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Sprachkontakt in Brtigge im 19. Jahrhundert

Roland Willemyns

1. Einfiihrung

Die Sprachsituation in Bnigge im 19. Jahrhundert ist das Ergebnis der Sprachge-
schichte in den Niederlanden iiberhaupt und der damaligen Sprachverhiilnrisse in
Belgien" Uber beide Themen werde ich einflihrend einiges berichten. Hervorgeho-
ben wird dabei die Sprachkontaktsituation, und zwar einerseits der bis anm 19.
Jahrhundert allmiihiich zunehmende EinfluB des Frarzdsischen und andererseits die
Stelltmg des Lokaldialektes turd der sich entwickelnden niederllindischen Standard-
sprache. Das gegenseitige Verhiiltnis dieser drei Sprachvarietiiten, d.h. das bilin-
guale und triglossische Vorgehen wird in den Abschnitten 3 und 4 er0rtert. Im 5.
Abschnitt wird einem ganz besonderen Sprachkampf, in dem Brtigge eine Haupt-
rolle gespielt hat, Aufrnerksamkeit gewidmet, und zwar dem Kampf der sogenann-
ten Sprachpartikularisten gegen die Entfaltung und die Verwendung der hoch-
sprachlichen Varietiit und zugunsten einer westfl iimischen Schriftsprache.

2. Historischer tiberblick iiber die Entwicklung der Sprachsituation in den
siidlichen Niederlanden

2.1. Die Stadt Briigge hat bei der Herausbildung und Entwicklung der niederliindi-
schen Sprache eine Hauptrolle gespielt. Als im Laufe des 13. Jahrhunderts in den
Niederlanden allmiihlich Latein als Sprache der Verwaltung durch die Volkssprache
ersetzt wurde, stellte sich bald heraus, daB Briigge zu dem wichtigsten Hauptort der
niederliindischen Schriftsprache geworden war. Gysseiing (1971) hat ermittelt, daB
zwei Drittel aller erhaltenen nichtliterarischen mittelni.ederliindischen Texte des 13.
Jahrhunderts in "der flandrischen Metropole Brtigge - dem New York des Spamit-
telalters" (Sternberg 1 998: 53) verfa8t wurden. Jacob van Maerlant, der erfolgreich-
ste Dichter aus den Anfangszeiten der nuttelniederldindischen Literatur, wurde 1235
im "Brugse Vrije", dem Landgebiet um Briigge, geboren. Eine linguistische Analyse
der Brtigger Schriftsprache des 13. Jahrhunderts bieten u.a. Van Haverbeke (1955)
und Berteloot (1984).

2.2. Flandem, und somit auch Br0gge, war der erste Teil der Niederlande, der zum
burgundischen Reich, einem der mrichtigsten und kulhrrell herausragendsten des
Spiitmittelalters, gehdrte: 1369 hatte Philip der Kiihne, Herzog von Burgund und
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Sohn des franzdsischen Ktinigs, die Tochter des Grafen von Flandern geheiratet.
i384, das Jahr, in dem er das Land seiner Frau erbte, war der Anfang der Burgun-
derdynastie, und die Rolle Bri.igges, einer der bhihendsten Handelsstiidte dieses
Reiches, wurde immer ausgepreger. Im 15. Jahrhundert war Brtgge zweifellos die
maBgebende niederliindische Stadt iiberhaupt, deren Stadtsprache (linguistisch in
Willemlms 1971 analysiert) die Entwicklung des Niederliindischen entscheidend
mitgepragt hat. Die Herrschaft der Burgunder markierte aber gleichzeitig auch die
Verstiirkung der Zweisprachigkeit in den Niederlanden. Flandem war auch vorher
ein Lehen Frankreichs, und der Adel hatte sich schon seit einiger Zeitder Sprache
des franzrisischen Hofs zugewandt. Diese Tendenz wurde mit der Herrschaft der
Burgunder und der Verlegung ihres Hofs in die Niederlande noch verstiirkt. Da aber
die Burgunderfiirsten sich allmiihlich annehmend des Niederliindischen als Verwal-
tungssprache bedienten, wurde Zweisprachigkeit in den fiihrenden Kreisen, wie in
Willemyns (1994) dargelegt wird, imrner mehr eine Voraussetzung. Zunehmend
wurden auch andere niederliindische Gebietsteile dem burgundischen Reich einver-
leibt, und die "burgundischen", bilingualen Sprachverhiiltnisse wurden zumindest
teilweise auch dort tibernommen (Armstrong 1965).

2.3. Als im letzten Viertel des 16. Jalrhunderts in den Niederlanden der BeAeiungs-
krieg gegen die Spanier ausbrach, der letztendlich zur Spaltung des Sprachgebiets
fiihrte, war der Glanz Bnigges schon verblaBt. Der Hafen war, unter anderem durch
die Versandung des "Zwin", so gut wie unverwendbar geworden, und die meisten
wichtigen Kaufleute hatten ihre Handelsaktivitiiten nach Antwerpen verlegt. Seit
1555, dem Jahr, in dem Karl V. als Monarch abgedankt hatte, gehorten die Nieder-
lande dem spanischen K0nig Philip II, dem Sohn Karls. Unter seiner Regierung fand
der "Achtzigjtihrige Krieg" gegen die Spanier statt, der zur politischen Spaltung der
Niederlande gefiihrt hat. Die nordlichen Niederlande eroberten ihre Unabhiingigkeit,
wiihrend die siidlichen Gebietsteile (zu denen die meisten Teile des heutigen Belgien
gehdrten) in spanische Hand zuRickfielen und bis zum Anfang des I 8. Jahrhunderts
in spanischem Besitz blieben.
Die, spiitestens nach dem Sturz von Aatwerpen (1585), aus dem Siiden in den
Norden emigrierte wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulrurelle Elite hat die
Sprachent'aricklung im Norden kaftig mitgepriigt. Die Bevdlkerung Amsterdams
wuchs gegen Ende des 16. Jahrhunderts von urspriinglich 50 000 auf 100 000.1622
war ein Drittel ihrer Bevdlkemng siidlicher Herkunft. In Haarlem war es die H?ilfte
und in Leiden 67% (De Vries, Willemyns und Burger 1993:69). Die Folgen dieser
Abwandenrng der intellektuellen und sozialen Ftihrungsschicht und der historischen
Bedingungen, die sie verursacht hatten, waren betrEchtlich. Im Sriden schloB sich
die sich allmiihlich neu heranbildende Oberschicht der franzcisischen Orientierung
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des fllimischen und brabantischen Adels an. Die Volkssprache wurde nie zu einem
iibenegionalen Kommunikationssystem ausgebaut und konnte sich nur auf der

Mundartebene behaupten. Im Norden dagegen setzten sich die schon im 16' Jh.

erkennbaren Tendenzen zu einer iiberregionalen Standardsprache durch, aber dies-

mal nicht mehr, wie bisher, unter fliimischer und brabantischer, sondern unter
holliindischer Priigung. Obwotrl nattirlich auch die mittelalterliche, stidniederliindi
sche, Schrifttradition und die Sprache der einfluBreichen stidniederliindischen Ein-
wanderer den Charakter dieser "neuen" Sprache mitbestimmt haben, war das Ergeb-
nis eine Kultursprache, die in den siidlichen oder "spanischen" Niederlanden sowohl
auf schriftlicher als auch auf mtindlicher Ebene wenig bekannt war und nattirlich
auch nicht benutzt wurde.
Das Ergebnis des "AchZigjiihrigen Krieges" war aber auch auf sozialem Gebiet
schrecklich und erb?irmlich: viele Stiidte waren zerstdrt, das Land gepltindert und
die Felder verbrannt. Von dem darauffolgenden Elend und der Hungersnot hat
Brtigge mehr als seinen Teil abbekommen, wie u.a. in zwei damaligen historischen
Ct[oniten von Zegher van Male (Carton 1859) und Willem Weydts (Varenbergh
1869) ausfiihrlich dargelegt wird.
Die ganzen siidniederl?indischen Gebiete standen nicht nur wiihrend der spanischen,
rorde* auch wahrend der nachfolgenden tisterreichischen Zeit unter franzo-
sischsprachiger Fremdherrschaft. 1'714 waren die Niederlande, als Ergebnis des

spanischen Erbfolgelcieges, den dsterreichischen Habsburgern zugeschlagen wor-
den, aber auch unter Maria Theresia (1740-1780) war Franzosisch die "fast aus-

schlieBliche Amtssprache der Behdrden und der kaiserlichen Edikte" (Pabst 1979:
14). Dementsprechind wurde die gesarnte Oberschicht und ein Teil der nach Auf-
stieg strebenden Mittelschicht (weiter) franzosisiert (Deneckere 1954). Aufierdem
hat iuch das Interesse der Bildungsschicht an der Au{kliirung und den franzdsischen
Philosophen den Einflu8 der franzosischen Sprache noch gesteigert, obwohl "fran-
zosischi nicht immer mit "franzosischsprachig" gleichzusetzen war. Smeyers (in
Vanden Berghe et. al. 1983: 127) weist daraufhin, daB "in keiner anderen Provinz
das Theaterleben der "Rederijker" so intensiv war wie in west-Flandem''. wer sich
in Briigge mit Theater beschtiftigte, war zwar sehr von Franlaeich und England
beeindruckt, so sagt er, hat aber auch immer weiter in Richtung Norden geblickt, so

daB nicht nur Voltaire, sondern auch Vondel ziernlich populiir war (Vanden Berghe
et. al. 1983: 128-130).

AbschiieBend kann man zu der dsterreichischen Herrschaft sagen, da8, obwohl die
Habsburger im Gegensatz zu einer weitverbreiteten Fehlauffassung doch eine ge-

rvisse Spiachpolitik in den Niederlanden betrieben haben (willemyns 1992: 102-

105), von einer allgemeinen und gezielten Franz$sisierungspolitik ztibrenZeiten
noch nicht die Rede sein kann.
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2.4.Das "lange" 19. Jahrhundert

2.4.1 . Eine solche Franzosisierungspolitik hat erst 1794 angefangen, als das spatere
Belgien von den franzdsischen Truppen riberrollt und von Frankeich annektiert
wurde. Zu dieser Zeit eneichte der franzdsische Einflu8 in Flandern einen Hrihe-
punkt. Gesetzlich wurdejeder Gebrauch einer anderen Sprache als Franzosisch in
allen offentlichen oder privaten Akten in der gesamten Republik untersagt (Raiman
1989). Die Franzdsischkemfilisse der Bevolkerung waren jedoch sozial determr-
niert. Je hdher die Sozialschicht, desto mehr war zweisprachige Kompetenz vorhan-
den, die es auch mehr in den Stedten als auf dem Lande gab. Auf Grund einer Ana-
Iyse des Sprachgebrauchs bei Gerichtsverhandlungen schlieBen De vriendt und van
decraen(1989),da8ca. l3%derwestflirnischenBevcilkerungdesFranzcisischen
miichtig waren, daB aber dazu niemand aus der unterschicht gehrirte. 29,2o/o der
stidtischen Einwohnerr, aber nur 6,6oh der ]lindlichen Einwohner westFlandems
kdnnen als zweisprachig benachtet werden. viele aus dieser letzteren Kategorie
lebten auBerdem in unmittelbarer Niihe der franzdsischen Grenze. Am Ende der
franzdsischen Zeit (1814) war das Niederliindische ailerdings eine vOllig prestigelo-
se sprache, der kaum noch offizieile Funktionen geblieben waren, die kaum noch
gedruckt wurde und nur in Dialektform als Kommunikationsmittel der Unterschicht
weiterlebte (De Metsenaere 1979; Raiman 1989).
wie zu dieser Zeit die Sprachverhiiltnisse in Briigge waren, ist nie grundlegend
untersucht worden. Eine kurze Beschreibung des kulturellen Lebens wird in vanden
Berghe (1972) und vanden Berghe et. al. (1983) gegeben. Diese stelien fest, daB
die Situation viei komplizierter war ais oft angenommen wurde und wird. Bnigge
war am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts eine ziemlich rmbedeu-
tende Provinzstadt mit ca. 30 000 Einwohnern, "politisch wie kulturell war es ein
entlegener ort" (vanden Berghe et. al. 1983: 119). Trotzdem konnte man in Bnigge
"eine groBe und rege verbreitung der philosophischen Literatur" feststellen, sagen
die Autoren, und diese Literatr.r wurde teils im original, teils in niederliindischer
ubersetzung gelesen. Im Briigger Stadttheater wurden viele franzdsische Stiicke
gespielt, enfweder von fianzcisischen Gastgruppen oder aber, aufniederlzindisch,
von den drei Bnigger "Rederijkerskarners" (vanden Berghe l9l2:119-121). Die
soziale oberschicht brauchte allerdings keine ubersetzungen und war sehr ffanzd-
sisch orientiert. Das sieht man z.B. auch daran, da8 sie vereine wie die ',Soci6te
Litt6raire" und das "cabinet Litt6raire" gegnindet hat. Auch die Freimaurerloge ,'La
Parfaite Egalit6" funktionierte auf lianzdsisch (vanden Berghe 1912).Die Mittel-
schicht interessierte sich zwar ftir die Ideen der Aufkliirung, aber sie konnte kein
Frarzosisch und hatte auch keinen Zugangzu der prestigereichen "Soci6t6 Litt6rai-
re". "Sie besuchte aber das philosophisch orientierte niederliindischsprachige Thea-
ter der "Rederijker" und konnte sich mit der Aufkliirungsliteratur durch die zeit-
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schrift Der Waemschen Indicateur aus Gent vertraut machen" (Vanden Berghe et.al.
1983: 120)" Aber auch im allgemeinen darf man nicht tibereilt Interesse fiir die
franzdsische Philosophie und Kulrur mit dem Gebrauch oder der Kenntnis des
Franzdsischen gleichsetzen. Ein interessantes Beispiel stellt die Griindung eines
jakobinischen Klubs im Jafue 1792 dar, der "Het genoodschap der Vrienden van
Eendragt, Vryheid en Gelijkheyd" genannt wurde. Obwohl die meisten Griinder aus
der "Soci6t6 Littdraire" kamen, hatte der besonders dynamische und einfluBreiche
jakobinische Klub also nicht nur einen niederliindischen Namen, er funktionierte
auch aufniederldndisch (Vanden Berghe et.al. 1983: 124). Andererseits hat das
seine Mitgiieder nicht daran gehindert, am 25. Februar 1793 die Annektierung von
Briigge durch Franl<reich zu fordem (Vanden Berghe et. al. 1983: 126). Der hohe
Lebensstandard dieser Mittelschicht, so Vanden Berghe, fiihrte nicht nur zur politi-
schen Emarzipierung, sondern erkllirt auch ihr Bedtffiis an Literatur rmd Zeitungen
in der Volkssprache. Dieser Gruppe "verdankt man die soziologischen Wurzeln der
spateren Wiederauferstehung des Niederliindischen als Kultursprache" (Vanden
Berghe et.al. 1983: 120).

2.4.2. In dem nach dem Wiener KongreB gebildeten "Verenigd Koninkrtjk der
Nederlanden" (1814-1830) hat Kdnig Willem I. eine Zeitlang versucht, die Vorherr-
schaft des Niederliindischen in den teilweise franzOsisierten niederliindischsprachi-
gen Gebietsteilen wiederherzustellen. Ungef?ihr 75% seiner Untertanen waren
niederliindischsprachig (davon 2 314 000 im Norden und 2 351 000 in Flandern, in
dem600/o aller sr.idlichen Einwohner lebten). Aber die Wiedervereinigung der nord-
lichen und der stidlichen Niederlande war zu kurz, um auf diesem Gebiet Grundle-
gendes zu lindern. Immerhin aber bildete sich zu dieser Zeit eine Generation von
intellektuellen "Liebhabern der Muttersprache" heraus, die der Sprachpolitik des
Kdnigs durchaus zugetan war und die Gelegenheit nutzte, sich die Hochsprache, so
wie sie sich im Norden herausgebildet hatte, zu eigen zu machen. Von dieser Grup-
pe von Beamten, Juristen, Schriftstellern usw" sind die Impulse fiir die Fl2imische
Bewegung ausgegangen, die allmiihiich die ganze Sprachlandschaft Flandems und
Belgiens grundlegend veriinderte.

2.4.3. Ais 1830, nach der gescheiterten Wiedervereinigung, das Kdnigreich Belgien
gegriindet wurde, war die Mehrheit der fiihrenden Kreise in Flandem (und auch in
Briigge) vollig franzdsisiert, wiiluend der grdBte Teil des Volkes nur seine Mundart
sprach. Das ganze dffentiiche Leben, sowohl in der Wallonie als auch in Flandem,
war franzdsisch ausgerichtet" Franzosisch war die einzige offizielle Sprache der
Behorden, der Armee2, des Gerichts und sogar der Schule.
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2.4.3.1.In der zur damaligen Zeit(i83 1) als sehr liberal geltenden belgischen Ver-
fassung wurde der Sprachenfrage flberraschend wenig Aufmerksarrkeit gewidmet.
Artikel 23 lautete: "Der Gebrauch der in Belgien gesprochenen Sprachen ist frei; er
darf nur durch Gesetz und allein fiir Handlungen der dffentlichen Gewalt und ftir
Gerichtsangelegenheiten geregelt werden"3.

Eine solche Formulierung ermdglicht eigentlich alles, beabsichtigt war aber, eine
miiglichst gro8e Freiheit des Sprachgebrauchs zu garantieren, die nur dazu fiihren
konnte, die Hegemonie des Franzosischen aufrechtzuerhalten oder sogarnoch zu
verstiirken. Sowohl das Niederliindische (auch damals schon die Sprache der Mehr-
heit der belgischen Bevcilkerung) als auch das Deutsche (im Jahre 183 1 immerhin
die Muttersprache von ungeftitr 250 000 Beigiem; Willemyns und Bister-Broosen
1998) wurden de facto zu zweitrangigen Sprachen reduziert bzw. blieben es.

Wie gezielt im 19. Jahrhundert die Diskriminierung der niederliindischen und der
deutschen Sprache war, liifJt sich an Hand einiger vielsagender Zitate demonstrie-
ren. In einem Dekret vom 26.11 . I 830 der "VorlSufigen Regierung" wird das Fran-
zOsische nr einzig offiziellen Verwaltungssprache bestimmt. Interessant ist vor
allem die "Begrtindung", die hier verffetbar machen muBte, warum gerade die
Sprachen der Bev<ilkerungsmehrheit nicht beriicksichtigt wurden: "Da sowohl die
niederliindische als auch die deutsche Sprache, die bei Einwohnern bestimmter
Ortschaften Verwendung findef von Provinz zu Provinz tmd manchmal von Kanton
zu Kanton unterschiedlich ist, ist es unmOglich einen offiziellen Text von Gesetzen
oder Beschltissen aufniederliindisch oder aufdeutsch abzufassen" (Peeters 1930:
xiv, meine Ubersezung).

Hier eriibrigt sich jede weitere Erkliirung, die negative Absicht ist eindeutig. Es
gcniigt daraufhinzuweisen, daB in den vorangegangenen 15 Jahren alle Gesetze auf
niederliindisch abgefal3t und verdffentlicht worden waren. was wirklich beabsichtigt
war, wurde von dem spateren Premierminister Belgiens, dem Wallonen Charles
Rogier, 1 832 ohne irgendwelche Hemmungen in einem Brief an den Innenminister
Raikem fol genderma8en erkkirt:

"Die Effizieru einer Verwaihrng basiert darau{ da8 sie in einer einzigen Sprache gefiihrt
wird, und es liegt aufder Hand, da8 diese einzige Sprache der Belgier Franzdsisch sein
mu8. Um dieses Ergebnis zu erreichen ist es unentbehrlich, daB alle Amter der Zivil-
und der Milit2irverwaltung ausschlieBlich Wallonen und Luxemburgern vorbehalten
werden; auldiese Weise werden sich die Flamen, da sie zeitweilig auf die Vorteile sol-
cher l[mter werden verzichten miissen, gezwungen sehen, Franzrisisch zu lemen, und
somit wird es uns gelingen, den germanischen Bestandteil in Belgien allmiihlich zu ver-
nichten" (Peeters 1930: xiv; meine Ubersetzung).4
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2.4.3.2. Ab 1830 versuchte eine sogenannte "Fliimische Bewegung" (Elias und
Willemsen 1973) fiir die kulturellen und sprachlichen Rechte der unmtindigen
Biirger (von 3,5 Millionen Einwohner waren nur 46 000 wahlberechtigt) zu kiimp-
fen. Das Volk war im hohen MafJe ungebiidet. Der Volksschulunterricht, der weiter
in der Volkssprache erteilt wurde, stand auf einem entsetzlichniedrigen Niveau. An
allen weiterftiluenden Schulen, auch den Berufs- und Handwerkerschulen, wurde
ausnahmslos in der franzdsischen Sprache unterrichtet (Ruys 1981: 46). 1877 bmv.
1883 wurde die Mdglichkeit eingeraumt, in Gerichtshdfen und im Oberschulwesen
in Flandern Niederliindisch (neben Franz<isisch, versteht sich) zu verwenden. Spiite-
re Sprachgesetze erweiterten diese Mdglichkeit auch auf andere Domiinen. Aller-
dings wurde damit nur ein beschriinktes AusmaB an Zweisprachigkeit in Flandern,
einem Gebiet, ia dem die iibergroBe Meitheit der Bevcilkerung nicht einmal Fruz6-
sisch verstand, erreicht. Erst 1898 wurde das sogennannte "Gleichheitsgesetz"
("Gelijkheidswet") verabschiedet, das (allerdings zuerst vor allem theoretisch)
Franzdsisch und Niederl?indisch zu den beiden gleichrangigen Amtssprachen Belgi-
ens bestimmte (Willemyns 1992: 109).

2.5. Die heutige Situation

2.5.1. Die groBen Erfolge der Fl?imischen Bewegung sind erst im 20. Jahrhundert
zustande gekommen. 1930 entstand, durch die "Niederlandisierung" der Genter
Universitiit, die erste niederliindischsprachige Universitat Belgiens. Im Jahr 1932
wruden mittels der sogenannten "Sprachgesetze" das Territorialitiitsprinzip und der
niederliindische Charakter Flanderns offiziell festgelegt. Da die Wallonen eine
allgemeine Zweisprachigkeit im gesamten belgischen Raum abgelehnt hatten, wur-
den beide Teilgebiete einsprachig, und so war die Voraussetzung ftir eine konse-
quente Handhabung des Territorialitatsprinzips geschaffen. Spiiter haben die Belgi-
er, mittels Verfassungs?inderungen 1970, 1980, 1988 und letztlich 1993 das soge-
nannte "Sprachenproblem" behoben, indem sie die filihere zentralistische Skuktur
des Landes in eine foderaie umgewandelt haben. Die Grenzen zwischen den vier
Gebieten des Bundesstaates, die alle einen unterschiedlichen Sprachstatus haben,
(das niederldndischsprachige Flandern mit 58% der Einwohner, die franzOsischspra-
chige Walloni e mit 32o/o der Einwohner, das zweisprachige Briissel mit 9,6Yo der
Bev0lkerung und die deutschsprachigen "Ostkantone" mit 0,6Yo der Bevolkerung),
rvurden endgiiltig bestimmt und durch ihre Eintragung ins Grundgesetz quasi unver-
linderlich gemacht.

2.5.2. Charakteristisch fiir die heutige linguistische Situation in Flandern ist ein
Sprachkontinuum, das vom Dialekt bis zur Hochsprache reicht. Der Dialekt wird
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von einer immer kleiner werdenden Gruppe von Flamen (Willemyns 1997) fiir die
alltiigliche und informelle Kommunikation benutzt. In etwas formelleren Situationen
karm eine regionale Umgangssprache verwendet werden, eine durch erhebliche
Dialektinterferenz gekewtzeichnete Mischform, deren sozialer Gebrauchswert
immer mehr auf die weniger gebildete Schicht der Bev0lkerung beschriinkt wird. In
semi-formellen Situationen bedienen sich immer mehr Flamen einer Sprachvarietiit,
die als belgische Kultursprache gekenrzeichnet werden kann ("Belgisch Beschaafcl"
wird sie oft, und zwar ironisch, genannt). Obwohl sie zweifelios eine standard-
sprachliche Funktion erftillt, fehlen ihr wichtige Charakteristiken die normalerweise
eine Standardsprache auszeichnen, wie z.B. eine allgemein akzeptierte Norm" Auch
weist eben diese Varietiit eine viel gr<i8ere Zahl von "Belgizismen", darunter viele
sogenannte "Gallizismen", auf. Auf der rechten Seite des Kontinuums befindet sich
die allgemeine Standardsprache, die gemeinsame Hochsprache der Niederlande und
Belgiens. Obwohl eine rigide Normierung angestrebt wird, kann man auf Grund
bestimmter Faktoren (2.B. Intonation und Rhythmus) meistens den Unterschied
zwischen einer nOrdlichen und einer stidlichen Realisierung der Standardsprache
horen (Willemyns 1 987).

2.5.3. Die Situation in Bnigge und Westflandern weicht von der obenstehenden
Schilderung der gesamtfliimischen Situation in einigen Punkten betrzichtlich ab. wie
ich in meinem Ubersichtartrkel iiber Dialekwerlust im niederliindischen Sprachraum
(Willemyns 1997) dargelegt habe, sind in Westflandem (und somit auch in Briigge)
sowohl Dialektkompetenz als auch Dialektgebrauch erheblich h6her als sonstwo in
den Niederlanden und in Flandem. Mit einer Dialektkenntnis von 0ber 9}%karut
in Brtigge durchaus gerechnet werden. Angleichstendenzen Nrdie allgemeine Situa-
tion in Flandem gibt es vor allem im Bereich der Dialektverwendung. Die Auswer-
h-rng einer Umfiage, die ich 1997 in Kortrijk habe durchfiihren lassen (Dorchain
i998) zeigt, da8 die Dialektkenntnis stolze 97,lYo erreicht, und, daB alle Dia-
lektsprecher angeben, den Dialekt nicht nur zu beherrschen, sondern ihn auch in
unterschiedlichen kommunikativen Situationen tatsiichlich zu verwenden. Da nichts
darauf hinweist, da8 es innerhalb Westflandems signifikante Unterschiede geben
kdrurte, ist die Tatsache, daB es sich hier um eine andere Stadt handelt, kein Grund,
diese Ergebnisse nicht auch frir Briigge gelten zu lassen. Ein Vergleich mit einer
Umfrage, die ich 1983 in zwei anderen westflAmischen SEdten (Oostende und
Diksmuide) habe durchfiihren lassen (Wiilemyns 1985) zeigt, da8 sich trotzdem
einiges gedndert hal
Zusammenfassend sieht man, da8, je jiinger die Informanten sind, je weniger Dia-
iekt und je mehr Hochsprache verwendet wird. Der Gebrauch der Standardsprache
hat seit 1983 zugenommen, und vor allem bei der jiingeren Generation ist der Dia-
lekt weniger populiir geworden. Zwischen den beiden hOheren Altersstufen gibt es
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nur geringfiigige Unterschiede, In Hinbiick auf die Altersvariabie hat sich also die
Sitr:ation seit 1983 erheblich geiindert. Was die Variable "Sozialschicht" befifft, hat
es zwar keine Umkehrung, aber immerhin eine kraftige Verstiirkung eines Unter-
schieds gegeben, der 1983 nur tendenziell anwesend war. Nicht nur wird in allen
Domiinen der Dialektgebrauch geringer, je hciher die Sozialschicht ist, sondem auch
die Kluft zwischen der niedrigsten und den beiden hdheren Schichten hat sich
vertieft. Die Anniherung der Mittelschicht an die Oberschicht im Sprachverhalten,
die sich 1983 schon andeutete, hat sichjetzt durchgeseta. Somit ist die Schichtzu-
gehorigkeit heute der am meisten ausschlaggebende Faktor des Sprachverhaitens
und der Varietiitenwahl. Auch hier also eine Entwicklung in Richtung dessen, was
auch im iibngen Flandem vor sich geht. Und schlieBlich diirfte in dieselbe Richtung
auch noch die Tatsache weisen, da0 in einigen Subkategorien der Dialekt zuneh-
mend von der Umgangssprache ersetzt wird, einem Kode, dessen Ro1le 1983 viel
weniger ausgepriigt war. Das hat jedoch noch nicht dazu gefirhrt, dal3 in Westflan-
dem die Diglossiesituation aufgehdrt hitte zu existieren oder daR es wahrscheinlich
ist, daB dies in niichster Zukunft geschehen wird. Die Veriinderungen scheinen aber
doch darauf hinzuweisen, daB die Weichen fiir die hinftige Entwicklung Westflan-
dems in Richtung der Sprachsituation des Binnenlandes gestellt sind.

Im allgemeinen karm also auch fiiLr Westflandem und fiir Brtigge festgehalten wer-
den, daB der Dialektgebrauch zunehmend sozial determiniert wird, auch da, wo die
Dialektkenntnis es noch nicht ist. Die Anftinge des Dialekwerlustes, die sich 1983
nur vermuten lieBen, sind jetzt rurverkennbar geworden, und die Sih:ation in West-
Flandem n5hert sich langsam der des Binnenlandes an. Trotzdem aber nimmt die
Kiistenprovinz immer noch eine Sonderstellung innerhalb der stidniederliindischen
Dialektlandschaft ein. Nicht nur die erstaunlich hohe Dialektkompetenz deutet
darauf hin, sondem auch die nach wie vor vorhandene Diglossiesituation, die im
[ibrigen Flandern schon verschwunden ist. Auch in Bnigge ist der Dialekt ohne
weiteres ais die Alltagssprache schlechthin und das normale Verstiindigungsmittel
unter den Stadtbewohnem zu betrachten. In diesem Sinne hat sich die Situation seit
Ende des vorigen Jahrhunderts nicht wirklich erheblich ge2indert. Was allerdings
vdllig anders geworden rst, ist, daB als Altemative zur Mundart die in 2.5.2. ge'
nannten Varietiiten gelten und Franzcisisch in dieser Hinsicht iiberhaupt keine Rolle
mehr spielt. Selbsfverstiindlich hat sich der Dialekt selbst seit dem 19. Jahrhundert
verdndert (P6e 1959), aber das kann im Rahmen dieses Artikels nicht weiter erdrtert
lverden.
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3. Bilingualismus und Triglossie in Briigge im letzten Drittel des 19. Jahrhun-
derts

3.1. Politische und soziale Hintergriinde

In der linguistischen Auseinandersetatng, mit der ich mich hier befassen werde,
spielt die Religion eine sehr wichtige Rolle. Das hat vor allem mit ihrer damaligen
politischen Brisanz zu tun. Im 19. Jahrhundert (und noch lange nachher) war das
politische Leben im Zweiparteienstaat Belgien vor allem von dem Gegensatz zwi-
schen Kathoiiken und Freidenkem gepragt. Die ersteren waren in der "katholi-
schen", die letzteren in der "liberalen" Partei vereinigt. Alle anderen politischen
Gegensiitze (6konomisch, sozial usw.) wurden von dieser weltanschaulichen De-
batte mtihelos iiberstimmt und verdriingt. In der katholischen Partei gab es auBerdem
zwei Fraktionen, die stiindig miteinander stritten, und zwar die Ulffamontanen und
die "normalen" Katholiken. Die zu besprechenden Briigger Partikularisten gehorten
garz entschieden der erstgenannten Fraktion an.
Zu der hier behandeltenZeit wurde Belgien bis 1879 von einer gemiiBigt katholi-
schen, von 1879 bis 1884 dagegen von einer sehr antiklerikalen, liberalen Regerung
gefiihrt. Umgekehrtes geschah in Brtigge. Dort wurde 1875 die liberale Mehrheit
von einer katholischen ersetzt, und diese Herrschaft dauerte fast 100 Jahre (der
Name "Katholieke Partij" wurde spiiter allerdings durch "Christelijke Volkspartij"
ersetzt).
In sozialer Hinsicht war die Situation im Lande schlimmer als je zuvor, denn "der
Lebensstandard der Arbeiter hatte wiihrend dieser Phase der industriellen Revoluti-
on einen Tiefpunkt erreicht, wie noch nie in den vorangehenden Jahrhunderten"
(Witte et.al. 1990: 68). In Briigge war die Lage womdglich noch schlimmer. Sowohl
Michieis (1979) als auch Steevens (1985) nennen Brtgge "die drmste Stadt Beigi-
ens". Als Folge des Konkurses der grtiBten Bank Briigges im Jahre 1874 war, so
Michiels (1979: 153), " die ganze damalige 0konomie in Bnigge und Umgebung
vdllig ruiniert". Arbeitslosigkeit und immer niedrigere L0hne fiihrten den Lebens-
standard auf einen Tiefpunkt. 1880 waren 29,66% der 49 000 Einwohner "offiziell
bediirfti g" (Steevens I 985).
Aus der Volksziihlung aus demselben Jahr geht auBerdem hervor, daU 48,2oh der
Bevcilkerung Analphabeten waren. Da diese nattirlich aile zur Unterschicht geh0rten
und somit niederlAndischsprachig waren, l2iBt sich nachrechnen, daB ungef;ihr 60%
aller Niederldndischsprachigen weder lesen noch schreiben konnten. Selbstver-
stiindlich gab es auch eine reiche Oberschicht und zwischen beiden eine relativ
schmale Mittelschicht, die, so Witte et.al. (1990: 67) "von dem Industriekapitalis-
mus mit profitierte und durchaus Aussichten auf eine gewisse soziale Aufwdrtsmo-
bilitat hatte". Diese Schicht war dabei "ihre soziale Dynamik in politische Aktion
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umzusetzen" (Witte et. al. 1990: 67). Die partikulanstischen Bestrebungen der
weiter noch zu erwiihnenden Sinte-Luitgaardegilde waren auf diese Schicht ausge-
richtet, und sie biidete ein Drittel ihrer Mitglieder. Die iibrigen zwei Drittel waren
katholische Geistliche. Es rvar auch diese Mittelschicht, die sich zunehmend fiir den
Sprachkampf in Belgien und fiir die Fliimische Bewegung interessierte, weil ihr
immer klarer wurde, daB die Hegemonie des Franzosischen iiue Aufstiegschancen
erheblich erschwerte (De Vries, Willemyns und Burger 1995: I 17-123).

3.2. Wer sprach was zu wem und wann?

3.2.1. Die herkdmmliche Analyse der Sprachentwicklung und des Sprachgebrauchs
im 19. Jahrhundert hat sich, damals wie auch heute noch, fast ausschlieBlich mit
Standardvarietiiten, also mit den Vorl[ufern der jetzigen niederliindischen Hoch-
sprache beschiiftigt. Dabei wird kaum benicksichtigt, daB eben diese Varietdt da-
mals nur eine ziemlich bescheidene Rolle gespielt hat. Die eher besclriinkte Sprach-
kompetenz der Flamen im 19. Jahrhundert sah folgendermaBen aus:

- die groBe Mehrheit der Bevolkerung (von der ein nicht unerheblicher Teil
Analphabeten waren) konnte sich nur der jeweiligen Lokalmundarten bedie-
nen und hatte bestenfalls eine passive Kennfrris der niederliindischen Schrift-
sprache;

- bei einer kleinen Gruppe der intellektuell(er)en Mittelschicht setzte sich die
Sprachkompetenz aus Dialekt und (intendierter), niederliindischer Hochspra-
che zusammen. Meistens waren in dieser Gruppe auch ausreichende funktio-
nale Franzosischkenntnisse vorhanden;

- die Oberschicht beherrschte nicht nur das Franz0sische, sondem bediente
sich auch vorwiegend dieser Sprache in den sozialen Kontakten mit itresglei-
chen und iiberhaupt in allen mehr oder weniger formellen Domiinen und
iibenegionalen Kontakten. Fiir diese Schicht war Franzdsisch die Hochspra-
che schlechthin und somit ihre Dachsprache. Viele beherrschten auBerdem
eine lokale Mundart. Die Beherrschung der niederliindischen Hoch- oder
Schriftsprache war recht bescheiden, ihre Verwendung noch bescheidener.

3.2.2.Es gibt viele Informationsquelien, auf Grund derer man sich eine Vorstellung
von der Sprachsituation in Briigge im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts machen
kann. Zuailererst wird sie nattirlich von der eben skizzierten historischen Enrwick-
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lung bedingt. Auf diese Weise werden sowohl die Rolle des Franzosischen als auch
die Lage und die Form der niederliindischen Hochsprache deutlich"
Auf Grund von heutigen Daten kann man tiber die damalige Situation des Diaiektes
(Verwendungsbereiche, Domdnen, soziale Verteilung, Dialektkompetenz) Riick-
schli.isse ziehen. Weiter gibt es erhebliche zeitgendssige Quellen, wie z.B. die Pres-
se, Tagungsberichte des Partikularistenvereins "SLG", partikularistische Verteidi-
gungsschriftstricke und polemische Schriften, Gemeinderatssitzungsprotokolle und
sonstige Schriftstiicke der Stadwerwaltung, Protokolle von sehr vielen Vereinen,
darunter auch Innungen und Ziinfte, Zensuszahlen iiber Sprachkerurtnisse, Analpha-
betismus usw., Mundartschriftstiicke (Wahlkampfschriften5, Dialektliteratur6) und
viele andere, die ein ziemlich genaues Bild der damaligen Sprachverhiiltnisse er-
m6glichen. Die Sekundiirliteratur dagegen ist leider ziemlich bescheiden aber er-
laubt doch eine, sei es auch nicht immer sehr priizise Schilderung der politischen,
sozialen und kulturellen Lage (Michiels 1979; Steevens 1985). Vor ailem in diesem
Bereich mdchte man tiber mehr Vorsh:dien verfiigen kdnnen, da doch noch viele
wichtige Lebensbereiche nicht aufgedeckt und abgedeckt sind (2.B. die Schule). Die
Briigger Sprachsinradon kann, auf Grund aller Quellen, als triglossisch und bilingu-
al charakterisiert werden. Aus den Zensuszahlen geht hervor, daB nur ein relativ
kleinerTeil der Bevolkerung(11,24%) zwei Sprachen beherrschte und zwar Frarzo-
sisch und Niederliindisch (von der letzteren entweder die Hochsprache oder den
Dialekt oder beide)7. Da aber in den Richtlinien fiir die Zensusbeamten stand, daB
die "Kenntris" einer Sprache nicht unbedingt voraussetzen muBte, daB der Befragte
"sie auch sckeiben kann, oder den GroRteil ihrer Grammatikegeln oder ihrer Wdr-
ter beherrscht [...] Jeder der eine andere Landessprache sprechen kam, wenn es auch
nur mangelhaft ist, muB dies zur Kenntris geben"8 (Vandenbussche 1995), kann
man wohl davon ausgehen, daB wahrscheinlich betrichtlich weniger als l2o/o der
Bnigger tiber Sprachkenntnisse verftigten, die ihnen erlaubt hiitten, sich der franzd-
sischen Sprache auch tatsechlich zu bedienen. DaB aber eine bestimmte Gruppe iiber
eine solche Kompetenz verfiigt hat, steht fest, genauso wie die Tatsache, daB diese
Leute sich auch in Briigge mit ihresgleichen auf franzosisch unterhalten haben. Ihre
Zahl lit$t sich auf Grund der Volksziihlungsergebnisse nicht feststellen, aber viel
mehr als 6-7% kdnnen es wohl kaum gewesen sein. Da es hier aber die angesehen-
sten und reichsten Btirgere und die Intellektuellen berrifft, muB Franzrisisch zwei-
fellos als die damalige Prestigesprache betachtet werden, um so mehr, weil sie auch
im ganzen Land diese Funktion innehatte. Auch weil die Verwendung des Franzrisi-
schen in bestimmten Kreisen und Domlinen viel gr<iBer war, als man auf Grund der
relativ geringen Zahl der Sprecher meinen kdnnte, muB die Sprachsituation in
Bnigge als bilingual und diglossisch charakterisiert werden. Bilingual, weil zwei
Sprachen verwendet wurden, diglossisch weil die Verwendung dieser Sprachen
schichtenspezifisch und domiinenbedingt, also funktional unterschiedlich war.
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Da von der niederldndischen Sprache mindestens zwei unterschiedliche Kode exi-
stierten, die (intendierte) Hochsprache und der Dialekt, reicht es nicht die Sprachsi-
tuation als diglossisch zu kennzeichnen. Ein Teil der Domiinen, in denen nicht
Franzdsisch verwendet wurde, war der niederliindischen Hochsprache, ein anderer
Teil der Bnigger Mundart vorbehalten. Demzufolge haben wir es mit einer tiglossi-
schen Situation zu tun. Allerdings darf nicht aus dem Auge verloren werden, daB

auch die Gruppe derer, die tiber eine aktive Behenschung des Hochniederliindischen
verftigten, relativ gering und die Zahl der dieser Sprache vorbehaltenen Domdnen
urspriinglich sehr klein war. Beide sind gr68er geworden, je mehr sich das 19.

Jahrhundert seinem Ende niiherte. Aktivitliten im Sinne der Fliimischen Bewegung
(2.B. die altmiihliche Niederlandisierung der Stadfverwaltung) und die nationale
Sprachgesetzgebung haben dazu gefiihrt, daB in immer mehr formellen Domdnen
(auch) dem Hochniederliindischen ein Platz eingeriiumt wurde. Infolgedessen ist
auch die Zahl derjenigen mit einer aktiven hochsprachlichen Kompetenz allmiihiich
angestiegen.

Wichtig, aber ziemlich diffus, ist in dieser Hinsicht die Rolle der Sprache im Unter-
richt. In den ersten Jahren nach der belgischen Staatsbiidung war das Niederliindi-
sche als Unterrichtssprache v0llig vom Franz<isischen verdriingt worden. Erct ein
Gesetz im Jahre 1850 machte das Niederltindische zu einem wihrend zweier Wo-
chenstunden gelehrten Unterrichtsgegenstand:

"Wlihrend der ersten Jahrzehnte nach der Unabhiingigkeit verschwand das Niederliindi-
sche als Verkehrssprache nahezu vollstiindig aus dem fliimischen Sekundarunterricht,
zugunsten des Franzrisischen ... Andererseits fand der Unterricht des Niederl2indischen
rvegen der Dominanz der klassisch-literarischen Bildung stiirkere Beachtung als friiher
[...] Mit dem Gesetz von 1850 wurde auch das Niederllindische in den rilfentlichen und

staatlich subventionierten Anstalten des fliimischen Landteils zum Pflichtfach. In der
Regel folgten auch die freien katholischen Anstalten dem Gesetz von 1850, das das Stu-
dium des Niederliindischen mit zwei Wochenstunden vorschrieb" @epaepe et.al.1994:.
l 00).

In den katholischen Schulen in Brtigge war noch I 878, so geht aus einer offiziellen
fuchtlinie des Bischofs hervor, jede weitere Verwendung der Volkssprache unter-
sagt (Depaepe e.a. 1994):

"Der Gebrauch der franzosischen Sprache ist in all unseren Schulen Pflicht. Sollten
Schiiler Niederliindisch sprechen, sei es auch auldem Spielplatz oder wiihrend Spazier-
giingen, dann verstoBen sie gegen unseren ausdriicklichsten Willen. Der Gebrauch des
Niederliindischen ist nur im Klassenzimmer und auch dann nur beim Katechismusunter-
richt und wiihrend der Niederliindischstunde erlaubt"r0.
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Depaepe et.al. (1994: 101-102) weisen darauf hin, daB auch bei weiteren Schul-
sprachgesetzen "der katholische Sekundarunterricht beim Angebot des Niederliindi-
schen im allgemeinen kaum hinter dem Zustand im dffentlichen Sekundarunterricht
zunickblieb".

"Das Sprachgesetz von I 883 schrieb entsprechend vor, da0 a) der Unterricht in den vor-
bereitenden Abteilungen der staatlichen Sekundarschulen in Niederliindisch gegeben
werden sollte, daB b) in den Atheneen [...] und in den staatlichen Sekundanchulen die
Fiicher Niederliindisch, Englisch und Deutsch und (ab 1886) zwei andere F?icher in Nie-
derliindisch unterrichtet werden sollten; da$ c) in den staatlichen Sekundarschulen die
Terminologie von Mathematik urd Physik, genauso wie die historischen und geographi-
schen Namen, soweit als mdglich in beiden Landessprachen unterrichtet werden sollte""

Vor- und Volksschulen mit niederl?indischsprachigem Unterricht gab es auch nach
1 830. Sie wurden aber, mangels Schulpflicht (die erst l914 beschlossen und 1919
eingefiihrt wurde), nur von den wenigsten besucht. Sie erteilten einen Untenicht,
der von allen Beobachtem als iiuBerst miserabel qualifiziert wird (Simon und Van
Damme 1993). In Brtigge wurde die Zahl der sogenannten "bewaarscholen" merk-
wi.irdigerweise mit den Jahren immer geringer. Mit "bewaarscholen" ist eine Art von
Vorschule gemeint, in denen Kleinkinder tatsechlich kaum mehr als "verwahrt"
wurden. 1860 gab es noch 39 solcher Institutionen, i895 waren es nurnoch 21. Nur
eine wurde von der Stadt gestiftet, alle anderen gehdrten der katholischen Schulbe-
hdrde an (Michiels 1979: 162). Bediirftigen Jungen und Miidchen wurde die Mcig-
lichkeit geboten, die sogenannten "Armenscholen" zu besuchen, aber diese Mdg-
lichkeit wurde kaum genuEt 1881 gab es vier Jungenschulen mit 717 Schtilem und
3 Miidchenschulen mit 691 Schtilem (Michiels 1979: 165). In manchen anderen
flaimischen Stadten war das Umgekehrte der Fall. Simon und Vandamme (i993)
beschreiben die Situation in Gent folgendermaBen:

"With the implementation of the organic laws on primary education, the number ol
schools that offered free education to children from indigent families increased from 5
primary schools in 1848149 to 25 in 1888/89 and the number ofpupils increased from
2,991 to 10,163. The nursery schools increased from 4 in 1858/59 with 1293 children
to 23 with 5857 children in 1888/89. Fee-paying primary and nursery schools expanded
from I with 270 pupils in 1858/59 to 18 with 2673 in 1888/89. The number of evening
and Sunday schools increased from I in 1 858/59 with i60 pupils to 27 with 5672 pupils
in 1888/89." (Simon und Vandamme 1993: 66).

Diesen Erfolg in Gent betrachten Simon und Vandamme (1993: 66) als Folge der
Politik der liberalen Stadwerwaltung: "the liberal city council adopted the radical-
liberal ideoiogy that saw in the acquisition of knowledge and in intellectual enlight-

35

enment the means of promoting social justice". Die katholische Stadtbehorde in
Briigge war wohl viel weniger daran interessiert und iiberlieB es vor ailem der
Kirche, sich um die Schulpolitik zu kiimmern. Katechismusunterricht wurde entwe-
der in der Kirche oder aber in sogenannten Katechismusschulen erteilt. In den
Sonntagsschulen wurde versucht den Kindern neben dem Katechismus auch das
Lesen und Schreiben einigermaBen beizubringen. Alphabetisierung und Religion
standen auch auf dem Programm der Fachschulen, wo den Miidchen Niihen, K16p-
peln und Hauswirtschaft beigebracht wurden (Michiels 1979: 163-164).
Hieraus geht hervor, daB bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die Rolle der Schuie
als Vermittler niederllindischer Hochsprachkennlrisse in Briigge iiuBerst gering war.
Die triglossische Funktionsverteilung und die sozialschichtenbedingte Sprachkom-
petenz kann foigendermaBen zusailrmengefaBt und formalisiert werden:

a) Funktionsverteilung:

Franzdsisch: [* formal]

NSII:

[+ offiziell]
[+ 0s]

[+ formal]
[+ offiziell]
[+ os, * MS]

[- formal]
[- offiziell]

b) Sozialschichtenbedingte Sprachkompetenz:

BM

Oberschicht + F

Mittelschicht tF

Unterschicht - F

+NS

*NS

.NS

+BM

+BM

+BM

Wie die Sprachvarietiiten nun taEechlich verwendet wurden, ist weniger genau
nachvollziehbar. Der Gebrauch dieser drei Varietiiten war sowohl von den Ge-
sprachsumstanden a1s auch von der jeweiligen Kompetenz abhiingig. Die Kompe-

I tenz der ganzen Unterschicht und eines Teils der Miltelschicht war auf die Bn-igger

" Mundart beschriinkt. Dieser Teil der Mittelschicht, der sowohl des Franzosischen

I als auch des Hochniederliindischen miichtig rvar, kann als die wirklich triglossisch
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und bilingual funktionierende Gruppe betrachtet werden. Bei der Oberschicht rvar
von einem diglossisch-bilingualen Funktionswechsel die Rede, indem vor allem
zwischen Franzdsisch und Dialekt gewechselt wurde. Die Verwendung des nieder-
liindischen Standards in dieser Gruppe war wohi setr gering, weil bei vielen vor
allem die Kompetenz fehlte und es auBerdem wenige Domiinen gab, in denen der
Gebrauch dieses Kodes als angebracht oder als iiberhaupt ndtig berachtet wurde.
Ein Problem ergab sich vor allem fiir die (relativ kleine) Gruppe der sogenannten
"Flaminganten" (d.h. fliimischen Aktivisten), die im Sinne der Fliimischen Bewe-
gung versuchten dem Niederliindischen einen Teil seines angestammten Platzes und
Ranges zuriickzuerobem. Sie sahen sich gezwungen, dieses Hochniederliindisch, das
eigentlich fast ausschlieBlich zur Schriftsprache geworden war, auch aktiv und
miindlich mit allen entsprechenden Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben, zu
verwenden. Wie groB diese Gruppe in Bri.igge war, ist schwer festzusteilen. Fest
steht allerdings, daB sie in zwei Fraktionen gespaiten war, und gerade in Briigge
erhielt die Frage, welche Hochsprache zu verwenden sei, eine ungewOhnliche Bri-
sanz.

3.3. Die Niederlandisierung

Die Stadtverwaltung hat bis 1878 nur gelegentlich und ausnahmsweise Niederliin-
disch verwendet, und Versuche, das zu iindem, haben eigentlich erst ziemlich spiit
angefangen. Trotzdem war es nicht so, daB irgendwelche Gesetze dem Brtigger
Stadtmagistrat die Verwendung des Niederliindischen als Verwaltungssprache
untersagt hiiften. Manche Stiidte wurden ab 1830 fast ausschlieBlich auf niederliin-
disch verwaltet (Van Hecke 1998). 1878 gab es eine erste (erfolglose) Petition von
flAmischen Vereinen. Ab 1880 hat ein einziges Mitglied des Stadtrates in den Sit-
amgen auf konsequente Weise Niederliindisch gesprochen und auf die Niederiandi-
sierung der Stadtverwaltung gedriingt. 1889 gab es eine zweite Petition von 48
Brtigger Vereinen, aber zu einem wirklichen Durchbruch ist es erst 1897 gekom-
rnen. Ab dann wird in der Verwaltung und im Gemeinderat neben Franz0sisch auch
immer mehr Niederliindisch verwendet (Vandenbussche 1995). Ein Jahr spiiter
wurde im Parlament das "Gleichheitsgesetz" verabschiedet, nach dem auf der natio-
nalen Ebene Franzosisch und Niederlindisch zu den beiden gleichberechtigten
Nationalsprachen Belgiens erkliirt wurden.

4. Welche Hochsprache?

Wie soeben erwdhnt, war der Gebrauch der niederliindischen Standardsprache in
Flandern (und in Bnigge) ziernlich eingeschriinkt. Als Begriindung wurde schon die
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mangelhafte bzw. fehlende Sprachkompetenz der Oberschicht sowie auch die Tatsa-
che, da8 viele hochsprachliche und offizielle Funktionen nicht von der niederliindi-
schen, sondem von der franz6sischen Hochsprache erftillt wurden, erw2ihnt" Ein
weiterer Grund (aber vielleicht auch vielmehr eine Folge, das ist schwer zu ent-
scheiden) war eher internlinguistischer Nat.ur. Je mehr es der ,,Fl6mischen Bewe-
gung" gelang, fiir das Niederliindische einen Platz als Verwaltungssprache zu er-
obem, desto mehr mu0te man feststellen, daB diese Sprache, so wie sie sich entwik-
kelt hatte, eigentlich kaum dieser zusaElichen Aufgabe gewachsen war. Um in
einem modemen rurd industrialisierten Staat mit einem ausfiiMichen Beamtenappa-
rat funktionieren zu kdnnen, war es unbedingt ncitig, die Sprache erstmals zu stan-
dardisieren, zu kodifizieren und zu modemisieren. Die Starusplanung, die die
Sprachaktivisten- betreiben wollten, bedurfte eigentlich vorher einer erheblichen
Korpusplanung''. U* diese Ziele zu erreichen, hatten die damaligen Sprachplaner
die Wahl zwischen vor ailem zwei Alternativen. Man konnte versuchen, das "belgi-
sche" Schrifbriederliindisch aus dem 18. und 19. Jahrhundert weiter auszubauen
(diese L0sung wurde von der sogenannten "partikularistischen" Richtung verfeten
und beftirwortet), oder aber man konnte einen mOglichst engen Anschlu8 an die im
Norden verwendete Sprache ansteben (Willemyns 1993).

Diejenigen, denen es schlieBlich gelang, die letztere Altemative durchzusetzen (die
sogenannten "Integrationisten"), haben sich zweifelsohne ftir die verniinftigere,
jedoch wohl kaum ftir die einfachere L0sung entschieden. Eine der grdBten Schwie-
ngkeiten war es, fast einer garvenNation eine mehr oder weniger "neue" Sprachva-
rietiit beizubringen. Diese "neue" Sprache umfa8te zuniichst gieichermaBen sowohl
nrirdliche als auch siidliche Elemente. In der weiteren Entwicklung nahm sie jedoch
eine mehr ndrdliche Prligung an. Es war die niederliindische Hochsprache, zu der
nur die wenigsten Flamen einen direkten Kontakt hatten (Willemyns und Van de
Craen 1988).

Das Ziel dieser ganzen Bestebungen war natiirlich nicht nur, iiber eine Sprache
verfligen zu kdrmen, die den neuen und heranwachsenden administrativen,juristi-
schen, pidagogischen, literarischen und allgemein kommunikativen Aufgaben
gewachsen war, sondern auch die sprachlichen Rechte der Flamen gegen die histo-
risch etablierten Forderungen der Frarzdsischsprachigen zu verteidigen. Den mei-
sten war es klar, daB das Zuriickdriingen des franzOsischen Einflusses in Flandem
nur dann gelingen wtirde, wenn jedem verstiindlich gemacht werden k6rmte, daB es
dem Franzdsischen gegeniiber weder lediglich eine blo8e Sammtung von Mundar-
ten, noch eine nur innerhalb der eigenen Grenzen griltige fliimische Sprache gibt.
Deshalb wollte man dem Franzrisischen eine allgemeine, niederliindische Kultur-
sprache entgegenseEen.
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Fiir die Schwierigkeiten die man hatte, dieses Ziel an erreichen, wutde vor allem die
Kontaktsituation mit dem Franzdsischen und die gesellschafttiche Uberlegenheit
dieser Sprache verantwortlich gemacht. Der damals beriihmte, aber auch umstritte-
ne, Sprachpfleger H. Meert schrieb:

"Wie kdnnte der Flame, dem ein ungeniigender Unterricht in seiner Muttersprache ver-
mittelt wurde, der also nur mangelhaft die allgemeine Standardsprache behenscht, wie
kdnnte der einwandfreies Niederllindisch verwenden? Tiiglich werden wir vom franzci-
sisch Lesen beeinfluBt und so viele franz6sische Ausdriicke haben sich in unserem Kopf
eingenistet, mit dessen niederliindischen Gegenstiicken wir nicht vertraut sind und die
wir also unbewuBt iibersetzen" (Meert 1899: 21).

Ahnliche Klagen sind bei vielen seiner Kollegen und nicht zuletzt bei dem genau so
beriihmten W. de Vreese (1899) verzeichnet. Aus dem Buch des Sprachpflegers C.
Peeters, LYoordenboek van Belgicismea geht hewor, daB auch 1 930 die Situation
angebiich noch nicht betrachtlich veriindert war. Peeters hat seine Absicht wie folgt
formuliert:

"In unserem Wdrterbuch werden in alphabetischer Reihenfolge,die wichtigsten siidnie-
deriiindischen Abweichungen der Hochsprache aufgezeichnet und erkl?irt, und die norm-
gerechten hochsprachlichen Termini angegeben. Ausgangspunkt ist, was arn vertraute-
sten ist, d.h. die sprachiiche Varietiit so, wie sie bei uns iiblich ist (inklusive der ganzen
Provinzialismen, Barbarismen, franztisischen Ausdriicken u.s.w.). Nach deren Erkliirung
gilt es, das weniger Vertraute zu vermitteln, d.h. die korrekte hochsprachliche Form".

Wie aus den bisherigen Ergebnissen des Teilprojektes "Arbeitersprache" hervorgeht,
sind die Klagen iiber eine schlechte Beherrschung der niederliindischen Schriffspra-
che durchaus gerechtfertigt. Dafiir ist aber die eben erwiihnte Kontaktsituation mit
dem Franz0sischen bestimmt nicht der einzige, und wahrscheinlich sogar nicht
einmal der wichtigste Grund. Aus der linguistischen Analyse von Innungsprotokol-
len an Hand der drei wichtigen Parameter Rechtschreibung, Grammatik und Stil
stellte sich heraus, daIJ die meisten Schreiber aufeine sehr persdnliche und inkonse-
quente Art und Weise mit der Rechtschreibung umgegangen sind. Im grammad-
schen und stilistischen Bereich begegnen einem vor allem stiindig Stilzusammen-
briiche, d.h. daB in den meisten Protokoilen ein unzusarnmenhtingender Bericht
voller Syntaxfehler dem formularhaften Anfang folgt. Diese Probleme sind nicht
zeitgebunden. Sie erscheinen wEhrend des ganzen Jahrhunderts in dem Korpus.
Dafiir gibt es dann sehr groBe pers0nliche Unterschiede zwischen den verschiedenen
Schreibem. Wichtig ist auch, daB die "arbeitersprachlichen" Merkmale und Sprach-
fehler nicht auf diese Schicht beschriinkt blieben. Die Innungsmeister hatten mit der
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Rechtschreibung iihnliche Probleme wie die Innungsgesellen, und Stilzusammen-
brtiche sind fiir die Schreibsprache der ersteren genauso charakteristisch wie fiir die
letzteren. Nur die Sprache des hOheren Biirgerfums und der intellektueilen Schicht
weist solche Merkrnale nicht auf. Die angeflihrten Sprachprobleme miissen foiglich
nicht nur aufGrund der Schichtenvariable, sondem vielmehr aufGrund der persdn-
lichen Kompetenzen und Fiihigkeiten erkliirt werden. Mit dem personlichen Alpha-
betisierungsgrad jedes einzelnen Sciteibers kann man dem schichten- und zeitiiber-
greifenden Charakter der Sprachprobleme viel eher gerecht werden (Vandenbus-
sche, im vorliegenden Buch).

5. Briigge als Brennpunkt des Partikularismus

5.1. Westflandern war schon immer ein Schwerpunkt derpartikularistischen Bewe-
gung und ein entscheidender Grund daftir war immer eine religi0s motivierte Ab-
neigung gegen die Sprache des protestantischen Nordens. Trotzdem gibt es einen
wichtigen Unterschied zwischen der ersten partikularistischen Generation, die im
dritten und vierten Jahrzehnt des Jahrhunderts tiitig war (Geldhof 1960; Boets 1975)
und der zweiten aus den siebziger Jahren. Die erste Generation hat sich vor allem
im Kampf gegen eine Rechtschreibreform engagier! die darauf ausgerichtet war, die
Rechtsckeibung in Belgien und in den Niederlanden (fast) identisch zu machen
(Couweur und Willemyns 1998). Auch damals wurde schon als Argument benutzt,
daB diese Orthographie "ketzerisch" sei (und zwar nicht im linguistischen, sondem
wirklich im religicisen Sinne). Nachdem aber 1844 die neue Rechtschreibung von
der Regierung offiziell gebilligt worden war, hat sich dieser erste partikularistische
Sturm gelegt. Sogenarrnte partikulanstische Tendenzen existierten auch spdter, aber
damit sind dann Auffassungen gemeint, die dafiir einfaten, bei der Standardisierung
des Niederliindischen auch stidniederliindischen Wortern und Redewendungen
geniigend Aufmerksamkeit zu widmen. Das Thema war brisant, weil Anfang der
fiinfziger Jatne der Leidener Professor Matthias de Vries gerade mit dem Woorden-
boek der Nederlandsche Taal einen Anfang gemacht hatte und man allgemein der
Uberzeugung war, da0 die Arbeit am Wdrterbuch sich als wichtige sprachplaneri-
sche und standardisierende Aktivitiit herausstellen wi.irde. Allerdings war hier von
einer religiosen Motivation keine Rede und diese Bewegung war auch keineswegs
auf Westflandem beschriinkt. DaB auch diese Gruppen in der Forschung "Partikuia-
risten" genannt werden (Allossery 1930), macht den Terminus zweideutig.
Die terminologische Zweideutigkeit wird noch schlimmer, als dann in den siebziger
Jahren des 19. Jahrhunderts eine Gruppe auftritt, die meist mit dem Namen "West-
fl2imischer Partikulansmus" oder "Partikularisten der zweiten Generation" bezeich-
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net wird. Tatsachlich wwde der Terminus zu dieser Zeit zum ersten Mal verwendet
und zwar von Nolet de Brauwere van Steeland (1874), der die Sprache, die von
ihnen benutzt und verteidigt wurde, folgendermaBen charakterisierte: "Eine auBer-
halb Westflandems kaum verstiindliche, hybride Mischung von gutem Niederliin-
disch und Briigger Mundart, gespickt mit Archaismen und eigenen Erfindungen"
(Zitat iibersetzt aus Suffeleers 1979: 154). Gemeint ist hier die Sprachvarietiit, die
von der 1874 gegriindeten "Gilde van Sinte Luitgaarde" beftirwortet wurde, einem
"Partikularistenverein", der sich angeblich intensiv mit "den Rechten des Westfliimi-
schen in der allgemeinen niederliindischen Sprache" beschiiftigen wollte. Die Mit-
glieder (63% Priester) waren exffem katholisch und fanatisch in all ihren AuBerun-
gen. Nicht nur das ndrdliche Niederliindisch, sondern jede Art einer standardisierten
Sprache in Flandem selbst wurde als stramme, gedwongene, stijve, gezochte tale
('stramme', 'gezwungene', 'unflexible' und'unnatiirliche Sprache') charakterisiert und
abgelehnt.
Von diesen Br0gger Partikularisten wurde bis jetzt angenommen, daB sie mehr oder
weniger, sei es auch auf ihre eigene Art und Weise, mit den beiden wichtigsten
Zielen der "Fliimischen Bewegung" syrnpathisierten bzw. deren Realisierung mit
herbeifi.ihren wollten, und zwar:

- die Standardisierung, den Gebrauch und das Prestige der Niederliindischen
Sprache voranzutreiben

- fiir die kulturellen und sprachlichen Rechte der unmiindigen BUrger zu
kampfen und somit die Situation des Niederliindischen gegeniiber dem domi-
nierenden Franzdsischen zu verbessem (Elias und Willemsen I 973 ) .

Eine grtindliche Analyse ihrer Schriften lehrt, daB in der Realitat weder das eine
noch das andere beabsichtigt war. Das echte Vorhaben und die wirkliche Motivati-
on dieser zweiten Generation westfliimischer Partikularisten war, den ultramonta-
nen, katholischen Charakter Westflandems aufrechlzuerhalten. Sprachliches war nur
insofern involviert, als sie glaubten, daB es fiir ihren religiosen Kampf notwendig
war, das Westfliimische zu fordem und zugleich die niederliindische Standardspra-
che zu bekampfen. Der Vorsiuende dieser Br0derschaft, A. Duclos, hat die religi-
ds-politische Motivation folgendermaBen ausgedriickt:

"en dragenwij ons oud Dietsch eene zoo vierige liefde toe, 't is omdat het onze diepin-
gewortelde overtuiging is dat het oude vlaamsche kleed het bemaaamste is om de zuivere
ilaamsche Maagd te bevrijden tegen de verpestende invloed van goddeloosheid en ze-
debederf'\3 (SLG I, 57). "Dieses Kleid (=diese Sprache) ist ndmlich von der Kirche sel-
ber geschneidert worden" ("dil sierlijke kleed, dat de Heilige Kerke zelve gesneden
heeJi").
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5.2. Da ich das alles in Willemyns (1995) ausfiihrlich beschrieben habe, kann ich
mich hier darauf beschriinken festzustellen, daB der Name "partikularisten der
zweiten Generation" fiir diese Gruppe in jeder Hinsicht falsch ist. Im Gegensatz zu
den "echten" Partikularisten war es nicht ihre Absicht den siidlichen Beitrag in die
niederliindische Hochsprache zu steigern, denn jede Art eines standardisierten
Niederliindisch wurde strikt abgelehnt. Im Gegensatz zu den Befiirwortem der
"Fliimischen Bewegung" war ihnen nicht daran gelegen, den Einflu8 und die Ver-
wendung des Franz0sischen in Flandem zu reduzieren. Ihnen war im Gegenteil eine
diglossische Situation, in der Franzcisisch als H-Varietiit fi.rnktionieren wrirde, sehr
lieb. Nur eine solche situation konnte namlich garantieren, daB Frarzdsisch weiter-
hin als Kultur-, unterrichts- und verwaltungssprache weiterleben und sich somit der
Gebrauch einer hochsprachlichen varietet des Niederliindischen in H-Funktionen
eriibrigen wtirde. DaB, wie aus den Volksziihlungen hervorging, mehr als B}Yo der
westflamen tiber keinerlei Franz0sischkenntnisse verfiigte und somit in ihrem
System nie heften funktionieren k6nnen, hat sie keineswegs gestort. Besonders klar
und explizit iiu8erte sich dazu der bekannte fliimische Dichter Guido Gezelle, der
noch heute als wortfiihrer des "westflEmischen Partikularismus" betrachtet \rvird
(Suffeleers 1979) und auch damals von den Mitgliedem der "Gilde van Sinte-
Luitgaarde" als ihr "Meister" bezeichnet wurde (obwohi er dem Verein nie wirklich
angehrirt hat). Nachdem er vorher schon die niederliindische Hochsprache als "das
halb jtidische, halb heidnische Hoch-Holliindisch" charakterisiert hatte, "von dem
wir uns noch femer halten miissen als vom franztisischen Feind" (c. Gezelle l918:
200-201), hat er 1885 in der franzdsischsprachigen Zeitschift Le Musion in L6wen
seine Ideen so zusarnmengefaBt (Gezelle 1885; meine Ubersetzung):

- "Die Existenz von zwei so unterschiedlichen Sprachen wie Franzdsisch und Fliimisch
in Flandem (Gezelle meint damit den Dialekt) ist liir das Weiterbestehen der letzteren
kein Problem. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall',

- "Der Flame verwendet das Fliimische seiner Ahnen da, wo es angebracht ist. Wenn
aber seine Muttersprache nicht passend ist, wie zum Beispiel in der hdheren Gesell-
schaft, bedient er sich nicht eines gezwungenen Fldmisch oder eines polierten Nieder-
liindisch, wie seine Bnider in Holland; nein, dann spricht er ganz einfach Franzrisisch.
Friiher hatte er in iihnlichen situationen Latein, Italienisch oder Spanisch gesprochen".

Alles ist also einer allgemeinen, niederliindischen Sprache vorzuziehen, wie Gezelle
noch einmal explizit wiederholt:

- "Eine offizielle fliimische Sprache, eine Sprache nach dem Bild des Niederltindischen,
die man jeta. het fatsoenelijk Hollandsch [kursiv im Text] nennt, wtd in Flandem nicht
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verwendet und wird auch kiinftig nie verwendet werden. Wie man das einschiitzt, hzingt
natiirlich vom Standpunkt einesjeden ab, aber bedauern tun das die Flamingistenra al-
lerdings nicht. Sie sind im Gegenteil der Meinung, daB es sich hier um ein interessantes
Studienobjekt handelt",

5.3. Aus sprachplanerischer Perspektive haben wir es mit einer Gruppe zu tun, die
versucht hat, auf der Grundlage fundamentalistisch-religiriser Uberzeugungen
SprachplanungsmaBnahmen zu ergreifen um damit politische Ziele zu erreichen.
DaB solche Aktivitlten, ungeachtet des spiiteren Mi8erfolgs, iiberhaupt mdglich
gewesen sind, hat mit der allgemeinen sprachlichen Lagezu tun. Durch dre damali-
ge Dominanz des Franztisischen in Belgien waren weder die mOgliche Entrvicklung
noch die kiinftigur Funkfionen des Niederliindischen genau vorauszusehen und man
konnte deshalb die Frage, welche Ansichten sich letzendlich durchsetzen wiirden,
als noch ungekliirt betrachten.

6. SchluBbemerkungen

Das Briigge des 19. Jahrhunderts, das von dem franzosischsprachigen Dichter G.
Rodenbach nicht ohne Gnnd, Bruges la morte genannt wurde, ist auch aus dem
Gesichtspunkt der allgemeinen Geschichte der niederliindischen Sprache nicht sehr
bemerkenswert. Ironischerweise wird es in der herk6mmlichen Sprachgeschichte
vor allem wegen des westfliimischen Partikularismus erwiihnt, einer Bewegung, die
genau gegen die Entrvicklung und die Entfaltung des Niederliindischen ausgerichtet
war. Im scharfen Kontast zur mittelalterlichen Periode, in der es die Entwicklung
der niederldndischen Schriftsprache mafJgebend mitbestimmt hat, war Br0gge im
19. Jahrhundert ein Ort, der in dieser Hinsicht keine bedeutende Rolle mehr gespielt
hat und in dem bis I 897 Franzcisisch die Sprache der Stadtverwaltung geblieben ist.
Selbstverstlindlich haben die Einwohner w6h,rend dieser ganzen Zeit weiter ihre
Mundart gesprochen, und wahrscheinlich ist der fetrlende Kontakt zur Hochsprache
mit ein Grund dafiir, daB der Dialekt bis zum heutigen Tag iiuBerst lebendig geblie-
ben ist. Auch heute noch ist er das allgemein iibliche Kommunikationsmittel zwi-
schen Brtiggem aller Sozialschichten, aller Altersstufen urd in fast allen DomEnen,
von den sehr formellen einmal abgesehen. In dieser Hinsicht weicht die Situation
am Ende des 20. Jahrhunderts nur geringftigig von der am Ende des 19. Jahrhun-
derts ab. Trotzdem hat sich viel geiindert. Einerseits existiert heuEutage ein Sprach-
kontinuum, aufdessen rechter Seite nicht mehr Franzdsisch, sondern Standardnie-
deriiindisch steht, andererseits hat auch die kommunikative Kompetenz sich vdllig
veriindert. Fiir die iibergroBe Mehrheit der Bevdlkerung reicht sie jetzt vom einen
Ende des Kontinuums bis zum anderen. Formalitiitsgrad und Sprachsituation ent-
scheiden, welcher Kode mit wem und wann verwendet wird.
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Obwohl wir tiber die sprachliche Lage im 19. Jahrhundert schon viel besser Be-
scheid wissen als vor einigen Jaken, gibt es noch viel zu erforschen. Gehofft wer-
den mu8, daB nicht nur die linguistische Forschung weiter vorangetieben wird,
sondern daB auch die sogenannten Hiifswissenschaften den Linguisten viel mehr
Daten und Erkenntnisse zur Verfiigung stellen werden, ohne die das komplizierte
bilinguale und niglossische Verhiiltnis der damais verwendeten Kode nicht richtig
entwirrt werden kann. Mein vorliegender Aufsatz muB also nicht nur als Ergebnis,
sondem auch als Anreiz ftir eine solche Forschung betrachtet werden.

Anmerkungen

1. Diese Zahlen stimmen allerdings nicht mit den Zensuszahlen in Brtigge 100 Jahre spiiter
iiberein. Laut der Volksziilrlung im Jahr 1880 waren dann nur ungefiilr l3olo der Einwohner von
Briigge melu oder weniger dei Franzdsischen miichtig.
2. ln einem Dekret der vorliufigen Regierung des neuen Belgien ("Voorlopig bewind") vom
26.10.1830 (Art. 3) wurde festgestellt: "Die franzdsische Sprache ist die in Belgien am weitesten
verbreitete, und daher die einzige, die fiir Befehle [in der Armee] verwendet werden wird" (meine
Ubersetzung des franztisischen Originaltextes).
3. Da es diesen Artikel jetzt immer noch gibt (etzt allerdings unter Art. Nr. 30), habe ich hier den
offiziellen deutschen Wortlaut der jetzi giiltigen Verfassung (1993) iibemommen.
4. Mit Luxemburgem sind allerdings die Einwohner derbelgischen franzisischsprachigen Provinz
Luxemburg gemeint.
5. Die Tatsache, da0 Schriften im Wahlkampf des dfteren im Dialekt geschrieben wurdeq deutet
darauf hin, daB der Dialekt der Kode war, in dem man sich an die einfachen Leute (: die Unter-
schicht) wenden muBte.
6. Z.B. Lootens 1868.
7 . 1,93o/o waren einsprachig Franzdsisch, 1,24%o erkliirten weder das Niederliindische noch das
Franzdsische zu beherrschen (Vandenbussche 1 995y.
8. "Om beschouwd te worden als kumende eene dezer talen spreken, is het niet noodig, ze ook
te kunnen schrijven noch het meerendeel harer regels ofharer woorden te keruren [...] H1, die
daarbij, al ware het gebrekkig, een andere landschtaal spreken kan [-..] moet bijgevolg dit verk-
laren."
9. In Briigge gab es immer noch viel Landadel (cf. Vandenberghe 1972) und dieser gehdrte
nattirlich zu dieser Gruppe.
10. Rundsclrreiben von J.J. Faict, Bischof von Br0gge vom 20. Juli 1878 (in Collectio Episto-
larum Diocesis Brugensis 1 885, 107-1 10).
1 l. NS = Niederliindische Standardsprache; BM = Briigger Mundart; OS = Oberschicht; MS =
Mittelschicht.
12. Nur die Rechtschreibung rvar offiziell festgelegt. Per RegierungsbeschluB wurde 1844 ein
System rechtskiiftig, das sich nur im Detail von der in Holland verwendeten Rechtschreibung
unterschied. Ab 1866 wurde in beiden Liindem auf die gemeinsame "De Vries en Te Winkel"-
Rechtsckeibung umgeschaltet (Couweur und Willemyns 1998).
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13. "Und wenn rvir unsere alte "Dietsche" Sprache so feurig lieben, dann doch deshalb, weil wir
tiefdavon riberzeugt sind, da8 diese alte flZimische Bekleidung am meisten geeignet ist, um die
reine fliimische Jungfrau vor dem verderblichen Einflu8 von Gottlosigkeit und Sittengefiihrdung
zu schlitzen."
14. "Flaminguistes", sagt Gezelle, sind Forscher, die sich vorgenommen haben das "Fl2imische"
rvissenschaftlich zu untersuchen. Der Terminus ist mir sonst nicht bekannt.
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