra-

che umzuschalten, sondern auch, dass die Eignung des Niederliindischen
als Schrift- und Kanzleisprache viel groBer war als bisher angenommen
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(R. WirrnuyNs/E. VaNHecru 2003). Dieses Riitsel begegnet uns immer
wieder und hat damit nttun, dass wir so wenig iiber die damalige Schul-
erziehung im Allgemeinen und die Ausbildung der Schreiber im Beson-
deren wissen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen allerdings eindeutig,
dass die Ausbildung im Niederliindischen nicht so schlecht gewesen sein
kann wie allgemein vermutet. Was wir hier nicht behandeln kcinnen, was
aber bestimmt auch zum rdtselhaften Charakter des Prozesses beitriigt,
ist, dass es den Kanzleischreibern stets gelungen ist, die neuen Recht-
schreibungssysteme problemlos und quasi sofort anzuwenden (J. Dn
Gnoor' 2003: R. Wu.r.evn'Ns/E. VINSECKE 2003). In R. WIrrBvvNs
(2005) wird gezeigt, dass sogar in dem anderthalb Jahrhunderte vorher
annektierten Franzosisch-Flandern am Anfang des 19. Jahrhunderts ein-
wandfreie s Niederliindisch ge s chrieben wurde.

Sowohl W. VaNonNBUSSCHE (T999) als auch J. Ds Gnoor (2004)
haben sich in ihren Dissertationen zum Sprachgebrauch im 19. Jahrhun-
dert mit dem damaligen Schulsystem auseinandergesetzt, sie konnten
aber aufgrund der Schwerpunktsetzung ihrer Untersuchung und fehlen-
der fachspezifi scher Voruntersuchungen keine erschopfende Kliirung aus
der Sicht der historischen Piidagogik leisten, so dass hier nach wie vor
ein Forschungsdesiderat besteht. Die bisher ausfi.ihrlichste (und jiingste)

Ubersicht geben G. JeNssBNs/K. Srsvasnr (2008).
Besonders erstaunlich ist, dass es nach 1823 nur einen Zeitpunkt ge-

geben hat, an dem die Franzosisch schreibenden Kanzleien in Flandern
die Mehrheit gebildet haben. Dieser Befund, der bislang weder in lin-
guistischen noch in historischen Ver<iffentlichungen erwtihnt wurde, war
bis j etzt offensichtlich unbekannt.

Unsere Untersuchungen wiihrend des letzten Jahrzehnts haben
gezeigt, dass viele bis dahin als unwiderlegbar betrachtete Behauptungen
entkrdftet werden mtissen. Hier einige fiir das vorliegende Thema
relevante Beispiele:

Behauptung 1: Die Franzosisierung Flanderns hat wiihrend der fran-
zosischen Annektierung Q79a-1814) einen Schwerpunkt erreicht und ist
nachher mr noch schlimmer geworden.

Behauptung 2: Die Sprachpolitik Kdnig Willems I. wiihrend des
Vereinten Kdnigreichs der Niederlande (1814-1830) ist gescheitert.

Behauptung 3: Die niederliindische Schriftsprache war in Flandern fiir
offizielle Zwecke oder Prestigefunktionen ungeeignet. In den Schulen
wurde der Beherrschung dieser Sprache kaum Aufmerksamkeit gewid-
met.
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Behauptung 4: Das Niederldndische wurde erst seit dem letzten Vier-
tel des 19. Jahrhunderts wieder als Kanzleisprache in Flandern ver-
wendet.

Behauptung 5: Im Gegensatz zn der relativ einheitlichen Schreib-
sprache im Norden herrschte im Siiden ein absolutes schreibsprachliches
Chaos.

A11 diese Behauptungen konnen inzwischen als obsolet betrachtet
werden.

Stadt - Land

AbschlieBend sollen einige weitere zusammenfassende Beobachtungen
zum Thema Stadt - Land angefiihrt werden.

Schon zur Zeit der Annektierung durch Frankreich unterschieden sich
die liindlichen Kanzleien von den stddtischen. Die letzteren haben alle so
gut wie sofort die franzosische Sprachregelung angenommen, nicht
zuletzt auch, weil es einfacher war, franz<jsischsprachige Schreiber zu
finden. Wenn eine Stadt dies nicht tat, wie z.B. Gent, dann wurden ent-
sprechend aus Paris franzosische Verwalter geschickt. Manche Landes-
kanzlei konnte wegen mangelnder Sprachkenntnisse die franzdsischen
Gesetze nicht handhaben. Aber auch hier wurde, sei es auch erst viel
sp6ter, dafiir Sorge getragen, dass wenigstens ein Schreiber vor Ort war,
der das Franzdsische beherrschte. Gegen Ende der franzdsischen Besat-
zxngwar der schriftliche Output fast aller Kanzleien franzosisch.

Wdhrend der Zeit des Vereinten Kclnigreichs der Niederlande wurde
1819 das Niederlandisierungsgesetz erlassen. Die ersten Kanzleien, die
dem Gesetz schon vorgriffen, waren Landkanzleien. Die grdBeren Stddte
folgten dem erst ab dem 1. Januar 1823, das ist der im Gesetz vorge-
sehene Zeitpunkt. Kurz nachher allerdings gab es kaum noch eine
Kanzlei, die nicht auf Niederldndisch umgestellt hatte.

Der Stadt-Land-Unterschied wird ausgepragter nach der belgischen
Unabhdngigkeit (4. Oktober 1830). In allen gr6fSeren Stadten wird fast
von einem Tag auf den anderen das Franzdsische wieder als Verwal-
tungssprache eingesetzt,und zwar von den selben Schreiberhdnden, die
kurz vorher ausschlieBlich Niederliindisch geschrieben hatten. In vielen
liindlichen Kanzleien ging der Ubergang dagegen viel allmiihlicher oder
aber iiberhaupt nicht vonstatten. Im Jahr 1840, auf dem Hdhepunkt der
Franz<isisierung, haben immerhin noch 43oh aller Kanzleien ausschlieB-
lich in der Landessprache funktioniert; keine einzige davon war in einer
gr<iBeren Stadt angesiedelt.
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Nach 1839 waren es wiederum die liindlichen Kanzleien, die schnell
und in groBer Zahl das Franzosische als Verwaltungssprache aufgegeben
haben. Die meisten groBen Kanzleien haben damit bis zu den letzten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gewartet. Antwerpen bildete da wegen
der oben schon erwiihnten lokalpolitischen Grtinde ab 1866 eine Ausnah-
me.
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APPENDIX

Zusammenfassung der Sprachenwahl in den fliimischen Kommunalkanz-
leien im 19. Jahrhundert (in Prozenten)
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1819

r823

1830 (Sept.)

1830 (Nov.)

1831

1840

1 866

I 880

1900

Franzosisch

85,3

4,2

7,4

32

40

57

43,5

40

2I

Niederliindisch

14,7

95,8

92,6

68

60

43

56,5

60

79
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