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GEWIDMET 



ALLGEMEINE EINLEITUNG ZUR GESOHTOH'rE 
DES OAP- HOLLÄNDISCHEN. 

1. ÜBERSICH'l' ÜBER DIE ENTS'l'EJIUNGS
GESCHICHTE DES VOLKES. 

1. ALLGEMEINES. 

§ 1. Einige Kenntniss der bistorisehen Et·eignisse, 
welche im 17. Jahrhundert die Stiftung eiuer niederländischen 
Ansiedelung am Cap der guten Hoffnung veranlassten, dürfen 
wit· wohl bei den meisten unserer Leser voraussetzen. Eine 
Ucbersicht über die Geschichte Südafrikas zu geben, fällt 
also nicht in den Bereich unseret· Aufgabe; nur einzelne der 
'l'hatsachon, die mit unserem rrhema aufs engste verbunden 
sind, wollen wir kurz berühren. 

§ 2. Bekanntlich wurde die erste europäische Ansiede
lnng am Cap der guten Hoffnung, "Cabo de boa Espcranc;a" 
der Portugiesen, im Jahre 1652 von den Ni.ederländern 
gegründet, also vier Jahre nach dem westphälischen Frieden, 
zu der Zeit, als die Republik der Vereinigten Niederlande 
den Höhepunkt ihrer Macht erreicht, und aus dem achtzig
jährigen Kampfe gegen Spanien als eine europäische 0 ross
macht hervo1·gegangen war. 

§ 3. Mehr als hundertfünfzig Jahre, nachdem die 
Portugiesen den Weg nach Ost-Indien entlang der Südspitze 
Afrikas entdeckt hatten, liefen am 6. April 1G52, einige 
holländische Schiffe in die Tafelbai ein, aber nicht, nm w1e 

V i I j o e n . Die cnpholliindi sche pro ehe. 
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sonst dem Lande nur einen flüchtigen Besuch abzustatten, 
sondern um es im Namen der Behörden der Niederländischen 
Ostindischen Gesellschaft in Besitz zu nehmen. Ueber hundert 
Kolonisten unter det· Leitung ihres unternehmungslustigen 
Commandantcn, Jan van Ricbeek, betraten das Land. So
gleich schritt man zum Bau einer Festung, legte einen grossen 
Garten an und begann Handelsbeziehungen mit den Ein
geborenen anzuknüpfen. 

Der Grundstein der ersten europäischen Ansiedelung 
war hiermit gelegt, und die niederländische, oder wie sie 
selbst sieb nannte, die niederdeutsche Sprache des 17. Jahr
hunderts, auf südafrikanischen Boden Yerpflanzt. 

§ 4. Mit langsamem aber festem Schritt wuchs die 
junge Kolonie beträchtlich. Nach der Hafenstadt enMan(len 
allmählich auch im Binnenlande Dörfer und Farmen. Neue 
Kolonisten aus Europa siedelten sich im Laufe der Zeit dort 
an. Handel, Landbau und Viehzucht nahmen von Tag zu 
Tag zu und die ringsum liegenden Gebiete wurden nach 
allen Richtungen hin durchsucht. Um den Unternehmung -
geist der Kolonisten nach Kräften anzuspornen, · gestattete 
man bereits 1665 einigen der sogenannten "freien Bürger". 
die Aemter in der Gesellschaft bekleidet hatten, auf eigene 
Kosten sich dem Landbau zu widmen und stellte ihnen das 
dazu nöthige Land unter ziemlich günstigen Bedingungen zur 
Verfügung. Diese ßfassregel erwies sich insofern al glück
lich, als sie dazu beitrug, die Anzahl der freien Bürger be
deutend zu vermehren. 

2. DIE ERSTEN KOLONISTEN. 

§ 5. Die sogenannten "freien" Bürger waren in erster 
Linie Niederländer, frühere Beamte der Gesellschaft und 
·nratrosen, die ihre Entlassung eingereicht und die Erlaubniss 
erlangt hatten, sich als ft'eie Bürger niederzulassen. Ferner 
siedelten sich auch Beamten, deren Dienstzeit in Indien ab
gelaufen war, mit ihren Familien hier an. All diese "freien 
Bürger" erreichten allmählich einen ziemlich hohen Wohl
stand. 

• 
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8 6. Inzwischen nahm die europäische Bevölkerung 
nur langsam zu. Die Ursachen hiervon ergeben sich von 
selbst: die niederländische Republik erlebte, wie gesagt, 
nach dem westphälischen Frieden eine ungeahnte Blütezeit; 
und beim Genus e des inneren 'Vohlstandes kümmerte man 
sich verhältnissmäs ig wenig um die Kleinheit des Landes 
und di~J geringe Zahl seiner Bevölkerung. l\fan genoss, nach 
langem, schweren Kampf füt· Freiheit und Vaterland den 
wohlYerdienten Frieden, und besass die Mittel, ihn aufrecht 
zu erhalten. Handel und Seefahrt hatten einen gewalti"gen 
Auf chwung genommen, kurz, die Republik der Y ereinigtC'n 
Niederlande hatte alle Ursache, sich des Friedens zu freuen . 

So hatten es die Niederländer in ihrem eigenen Vater
lande viel zu gut. al dass sie es für nöthig gehalten hätten, 
dasselbe in grösseren Schaat·en zu verlassen, um in abgelegenen 
Kolonien, wo die Lebensbedingungen durchaus nicht so 
sicher und bekannt, jedenfalls nicht so gün tig wie im Vater
lande waren, eine neue Heimatl1 zu suchen. 

§ 7. Am allerwenigsten liessen sich die Frauen dazu 
überreden, in grösserer Zahl nach dem Oap überzusiedeln. 
Die Gesellschaft hatte allerdings, als die junge Kolonie mehr 
und mohr zu wachsen begann, im Jahre 1GG-l eine Anzahl 
Mädchen, meistens aus den Amsterdamscben vVaisenhäusern 
und Armenanstalten, alle von tadellosem Ruf, nach dem Oap 
gesandt, um soviel wie möglich den unverheiratheten 
Kolonisten Gelegenheit zur Heirath zu bieten. Jedoch nur 
die Versicherung von Schutz gegen Missbrauch und Miss
handlung und die Aussicht auf ein glückliches l!'amilienleben 
als Gattinnen wackerer junger Bürger, waren • im Stande 
eine Anzahl dieset· \Vaisen zu bewegen, ihr Vaterland zu 
verlassen, um eine neue Heimath am Oap der guten Hoffnung 
zu finden. 

§ 8. Nur im Verlauf des 17. Jahrhunderts wurde die 
weisse Bevölkerung am Oap durch neue Kolonisten aus den 
Niederlanden vermehrt. Schon 1 G85 landete die letzte Sen
dung Auswanderet· aus Holland. Während des 18. Jahr
hunderts, und nach Ucbergabe der Oapkolonie an England, 
1806, hat beinahe keine Auswandemng von Niederländern 

1* 
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nach Südafrika meh1· stattgefunden. Erst in jüngster Zeit, 
nach dem transvaalschen Freiheitskriege (1880-81), scheint 
den Niederländern klar geworden zu sein, dass Südafrika 
unternehmenden und gediegenen Kräften ein weites und er
giebiges Arbeitsfeld bietet, freilich nicht fü1· den, der dahin 
geht, um leicht unu schnell reich zu werden, oder um eine 
zweifelhafte Vergangenheit zu verdecken, oder 1eaves his 
ronutry for his count1·y' s ,good. 

§ 9. Die Nachkommen dieser freien Bürger, Bauern, 
Beamten der Gesellschaft (W !l isenmädchen und ersten Rmi
gmnten) bilden den ersten Bestandtheil der weissen Bevölke
rung Südafrikas. Diesen wünschen wir im Gegensatz zum 
zweiten, den Niederländischen, oder· besser noch, den Nieder
deutseben · zu nennen. Ee bestand nicht bloss aus Nord
Niederländern, insbesondere Nord-Holländern, wie es sich 
auch aus unserer Sprache ergeben wird, sondern auch aus 
Süd-Niederländern, da einige der Namen, welche wir ungefähr 
am Anfang· des 18. Jahrhunderts antreffen, flämischen Ur·
sprungs sind. 

3. DIE FREMDEN ELEMENTE IN DER BEVÖLKERUNG. 

§ 10. Während die Republik der Vereinigten Nieder
lande zut· Zeit des westphälischen Fl'iedens nicht nur in 
materieller, soudem auch in sittlicher und intellektueller 
Hinsicht sich in äusserst günstigen Umständen befand, lag 
das übrige Europa noch erschöpft damieder unter dern Druck 
des Krieges oder seinen Folgen. 

England hatte während dc1· letzten Regierungszeit 
Karls des I. viel unter dem Bürgerkriege zu leiden, Frank
reich wurde fortwährend von inneren und äusseren Zwistig
keiten bedr·oht, das deutsche Reich endlich war am Ende 
rles dreissigjährigen Krieges zerfallen, und an die StPlle eines 
mächtigen Reiches waren eine grosse Zahl Kleinstaaten ge
treten, die unfähig waren irgendwelchen politischen Einfluss 
nach aussen hin auszuüben. 

§ 11. Die Bevölkerung der holländischen Städte hatte 
damals erhoblieh dadurch zugenommen, dass tau sende von 

I' 
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Fremden, durch die Wirrnisse des Krieges aus ihrem Vater
lande vm·triehen, sich in das freie Holland geflüchtet hatten. 
Viele von ihnen traten in den Dienst der Ostindischen Com
pagnie und wanderten nach dem Cap der guten Hoffnung 
aus "met hoop van goecle hope". 

§ 12. Die freien Bürger, Jie sich vor 1679 nieder
liessen, stammen beinahe ohne Ausnahme aus Niederland 
und Deutschhland. Dass letzteres Land der Ostindischen 
Compagnie eine betriichtliche Anzahl von Beamten und 
Unterbeamten stellte, ist bekannt. Viele der Namen, welche 
wir zwischen 1679-99 antreffen, gehören Personen an, die 
aus deutschen Landen stammten. Petet· Kolbe berichtet, 
da;;s ct' eine grosse Anzahl seiner Landsleute dot·t angetr.offen 
hätte, nen onder dezelve, die uit Pruisse, Poment, Branden
burg, Saksen, Fmnkenlancl, Swaben, Westplwlingen en Switzer
lancl fterwactrts zyn af ge:wkt" 1• Derselbe Schreiber er
wähnt ferner Hessen, die sieb dort angesiedelt haben, und 
es ist merkwürdig, dass dem Namen "Schwabe" und "Hesse" 
auch in Südafrika ein verächtlicher Nebensinn anhaftet, was 
mit ziemlicher Sicherheit auf frühe Ankunft von Schwaben 
und Hessen, untet• andern Deutseben am Oap hinweist. 

§ .. 13. Die meisten dieser Hochdeutschen waren im 
Gegensatze zu den reformirten Niederdeutschen der lutheri
schen Confession zugehörig, und dass die A m~ahl der Luthe
raner, wozu natürlich wohl auch Nicderliinder gehörten, ver
hältnissmässig gross war, geht daraus het·vor, dass der Erlass 
der Ostindischen Oompagnie, der nur die reformirte Confession 
am Oap für zulässig erklärte, im Jahre 1780 zu Gunston der 
Lutheraner verändert wurde. Einige Jahre später gestattete 
man auch den moravischen Brüdern, die schon von 1736 an 
am Oap mit gutem Erfolge unter den Ureinwohnern gewirkt 
hatten, ft·eie Religionsü bung. 

§ 14. Jedoch diese ersten deutschen Kolonisten und 
ihre Nachkommen gingen bald in der niederländischen Be-

1 Vgl. Peter Kolbe, Naauwkeurige Beschryving van de Kaap de 
Goede Hoop, .A.msterdam 1727, 1. Theil, S. 70 u. folg. 
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Yölkerung auf, die immerhin die überwiegende Mehrheit der euro
päischen Bevölkerung bildeten. Verschwägerung mit den hollän
dischen Kolonisten fand allmählich statt, und bald konnten nur 
ihre deutschen Pamiliennamen sie von den Niederländern untet·

scheiden. Viele "holländisch-afrikanische" Namen weisen noch 
immer auf hochdeutsche Herkunft zurück. Manche davon 
haben ihre ursprüngliche Porm noch beibehalten, jedoch mit 
afrikanischer Aussprache; denn auch Eigennamen, ein
heimische wie fremde, bilden einen 'l'heil des Wortschatzes 
und werden, je nach Zeitumständen und Volkscharakter den 
Gesetzen der Sprache gernäss umgewandelt. 

§ 15. Die Vergleichung der Laute gewährt uns niimlich 
ein Mittel, um die relative Zeit der Entlehnung zu bestimmen. 
Und in dieser Hinsicht besitzen die meisten fremden Eigen
namen für die Chronologie wie für die Lautgeschichte unserer 
Sprache hohen W erth. Denn einerseits können wir, wo die 
Ueberlieferung uns im Stich lässt, bei vielen fremden Eigen
namen, die nach dem Muster der einheimischen Eigennamen 
eine Veränderung der Aussprache erlitten haben,· mit Sicher
heit darauf schliessen, dass sie schon früh in die Sprache 
müssen aufgenommen sein, - sie hätten sonst nicht das 
Schicksal unserer Wörter theilen können. Andererseits können 
wir da, wo sie ihrer Aussprache getreu geblieben sind, mit 
gutem Grund annehmen, dass sie weit jüngeren DatullJs sind, 
als die, welche am Lautwandel theilgenommen haben. So 
tritt auch hier die Untersuchung der entlehnten Eigennamen 
in den Dienst der Geschichte und die Sprache wird ein llilfs
mittel für den Historiker. 

§ 16. De1· ältesten Schicht von Entlehnungen gehören 
die fremden Eigennamen, worin (a) das g an- und inlautend 
die tönende spirantische Aussprache besitzt, z. B. Geyer, 
Geyse1·, Gie, Ge·ricke, Gottlieb, Gusta11, K1·ige, u. s. w. 

b) das g inlautend nach dem Accent, geschwunden 
ist: K:rt'e1· aus K1·ieger, KTke1· aus Krüger, l:Ye'e aus Wege 
und Wii'ner aus Wagne1· durch Anlehnung an die Porm 
Wanaar aus dem niederländischen Wagenaar. 
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c) das b inlautend in w übergegangen uud darauf mit 
Contraction der Vocale ausgefallen ist: Oorholstm· aus ()'Cl'

holster aus Owerholste1· aus Oberltolster, Oberholzm·, Oormeye;· 
aus Obermeyer, Limberg aus Liebenber,r;, mit theilweiser A si
milation des n vor b. 

d) das sch, wie das ndl. sch, anlautend als 11k erscheint 
8kiimctn aus Schumann vgl. Skztman aus ndl. Skumctu, 

J..:ols aus Sclwltz und Schultz, u. s. w. 
o) das z als s gesprocl1en wird, besonders in det· Vor

bindung tz: C1·ots, Reifs aus Reitz u. s. w. In Skols für 
choltz findet Assimilation von ts zu ss, s statt und in Oor

holster für Oberholzer entwickelt sich ein epenthetisches t 
hinter s. 

f) das ei, ey nicht wie im nhd., sondern als das nnl. 
ei, ey gesprochen wird: .ll1eyer, Reitz, Steyn u. s. w., dagegen ? 

Weich, Weitz, u. s. w. 
g) das u (ndl. oe), und oe, ü (nd l. u) zusammenfallen: 

Sl.:iimann (Schumann) und Skwnaun (nJJ. Schoeman), u. s.w. 

§ 17. Verändert sind in der Aussprache Schmid, 
Sc:hmidt durch Anlehnung an das ndl. Smit, de Smidt, Wagner 
unter dem Einfluss des ndl. TVagenaa1·, u. s. w. 

'Von verschiedenen entlehnten deutschen Eigennamen 
besitzt die Schriftsprache Doppelformen, zwischen denen die 
Umgangssprache jedoch nicht unterscheidet. Solche sind: 
llfulle1·, Miiller, Mölle1·, daneben Moller, Laubscher und 
Lonbser, Schultz und Sclzoltz, Webe1· und TVeebet·, u. s. w. 

§ 18. Wo die deutschen Eigennamen, wenn die ur
sprüngliche Lautgestalt den Ilörern auch nicht V'Gllig bekannt 
war, durchsichtig waren, da traten noch weitergehende Ent
stellungen ein durch Missverständniss und Volksetymologie. 
So wurde Dönges zu Duintjes, IIauptjleisch zu Ilöjj'tls, 
Knoblauch zu Knojlök, Laubscher zu Lospe,-, Rolltkugel zu 
Rotköl, Wemich zu TVameck, u. s. w. umgestaltet. Alle 
diese Entstellungen sind bei der grossen Masse des Volkes 
so allgemein in Gebrauch gekommen, dass sie auch auf die 
zurückgewirkt haben denen die ursprüngliche Lautge talt 
bekannt ist. Und die müssen sich, trotz Allem, der herrschend 

! 
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gewordenen Aussprache fügen, wenn Sie verstanden sein 
wollen . 

§ 19. Bei den jüngsten, und besonders dr,n aus dem 
Englischen entlehnten Eigennamen erhält sich, besonders in 
den Kreisen clet· Gebildeten, die ucsprünglichc Lautgestart, 
während sich daneben im Volksmund mehrere volksthümlich 
gestaltete Abweichungen entwickeln. Das kommt daher, 
weil die Herüuernahme eines englischen Namens oder- Wortes, 
von den Gebildeten, wenn auch nach dem Gehör, elennoch 
nicht auf Grund unvollkommener Kenntniss der Sprache 
erfolgt.\; 

§ 20. Den gt·össten Faktor im fremden Bestandthcil 
der europäischen Bevölkerung bildeten die Hugenotten, die 
nach Aufbebung des Edikts von Nantes, 1685, aus ihrem 

' Vaterlande· ~i·trieben, in Holhtnd ein Asyl gefunden hatten. 
Während der Jahre 1688-89 kamen ihrer meht· als drei
hundert am Cap (aus Holland) an, und Iiessen sich dort als 
Farmer odet· "Buren" in der Gegend nieder, die noch heute 
Franschhoek, d. h. "französische Ecke" genannt wird, ferner 
in uer Paar!, die "Perle", in dem Dal-J osaphat, und endlich 
in dee Ville de Charron, die gegenwärtig den Namen Wama
kersvlci, ndl Wagenmakersvallei führt. Bei ihrer Ankunft 
am Cap tt-afen die französischen Flüchtlinge einige Lands
leute an, die im Jahre 1666 an der Si.idspitze Afrikas Schiff
bruch gelitten und es vorgezogen hatten, in den Dienst der 
Ostindischen Compagnie zu treten, statt nach Europa zurück
zukehren. 

Abgesehen von den oben erwähnten ft·anzösischen 
Kolonisten, deren Namen, Dank ihrem Aufenthalte in 
Holland, schon einigermassen holländische Färbung ange
nommen l1atten, sind noch andere Hugenotten direkt au~ 

Frankrei{)h, dem Elsass und der Schweiz nach dem Cap aus
gewandert. 

§ 21. Diese bildeten das romanische Element der euro
päischen Bevölkerung Südafrika's. Anfangs wurde ihnen von 
einem durch die Regierung angestellten wallonischen Pfarrer 
das Evangelium in ihrer Muttersprache gepredigt nnd sie selbst 
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strebten auf anderem \V ege ihrer )futtersprache eine selbst
ständige Existon~ am Cap zu sichern. Doch es gelang ihnen 
nicht, die ft·an~ösische Sprache vor dem U ntorgango zu be
wahren; einmal bildeten die französischen Kolonisten im V ct·
gleich zu den Niederländischen und Deutschon einen ~u go
t·ingen Bestandtheil (]er weissen Bevölkerung, um ihre :\Iutter
sprache lange halten zu können und es konnte so das Auf
gehen des französischen Elements in das Niederländische nur 
eine Frage der Zeit sein; dann aber fand auch hier gat· bald, 
besondm·s durch die Bemühungen der Regierung, Verschwä
gerung mit den übrigen Kolonisten europäischer Abkunft 
statt, so dass c1er natürliche Gang der Dinge, wie die l\Iass
regeln der R.egi orung bewirkten, dass die französische Sprache, 
selbst in den häuslichen Krei en der französischen Kolonisten 
dem Niederländischen allmählich das Feld räumen musste. 

§ 22. Im Jahre 1709 wurde der offizielle Gebrauch 
der französischen Sprache, d. h. in den an die R.og·ierung ge
richteten Bittschriften, öffentlich verboten. Bis ungefähr 1720 
wurde u . A. in der paarlachen Gemeinde französisch go
predigt, doch hatten sich die Verhältnisse so geändert, dass 
es nach 172-t nicht mehr nöthig war. Der fran~ösischo Astro
nom doe Ia Caille 1, der das Cap 1752, also etwa siebzig Jahre 
nach der Ankunft der ersten Hugenotten besuchte, berichtet 
schon vom siche!'cn Untergang des Französischen in der Kap
kolonie. Die Enkel der alten Hugenotten besassen nach 
seinem Zeugniss in Folge der Verschwägel'ung mit den nieder
ländischen und deutschon Kolonisten, keine Kenntniss dcr· 
französi eben Sprache mehr. Als der bekannte französische 
Naturforscher, F. le Vaillanf!, 1780 das Caplan"d besuchte, 
hatte das Fran~ösi ehe seine selbstständige Existenz schon 
vollständig oingebüsst. Daher können wir mit Sicherheit an
nehmen, dass etwa sicbonzig Jahre nach der Ankunft der 
ersten Hugenotten die französische Sprache in der Kapkolonie 

1 De Zu Caille, Jounwl Hislol'ique du Voyage fctit ltlt Cap de 
Bonne Esp6nmce. Paris 1776. 

2 F'. zc· Vaillant, (P1·emie1· et seconcl) T'oyage dan~> l'iulerie1w de 
l' Afrique par le rJap tle Bonne-Esper(lnce ( 1780 851 Paris 1790- 96. 
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erloschen war und dass die Verschmelzung von Franzosen 
und IIolliindorn sich so vollkommen vollzogen hatte, dass 
nur die Namen ihre Abkunft andeuteten. 

Doch ist die französische Sprache im Capland nicht aus
gestorben, ohne Einfluss auf das Niederländische ausgeübt 
zu haben, wovon weiter unten die Rode sein wird. 

§ 23. Auch die Geschichte der alten Hugenotten na
mentlich ist füt• Südafrika von grosser Bedeutung. Die Nach
kommen der Hugenotten haben sich gegenwärtig über das 
ganze Land v-erbreitet und viele ihrer Namen finden sich 
vom Capland bis zum Norden von 'l'ransvaal, und selbst da
rüber hinaus. Viele derselben haben ihre ursprüngiiche Aus
sprache ziemlich rein bewahrt, aber die Meisten sind modi
ficirt, theils nur in der Aussprache theils in Aussprache und 
Form. So schreibt man heutzutage noch allgemein: Ben·an.r;e, 
Blignaut, le Grauge, Joubert, Malan, llfalheT!Je, Nortie, d~t 
Plessis, Ser1·zwie1·, Tet·blanclze, du Toit, de Villiers, Visage usw., 
doch spricht man sie aus : Benanse und BmTense, Bliknout, 
le Grctnsi (mit spirantischem g\ Juue1· (mit germ. j), Malc'tng, 
Mallenn, N ortji, PilSi, Serrinje, Terbldns, de To6i, Filje, 
Fisasi u. s. w. 

§ 24. Eine Veränderung der Form, der Aussprache ge
mäss, haben u. A. folgende Eigennamen durchgemacht, und 
zwar unter dem Einfluss des Ndl.: Gauche zu Gouws (mit 
ndl. Aussprache des g), Hug6 zu Ilugo, Jourdan zu Jordaan, 
(mit germ. j), le Clercq zu de J(lerk, .Mesnard zu Minnaar, 
Pina1·d zu Pienaar, Niel zu Nel, 1'lberoncl zu The1·on (ausge
sprochen Tran), Villon zu Viljoen (ausgesprochen Fijun), 
u. s. w. 

§ 25 . Von einigen dieser entlehnten Eigennamen be
sitzt die heutige Schriftsprache sogar Doppelformen: Cillie, 
Cillie1·s, Cellin·s und Selliers, Coetsee und Kotze, le Grange 
und le Gransi, clu P1·e und clu Preez, Rousseau, Rossottw und 
Russouw1 Roux, le Rou:x; und le Roex, Visage und Visagie, 
u. s. w. 

§ 26. Zum Schluss müssen wir noch einen dritten, 
wenn auch sehr geringen fremden Faktor der europäischen 
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Bevölkerung üdafrika's erwiihnen. Untet· den Kolonisten, 
die während der Jahre 1679 - 99 sich niedergelassen hatten, 
gab es, abgesehen von tlcn oben crwähutcn, nach Kalbet, 
auch Polen, Portugiesen, ItalicncJ·, Ungarn, Schweden und 
seillies lieh auch Dänen. Bekanntlich haben einige dänische 
)lis ionare sich im 17. ,J ahrhundcrt am Cap aufgehalten. 
Einigen von ihnen, namentlich Böving und Ziegenbalg ver
danken wir seht· ausführliche ~Iittheilungen über die Sprache, 
Sitten und Gebräuche uer Hottentotten. Diese Kolonisten 
sind aber in zu geringer Zahl gewesen, al::; dass sie irgend 
welchen Einfluss auf unsere prache hätten au üben können. 

4. DIE NAMEN DES VOLKES. 

§ 27. Nichts war natürlicher, als dass diese verschie
denen Bestandthcilc sich allmählich zu einem Ganzen ver
einigten, und die Sprache, Sitten und Gebräuche der Majorität 
annahmen. Gerade dieser Umstand, zusammen mit dem Ver
langen nach einem bequemen ~iittel für den Gedankenaus
tausch zwischen so viel verschiedenen Nationalitäten hat eine 
Sprache entstehen lassen, die nicht mit Unrecht "det· Aus
fluss eines natürlich unbewusst vollzogenen Kompromisses" 
genannt wird. 

§ 2 . Die Nachkommen dieser ersten niederländischen, 
deutschen und französischen Kolonisten haben sich über ganz 
Südafrika verbreitet, sie sind es auch, die sich mit Stolz 
Afrikaner nennen, denn, wie einet• ibl·er. Volksdichter 
singt: 

"'n I der nasi het syn land, 
Ons woon op afrikannsc strand. 
Ver ons is dno.r gen boter grond 
Op al di wy'e wereld rond. 
Trots is ous om die nnam te dro. 
Vnn Kindars vnu Suido.frika". 

1 Kol he n. a. 0. . 71. 
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§ 29. Der Name ~Afrikaner" h::~t in den letzten 
Jahren, und zwae nach der grossen politischen Bewegung 
von 1880 in det· Capkolonie, und· mit der Entstehung fies 
Afrikaner-Bundes 1 eine politische Becleutung gewonnen: 
Afrikaner heisst jeder, von welcher Nationalität er auch 
sei, die Aethiopische natürlich ausgenommen, der in Afrika 
geboren ist, und dies Land als sein Vaterland ansieht. 

§ ;30. Da die Majoeität der europäischen Bevölkenmg 
Südafrika's Landbau und Viehzucht im Grossen betl·cibt, so 
wird das ganze Volk meistens, und besonders in Europa die 
Buren, d. h. eigentlich Bauern, und in England thc 
Boers genannt. Untet· diesem Namen, der schon zm Zeit 
der Niederländer entstanden ist, verstehen wie die weisse 
Bevölkerung der Capkolonie, Natal, Oranje Freistaat und 
Transvaal, deren Voreltern sich schon zur Zeit der Kom
panie in Südafrika niedergelassen haben, im Gegensatz zu 
den späteren "~res". 

§ 31. Holländische Aj1·ilcaner werden sie auch wohl 
genannt, doch bloss im Gegensatz zu den späteren englischen 
Emigranten; und die Holländet· nennen sie mit Unrecht 
Tmusvaalers oder noch verkehrter Kapenaat·s: unter Kapenaat· 
versteht man nämlich in ganz Südafrika nur die "BewohDet· 
der Kapstadt~ also "Kapstädter", und nicht "Bewohner der 
Kapkolonie", oder "Kapländer". Von den Engländern werden 
sie oft, ebenso mit Unrecht, Dutchmen genannt, im Gegen
satr. zu den späteren Ankömmlingen aus Nicderland, die sie 
Hotlctnders nennen. 

Von den li'arbigM werden sie Duessolk, cl. h. Duesvollc1 

Duutsvolk "Deutsch Volk", oder Dttesmans l vgl. der Form 
wegen das eng!. Dutch-, Ft·ench-, Engtishman, das ndl. 
Engelschman, Ji'ranschmun u. s. w.), während die Weissen 
die Farbigen kur~weg "das Volk" "plebs" nennen. 

I Vgl. § 50. 
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5. BERÜHRUNGEN MIT DEN FARBIGEN. 

§ 32. Dass die Hottentoten und Buschmänner, mit 
donen die Niederländer, bald nach Besitznahme des Kaps, in 
Berührung kamen, die Ureinwohner des Landes waren, wiru 
heute allgemein angenommen. Woher diese eigentlich kamen, 
in welchem Verhältnisse sie zu einander und zu den übrigen 
Stämmen Afrikas standen, sind Fragen, die schon oft die 
Wisseusohaft beschäftigt, aber bisher kaum eine beft·iedigende 
Lösung gefunden haben. 

Es liegt auf der Hand, dass die Beschreibungen von 
Böving, Tachart, Dapper, Ziegenbalg und namentlich die von 
Kolbe und Ia Caille, wiewohl in mancher Beziehung veraltet 
und im Allgemeinen wenig zuverlässig, doch ihren eigen· 
artigen W ertb für die ·Wissenschaft behalten werden. Wo 
diese Schriftsteller des 18. Jahrhunderts sich aber bemühen, 
die Herkunft dieser Völket· zu erklären, tasten sie völlig im 
Dunkeln. Erst in unserem J alll'hundert ist. es der Wissen
sch,aft gelungen, etwas mehr Licht in dies Dunkel r.u bringen. 

§ 33. Wegen der grossen ethnographischen V er-
schied'enheit dieser von den übrigen südafrikanischen Volks· 
stämmen, hat man an einen nordafrikanischen Ursprung der 
Hottentotten gedacht. Und diese Uebereinstimmung fand 
sich denn auch durch Vergleichung der hottentottischen 
Sprache mit koptisch und -semitisch bestätigt. W. Bleek 1 

war der Rrste, der auf die merkwürdige Uebereinstimmung 
dieset· Sprachen, vor Allem in der Unterscheidung der Ge
schlechter sein Augenmerk richtete. Nach ihm w"ar es keinem 
Zweifel unterworfen. dass alle sogenannten "geschlechts
unterscheidenden" Sprachen, d. b. alle Sprachf:ln in Afrika, 
Asien und Europa, worin der Gegensatz von männlich und 
weiblich die ganr.e Gmmmatik durchdringt, also nicht nur die 
koptischen, sondern auch die semitischen Sprachen, Glieder 
einer grossen Sprachfamilie seien, wovon die Urform noch 

1 Y gl. W. BI e e k, J>e Nominmn Geue1·ibu, Lingucwum Aj1·iroe 
Aust·rolis, Copticue, f::iemifil'll1'1WI aliantmgue se::r'ltalium, Bonn 1851. 
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ziemlich getreu im Hottentottischen erhalten se1. J. 0. 
Adams o n 1 bestätigte dies und zeigte den näheren Zu
sammenhang zwischen dem Namakwa und dem Altegyptischen. 
Füt· das Femininum besitzen beide Sprachen dasselbe Suffix, 
und auch sonst stimmen sie in der Geschlechtsunterscheidung 
ziemlich genau ilberein. 

§ 34. Vor Allem in Folge von Bleek's Untersuchungen 
envies sich die Meinung der ersten Kolonisten und violot· 
späterer, dass nämlich Hottentotton und Buschmänner ein 
Volk seirn, als ganz irrig, abet• auch durch das Zeugniss 
der Geschichte wird diese Auffassung völlig verwo1·fen, denn 
bereits zu van Riebeek's Zeit zeigten sie in Sprache und Sitte 
die grössten Abweichungen von einander. Es ist eine 
historische Thatsache, dass die Hottentotten oft mit den 
W eissen, gegen den gemeinsamen Feind, die Buschmiinner 
zu Felde gezogen sind. 

§ 35. Schon von der ersten Ankunft der Weissen an 
?.eigten die llottentotten sich nicht nur meht· geneigt, sondern 
auch mehr geeignet, bei den Europäern in Dienst ·zu treten 
als die Buschmänner, und vor der Ankunft der Sklaven hatten 
die Weissen denn auch keine andern Dienstboten als Hotten
totten, oder wie man sie jetzt allgemein kurzweg nennt 
"Hotnots". In Folge fortwährender Berührung mit den 
Weissen, begannen sie von selbst Sitten und Gewohnheiten, 
zuletzt auch die Sprache ihrer Ueberwinder anzunehmen. Ja, 
sogar ihre fremdartigen Eigennamen wurden allmählich durch 
europäische Vor- und Familiennamen ersetzt. Einige diBser 
Namen haben in der südafrikanischen Geschichte eine gewisse 
Bekanntheit, wenn auch keine Berühmtheit, erlangt. Wir 
erinnern unter Anderem an J ohannes Buis, Adam Kok, 
David Stuurman, Klaas Waterboer, Hendrik Witbooi u. s. w. 

§ 36. Die Buschmänner, jetzt Busmans, und von den 
ersten Kolonisten, wegen ihrer Hängebäuche, nicht unwitzig 
Ar·moepenzen genannt, haben im Kampf um's Dasein ent
wedet· den Hottentotten und Afrikanern unterliegen, odrr 

1 RepM'I to the S.lJ!'o-Egyplian society, London, June 1851 . 
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nach Namakwa- und Damaraland zurückweichen müssen. Hier
hin sind ihnen später die Hottentotten gefolgt, die es nicht 
vorgezogen hatten, unter den Europäern zu wohnen . Diese 
haben nicht allein Sitten und Gebräuche ihrer Vorfahren, 
sondern auch ihre Muttersprache viel getreuet· bewahrt als 
ihre Stammverwandten, die unter den Weissen geblieben sind, 
und sich im Lauf der Zeiteil stark mit den übrigen Negern 
vermischt haben . Dies geschah u. A. im Jahre 1740, als die 
Hottentotten, wegen Mangel an ausgedehnten Weideplätzeil 
für das Vieh, von den Kolonisten nach Osten gedrängt, auf 
die westwärts vordringenden Kaffem stiessen und sich wm 
Theil unter ihnen niederliessen. Hierdurch entstand von selbst 
eine starke Kreuzung dieser ursprünglich so verschiedenen 
Völker. Daher kommt es auch, dass die Kaffern und Hotten
totten nicht nur viele Sitten und Gebräuche, sondern auch 
Begriffe und Begriffsnamen mit einander gemein haben. 

§ 37. Ebenso wie von den Hottentotten 1, glauben einige 
auch von den Kaffern, dass sie vom Norden gekommen sind. 
Andere nehmen mit grösserer Wahrscheinlieb keit an, dass 
sie ~us dem Gebiete nördlich vom Sambesi stammen und mehr 
und mehr nach dem Süden drangen, bis sie 17 40 auf die 
Hottentotten stiessen und 1781 2 zum ersten Male mit den 
europäischen Kolonisten in · feindliche Berührung kamen. 
Die letzten ernsteren Feindseligkeiten zwischen diesen und 
den Kaffern fanden 1793 2 statt, also nur zwei Jahre .bevor 
die Gapkolonie zum ersten Mal in die Hände der Engländet· 
fiel. Während der Regierung der Niederländischen Ostindi- 1 
sehen Kompagnie (1652-1795) waren die Kaffem also kaum J 
mit den Kolonisten in Berührung gekommen. Erst viel später 
haben sich die Tambuki's und Fingu's untet· den Weissen 
niedergelassen und ihre Sitten und Gewohnheiten, allmählich 
auch ihre SprfLchc angenommen. 

1 Y gl. ausser den oben erwähnten Werken noch G. :Mc C all 
Theall, Histo1·y oj South .Aj1·ica, London 1888, 1. Theil, pp. 184 u. f. 

2 Vgl. H. P. N. Muller, Reishel'innedngen van Zuidetjrilc11, 
Leiden 1889, 5. 336. 
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§ 38. Von weit mehr Einfluss auf die Entwickelung 
unserer· Sprache sind die Sklaven 1 gewesen, die unter der 
Regierung der Ostindischen Kompagnie in die Kapkolonie 
eingeführt vurden um als Feldarbeiter verwandt zu werden. 
Als man nämlich eingesehen hatte, dass in diesem Punkte 
von den Hottentotten wenig zu erwarten war, sandte die 
Kompagnie viele Sklaven aus Batavia. 1658 landeten noch 
einige hundert, die an der Westküste .Afrika's von den dort 
wohnenden Portugiesen erbeutet worden waren. Ausser diesen 
wurden noch andere aus Ostafrika, Mozambique, Madagaskar, 
ferner aus dem jetzigen Britisch Indien, aus Zeylon, Bengalen 
und Malabar eingeführt. Als die Capkolonie im Jahre 1806 
;~um zweiten Male an die Engländer überging, betrug die 
Zahl der Sklaven etwa 26000 2• An die .Abkunft von vielen 
der ehemaligen Sklaven erinnern noch .Ausdrücke wie Malbar 
für Malabar, und Masbiker für Mozambiquer. 

§ 39. Die Nachkommen dieser Sklaven haben sich im 
Lauf der Zeiten so stark mit einander und den Negern ver
mischt, dass ihre .Abkunft nicht mehr zu bestimmen i,sL Solche 
Farbigen, die aus verschiedenen Rassen hervorgegangen sind, 
werden allgemein halfnaitjis, d. h. "halbe Nationen" "halb
schlächtige", im engl. halfcastes genannt. Diese sind, wie 
alle andereu Farbigen, die Dienstboten der W cisson in den 
Dörferu, Städten und auf den Höfen, und betrachten (wegen 
.Mangel einer eigenen), das "Kapholländir.che" als ihre Mutter
sprache. 

§ 40. Von allen Sklaven haben die Maleion sich am 
wenigsten mit den Negern gekreuzt. Denn, lernten sie auch 
die Sprache der Weissen als :Muttersprache anzusehen, so 
blieben sie dennoch ihrer Abkunft und dem Islam getreu . 
Daher rührt auch der Name, den sie allgemein führen, Sla
meim·s, Slamaie1•s oder einfach 8lame, Worte die deutlich 
Pntstandcn aus dem Ineinanderfliessen der W ot·te Islam und 
Maleier. Diese trifft man hauptsächlich in den gl'osscn Städten, 
weniger auf dem Lande an. 

1 Vgl. 1\olbl' n. n. 0. 71, Thcn.l n. n. 0.1,150 u. f.: TI, 407u. f. 
2 .M u 11 er a. a. 0. S. 356. 
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II. DIE RlSTORISOHE ENTWICKELUNG DER 
SPRACHE. 

1. BEGRIFF DER AFRIKANISCHEN SPRACHE. 

§ 41. Zugleich mit einem eigenen Namen für das Volk, 
ist auch einer für die Sprache entstanden. Unter A fr i
k an i s c h nämlich versteht man gewöhnlich, und wünschen 
auch wir hier zu verstehen, die eigenthümlicbe Form, die 
das im 17. Jahrhundert auf südafrikanischen Boden ver
pflanzte Niederländische im Lauf der Zeiten angenommen hat, 
und in der es jetzt von der grossen Mehrheit der Einwohner 
von ganz Südafrika gesprochen wird. Dieser Name, der für das 
Volk schon aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts nach
weisbar ist, erlangte aber erst 1874 höhere Geltung, als das 
Afrikanische zur Schriftsprache erhoben wurde, und damit 
in ein neues Stadium seiner Entwickelung eintrat. 

§ 42. Historisch correcter, und aus Gründen der Deut
lichkeit vielleicht zweckmässiger, ist die Bez.eiehnung 0 a p
h o 11 ä n d i s c h, die früher ausschliesslich im Gebrauch wat·, 
und aueh heute noch vielfach statt Afrikanisch angewandt 
wird. So sprechen z. B. die Engländer noch immer von 
Cape Dutch. Doch wird dieser Ausdruck jetzt meistens nur 
dann gebraucht, wenn es sich um die Unterscheidung· von 
Afrikanisch und Niederländisch handelt. Dies wird allgemein 
Holländisch, auch wohlHochholländisch ["Hoog
hollandscb"] genannt. 

§ 43. Wie für das Volk, sind auch für die Sprache 
uie in Holland üblichen Bezeichnungen Kaapsch und Trons
vaalsch durchaus abzuweisen. Vgl. § 31. 

2. VERBREITUNG VON VOLK UND SPRACHE. 

§ 44. Als im Jahre 1806 das Oap englisch geworden 
\Yal', fügten sich viele Buren nur mit Widerwillen der ueuen 
Herrschaft, und bereiteten den Engländern durch ihr Wider
strel1en Schwierigkeiten. Schon damflls . hatten die Buren rlic 

V l lj o e n, Die capholliindi•che Sprnche. 2 
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westlichen uud siidwestlich ·.m Provinzen der Capkolonie, von 
Kapstadt bis Uitcn hage t, besiedelt. 1709, also vier Jabre 
nach der ersten Et·oberung, fand, nach V an D e v e n t er 2 , 

die erste Auswanderung aus der Cupkolonie statt, während 
nach P. J. V e t h 3, bereits im Anfang des 18. J"ahrhunderts 
die Buren zu wandern begonnen hatten. Fünf .Jahre nach 
dem Ereigniss von Slachtersnek, 1c 15, verliessen, nach F. 
J eppe's 4 Bericht, eine Anzahl Buren die Capkoloni<', und 
Iiessen sich auf dem Boden des heutigen 0 r a nj e Frei
s t a a t s nieder. In den Jahren 1834-6 erfolgte dann jene 
grosse Bewegung, die die südafrikanische Geschichte "den 
grossen 'l'rek" 5 zu nennen pflegt. ~1chr als 10000 Huren 
wandten damals, unzufrieden mit der Ilandlungsw<'ise der 
engli chen Politik hinsichtlich der Eingeborenen, ihrer IIei
math den Rücken, um irgend wo anders, sei es fluch in de1· 
Wüste, untet· eigenen Gesetzen leben zu können. 

§ 45. , eit dieset· Zeit datirt eigentlich erst die Ankunft 
rler W eisscn in den Ländern, die heute allgemein bekannt 
sind unter dem Namen Oranje Freistaat, Tr.ansvaal 
und Na t a l. In den beiden ersten Staaten wussten die Buren, 
freilich nicht ohne Blutvorgiessen ihre Selb tändigkeit zu bc·
haupton, in Natal dagegen karnon sie bald unter englische 
Herr chflft. Schon 1850 standen die Vorposten der südafri
kanischen T r e k k er s im hohen Norden, bis hin an die 
iiussersten Grenzen des 'l'ransvaals. 

All dies Land vom Cap im Südwesten bis zum Limpopo 
im Nordosten ist grösscr als Deutschland und Frankreich zu
sammengenommen. Mindestens ebenso gross ist das bishrr 
nur spärlich besiedelte, unmittelbar an dies Gebiet g1·enzende 
Land, das nur bisweilen von südafrikanischen Jacht e ,. s 
oder 'l' r e k k er s betreten wird 6. Es umfasst .M:atabele- uncl 

1 Ygl. T h cal, Ho. SA. II, 104, Karte. 
2, 3, • Vgl. 1\Iullcr, R. v. ZA., 188. 
• Ygl. 1<'. Lion Cachet, De lVo1·stel11fryrl dn· 'l'ransvalers, 

2. Druck, Amsterdam, 1883; N. IIofmeycr, IC?:fl.:jes in ouze Gescliie
rlenis, Amsterdam, 1893; J. D. K es t c II, De Voo1·treklm·s, Paar! 1893. 

6 Vgl. C. B. Spruyt, De A.frikanerbr-weging in de vn·schillrmle 
clef'lpn t·an Zuid-Ajl·ika, Gent, 1 91. 
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Mashonaland, und wird jetzt von Kolonisten aus der Cap
kolonie, dem Freistaat und Transvaal besetzt. 

§ 46. Die äussersten Grenzen der südafrikanischen 
Kolonisten sind bis zum Sambesi vorgedrungen, bis zum 17. 
Grad: hier, im hohen Norden, haben 1880 einige hundert 
Buren sich zu Humpata t, auf portugiesischem Gebiete nieder
gelassen und afrikanische Gemeinden gegründet. 

3. UMFANG DES SPRACHGEBRAUCHS. 

§ 47. Zu den vielen Eigenthümlichkeiten, die Süd
afrika auszeichnen, gehört auch die, dass dort vielleicht mehr 
Sprachen gesprochen werden alsirgendwoanders auf der Welt. 
Denn neben den schnalzenden Lauten der Hottentotten und 
den verschiedenen Kafferdialekten, hört man dort, und nament
lich in den grossen Gold- und Diamant-Städten mit einer 
anssergcwöhnlich internationalen Bevölkerung, fast alle Kultur
sprachen. Von diesen Sprachen sind indess Niederländisch 
und Englisch auf's Engste mit der Landesgeschichte ver
bunden, und haben in Folge dessen das grösste Verbreitungs-
gebiet aufzuweisen. · 

§ 48. Von den Gründern der Kolonie auf südafrikani
schen Boden verpflanzt, beherrschte das Niederländische, so 
lange die Gesellschaft regierte, Staat und Gericht, Kirche 
und Schule, Handel und Verkehr. Die ältesten Akten der 
Kapkolonie sind sämmtlich niederHindisch abgefasst. Selbst 
als die englische Herrschaft schon begonnen hatte, wurden 
nicht nur viele alte holländische Aemter, sondern· auch ihre 
Benennungen im offiziellen Gebrauch beibehalten. Deshalb 
giebt es dort jetzt noch Stellen und Aemter, die in England 
nicht einmal dem Namen nach bekannt sind. Noch heute 
bewahrt das Kapkoloniale Recht insofern rein holländisches 
Gepräge, als es noch auf dem Römisch-Holländischen Recht 
beruht, soweit es nicht den Verhältnissen des Lanclr.s gernäss 
abgeändert worden ist. 

I Vgl. N Ffofmeyr Kijkjcs s. 149 rr. 
2* 
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Erst 1825, nach der Reform der 1\olonialregierung, be
seitigte man einige der alten .A emter, z. B. die des Land
d r o s t und II e o m r a den, und ersetzte sie durch die soge
nannten Courts, deren Vorsitz ein Resident Magistrate 
oder Civil-Commissioner führt. Zugleich mit diesen und 
anderen Aenderungen wurde auch die englische Sprache zur 
Staats- und Rechtssprache erbo ben. 

§ 49. Sehr bald musste das Niederländische in den 
von den alten Kolonisten gegründeten Schulen dem Englischen 
das Feld räumen. Meht· und mehr begann der U ntenicht 
echt englische Züge anzunehmen und an die Stelle der nlten 
Regierungsschulen traten bald Public-Schools, Semiuat·ies und 
Colleges. Im Jahre 1877 empfing auch die Gap-Universität 
von der Königin Viktoria das Royal-Ch(t7'tm·, und das Recllt, 
Grade zu verleihen. Seitdem werden alle Examina von dieser 
Universität vorgenommen, einer Universität, die, wie es deren 
in England mehrfach giebt, keinen Untenicht ertheilt, sondern 
nur Prüfungen abhält und Grade verleiht. Da die Examina 
in englischer Sprache abgehalten werden, ist es begreiflich, 
dass Schulen, die auf diese Examina vorbereiten, die meisten 
Fächer auf englisch geben, und dass darum das Niederlän
dische für die Examina nur facultative Bedeutung hat. 

§ 50. Dieser Zustand, det· je länger er währte, um so 
schlimmer ward, dauerte bis 1880. Da begann auf einmal 
das afrikanische Volk, das so lange in politischer 1J nthätig
keit seine Rechte und Vorrechte, die eine freie Verfassung 
ihm verliehen, vernachlässigt hatte, sich endlich zu thatkräf
tigem llandeln zu ermannen. Damals wurde der .Afrikaner
bund 1 gegründet, der seitdem eine so bedeutende Rolle in 
der südafrikanischen Geschichte ge pielt bat. Dieser Bund 
stellt es sich zur Aufgabe, die Erinnet'ung an die .Abstammung 
des Volks zu pflegen, die Lust niederländische Bücher und 
Zeitungen zu lesen, zu wecken und namentlich das heran
wachsende Geschlecht vor Verengländerung zu bewahren. 

1 V gl. J. W. G. v an 0 o r d t, De Transvaalsche gebeurtenisseu 
en de toelromst van Zuid-Aj1·ilra 's Grnvenhage 1881. 
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Aus dieser Zeit stammen auch die J ü n g I in g s v er eine, 
deren jetzt fast jedes Dorf einen besitzt, und worin nur die 
Landessprache gesprochen wird. So hat man, sowohl durch 
die Gründung solcher Vereine, wie durch die Verbt·eitung 
gutet· Lektüre, in den letzten Jahren in Staat und Schule 
viel zu Gunsten der Landessprache gethan. Hauptsächlich 
vormöge des Afrikanerbundes, wusste man es so weit zu 
bringen , dass im Pal'lament der Capkolonie dem NiederHin
dischon neben dem Englischen gleiche Rechte eingeräumt 
wurden, und dass alle neuen Gesetze und Verordnungen nicht 
nut· in englischer, sondern auch in niederländischer Sprache 
veröffentlicht werden. Ferner ist die Kenntniss beider Sprachen 
für den Staatsdienst unerliisslich, und nimmt das Niederlän
dische jetzt bei der Ablegung der Examina eine bessere 
Stellung ein. 

§ 51. Das hohe Ansehen, das die Bibel bei den Buren 
geniesst und der heilsame Einfluss, den sie auf ihre Sprache 
ausgeübt hat, haben nicht wenig dazu beigetragen, das Nieder
ländische in Südafrika als Kirchen- und Kanzelsprache zu 
halten. Denn die Afrikaner halten mit Zähigkeit fest an Kirche, 
Gottesdienst und der Bibel, welche fast das einzige Buch ist, 
das auC'h die einfachsten nach Ablauf der kurzen Schulzrit 
biiufiger zur Hand nehmen können. Selbst bei den besseren 
Gutsbesitzern bilden Bibel, Katechismus und Gesangbuch 
heutzutage noch vielfach den Hauptbestandtheil der Haus
bibliothek. Diese werden von ihnen seit der frühesten Jugend 
so eingebend gelesen und studirt, dass sie nicht nur den In
halt, sondern auch vieles von det· Sprache in sich aufnehmen. 
Kurz, die Buren besitzen iu Folge ihrer Bibelkemi'tniss mehr 
Sprachgefühl, als man von ihnen erwarten sollte. Daher 
kommt es auch, dass sie im politischen Leben sich einer 
Sprache zu bedienen wissen, die weniger in grammatischer 
Hinsicht, als in Reinheit der Wortwahl für vorzüglich gelten 
c..larf. Auch iht·o Umgangssprache wimmelt von biblischen 
Wörtern, Wendungen, Sprichwörtern oder Redensarten . Sie 
selbst und die Dienstboten führen nicht selten biblische Vor
namen. Und so sind auch viele ihrer Dörfer und Güter be
nannt worden nach Orten, clie in der biblischen O(ler Kirchen-
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geschichte eine bedeutende Rolle gc~pielt haben, z. B. 
Babi/on:;loren; Bethcwie, Betltel, B!Jtliesda, Betldehe111, D11t 
Jmsajat, lleilbron, Jerusalem, lrleriba, Nazareth, Pniet, Baron, 
Dor·drecht, Ileiclelbe1·g u. s. w. 

§ 52. Zwei und ein halbes Jahrhumlort hat auch die 
Sprache der Kanzel den Einfluss der Bibelsprache bei der 
grossen Mehrheit der Afrikaner lebendig erhalten. Denn 
zu den niederdeutschen Kirchen, deren Gottesdienst Nieder
ländisch abgehalten wird, gehören gut zwei Drittel aller Ein
wohner des Landes. Besonders sind die weniger Gebildeton 
von der Kanzelsprache beeinflusst worden. Es zeigen sich 
bei ihnen in Sprachgebrauch und Wortwahl so manche Eigen
thümlichkciten, die nur aus jener stammen können. Denn, 
wenn die südafrikanische Kanzelsprache auch von unniedcr
ländischen Eigenheiten nicht gerade frei ist, ist sie zweifels
ohne weit gebildeter und entwickelter als die gewöhnliche 
Umgangssprache. Dass sie aber dennoch Abweichungen vom 
Niederländischen aufweist, ist leicht zu begreifen, wenn man 
bedenkt, dass fast alle Geistlichen geborene Afrikaner sind, 
die seit der ·Gründung einer theologischen Akademie in 
Stellenboscb, 1859, ihre Ausbildung ausschliesslich in Süd
afrika erhalten. 

§ 53. Seit 1890 ist in der Gapkolonie zu Gunsten des 
Niederländischen eine Bewegung hervorgetreten, die haupt
sächlich von Geistlieben der niederdeutschon Kirchen aus
gegangen ist. Damals wurde der Ta a Ibo n d 1 gegründet, 
der es sich zm· Hauptaufgabe gemacht hat, die Sprache in 
jeder Hinsicht zu pflegen und zu fördern . Dazu bedient Ct' 

sich derselben :Niittel wie der Afrikancrbond, die Jünglings
vereine, u. A., d. h. durch Verbreitung niederländischer 
Schriften, durch Abhalten von Versammlungen und Vorträge 
in niederländischer Sprache, durch Gründung von Lese- und 
Gesangvereinen, und endlich auch durch Anlegen von Zweig-

1 Vgl. W. J. Vilj oen, De 'l'aalbeweging in de Kaapkolonie 
,\msterdam, 1891. 



23 

vereinen, sucht er für Erhaltung und Pflege des Nieder
Hindischon im Kapland zu wirken. 

:Mannigfache Unterstützung fand dm· 'l'aaluond bei det· 
Ne derland s c h e -Zu i d - Afrikaans c h e - Ver e e n i
ging 1 , die, soweit es in Niederland möglich ist, sich seit 
ein igen Jahren eifrig det• Interessen der A frikanet· ange
nommen hat. Sie sorgt obenfalls für die Sammlung guter, 
füt' Südafrika geeig·netet· Bücher, setzt Preise aus für Bchülcr, 
die mit Erfolg Niederländisch treiben, und versieht einzelne 
Schulbibliotheken mit guten Büchern. 

Doch kann man diese Sprachbeweg·ung kaum eine Volks
bewegung nennen. Wie gesagt, ging sie von Geistlichen der 
holländischen Kirche aus und nur von diesen, einigen Ge
lehrten und anderen Interessenten wurde sie bis jetzt unter
stützt. So ist sie denn bisher auch nicht weit ü bot· den 
Bereich der Kanzel hinausgedrungen. 

§ 54. Endlich wird in den beiden Republiken, dem 
Oranje Freistaat und der Südafrikanischen RepuLlik in Staat 
und, Gericht, Kirche und Schule das Niederländische offiziell 
anerkannt. Alle Proklamationen von Seiten det· Regicmng oder 
Bittsclw·iften an die Regierung dieser Staaten gerichtet, müssen 
niederländisch abgefasst sein. 

§ 55. In Natal, das seit 1842 eine englische Kolonie 
ist, gilt Englisch als offizielle Sprache. IT i(Jl' überwiegt auch, 
namentlich in den südlichen Distrikten, das englische Ele
ment. Im Norden wohnen zwar viele afrikanische Buren, 
aber sie können hier nicht uen gleichen politisc!1en Einfluss 
ausüben, wie ihre Stammesgenossen in der Kapkolonic. 
Darum sind denn auch viele Nutal-Afrikaner im Jahre 1881 
nach dem Transvaalschen Freiheitskriege nach einer der 
beiden freien Republiken ausgewandert. 

§ 56. Ausser in Natal ist auch im Südosten der Cap
kolonie das Englische die herrschende Sprache. Hier wohnen 
nämlich die Nachkommen der B1·itish Settlet·s, die 1820 aus 

1 Vgl. Jaarl1jlcsch Verslag de~· N. z. A. Veneniging, Amsterd. 
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England angekommen sind, und sich sämmtlich in der damals 
noch spärlich bevölkerten Ostprovinz, namentlich in G1·ahams
lown [daher ,,the City of the Settlers" genannt], King
williamstown und E'((st London niedergelassen hauen. 

Ferner ist das Englische in den grossen Hanrlelsstädten, 
wie Capstadt, Port Elizabeth, Kimberley, Johanneshurg, die 
V erkehrsspracho. In den Landstädten und Dörfern dct
gegen sind die Geschäfte vor Allem darauf eingerichtet, die 
Bedürfnisse der Buren zu befriedigen, und wer mit ihnen 
einträglichen Handel treiben will, der muss ihre Sprache 
reden. 

§ 57. Denn, weun auch das Englische ziemlich all
gemein verstanden wird, so bilden doch die Afrikaner, oder, 
wenn man will, die Buren bei weitem die :Mohrb it der 
Bevölkerung. Nicht nur in den Republiken, sondern auch 
in der Capkolonic machen sie nach der zuletzt abgehaltenen 
Volkszählung zwei Drittel dct· Bevölket·ung aus. Fast aus
schlicsslich ruhen in ihren Händen auch Ackerbau und Vieh
zucht, und so sind sie der wesentliche Besitzerstand des 
ganzen Laudes. In ihrer Sprache, die "gesprochen und ver
standen wi1·d von Capstadt bis tief nach Innerafrika hinein, 
und ohne die kein Fremder durchs Land kommen kann", 
besitzen wir die eigentliche Form der südafrikanischen Um· 
gangs- und Volkssprache. Man hört sie unter den Buren, 
den Dienstboten, auf dem Felde, in der Familie und im 
gcwöhnlicl1en Vorkehr. Sie ist auch die Sprache, welche 
der Bur seinen Untergebenen und Dienstboten gegenüber 
anwendet. 

Indessen ist die Sprache der Weissen der der Farbigen 
nicht völlig gleich: den Einen ist sie angobol'en, den Andorn 
angelernt. So gebrauchen die Farbigen z. B. das Personal
pronomen der dritten Person hy "er" oft auch dann, wenn 
von Personen weiblichen G eschlecbts die Reclo ist. Doch 
können alle Farbigen, die eine zeitlang mit W cisson verkehrt 
haben das Afrikanische ganz rein und geläufig sprechen und 
sind "thoir tribal and chiofs' nnmes, curiously enough, ncarly all 
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Cape Dutch, another proof of the way in which that language 
has permeated all South Africa" l, 

4. DIE ÄL'l'ESTEN ZlWGNISSE DER SPRACHE. 

§ 58. Wie alle amtlichen Schriftstücke der Capkolonie 
zur Zeit der Compagnie, ist auch Alles was sonst in jener 
Zeit dort geschriellen wurde, niederländisch abgefasst. Die 
afribnische Sprache gestattet uns also nicht durch Heran
ziehung von Sprachdenkmälern ein klares Bild ihrer Ent
wickelungsgeschichte zu geben. Indessen glauben wir mit 
ziemlicher Sicherheit annehmen zu dürfen, dass fast alle Ver
änderungen in Form und Bedeutung der Wörter, wie auch 
der Vereinfachung der Sprache durch A bschleifung und 
Analogie noch unter niederländischer Herrschaft, also noch 
vot· dem Ende des 18. Jahrhunderts, zum vollständigen Ab
schluss gelangt waren. Diese Ansicht hat, unseres Wissens, 
bis jetzt noch Niemand ausgesprochen. Sie ermöglicht uns 

I 
einerseits der afrikanischen Sprache ein verhältnissmässig 
hohes Alter zuzusprechen und widerspricht andererseits der 
allgemein üblichen Auffassung mit aller Entschiedenheit, 
dass d!ts Niederländische in Südafrika hauptsächlich durch 
den Einfluss des Englischen das geworden sei, was es jetzt ist, 
nämlich eine hyperanalytische Sprache. Mit dieser Behaup
tung werden wir uns gelegentlich eingehender beschäftigen; 
hier beschränkt sich unsere Behandlung auf die Entwicke
lungsgeschichte der südafrikanischen Volkssprache, ihre 
ältesten Zeugnisse und ihre Erhebung zur Sch.riftRprache. 

§ 59. Eine de1· ältesten Quellen für die Geschichte 
Si.idafrikes ist die freilich nicht in jeder Hinsicht zuverlässige 
Naauwkezwige Besch1·yving van de Kaap de Goede Hoop 
von P e t er K o 1 b e. Diesel' wmde im Jahre 1704 durch 
Vermittelung des preussischen Gebeimraths Baron von Krosigk 
in wissenschaftlichem Auftmge nach dem Cap gesandt und 
verblieb dort längere Zeit. 1724 erschien seine Beschreibung, 

1 Palt Mall Gazette, Junc, 4, 1894. 
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welche ansführliehe .Mittheilungen enthiilt übet· das Land, 
seine Thier- und Pflanzenwelt, sein Klima, seine Urein
wohner, dm·en Sprache, Sitten und Gewohnheiten, endlich 
über die Weissen und ihr Verhältniss zu den Eingeborenen. 
Sind auch Kolbe's Ansichton vielfach veraltet, so behält sein 
vVerk im Grossen und Ganzen doch bleibenden W erth für 
die Geschichte unserer Sprache, denn was er auch beschreibt, 
alles nennt er getreu b('i den Namen, welche die ersten 
Kolonisten oder die Ureinwohner gebrauchten. Dadurch sind 
wir im Stande, die Entstehungs- und Entlehnungszoit seht· 
vieler Wörter und Wendungen, mögen sie nun zur Befriedi
gung eines Bedürfnisses im Volksmund entstanden sein, 
oder aus der Sprache der Hottentotten und frühesten Sklaven 
stammen, wenigstens annähernd zu bestimmen. So liefert 
Kolbe's Werk thatsächlich die ältesten Be.iträge zu einem 
Wörterbuch des Afrikanischen. 

§ 60. Einen noch weit höheren vVerth gewinnt dies 
Wet·k durch die Bedeutsamkcit der Zeit, in der es entstanden 
ist.. Denn der Ve!'fasser besuchte das Oap gerade zu der 
Zeit, wo die Verschmelzung von Holländern und Hugenotten 
in vollem Gang war und das Niederländische das Französische, 
ja selbst die Sprache der Eingeborenen zu verdrängen be
gann. Denn bereits damals redeten die Hottentotten bis weit 
in ihr Land hinein, oft fern von allen Europäern, den Fremden 
an in "gebrochenem Niedet·deutsch oder Holländisch" 1, das 
Kolbe daher auch wohl Hottentotsch-Ifollctndsch 2 zu nennen 
pflegt. Die Europäer fanden c·s eben zu beschwerlich, die 
Sprache der Hottentotten zu erlernen, und sprachen darum 
mit ihnen "met eene kromme tong in de Duytsche Taal, 
... byna zelf's als een Franschman of wel nog et·ger .. "s. 
Auch die Kinder der Kolonisten, namentlich det· ärmeren, 
wurden von Klein auf der Obhut von Sklavinnen oder Hotten
tottinncn anvertraut. Diese waren gewiss gute Ammen, ob 
s1e aber auch die richtigen "spraakmeestoressen" waren, 

1 Yg!. Kolbe a. a. 0. I, 416. 
2 Y gl. eben da s. I, 121. 
s y gl. eben da r, 425. 
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wenn es galt, die Kindem den Muttersprache zu lehren, das 
bezweifelt Kolbe nicht mit Unrecht. Denn diesen Erziehe
rinnen war die Sprache der W oissen nur angelernt und sie 
sprachen selbst "zeer elendig en gebroken Duitsch of om 
betor te zeggen, Hollandsch ... , en (zyn) niet in staat .. , 
om dezelvo aan 't Kind te lcrcn, weshaivon ook dc Kinderen 
allhier in den beginne zeer barmhortig Duitsch prelcou, byna 
als de l!'ranschon (die Hugenotten), welke de Duitscho tale 
Ieron . " 1 

§ 61. Dass die Sprache schon lange den Weg der 
Abschleifung eingeschlagen hatte, erhellt aus den wenigen 
Boispielen die uns Kolbe übe1·liefert, mit völliger Sicherheit. 
In einigen Punkten hatte sie auf diesem Wege schon ihren 
heutigen Charaktet· angenommen. So war z. B. be1·eits jede 
Geschlechtsunterscheidung geschwunden: für alle Substantiva, 
selbst die Neutra, galt, wie noch heute, die als einzige 
Form füt• den bestimmten Artikel. So wurde auch schon 
beim persönlichen Pronomen der ersten Person die Form 
des ,nom. plur. wy ersetzt duruh den acc. plur. ons: - .... 
"die oud volk attyd zoo maakum, en daarom ons ook zoo 
makum" [I, 520J, "gy ons immers doodmakum als ons die 
goeds zuipen" [1, 526], u. s. w. Dass beim Verbum prae
te!'itum und praesens bereits zusammengefallen waren, zeigt 
die Anwendung einer einzigen Form für beide. Sehr auf
fallend ist aber der Gebrauch 'des Suffixes -um als Endung 
fast aller Verbalformen, einet• Eigenthümlichkeit, die der 
heutigen Sprache völlig fl'omd ist. Gelegentlich gebraucht 
Kolbe auch einen Infinitiv mit Abfall des -(e)n: r,Ons tovor
mans kante niet helpe, maar die Duits tovervronw, ja bra, 
die lcame helpe" (I, 528] "'t is veel bcter, dat ons Kind dio 
Tyger en Wolf opvreet" . ... L 2, 8]. 

§ 62. Ein zweites Hilfsmittel womit wir uns, wenn 
auch nur unter Anwendung scharfer Kritik, doch einigen 
Begriff von der Art det· Entwickelung unserer Sprache zu 
verschaffen vermögen, bieten uns Briefe, die wir aus dem 

1 Ygl. ebenda TI, 317. 
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18. Jahrhundert besitzen. Besonders kommen hierbei Briefe 
in Betracht, die von Personen herrühren, von denen wir mit 
Sicherheit vermuthen dürfen, dass sie gar nicht oder nur sehr 
wenig mit der niederländischen Grammatik vertraut waren . 

Leider sind nur wenige solcher Privatbriefe in unserem 
Besitz. Aber diese wenigen reichen vollständig aus, ein 
einigermassen klares Bild von dem damaligen Zustande der 
Sprache zu entwerfen. Diese Briefe bestädcen uns nun durch
aus in der Meinung, dass die Sprache schon damals in ihren 
Hauptzügen ihren heutigen Charakter angenommen hatte. 
Vor allem weisen die Briefe ein merkwürdiges Gemisch von 
Schriftsprache und von Mundart auf. Sie zeigen, dass die 
Schreiber sich nicht ihrer gewöhnlichen Umgangssprache zu 
bedienen wünschten, die eigentliche Schl'iftsprache kaum be
henschten, dass det· Geist willig, das Fleisch aber schwach 
\Yar . Das ist auch gar zu wahrscheinlich, denn heute noch 
bemühen sich die Buren, wenn sie auch öfters in ihrer Um
gangssprache schreiben, doch für gewöhnlich, ihre Briefe in 
möglichst gebildeter Sprache anzufertigen. . 

§ 63. Besonders auffallend ist in diesen Briefen die 
sehr weitgehende individuelle Freiheit der Schreiber. Diese 
darf nicht etwa auf die Sucht nach Abwechselung, dieses so 
charakteristische .Merkmal der mnl. Grammatik 1 zurückgeführt 
werden, sondern sie ist die natürliche Folge grammatischel' 
Unsicherheit . So zeigte sich diese Freiheit denn auch weniger 
in Wahl und Anwendung der Worte (darin schloss man sich 
ziemlich getreu an die Bibelsprache an), als in der Deklination, 
dem Gebrauch des grammatischen Geschlechts, der Konju
gation, und endlich, "in der Art nnd Weise, wie sie ihre 
Sprache mit Buchstaben schrieben", - in der Orthographie. 

§ 64. Aus der gebildeten niederländischen Umgangs
sprache ist der Unterschied zwischen Masculinum und Femi
ninum schon seit Jahrlmndcrten l'erschwunden . Am Anfang 
des 17. Jahrhunderts hatte die Verwirrung in diesem Punkte 
ehe!' zu - als abgenommen 2, Erst dem Einflusse eines Oats, 

1 Vgl. Verwijs- Verdam, Mnl. Wtb. II, 943. 
2 V gl. R. A. K olle wi j n, De ,qeslachten de1· zelfstandige 

naamwo01·den in het Nrll. in T. en L. II, 22 u. f. 
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Iluygens, Hooft, Vondcl, in hohem Masse auch der Staaten
bibel, die 1637 entstand, verdanken wir eine feste Regelung 
dieser Verhältnisse. Kein Wunder darum, dass bei unseren 
afrikanischen Kolonisten, die, wenn sie auch nicht den 
niedrigsten, ganz ungebildeten Volksklassen angehörten, doch 
sicherlich ihre eigene Mundart in voller Reinheit sprachen, 
das Ineinanderfliessen der Geschlechter so zunahm, dass 
schliesslich nicht nur Masculinum und Femininum, sondern 
auch Femininum und Neutrum durcheinander geworfen 
wurden. Das hat zuletzt dahin geführt, dass es schon im 
Beginn des 18. Jahrhunderts keine Unterscheidung des 
grammatischen Geschlechts mehr gab. 

§ 65. Nicht am wenigsten wurde Unsicherheit und 
Regellosigkeit im Gebrauch der Geschlechter durch das Ver
winen der Casus uud der Verfall ihrer Endungen vermehrt. 
Durch willkürliches Weglassen des -n in den casibus obliquis 
der nomina, erhielten allmählich alle casus dieselbe Form, 
ind em die häufigste unter ihnen vom Redenden als Haupt
form gefühlt, die übrigen verdrängte. So erging es der 
Deklination der substantiva, adjectiva, sogar der pronomina; 
denn wehr und mehr begann der accus. plur. des pron. pers. 
an die Stelle des nom. zu treten, und ganz gewöhnlich ist 
in unseren alten Briefen der Gebrauch der Singularform des 
pron. poss. an Stelle der Pluralform. Aehnlich finden wir 
pron. pers. und pron. poss. oft ohne Unterschied der Be
deutung neben einander gebraucht. 

§ 66. Auch in der Konjugation kümmert~ man sich 
wenig um die Regeln der Grammatik. Auch hier sind wohl 
fast alle Unterschiede schon sehr früh verwischt. So wech
seln z. B. Singular- und Pluralformen des Imperativs oft 
planlos mit einander ab, wobei sie nicht selten durch die 
Oonjunction en "und" verbunden sind. In einem Brief vom 
22. Oktober 1790 (also fünf Jahre vor der ersten Annexion) 
finden wir u. a.: "Vreest God en houd zyne geboden"; 
"Onderzoek, leest en he1'leest Gods dierbaare en onfeylbare 
Woord"; "Waakt en bid", u. s. w. 

Dass das Gefühl für die Per·sona:lcnduugen wenigstens 
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damnls schon ganz verloren gegangen war, erhellt ebenfalls 
aus der grossen Willkür und Regellosigkeit ihrer Anwendung. 
So finden wir in dem eben erwähnten Brief z. B. Formen 

wie: "Niet dat ilc alreecle geleregen hebt", "Al zou gy ... 
ongenoege behalen"; "Weet dat wy monseben ben . . . clat 
wy gedurig te stryden heejf."; "de dagen des Heeren 
lcomt ... "; "zooveel arme weezen heejt haar lieve moeder 
... moeten missen", u. s. w. An eine Fähigkeit des 
Schreibers, die verschiedenen Personalformen von einander 
zu sondern , ist hier wohl ebensowenig zu denken , wie an 
Schreibfehler. 

~ 67. Endlich zeigt auch die Orthographie die griisste 
Regellosigkeit. So wird das ·n der Endung in den casibus 
obliquis der nomina, in den verschiedenen Verbalformen u. s. w. 
ohne jede Regelmässigkeit bald geschrieben, bald weggelassen. 
Oft wurden diese! ben Worte in demselben Brief ganz ver
schieden geschrieben. Es wechseln e und ee, o und oo u. s. w. 
fnst regellos. Kurz, man schien noch in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts zu leben, wo noch keine planmiissig 
geregelte Rechtschreibung bestand und jedet· sich das Recht 
vorbehielt, so zu scht·eiben, wie er wollte. 

§ 68. Abgesehen von dem wenigen, was wn· mit Be
nutzung dieser beiden Hilfsmittel erschliessen können, wissen 
wir bei dem gänzlichen Fehlen weiterer Quellen fast nichts 
von den Schicksalen des Niederländischen während clet• ersten 
150 Jahre seines Daseins am Cap. Doch gibt es noch ein 
drittes Hilfsmittel, das uns gestattet, wenigstens das Alter 
des Afrikanischen annähernd zu bestimmen, ein Mittel, das 
auch sonst sprachwissenschafliche Streitfragen der Lösung 
genähert hat, nämlich, den Ausspruch der Geschichte des 
Volkes, das die Sprache zu dem gemacht hat, was sie ist. 

§ 69. Wie wir bereits wissen, begannen die Buren 
schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wegen 
Mangel an ausgedehnten Weideplätzen, ihre Wahnsitze zu 
verlassen und das nomadische Leben zu führen, wonach viele 
yon ihnen noch heute Tt·ekbtwen gennnnt wcrdrn. S;:. kam 
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es, dass sie zur Zeit der zweiten Annexion bereits verbreitet 
waren über die siimmtlichen westlichen und südwestlichen 
Provinzen der Kapkolonie hin mit Graaffreinet und Uitenhage 
als Grenzdistrikte. Kurz vor Ausgang des 18. Jahdmnderts 
überschritten eine Anzahl Buren die damaligen Grenzen der 
Kolonie; 1820 zogen wieder andere in den heutigen Oranje 
Freistaat und in den J ahrcn 1834-36 wanderten mehr als 
10,000 von ihnen aus, und besetzten in kurzer Zeit das ganze 
Gebiet bis zum äussersten N orilen von 'l'ransvaal. 

Daraus nun, dass die afrikanische Sprache bei einem 
Verbreitungsgebiet von über 500,000 englischen Quadrat
meilen keine nennenswerthen Differenzierungen, geschweige 
denn Dialekte aufzuweisen hat, können wit· nur den Schluss 
~iehen, dass alle Umgestaltungen, die das Niederländische 
lautlich wie syntactisch editten hat, schon solu früh, spätestens 
in der Zeit unmittelbar vor Beginn der afrikanischen Wande
rungen zum vollständigen Abschluss gelangt waren. Sonst 
hätte doch die Trennung uer Afrikaner auch eine Spaltung 
der Sprache mit sich bringen müssen, zumal in einer Zeit, 
wo die Verkehrsmittel noch äusserst primitiv waren und wo 
Ochsenwagen dieselben Dienste thun mussten wie heute die 
Eisen bahnen. 

§ 70. Vielfach hat man behauptet, eine Spaltung des 
Volkes habe darum nicht zur Spaltung der Sprache geführt, 
weil das Volk damals an Zahl noch zu gering gewesen sei. 
Darauf ist zu erwidern, dass bei einer Zertheilung eines noch 
so kleinen Volkes in noch so kleine Gemeinden die geringe 
Zahl der sprachbildenden Individuen für eine Dialektspaltung 
nicht das mindeste Hinderniss bietet. Diese Behauptung ist 
unserer Ansicht nach ebenso hinfällig wie die, welche die 
Sprachreinheit durch das verhältnissmässig junge Datum der 
Auswanderung erklären will. Denn dabei übersieht man die 
recht beträchtliche Grösse, die das Sprachgebiet schon vor 
dem Trek hatte und vor Allem vergisst man, dass die 
Schnelligkeit, mit der die Sprachentwickelung sich vollzieht, 
zu verschiedenen Zeiten verschieden ist, da sie ja von den 
Zeitverhältnissen in hohem Masse abhängig ist. Diese Ein
fliisse fliessen so ineinander und wirke.n so als Ganzes, dass 
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man die Gesamrntheit der Voränderungen unmöglich nur auf 
eine Ursache oder eine Klasse von Ursachen zurückzuführen 
vermag. Die natürlichste und augenfälligste Ursache einer 
Umgestaltung ist eine Verändewng in Lebensweise und Be
s~häftigung. Aber gerade diese Hauptbedingung kam bei 
der afrikanischen Auswanderung auf keine Weise in Betracht. 

§ 7 1. Denn unsere afrikanischen T1·ekke1·s hatten ja 
durch die Auswanderung nicht der Heimath und ihren Ver
wandten, sondern der Fremdherrschaft entfliehen wollen. Da
rum fühlten sie sich noch immer eins miteinander, behielten 
sie dieselben Einrichtungen bei, gingen denselben Beschäfti
gungen nach, hatten dieselben Interessen und pflegten die
selben Erinnerungen. Mehr als je zuvor suchten sie in regem 
Verkehr mit einander zu stehen und die Bande, die die 
Glieder einer Gemeinde zusammenhielten immermehr zu 
festigen. Von politischer Einheit konnte freilich nicht mehr die 
Rede sein, aber was hinderte sie, die durch gleiche Neigungen 
und Bedürfnisse mit einander verbunden waren, nach Mög
lichkeit die alte Zusammengehörigkeit wenigstens in clet• Er
innerung zu bewahren? Dieser Zusammenhang hat ohne 
Zweifel am meisten die Spracheinheit bewahren helfen. Nicht 
wenig trug ferner dazu bei, dass die Buren noch heutigen Tags 
im Verkehr mit einander eine Vertraulichkeit offenbaren, die 
uns lehrt, wie sehr sie sich noch immer al Glieder einer Familie 
fühlen. "'rhe Boers of South A frica", sagt Fr o u c1 e 1, "of all 
human beings now on this planet, correspond nea1·est to Horaco's 
description of the Roman peasant so1diers who defeatedPyrrhus 
and Hannibal. There alone you will find obedience to parents 
ns strict as among the ancient Sa bin es, the seve1'a mater 
whose sons fetch and carry at her bidding, who, when those 
sons go to fight for their country, will hand their rifles to 
them and bid thern return with their arms in their hands -
or else not return at all." 

§ 72. Damm dient die 'l'hatsachc, dass das Afrikanische 
trotz seines gewaltigen Sprachgebietes sich fast völlige Ein-

1 James Antony Fl'oude, Oceana, Leipzig 1887. 
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heit gewahrt hat, weit mehr als all die späl'lich überlieferten 
älteren schriftlichen Zeugnisse als unumstösslicher Beweis für 
die Richtigkeit unserer Behauptung, dass nämlich die Sprache 
vor jeder Berührung mit England ihren hypet·analytischen 
Charakter angenommen hatte. 

Hiermit glauben wir, das Alter des Afrikanischen wenig
stens annähei'Dd festgestellt zu haben. Wit· haben dabei 
gesehen, dass es verbältnissmässig höher ist, als man gewöhn
lich annimmt und werden nunmehr über die Entstehung der 
afrikanischen Schriftsprache handeln. 

5. DlE AE'IUKANISCHE SCHRIFTSPRACHE. 

§ 73. Im Jahre 1844 erschien in Kapstadt "De Neder
duitsche taal in Zuid-Af1'ika hm·steld"1 eine Anleitung zurn 
Erlernen des Niederländischen mit besonderer Anpassung an 
die Bedürfnisse und Verhältnisse Südafrikas, von A. N. E. 
Changuionl. 1840 hatte er· in einom Vortrag die Pflege 
det· niederländischen Sprache und Litteratur befürwortet und 
sich bereit erklärt für eine Grammatik zu sorgen, die dem 
niederländischen Unterricht zur Grundlage dienen konnte. 
Diese Grammatik gedachte er eigens für die studirende Jugend 
zurechtzulegen. Mit besonderem Nachdruck sollte anf die 
mehr und mehr einreissende V erwinung in der Sprache 
Südafrika't~ hingewiesen und sollte ge1.eigt werden, "hoe zij 
m t Engelsche, Hoogduitsche en andere woorden en spreek
wijr.en als met de veelldeurige plunje vnn eene voddenmarkt 
uitgemonstert eerlang zoo kakelbont zal worden als een harle
quijns·pak." 2 Als nun endlich vie; Jahre später das ver
heissene \Verk das Licht der Welt erblickte, da schrieb der 
Verfasser in seiner Vorrede: "Wij kunnen dit niet ter neder 
schrijven zooder zclf te glimlagchen om het denkbeeld, dat 
we ons bij den aanvang dezer onderneming, misschien diets 
maakten, dit te kunnen doen." s 

1 Zur Zeit Professor am 8. A. Athenneum. 
2 Vgl. Voo1·lezing p. 13. 
5 Vgl. S. A. 

Y i 1 j t> e n, Die cn.pholliindischc Sprn.che .. 3 
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s 7 4. Besonders der zweite Theil von Changuion's 
Sprachlehre ist von ausserordentlichcm Interesse für uns, weil 
sie anhangsweise eine Proeve van ka!tjJSCh Taaleigen ent
hält, die erste Sammlung afrikani:scher Wörter und Ausdrücke, 
die en;chienen ist. Der Zweck dieser Sammlung war weniger 
die Feststellung fremder Einflüsse auf die niederländische 
Sprache in Südafrika aus rein wissenschaftlichem Interesse, 
als vielmehr das Niederdeutsch, "voor zoo vet· de taal, die 
in deze kolonie gesproken wordt, dien naam dragen mag, van 
<leels geheel vreemde, deels verminkte woorden en spreek
wijzen te zui veren, of althaus den weg daartoe aan t 
wijzen." 1 Seht· wichtig wird für uns diese Proeve gerade 
dadurch, dass det• Verfasser sein Werk vier Jahre nach dem 
"grooten trek" begonnen hatte. 

~ 75. Aber alle Anstrengungen Changuion's, das Nieder
liindische, wenigstens so wie er es wollte, in Südafrika wieder 
herzustellen, erwiesen sich schliesslich fruchtlos. All dns 
Barbarisch-Dialektische in der "platten Sprache", die ganz 
rein nur "von Hottentotten und an-derem Pöbel" gesprochen 
wurde, das er uns so deutlich \'Or Augen gestellt und wovor 
et· so eindringlich gewarnt hatte, wat· in der Umgangssprache 
(ler gebildctsten Kreise längst gang und gäbe geworden. 
Bald sollten einige, wenn auch anfangs bloss scherzweisP, 
auch ~chriftlich det· Volkssprache sich zu bedienen wissen. 
Und o stammen aus dieser Zeit die ersten Denkmäler det· 
afrikanischen Sprache. Alles, was früher geschrieben wurde, 
i t in gutem, nicht selten in schlechtem Niederländisch odet· 
schliesslich in einer Art von :Jlischsprache abgefasst. 

§ 76. Im Jahre 1861 finden wir das Aft·ikanische in 
den bekannten Samenspmken 2 zwischen ,,IIlaas TVam·zegge1·" 
und 11 Jan Twi;jelaar", zwei dem Namen nach uns unbe
kannten Schreibern, die sich indess zu einem besonderen 
politischen Zweck des Afrikanischen bedienten. Diesen 
.Samenspraken" folgten die Gesprekke tussen Oom Jan Vas-

1 V gl. Inleidew/e Aanme1·lrinyen, p. I. 
1 Crndo<'k, 1 61. 
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oat en Neef Daantje Loslaat 1 von Klaas Waarzegge1· jr. 
Diese haben zweifelsohne die spätere Bewegung mit vor
bereiten helfen. 

§ 17. Im Jahre 1 7 4 erschien eine Reihe von Briefen 2, 

die zunächst noch in niederliindischet· Sprache abgefasst waren. 
Hierin vertheidigte det· Verfasser Ware A.jt·ilcaner l'· J. rlu 
'l' o i t 2] die Rechte der Volkssprache mit vieler Wärme und 
nicht ohne Erfolg. Balu darauf folgte Briefwechsel zwi ·chon 
diesem und Klaa~> \V' aarzegger jr. [0. P. II o o g e n h out s.] 
llier wurde zum ersten Male auf die Form der Sprache hin
gewiesen. Bald machte sich der )lange! einer Grammatik 
fühlbar und Einheit der Orthographie ward gewünscht. 

Auf Anregung von II o o g e n h out stellte du T o i t 
sieben Regeln für die afrikanische Rechtschreibung 4 auf, 
von denen die erste lautete: Ons sk?·yf soos ons P''aat. 
Das ist noeh heute die GI'Undregel der afrikanischen Ortho
graphie. 

§ 7R. In demselben Jahre erschien ebenfalls von 
('. l'. II o o g e n h out s Hand 5 eine Bearbeitung der Gi!ski
tlPnis van Josej ?Jer aj1·ikaanse Kiudet·s r.. 

Z.um ersten Jfale wurde hier eine biblische Erzählung 
in afrikfmisches Gewand gekleidet und hier wie sonst 1H1t 
es sich deutlich gezeigt, dass die Sprache ebenso dem Ernste 
wie dem Scherz zu dienen vermag. 

§ 79. Zu derselben Ansicht bekannte sich u. A. auch 
J. B r i I J7, der 1875 eine Rede s hielt, worin er mit Wärme 
fiit· die Pflege der Landessprache ~intrat. Gegen Ende des 
Jahres 1 74 knüpfte ein anderer llelehl'ter A. Pannevis 
mit der British mul Foreign Bible Society in London Unter-

1 Diese erschienen in de Zuidafn'kaan. 
2 In: de Zuida.f1·ilcarm. 
s Private :Mittheilungen des ITerrn D s. S .• T rl u T o i t . 
1 V gl Geok. "· d. ajr. 'l'aalbeu·eyiug, Paarl, 1880, p. 25. 
• Private Mittheilung von IIerrn du T o i t. 
• Kaapstadt u. Paarl. 
7 Zu Bloemfontein. 
8 De Lat~dstaal, vgl. Gesk. v. d . .A.fr. Taalbeweging, P· 28 u. f. 

a• 
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handJungen an, deren Gegenstand eine Uebersetzung der 
Bibel ins AfrikaniMche war. Trotz aller Wärme, womit 
Pannevis für seine Sache eintrat, versagte die Ge ellschaft 
diesen Vuternehmungen ihre Zustimmung. Im Juli 1875 
wurde die Sache einer Konferenz zu W cllington vorgelegt, 
und als auch diese ucm Unternehmen ihre Zustimmung nicht 
gewähren konnte, Mchritt mau alsbald zm· Gründung einer 
Gesellschaft. So entstand diejenige Bewegung für die Volks
sprache, die man gewöhnlich die afrikanische 'l'aal
b e w e gingt nennt. 

§ 0. Mit der Gründung der Genootskap van Regte 
Afrikaners 14. August 1 75 beginnt eine neue Periode in 
der Geschichte der afrikanischen Sprache. Sie, die bisher 
nur im Volksmunde gelebt hatte, sollte nunmehr als Schrift
sprache höheren Zielen dienen. Y crmochtc sie den münd
lichen Gedankenaustausch zu vermitteln, warum konnte sie 
nicht ebenso geeignet sein oder geeignet gemacht werden, sich 
zur Schriftsprache erheben zu lassen? Litterarische Aus
bildung ist ja allein im Stande, eine .Sprache die fortwährend 
unter fremdem Einflusse steht, und in ihrem eigenen Hause 
nicht Alleinherrseherin ist, vor Verfall zu bewahren. Die 
feste ebet·zeugung davon, dass die afrikanische Sprache für 
das afrikanische Volk gut genug ist, hat die Vo1·kämpfer der 
neuen Richtung zu ene1·gischem Handeln angcspomt. \Venn 
wir das bedenken, so können wir in der Erhebung des 
Afrikanischen zur Schriftsprache unmöglich die Aeu sei'Ung 
eines thörichten Lokalpatriotismus et·blicken, sondern viel
mehr die gesunde Aeusserung eines sich kräftig regenden 
Tationalgefühls. Das Ziel der Genootska1J1 das darin be teht, 

eine eigene geschriebene zu der cigenrn gesprochenen Sprache 
zu fügen, müssen wir in jeder Hinsicht billigen. Aber die 
Schriftsprache sollte sich möglichst der Umgangssprache an
schliessen. kurz, man wollte das Reis beugen, bevor es zum 
Baum geworden, und darum ward zum Losungswort: 
Ons skt·yf soos ons praal ! 

1 V"gl. S. J. du T o i t, Geskidenis vau di Afri~·aausr 1'cwlbe-
1t"e!Ji11.f/, Pnarl, 1880. 
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§ 81. Bald nach Gründung dieser V ct·cinigung be
gegnen uns die ersten Spuren litterarischet· 'rhätigkeit in 
Siidafrika. Damals beginnt die Sprache in den Dienst der 
Poesie zu treten, damals schrieb man die erste Prosa in ihr, 
damals endlich gab man zuerst den im Volk herrschenden 
Stimmungen Ausdruck in "language forcible and true". 
Damit war für alle Zeiten der Grundstein einer echtnationalen 
Litt01·atur gelegt, und zu den ersten Schriften der Genaalskap 
gehören d·i ofn'/.;aaJtSe Volkslied von Hoogenhout, Pannevis 
und du Toit, und eine Openlvke bel.;endmaking of ma11ijesl. 

§ 82. Im Jahre 1876 erschien der erste Jahrgang des 
llauptorgans dieser Bewegung, der Monatsschrift di Afri
kaemse Patriot. 1877 verwandelte sich dies Blatt in ein erst 
k Ieines, seitdem merklich angewachsenes Wochenblatt. In 
Paar! verlegt, stand es 1880-88 unter der Redaktion von 
D. F. du Toit, jetzt unter der Leitung von S. J . du Toit. 
Dies Blatt tritt ein "ver Moedcrtaal en V aderland", und ist 
zweifelsohne das beste Mittel gewesen um Schreib- und Lese
lust zu wecken bei einer Bevölkerung, die sich früher im 
Allgemeinen um Litteratnr und Politik recht wenig geküm
mert hat. 

§ 83. Bald darauf folgte dieerste Beginsels wn di ojri
kaunse Taal von S. J. du T o i t untct· Mitwirkung von 
A. Pan n e v i s, ein Werkchen, das, wenn auch nicht gerade 
frei von Ungenauigkeiten, eine sehr knappe Uebersicht giebt 
über clie Sprache, ihre Flexionslehre, ihre Wiedergabe durch 
die Schrift, endlich über Satz- und .. V ersbau. 

§ 84. Im Jahre 1 76 erschien ein interessantes Buch 
Di. Geskidenis oan ons land ·in cli taal van ons volle von 
S . • T. du T o i t, das einen Ueberblick bietet über die Landes
geschichte "van di eerste Portugees hier gekom het tot nou 
toe" . Eine neue verbesserte Ausgabe ist jetzt in Bearbei
tung 1• 

§ 85. Ferner wird noch jetzt durch die Gesellschaft, 

1 Mittheilung vom Verfasser. 
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seit 1877, Di Afrikaanse Almunuk herausgegeben, ein Jahr
buch für· bürgerliche und kirchliche Angelegenheiten für das 
ganze Land. Doch enthält es unter Anderem auch sehr 
interessante bistorisehe Aufsätze. 

§ 86. 1878 gelangte zum ersten Male eine Sammlung 
Afrikaanse Gedigte, von verschiedenen Dichtern herrührend, 
zur Ausgabe, wovon 1886 eine vermehrte, 1890 eine dritte 
Auflage besorgt wurde; eine vierte vermehrte ist noch in 
Arbeit. Die grosse Mehrr.ahl dieser Gedichte stammen aus 
der Zeit der Sprachbewegung und sind ausset· in Di Pat1·iot 
auch in De Zuid-Afrikuau, Het Volksblarl und lfet Zuid
Afr.-1'ydscltrijt erschienen. 

§ 87. Seit dieser Zeit sind noch verschiedene andere 
Sammlungen afrikanischer Gedicht(\ entstanden . Darunter 
ist besondPrs die von dem gegenwärtigen Präsident des 
Oranje-Freistaates, F. W. Reit z, beachtenswerth, zu mal 
er selbst ein hervorragender Dichter ist. Ferner sind zu 
erwähnen: 'n Jolly Hotnot und andere Gedichte von W. 
Maske w; Grappige Stories von ·M e I t B r in k, endlich 
viele einzelne Gedichte von N. Hof m e y r, du T o i t, 
Ca c h e t und Anderen, wie sie von Zeit zu Zeit in ver
schiedenen Zeitschriften erscheinen. 

Von dem letzten Schriftsteller sind noch einige sehr 
unterhaltende kleine romantische Erzählungen zu nennen, 
namentlich - Di Drankdll'iwtl, Di Liegduiwei, Di Rouk
dttiwel und Di Spogduiwel, u. s. w., ~ndlich noch von ver
schiedenen Schriftstellern eine Reihe sachlicher Artikel. Be
sonders beachtenswerth sind die von H o f m e y r - Di E.c
p?·essdip, u. s. w. 

§ 88. Ausserdem befassten sich die Mitglieder der 
Genootskap mit der Herausgabe von kurzgefassten Schul
büchern. Obwohl das Afrikanische bisher im öffentlichen 
Unterricht noch keine Anerkennung fand, so befriedigten doch 
diese Schulbücher die Bedürfnisse derer, die nicht in der Lage 
waren, einen regelmässigen und gründlichen Unterricht zu 
geniessen, und die kurze Schulzeit doch so nützlieb \Yie mög
lich hinzu bringen wi.inschten. 



§ 89. Das grösste Werk, zu dessen Vollendung~ die 
Genootskap van Regte Afrikaners die ersten Schrittet gethan, 
ist die Uebersetzung der Bibel in's Afrikanische. Tieraus
gegeben wird sie in einzelnen Lieferungen, die zu unbe
stimmten Zeiten erscheinen. Der Mann, der dies Riesenwerk 
auf sich genommen hat, ist Ds. S. J. du T o i t, der über
haupt in der afrikanischen Sprachbewegung eine ganz her
vorragende Rollo gespielt hat. Eine kurze tlkizzo seiner 
Methode bei der Bibelübersetzung bietet uns der Verfasser 
in seinen Dr·i Pt·oewe van di Bybel in Afrikaans. 

Hiermit beendon wir unsere Uebersicht ,: über die Ge
schichte der Entstehung einer Schriftsprache im Afrikanischen 
und gehen zunächst zur Behandlung der Laute über. 

JII. VON DEN LAU'rEN. 

1. ALLGEMEINES. 

§ 90. Eine officiell anerkannte Rechtschreibung besitzt 
das Afrikanische bisher noch nicht. Wenn wir also von afri
kanischer Orthographie, u. s. w. reden, so verstehen wir da
runter das System, das bis jetzt gewöhnlich in den Ausgaben 
der Genootskap angewandt wird, nachdem es im Namen dieser 
Vereinigung von S. J. du T o i t aufgestellt worden war. 

Diese Orthographie folgt dem Gmndsatz, so weit als 
möglich, sich der Ausspmche anzuscl~liessen. Darum wird das 
historische Element aus der Rechtschreibung verbannt, so
weit es der allgemeinen Aussprache zuwiderläuft, aber dabei 
wird doch, so viel wie möglich, nach Gleichmässigkeit ge
strebt. Rein phonetisch ist diese Orthographie also nicht. 
Es lässt sich sei bst für das Afrikanische strengwissenschaft
liche Lautwiedergabe nicht ohne grosse Nachtheile durch
führen. 

§ 91. Ganz unmöglich wäre indessen eine -phonetische 
Orthographie füt· das Afrikanische nicht, erstens, weil die 
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Schriftsprache noch ganz jung, ja noch im Werden ist, zweitens, 
wegen der grossen Einheit der gesprochenen Sprache. Dia
leidische Eigentbümlichkeiten, V crscbiedenheiten in Wahl, An
wendung und Aussprache der Wörter und Wortformen, wie 
im Gebrauch von Redewendungen aller Art, gibt es ja in 
dem ganzen grossen Sprachgebiet kaum. 

Natürlich besteht auch hier keine absolute Sprachein
hcit, und es lässt sich nicht leugnen, dass man hic und da 
kleine Unterschiede finden kann. So wird z. B. das dem 
Ndl. -tje entsprechende Deminutivsuffix in der Kolonie ge
wöhnlich wie -tji, mehr nordwärts, namentlich in den beiden 
Republiken meistens wie -ki gesprochen: bitji und bild, Nnl. 
veetje "bischen"; kiutji und lcinki7 N nl. kiudje, "Kindchen" ; 
kleintji und kleinlci, Nnl. l.:leintje "Kleinchen"; voontji und 
boouki, Nnl. boontje "Böhncben"; ertji und erki, Nnl. erw~je 
"Erbschen" u. s. w. 

So ist die Form oek (spr. uk) auf die westliche Provinz 
des Ca plandes beschränkt, während ok, Nnl. uolc "auch" weitet· 
vet·breitet ist. Eine weitere EigentJ1ümlichkeit eines Theils 
des westlichen Caplandes ist die Assibilation des anlautenden 
j, und die dot·t nicht seltene uvulare Artikulation des 1· u. s. w. 

Aber diese geringen Abweichungen fallen neben der 
grossen Einföri~?igkeit fast gar nicht ins Gewicht und ver
dienen kaum den Namen dialektischer Eigenheiten. 

§ 92. Nun sollte man nicht ohne Grund erwarten, dass 
da, wo es keine Dialecte gibt, wo dasselbe Wort überall die
selbe Form und Bedeutung bat, und dieselbe Funktion sprach
lich denselben Ausdruck findet, dass da wenigstens eine ein
heitliche Schreibung bestehen müsste. Das ist aber bisher 
noch nicht der Fall und zwar hauptsächlich darum, weil die 
meisten Schreiber noch zu sehr im Banne der ndl. Ortho
graphie stehen, und diese gewohnheitsmässig auf Kosten der 
Richtigkeit dem Afrikanischen anzupassen suchen. Andere 
betrachten du T o i t 's Orthographie ganz mit Unrecht als 
eine rein individuelle Richtung, die ausschliesslich auf per
sönlicher Willkür ben1he, und nicht als das Ergolmiss selbst-
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ständiger Ueberlegung und gemeinsamer Untet·sucbung ver
schiedener Gelehrten . 

Daher zeigen viele Worte bei ganz gleicher A usspt·ache 
in der Schrift völlig verschiedene, oft geradezu entgegenge
setzte Formen. Und doch wäre es wünschenswerth, Wörter, 
von denen es nur eine Aussprache gibt, auch gleich zu schreiben, 
da Einheit der Schreibung allein im Stande ist, die Formen 
einer lebenden Sprache, soweit das überhaupt möglich ist, 
zu erhalten. Die grosse Bedeutung einet· einheitlichen Schreib
weise zum Schutz einer einheitlichen Aussprache, der hohe 
W erth einet• praktischen, auf brauchbare Regeln basirten 
Orthographie, war der Ausgangspunkt des Systems, womit 
wir uns im Folgenden beschäftigen wollen, und dem wir un:> 
mutcttis mutundis anschliessen wet·den; es rührt von J. Kräuter, 

· einem zu früh verstorbenen Strassburget' Gelehrten her; im 
Folg·enden ist es nur in soweit abgeändert worden, als die 
niederländische Gewohnheit allzusehr von einzelnen Schreib
weisen abwich. 

2. LAUTE, AUSSPRACHE UND SCHREIBUNG. 

A. VOKALE. 

§ 93. Die im Afrikanischen vorkommenden Voblc und 
Vokalverbindungen sind folgonJe: 

a) kurze Vokale: 
1. p I' im ä I' e: a, e, i , o, h e (,1). 
2. Secundäre: i (ii), oe, (nhd. u). 
Anm. Der· Gravis (') über einem Buchstaben deutet 

an, Jass bei dem entsprechenden Laut die Enge weiter· nach 
hinten zu liegt. 

b) Lange und gedehnte Vokale: 
1. P r i m ä r e: d, e, i, 6, 6e, eu, u, 
2. Sec u n d ä t· e: ~. 

Anm. Der Acut (') übet· einem Vokal deutet die Länge 
in offenet· Silbe an. Der Oircumfiex (entstanden aus der Ver
einigung von acut und gravis), deutet an, dass der mit gravis 
bezeichnete Laut gedehn~ ist. 
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c) Diphthonge: 

a ( u t·ze: . l ) I { 
1. Prim.: ai, e·i (y), ou, 1ti, 

a) Echte 2. Secund.: eu, oez. 
b) lange: ai, 6i, oei. 

{J) Unechte (alle lang): -ae, ee, ee, ie, 6e, oee, eue, ue. 
d) Triphthonge (alle secundär): - aaje, ooje~ oeje, 

eje, ztje, oue. 
Anm. Das Zeichen ~ deutet an, daRs i und 1t halb

vocalische Geltung haben. 

§ 94. Ueber die Ausspract10 lässt sich nur das Nöthigste 
sagen. 

1. Kürzen: 
a ist der kurz gesprochene geschlossene Laut des 

nordd. und rom. a, wie a im Nhd. dass, Gevatter, 
frz. maladie. Kräuter a, Sievers r/. 

e ist der kurz gesprochene offene Laut des nordd. e 
in EItern, des frz. e, ai in terre, mais Siev. ae, 
Kr. e. 

i ist der kurz gesprochene ' offene Laut des nordd. 
md. u. des nnl., ungefähr wie i im nengl. this, Zisten, 
und i im Nordd. mit, Rind - "ein Laut, wol0her 
:t.wischen e und i steht" lvgl. Franck, Mn!. Gramm . 
§ 5]. Siev. zwischen i 2 und e2• 

o ist der kurz gesprochene offene Laut des nhrl. o 
in so 11, V o I k, des frz. o in coq, vol. Kr. o. 

u ist ein kurzer offener Mittellaut zwischen nhd. ö 
in völlig, Götter und ü in Pfütze, wie im Nnl. 
Siev. oe. 

a ist das umgestürzte e, der kurz gesprochene dumpfe 
Laut des nbd. ein tonlosen Silben machen, Bote; 
des frz. e und ai in je, faisais, Kr. a. 

i ist ein geschlossener, aus langem i verküt•zter Laut, 
wie das nhd. i in 0 i v i 1 i s a t i o n, das frz. i in 
divisibilite, Kr. i. 

oe ist ein geschlossener, aus langem oe verkürzter Laut 
wie nhd. u in Rute, Stube, frz, ou iu fou, mou1 

Kr. u,. 



2. Längen: 
a ist das lange geschlossene helle (/, des nhd. in haben' 

Vater. Kr. a; Siev. vz. 
e. ist das lange geschlossene e des nhd. in See, ~I eer, 

Kr. e Siev. e. 
i ist das lange geschlossene, in nhd. Fiber, Mine, ie 

des nhd. in wie, viel. Kr. i, Siev. i. 
6 ist das lange geschlossene o, ungefähr wie nbd. o 

in oben und ndl. in boven, sondern dem tt etwas 
näher stehend. [Auch das afr. e ist nicht ganz 
genau wie ndl. e, sondern ein Zwischenlaut zwischen 
diesem und dem eng!. ee in meet.]. Kr . 6, Siev. 6. 

oe ist das lange geschlossene u des nhd. in du. Kr. 
u, Siev. u. 

eu ist das lange geschlossene ö. des nordd. in öd e, 
h ö h n e n. Kr. er/. 

tt ist das lange ü des nhd. in früh, k ü h 1, wie im 
frz., mnl. und nnl. u. 

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

Anm. Ausser dem Acut dient auch Verdoppelung zur 
Bezeichnung der Länge eines Vokales. Vokale in offenen 
Silben werden nie, lange oder gedehnte in geschlossenen stets 
verdoppelt. DieseVerdoppelung geschieht durch Hinzufügung 
desselben Zeichens, also aa, ee, oo, uu und ii anstatt des im 
ndl. und nhd. gebräuchlichen ie: haar, heer, hoor·, huttr und 
hiir. 

3. Die echten Dip h t h o 'tl g e. 
oi ist ein sehr selten vertretener Laut, wie ei (ai) im 

nbd. kein. eins. Kr. a.'l, Siev. ai2. 
ei (y\ ist kurzes offenes e + i (wie i 2) . Kr. ei. 

att ist geschlossenes o + offenes z' (wie u2), ungefähr 
wohl wie mhd. ou, und die heutige Aussprache des 
nhd. au im schwäbischen. Kr. otl. 

ui ist offenes u + offenes i (wie i2). Kr. oei. 
eu ist kurzes geschlossenes e + kurzes offenes u (wie 

~t2). Kr. eu, 
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oei ist kurzes geschlossenes oe + kurzes offenes i (wie 
i2). Kr. wL 

awi ist langes helles ri + offenes i (wie i~) . Kr. eH. 
ooi ist langes geschlossenes o + offenes i (wie i 2). 

Kr. 6i. 
oei ist langes geschlossenes oe + offenr•s i (wie i 2). 

Kr. tti. 

4. Die u n echten Diphthonge. 
Die hauptsächlichsten dieser sind: 
tie ( da), ee (eil), eu (ea), ie (i,;), 6e (oJ), uee (tt ,J) , 

cite (oea), äe (yd). 

Anm.: vVit· weichen hier ab von der gewöhnlichen 
Schreibweise a'e, i!'e, 6'e, i'e u. s. w. 

5. Tri p h t h o n g e . 
aui (spt·. aja), ooie (spr. 6ja), oeie (spr. ·äja), eie (spr. 

eja), uie (spr. (eja), Olle (spr. 6tw). 

§ 95. Den Unterschied zwischen offenem und ge-
schlossenem e und o hat das Afrika~iscbe wahrscheinlich nie 
gekannt. Nicht undenkbar ist es auch, dass dieser Unter
schied aus der holländischen Umgangssprache schon vor der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts verschwunden war. Doch 
findet sich in Mo o n e n 's Nedercluitsche Spraaldcunst 1 eine 
wichtige Stelle, die dieser V crmuthung widerspricht. Sie 
lautet folgendermassen: nJcremias de Decker, den Vondol 
einen Dichter zierlicher Reinheit zu nennen pflegte, hat schon 
in der Vorrede zu seiner Kathaensche Vrouzce im Jahre 1660 
geklagt über die Vereinfachung und Vereinförmigung, die 
immer mehr durchdringt gegenüber der . richtigen und go
hörigen Au sprache unserer Sprache, dass man, es ist Schmach 
und Schande, schreibt: benen, stenen, uomen, bonen u. s. W. 

statt: beenen, steenen, boomen, wie es ibm auf der anderen 
Seite zuwide1· war, dass man durch Verdoppelung von e und 
o steeden, leedcn, lcoolen, kooper ( cuprum) schrieb, statt 
steden u. s. w., wodmch nicht allein die Aussprache ver
fälscht; sondern auch ein ganzer Wagen voll II omonyme odt•r 

I Amst. 1706. 
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zweideutiger Wörter in die Sprache eingeführt wurde; so 
dass man nicht weiss, ob von koolen (caulcs) oder von koten 
(carbones), von rer:den (stationes navium) oder von ndeu 
(ratio) die Rede ist. Das w ü r d c n i c b t g c s c h ehe n, 
wenn man genau auf die richtige Aussprache 
b ö r t e u u d d a n a c h s e i n e S c b r e i b u n g t' e g e I t e. 1 " 

Ebenso scheint auch Jacob Cats gc•scLlossene e oder o 
nie auf offene e oder o reimen zu lflssen. Wir dürfen daher 
vermuthen, dass in seinem Dialekt, dem seeliindischen, noch 
ein Unterschied in der Aussprache bestanden haben mr~g. 

Dagegen spricht aber für das Holländische das Zeugniss der 
Amsterdammer, wie Vondel, Hooft und Bredero. ja 
selbst des IIaager H u y g h e n s. Diese sehen in solchen 
Reimen nichts Anstössiges, wenigstens kommen derartige 
Reime bei ihnen allen vor. 

vVir sind also geneigt anzunehmen, dass das Afrikanische 
in diesem durchaus auf dem Standpunkt des Holländischen 
des 17. Jahrhunderts steht, und niemals diese Unterscheidung 
gekannt hat. 

§ 96. Das i (ii), nnl. nhd. ie kommt im Afrikanischen 
sowohl kurz wie lang vor. Dns kurze i ist (vg·l. § 94, 1) 
jüngeren Datums. Das lang0, dem gotischen itt entsprechencle 
i hat im Afrikanischen nie diphthongische Geltung gehabt. 
Im Mnl. besasss 1e zur Zeit, wo flämische und hrabantisehc 
Eigcnthümlichkeitcn in der Literr~tur überwogen, noch durch
aus den W ertl1 eines Diphthongs 2• 

Doch wurde es wahrscheinlieb schon spät mnl. monoph
thongirt, ebenso wie z. B. im weit.ßren Verlauf des mhd. 
sich die Neigung zeigt, gewisse Doppellaute zu vereinfachen. 

· Füt· das Utrechtsche hat H. K er u 3 bewiesen, dass ie schon 
1156 nicht mehr diphthong, sondern wie 1 ausgesprochen 
wmde. 

Die Wiedergabe des langen i in geschlossener Silbe 
durch ii in der afrikanischen Orthographie ist also sicher 

1 Wir untersteichen. 
2 Vgl. Franck, Mnl. Gramm.§ 5, (3). 
3 In Taalk. Byr7. I, 47 • . 
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natürlicher als die Anfügung eines Zeichens, das nicht mehr 
gehöt·t wird. 

§ 97. Ein anderer· Unterschied, den das Afrikanische 
nie gekannt oder schon sehr früh beseitigt hat (das erste 
scheint uns wahrscheinlich), ist der zwischen y (goth. ei) und 
ei (goth. ai). Bekanntlich bildet die Unterscheidung dieser 
beiden ein fiir die Sonderung der fränkischen von der fric
si~;chen und sächsischen Dialekten des Niederländi~chen höchst 
wichtiges Kriterium. In den beiden letzteren hat das West
germanische lange i seine ursprüngliche Gestalt gewahrt; 
in den fränkischen ist es, a.usser vor r, diphthongirt worden. 
Im Mnl. wurde westgerm. i noch in alter Reinheit gesprochen. 
Iu Brabant wnr die Diphthongirung von i zu ei schon im 
14. Jahrhundert vollendet. Im 15. Jahrhundert war sie in 
Südholland tinrehgedrungen; man schrieb ii oder iJ, sprach 
aber ei. Im 17. Jahrhundert war ij (auch y) die Form, ei 
der Laut in beiden Fällen 1• Seitdem macht die gebildete 
Umgangssprache keinen Unterschied mehe zwischen beiden. 
Doch muss man darauf hinweisen, dass sonderbarer Weise 
in det· Umgangssprache der niederen Volksklasse in A msterdam 
ein solcher Unterschied wohl besteht2. 

Das Afrikanische steht also auch hier wieder auf rein 
holläntlischem Standpunkt, und wenn Leide Zeichen also in 
der afr. Orthographie vorhanden sind, so beweist das aufs 
Neue nur, dass diese nicht rein phonetisch, sondern in diesem 
Punkte durchaus historisch ist. 

§ 98 . Zwischen echten und unechten Diphthongen 
besteht im Afrikanischen ein sehr wesentlicher Unterschied. 
Die sogenannten echten Diphthonge sind zu einfachen Vo· 
kalen geworden, indem die Sprachwerkzeuge die für den 
Diphthong chat·akteristische Bewegung völlig aufgegeben haben. 
Dagegen gibt das häufige Vorkommen der unechten Diph
thonge der Sprache einen sich scharf von allen nieder!. Dia
lekten unterscheidenden Charakter. Die echten Diphthonge 

1 Vgl. te Winkel in Paul's Grundriss, I, 652. 
2 V gl. J. v an L e n n e p Aawu. op de platamstd. Samenspt·., p. 11. 
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haben, wie erwähnt, durchweg mit den ursprünglich langen 
oder gedehnten Vokalen das gemein, dass sie, gerade wie 
diese, mit einem Athemstoss gesprochen werden. Anders 
verhält es sich mit den unechten Diphthongen. Hier entsteht 
dut·ch den Schwund intervokalischet· tönender Spiranten im 
W ortinnern vielfach Hiatus, der gelegentlich durch Uontrac
tion der beiden zusammenstoasenden Vokale beseitigt wird, 
gewöhnlich aber bleibt, und so entstehen die unechten Diph
thonge, in denen beide Laute nicht zu einem einzigen neucn 
verochmelzen, söndern der erste den Hauptton trägt unu der 
zweite stets e (= a) nur nachklingt. (Vgl. § 94, 4.) 

§ 99. Stand in haupttoniger Silbe vor tönender Spirans 
ein Diphthong, lang oder kurz, so entstanden nach Schwund 
der Spirans auch 'l'riphthonge, bestehend aus langem Vokale 
+ Halbvokal. (V gl. § 94, 5.) In diesen Fällen ist der Halb
vokal ausnahmslos secundär entstanden. 

B. KONSONANTEN. 

§ 100. Für· die Wiedergabe der afr. Konsonanten gilt 
die Regel, dass nur solche ge!:!chrieben werden, die man in 
der Aussprache hört: c wird der Ausspmche gernäss durch 
lc oder s ersetzt, qu durch lcw, ph in Fremwörtem durch f, 
endlich x gewöhnluch durch lcs, während das Umgekehrte 
äusserst selten ist. 

§ 101. Folgende Eintheilung lässt sich für die afrik . 
Konsonanten aufstellen : 

Lab. • Lingual. Guttur. 
Dent. Palat. 

J Halbvoc. w(u) j(i) 
l. Sonor!. l Liquid. r,l 

Nasal ·m n ng('f,J) 

2. VerschlussL 
( 'l' o n 1 o s· p t lc 
\Tönend b d g 

3. Spiranten {Tonlos f s g g 
Tönend 'W 

und rler TI auch 1 a u t h. 



~ 102. Aus obiget· cebersichtstnfel geht hervor, dass 
die tönenden Spiranten, wofüt· Mnl. und Nnl. besondere Vor
liebe zeigen, dem Afr. mit einer Ausnahme abhanden go
kommen sind. Auch diese Eigenthümlichkeit bildet einen 
wesentlichen Unterschied zwischen Nd!. und Afr. 

Das westgerm. f ging, nachte 'Winkel', im NJI. be
reits im 11. Jahrhundert an- und inlautend in v über. Schon 
in den Altndl. Psalmen 2 wechselt v anlautend mit j, 
während es inlautend ganz allein vorhanden ist und aus
lautend nur f erscheint. 'Wir nehmen also mit Franc k 3 

an, dass in germ. ebenso wie in vor dem 9. Jahrhundert 
entlehnten Wörtern f anlautend im Ndl. tönend geworden 
ist. Nur in onomatopoetischen Bildungen wie in später ent
lehnten Wörtem oder in solchen, die etwas Kräftiges orler 
Ver·hasstes bezeichnen, kann det· Laut tonlos bleiben. 

Auf demselben Standpunkt als das Mnl. steht auch das 
Mnd. 4, wo v regelmässig im Anlaut, f nur in Fremdwörtem 
vorkommt. f und v werden also gut unter chiedeo, v und 1r 
laufen dagegen, besonders anlauten?, naturgemäss sehr· durch 
einander. 

Anders ver·hält es sich hiermit in unserer Sprache. Hier 
ist die tönende Spirans, die im Nnl. "ein noch nicht genau 
d finirter, aber von f entschieden abweichendet· Laut" i t, 
völlig unbekannt. Das ist wiederum ein Beweis für die Her·· 
kunft des Capholl. von den friesisch gefärbten nordhollän
dischen Dialecten, in denen wie im Friesischen 5 und dem 
damit so nahe verwandten Englischen die harte Spirans anlautend 
keine Erweichung erlitten hat. So führen J. Alberdingk 
Thijm und W. W . van Lennep 6 die scharfe Ausspmche 
de anlautenden v in der amstcrdamschen Volkssprache haupt
sächlich zurück auf den Einfluss der vielen Deutschen und 
Friesen, welche sich dort niedergelassen haben. 

1 In Pa u l 's Gl'Undr I, 65:!. 
2 "Vgl. Cosijn, Onl. Psalmen,§ 50 
3 Etym. Wtb. der Ndl. Taal. i. v. falckel. 

• L üb b o n, Mnd. Gramm., p. 52 u. f. 
6 "Vgl. Tijdsch1·. "V, 203. 
0 Onze Yollrsl. II, 131. 



49 

DaR Ergehniss unserer Betrachtungen ist also, dass das 
Afr. hierin nicht auf niederl.-fränk., sondern auf rein nordholl.
westft·ies. Standpunkt steht. Der Gebrnnch des v als Anfangs
huuhstabe im Anschluss an das Ndl., wo es vollkommen ge
rechtfertigt ist, gehört mit zu den wenigen historischen 
Elementen ler jungen Orthographie, was füt· uns indess von 
keiner weiteren Bedeutung ist. 

§ 103. Gerade wie mit den labialen verhält es sich 
auch mit den dentalen Spiranten. Im Ncll. wurde das west
germ. R an- und inlautend in z umgewandelt. In rlen iiltesten 
mnd. t:ltücken erscheint fast niemals z. Erst im spätmnl. 
findrt sich das .z neben dem s vor. Bis zum Anfang rles 
13. J·ahrh. 1 entsprach also nur ndl. s dem westgerm. s. 
Noch im frühnnl., besondet·s im Holländ. des 17. Jahrhundet·ts 
wurden viele vVörter, die im nnl. mit z anlauten, ausschlicss
lich mit uer harten Spirans geschl'ieben. Nicht unwabt·schcin
lich ist es jedoch, dass s hier gebraucht wurde, um den 
weichen Laut zu repräsentiren, etwa wie z. B. f an statt 
v stand . 

Im Afr. wird nie die dentale tönende, sondern, wie es 
auch im Nordholl. und im Westfrics. dPt' li'all ist, stets diP 
tonlose Spirans gesprochen. 

§ 104. Zwischen Nd!. und Afr. besteht ferner ein 
wesentlicher Unterschied in der Ausspt·ache des ,q. Im Ndl. 
erhielt sich westgerm. g ( 3) als tönende Spirans im Anlaut 
und Inlaut 2• Im Afr. dagegen muss man genau untet·scheiden 
zwischen 

a) einer an- und auslautend hKufig erscheinenden, in
lautend nur nach kut•zeu betonten Vokalen stehenden ton
losen gutturalen Spirans, welche jedoch mit schwächerer Arti
kulation gesprochen wird als rlies der Fall ist in drn nord
hol!. Dialekten 3, 

1 Vgl. Te Winkel im Pnul's Grundriss, I, 656. 
2 Vgl. Frnnok, Mn. Gr. §85. Te Winkel im Grundr. I, 655. 
3 Vgl. Jellinghnus, die ndl. Mumlnrten § 48 utHI 

J. Wink I er, Diall'ktikon 2, 145. 
V i l j o e o, Die cnpholliindische Sp••achc. 
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b) einem tonlosen sekundär entwickelten palatalen g, 
wofür die Schriftsprache noch kein besonderes Zeichen be
sitzt. Dieses _q erscheint allein anlautend vor palatalen Vo
kalen, und hat genau den Werth des hd. Ich-lauts, 

c) einer reinen tonlosen media, welche anlautend aus
::;cbliesslich in entlehnten, inlautend nur dann in beimischen 
\Vörtorn begegnet, wenn das _q nicht, der gewöhnlichen Regel 
gemäss, nach betontem Vokale schwindet. 

d) einer tonlosen gutturalen Spirans, die nur inlautend 
nach langen oder gedehnten Vokalen oder in Verbindung 
mit den Liquiden erscheinen kann, gewöhnlich aber entwedet· 
völlig schwindet oder sich mit vorhergehender Liquida assi
milirt, und 

e) scbliesslich einer gutturalen Nasalis, welche im Afr. 
ausser in det' Verbindung n.r; (1J), auch sonst sehr häufig an
statt urspr. n erscheint. 

§ 105. Für die Vorschlusslaute gilt fürs Afr. wie füt·s 
Mn!. die allgemeine Regel, dass alle Mediae auslautend als 
Tenues erscheinen. Dass die jetzige afr. Rechtschreibung 
nicht ausschliesslich phonetisch ist, sondern auch den Gesetzen 
der Analogiewirkung Rechenschaft trägt, zeigt sich ferner 
deutlich darin, dass die Media auslautend dann nicht verschärft 
wird, wenn sie durch die Flexion in gewissen Fällen in
lautend erscheint. 

§ 106. Scbliesslich müssen wir noch genau unterscheiden 
zwischen einem nur inlautend in Consonantenverbindungen 
vorkommenden halbvokalischen w (y) und einer allein im 
Silbenanlaut auftretenden labiodentalen Spirans 1/J. Bekannt
lich erscheint das bilabiale w (y) innerhalb des Nd\. nur in den 
friesisch gefärbten nordholl. 1 Dialekten. 

§ 107. Nachdem wir nun die Betrachtung zu Ende 
geführt, welche dem allgemeinen '!'heil unserer Aufgabe ge
widmet war, müssen wil" zum Schluss noch kurz einen Blick 
werfen auf die Eigenthümlichkeiten, welche das Oapholl. 

1 Vgl. u. a. Cosijn, '1'. en Letlb Ili, 51. 
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vom Nnl. und von den verwandten ndl. Dialekten unter
scheiden, um somit die Stelle unserer Sprache innerhalb des 
Nd!. zu bestimmen. V ergleieben wir dns Afr. mit den ver
wandten Dialekten, so zeigen sich in seinem Lautsystem 
mcl11'ere wichtige Eigenheiten, die ganz entschieden 4 auf das 
Nordholländische als Hauptgrundlage desselben hin weisen. 
Einzelne Beispiele ve1·sparen wir auf eine später zu gebende 
Einzeldarstellung. Hier sei nur das Wichtigste derselben 
hervorgehoben. Es betrifft :mnäch t 

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

1. Wie im N ordholl. wird das mnl. e häufig zu a vor 
r + cons.: afr. pars "keltern", nordholl. parsseu (bei V ende!), 
mu I. nnl. persen aus mlat. p1·essa1·e. 

2. W estg. kurzes e wurde im Spätmnl. und nnl. zu ge
dehntem a vor r-Verbindungen, bleibt dagegen im Nordholl. 
und Afr.: Mnl. vaerze auR verze, mnl. vaars, afr. fers "junge 
Kuh". Gleichfalls in entlehnten Wörtern: Mnl. pae1·s, mnl. 
1Jaa1·s, afr. pe1·s aus mlat. persus. 

3. W estg. kurzes a wurde vor r-Verbindungen im mnl. 
wie im Af1·. zu e, bleibt dagegen im Nnl.: Mn!. dwerelen, 
frcg. von *dwe1·en, "rühren", afr. clwe1·l, dagegen frühnn I. 
dwa1·len, mnl. dwarrelen [ vgl. Vondei parrel für parl u. s. w.] 

4. Wie im Nordholl. (z. B. bei Vondel, u. a .) erscheint 
im Afr. häufig e statt mnl. i in betonten geschlossenen Silben, 
vor l, n und ursp1'. cht: Mnl. *tillen, altfries. tilla "aufheben", afr. 
optel; Mnl. kinne "Kinn", nnl. Iein, afr. keu ; Mn 1. ligghen, 
(got. ligan) und mnl. legghen, (got. lagjan) sind im Afr., wie 
überhaupt im Nordholl. (schon bei Vondel) zusammengefallen, 
nordholl. leg,qen, afr. le. 

5. In einigen Resten des Imperfectums zeigt das Afr. 
o, wo das Nnl. kurzes a aufzuweisen hat. Solche Formen 
sind afr. bt·og, dog, ,qebrog u. s. w. und entsprechen den bo. 
reits bei Vondei vorliegenden und den im jetzigen Nordholl. 
noch bestehenden Formen: brocht, docht, gebrorht u. s. w. 

(van IIelten, Vondels Taal § 8). Im Nd!. ist nämlich uas 
o des Plur. ins Sing. durchgedrungen in:; Imperfect. bei den 
Verbis der 3. Klasse. 

4* 
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6. Dem westgerm. langen o entspricht im Afr. gewöhn
lich wio im Nnl. tt (geschrieben oe). Vor m und st tritt im 
Afr. wie im Nordholl. gelegentlich Kürzung ein: 1\Inl. blome, 
nnl. bloem, afr. und nordholl. blom "Blume"; Mnl. nweste, 
daneben auch moste, nnl. 1110est(e), nordholl. most, afr. mos. 
Die Form most erscheint bei V ondel häufiger als '/JIOest 
"musste"; 1\Inl. troep, daneben auch tt·op "grex", daher nnl. 
t1·oep1 frühnnl. Kiliaen trozJ, Vondei trop, u. s. w. Diese Kürzung 
ist auch dem Südholl., Säcbs. und Brabant. nicht unbekannt. 
V gl. Süd hol!. motte(n) "müssen", Brab. genogt, afr·. genog 
"genug", - flämisch troppe "grex", zop, afr. sop "Suppe" 
u.s.w. Vgl. Winkler, Dial. 1, 42,313,345,394 u.s.w. 

7. Westg. kurzes 'U bleibt im Afr. und im Nordboll. 
auch vor t'- Verbindungen, wurde dagegen im nnl. zu kurzem 
o: Ahd. furka, mnl. vo?'lce, nnl. vOt·lc "Gabel", nordholl. 1mdc, 
afr. fürlc. Vgl. Dia!. nhd . jttrke, Mnl. nnl. worm, dagegen 
afr. wz~ ·rm.1 Groninget· Dial. Wltrm. (Vgl. Molema, Gron. 
Wdb. i. v.) 

8. W estg. au wird im N dl. .ausser vor w, langes o. 
Dagegen erscheint im Afr. oe ( spr. u) im Worte oes ( us) aus 
oest, welches schon mnl. oest, oust, oeghest neben 6ghest vor
liegt. Vondei lässt oeghest, oeghsten und oest reimen auf 
u•oest, verwoesten und ve,-woest. Dies oe und 6 aus au erscheint 
besonders häufig im Seeländisch-Fiämischen. (Vgl. van Reiten 
a. a. o. § 14.) 

9. Wie im Nordholl. erscheint eu (i-Umlaut des urspr. 
u), wo das nnl. 6 hat: Afr. settn "Sohn" nach Anal. des 
Plur. mnl. zöne, A nl. Sing. *sunu, plur. *suni, nnl. zoon; Afr. 
feur "für", mnl vöre, anl. *furih, daneben anl. *forah, mnl. 
vöre, nnl. vool', afr . joo·r "vor"; Afr. dewr, mnl. döre "durch" 
aus anl. *durih1 daneben anl. *dorah, mnl. döre, nnl. doo1' 
u. s. w. 

V gl. Vondel's veughel, ahd. i'Ogila, steuren, afr. steur 
"stören" u. s. w. (v an H clt en § 15). 

10. So steht gleichfalls afr., nordholl. eu im Y.,T ecbsel· 
Verhältniss zu nnl. e: Afr. sleun, nordholl. steuue,n) aus mnl. 
stönen, nhd. stöhnen, dagegen nnl. stenen aus mnl. steue11 
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u. s. w. Vgl. Afr. dcus "dieser", Vondei deus, nnl. deze, 
ferner afr.-nordholl. feul, veul, nnl. veel "viel" u. s. w. 

11. Kürzung des mnl. langen e zu e tritt im Afr. ebenso 
häufig ein als im Nordholl.: Afr. jlel'l~ "Flügel" aus }li!Tic, 
mnl. vlede1·ik; A fr. kekkel setzt voraus *l.:ekel, vgl. Brab. kelcelen 
"laut reden", "streiten", Gron. !.:ekeln; Afr. fremde entspricht 
frühnnl. (Vondel) vremcl, mnl. vremde aus vreenule u. s. w. 

12. W estg. ai > .i\Inl. gewöhnlich zu langem e, hiiufig 
auch zu ei. Im Ndl. dagegen findet sich das ei fast aus
schliesslich da wo es i-Umlaut sein könnte: nnl. b'reed "breit", 
vel'bl'eiden "verbt·eiten". DasAfr. unu dasNordholl. Ct'halten 
da ei in eben denselben Wörtern, wo es im Mnl. vorliegt. 

Afr. meining; jleis, Vondei vleysch "Fleisch", aft-. teiken, 
V ondel teyken "[';eichen", aft·. gemeinte, Vondei gemeynte 
"Gemeinde" u. s. w. 

13. Nordholländisch ist ebenfalls die Aussprache ou 
für ~/, aus nltem ~1 vor w: Afr. waursl~ou, nordholl. sclzouwe(n ), 
"warnen", nnl. -schuwen; afr. dou "stossen", nordhol I. dowwe(n), 
nnl. duwen u. s. w. 

14. Nordholländisch sind endlich eider für ieder" jeder", 

ei1nant für iemand "jemand", und biki, bitji aus *bietje für 
beetje, diminutiv von beet (vom Imperf. von liijteu "beissen", 
V gl. u. a. Wink I er Dia 1. I, 385. 

B. In Bezug auf die Konsonanten sind besonders fol
gende Punkte der Uebereinstimmung zwischen Tioll., meht· 
besondet·s Nordholl. und Afr. zu beachten: 

1. Tönende Laute werden wie im Mnl. im Silben
au laut tonlos, d. h. Mediae zu Tenwues d) t, b) p (vgl. afr. 
hemp "Hemd", mnl. domp, domplike u. s. w. In der Ver
bindung rnb tritt Assimilation ein.) g) k, auch in der Ver
bindung ny (11 oder fi,): afr. lank enstpricht mnl. lanc "lang", 
u. s. w. 

2. Sehr wichtig ist eben die Erscheinung der gutturalen 
nasalis ('IJ, ri) im Afr. an die Stelle des nnl. n. So ent
spricht z. B. afr. dori11g (spr. donJIJ), toriug t(6ra1J), koring 
\k6rrnJ) u. s. w., mnl. doren (aus Dorn), toreu (aus tarn), 
coren (aus corn) u. l:l. w. Man hat bis jeht, doch ganz mit 
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Unrecht behauptet, diese Erscheinung sei dem Einfluss des 
Frz. zu verdanken. Ganz mit Unrecht, denn ganz gewöhnlich 
ist in der Volkspoesie des 17. Jahrhunderts und namentlich 
in der des amsterdamschen Dialekts, der Uebergang von n, 
url, nt u. s. w. in ng, ?I.(Jd, ngt u. s. w. Es finden sich bei 
Vondel, Hooft., Bredero u. a. Formen als 1oangt (für want), 
ahd. hwanta, hangt (für hand, hrrnt). ongs (fü1· ons) "uns", 
wongcler (fiir u•o11der) "Wunfler" u. s. w. Wir verweisen 
nach V an ReIten' Vondels Taal, § 28, Nedl. Klass. nr, 97' 
und Wink l er, Dial. I, 18, 134, 252, 262, 352; II, 25, 73, 
100 II. S. W. 

Beachtenswerth ist, dass in dem y.,r orte Kaningin das 
n.r; (13) vor die Tonsilbe tritt und in Folge dessen zu 
n + Spirans wird. Dass diese Aussprache bereits fürs l\Jnl. 
mit gutem Grund angenommen werden darf, ergiut sich aus 
der Schreibung Coninchinne. V gl. F r an c k , Mol. Gr. § 92, 
Anm . 1. 

3. Hinter urspr. kurzen oder verkürzten Vokalen und 
vor t ging altes f im dl. bekanntiieh in eh über, - gmcht 
aus gt·ajt. Eine Ausnahme bildete · in diesem Punkte nu1· 
rler holl. Dialekt. Hier konnte altes f selbst in der Ver
bindung jt - belofte "Gelöbniss", u. s. w. bewahrt bleiben. 
Es finden sich noch bei Vondei gt·ajt, klujt, kraftigh u. s. w. 

Aus diesem Dialekt erklären wir also auch afr. saj u. s. w. 
neben sag u. s. w. aus älterem *sajt, an!. *sajti aus urspr. 
*samfti, nnl. zacht "sanft". Dass die Formen mit jt sich 
am häufigsten im Norden und Osten erhielten, hat Franck' 
bereits nachgewiesen. Vgl. Mnl. Gr. § 109. 

4. Als i.Joll. Kennzeichen des afr. Lautsystems darf 
femer angeführt werden der Schwund des intervokalischen 
cl in tceer n wieder" und "Wetter", jeer, holl. veer, ndl. veder 
"Feder", blei, hol!. blU, ndl. bli.fcle, a hd. bUcli "froh", Leie 
für Leiden u. s. w. Hinter oe (spr. ?t) und o geht das d 
im Aft·. wie überhaupt im Uoll. in j (i) oder w (tf) libet·: 
Afr. yoeje, hol!. _qoeje aus fJO erle "gute" ; afr. ouwe aus oude 
"alte" u. s. w. V gl. K lu y ver, op Kiliaen, p. 146, u. f. 

5. Tlolländ. ist ebenfalls der Schwund von t in dem 
Praefixe ont- und cler Uebergang des n vor labialis zum 
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labialen resonantcn. Diese Erscheinung ist inzwischen auch 
Mol. ganz gewöhnlich. Es lassen sich also Formen wie orn
fang "empfangen", ombeer "entbehren", ombekwaam, om
rnoontlik u. s. w. zurückführen auf Mol. ontfanghen (an
lautendes v) f bei Vortritt von ont -, F ran ck, § 113, 1), 
onbm·en u. s. w. 

6. Mit dem Hoil. 7.U vergleichen, jedoch nicht als eine 
ausschliesslich holl. Erscheinung anwsehen, ist der Schwund 
und die Vocalisirung des auslautenden w: Afr. sne, Vondei 
snee, nnl. sueeuu·, mnl. suee (Franck, § 91) gen. sne(v)wes 
u. s. w. Mnl. ist ferner der Einschub des w zwischen 11 

(spr·. ii), ott und unbetontem e (iJ). 
7. H olländ. sind Verschärfungen als daatlilc, Vondei 

datelijlc, nnl. dadelijlc "sogleich", J..uitlijclc, Vondei duitlijck, 
nnl. duidelijk, .deutlich", und namentlich die Ordinalia auf 
- -te statt nnl. -de, afr. seste, sewenste, Vondei seveuste u. s. w. 
nnl. zesde, zevende, u. s. w. V gl. v an He I t e n Vondel's 
Taal, § 143. 

8. a) Von eingeschobenen Konsonanten er·scheint im Afr. 
wie im Hoii. am häufigsten t besonders nach n und s: Afr·. 

geleentheit, Vondei gelegentheijt, nnl. Gelegenheit; afr. opentlik, 
V ondel openttijlc, nnl. openlijk; aft·. eintlilc, Vondei eigentlijck, 
nnl. eigenlijk; afr. ommoontlik, Vondei onmogentlijclc. nnl. on
mogelijk, "unmöglich" und hinter s, eine ganz gewöhnliche 
Einschaltung im Afr.: boste, plur. von bos, ndl. bosch "Busch", 
j1·iste1·, eomp. von fris, ndl. frisch, kamaste plur. (aus fr·z. 
camaches ), 1·inoster (eine Form, die bereits im Dugverhaat 
von Van Riebeek (1660-65) vorliegt. Vgl. Boeken
o o g e n in Tydsch1·. XI, 22) nnl. rhz?wceros, u. s. w. Aus 
der hol!. Volkssprache lassen sich vergleichen: ]Jrnfester (pro
fessor), stroop für *s1·oop aus si1·oop, astrant aus fril. assm·a.ut, 
stallesteeren für sollicitee1·en "ansuchen", u. s. w. 

b) Sehr häufig et·scheint im Holl. ein unorganisches d 
hinter l, r, n und z. Es schwindet dies eingeschaltene d im 
Afr. bei den Verbis mit sammt dem verbalen Suffix: afr. 
belei, nnl. belijden, aus frühmnl. beUe11 ; afr. bej1·ei, nnl. he
VI:~jden, aus mnl. beorlen; afr. wei, nnl. wijden, mnd. wlm, 
u. s. w. Hinter l, ?' und n tr-itt kein d ein: afr. dalr'l', 
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nnl. daalder; afr. donnP1·, nnl. donde1·; afr. clu1·e1·, nnl. du
werle1· "theurer", u. s. w. 

c) Vereinzelt wird im Nordholl. und im Afr. aus pho
netischen Gründen das m vor peingosehoben im Worte pam
piir, holl. pampier (bei Vondel), ndl. zJapier. 

9. Wichtig ist det· Abfall des -n in allen Flexionsaus
gängen. Dass das aus. ·n bereits Mnl. schwach gesprochen 
wurde, geht daraus hervor, dass -e und -en gelegentlich reimen. 
Ueber den Abfall des -n in der hol!. Umgangssprache haben 
eingehend gehandelt V an Hel t e n (Tijdschr. XII, 167) und 
~1 u II er (in Te Lott. I. 203 u. f.). Bei drn hol!. DichtPrn 
des 17. Jahrh., vor Allem bei Bredero sind die Formen ohne 
-n ganz gewöhnlich. Es Hisst sich also die Chronologie dieser 
Erscheinung fürs Afr. bis ins 17. Jahrh. versetzen. Von eng
lischem Einfluss kann hier ja gar nicht die Rede sein. Denn 
dass z. B. ge1 le1 he, se, fdt, ,q761 b6, 6e1 ee u. s. w. uni. qeven, 
leggen1 hebben, zeggen, vragen, gelooven, boven, oogen, e_qgen; 
nhd. gPben, legen, haben, sa.c;en, fragen, glauben, oben, augen; 
ahd. ecken u. s. w. entsprechen, Jässt sich keineswegs aus 
einer· Abschleifung unter etwa englischem Einfluss erklären, 
sondern geht selbstverständlich daraus hervor, dass der Accent 
im Südafr., wie überhaupt in allen germ. Sprachen und Dia
lekten durchaus auf der Stammsilbe ruht. In Folge dessen 
sind die Endungen allmählich abgestorben und die Wort
formen mehr 1und mebt• abgekürzt. Nirgends, ja nicht ein
mal im Eng!. selbst, zeigt sich diese durchgreifende Um
bildung so deutlich als im Afr·. 

10. Holländ. Ursprungs ist das Suffix der Verkleinerungs
wörter, gewöhnlich i (ans älterem -Ji das bloss in der Ver
bindung -tji begegnet) holländ. -ie, dial. ndl. besonders süchs. 
ke(n), -kiJn u. s. w. (V gl. R. Kern in T. en Lettb. II, 20~ 
u. f.). Ausser dem Nordholl. und dem Afr. erscheint -i als 
Verkleinerungssuffix noch im Alemann. Vgl. ätti "Väterchen", 
Bübi "Büblein", Rnodi (für Rudolph) und auch häufig im 
Schottischen: lassie, ta.ssie, Annie u. s. w. 

1 J. Ebensowenig wie das Norclholl. und das Fr·ies. 
kennt das Afr. den Uebergang- des alt-en 8k- anlnutend in 
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sch. Es heisst daher afr. nordholl. skoon "schön«, "rein", 
skip "Schiff", skerp "scharf", u. s. w. 

12. Holliind., entschieden nordholl. Kennzeichen sind 
e mllich : 

a) das anlautende f statt 1' (vgl. § 102). 
h) das anlautende s statt z (vg-l. § 108). 
c) die bilabiale Aussprache des w in Konsonantenver

bindungen: dw-, kw-, su·-, tw u. s. w. (vgl. § 10ö). 
0. Am stärksten ist die Uebereinstimmung im \Vol't

schatz. Der Grundstock des Afr. ist. in dieser Beziehung 
zweifelsohne nordholliindisch. Dahin gehören natürlich in 
et·ster Linie die Wörter, die sich anf die Schiffahrt, auf das 
Leben an und auf dem Meere beziehen; dies ergiebt sich 
fernet· aus dem ausschliesslichen Gebrauch so manchen 
Wortes, das in der holländischen Umgangssprache wohl, in 
der ndl. Schriftsprache aber nie gebraucht werden darf, son
elern dnrchaus durch \Vörter und Wortformen flämischen, 
oft auch fremden Ursprungs, ersetzt wird. 

So spricht man in der capholliindiscen Umgangssprache' 
niemals von keukeu "Küche", steen "Stein", becl "Bett", 
deken "Decke" u. s. w., sondern stets von kombuis, klip, 
kooi1 l.:ombers u. s. w. alle Ausdrücke, dem Seewesen ge
hörig, die in Südafl'ika, Dank dem Einfluss der neU. See
fahrer des 17. Jahrhunderts, schon längst gang und gebe 
geworden waren. Es leben diese Ausdrücke zum Theil noch 
heute im Munde des "fahrenden und fischenden Volkes" 
~ordhollands. Dies ist 7.. B. der Fall mit Ausdrücken als 
o1tlap "Pfennig", kombe1·s "wollene Decke" u. s. w. Letzteres 
\V ort, das schon bei P e t er K o 1 b e begeg·net, lebt heutzu
tage noch unter den Bewohnem der Insel ·Marken ('ren 
Lettb. II, 65) und in Katwijk-aan-Zee (0 os y n, T. en Lettb. 
III, 51). 

Sehr auffallend ist femer die Uebereinstimmung zwischen 
Holl. und Afr. in der Wahl und dem Gebrauch von Lei t
wo r t e n, d. h. Wörtern, welche charakteristisch ~ind für 
eine gewisse Gegend, welche ausserbalb derselben kaum ver
standen, jedenfalls nicht gebraucht werden. Es ist sehr be
zeichnend für den Afrikaner, dass er sich für alle Vorkomm-

* 
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nisse des gewöhnlichen Lebens solcher Wörter und Formen 
bedient, die bloss der holländischen Umgangssprache eigen
thümlich sind. So heisst es beispielsweise: soen ( spr. su.n) 
"küssen", hol!. zoene(n 1, stU?w "schickenu, holl. sture(n), mooi 
"schön", jei "du", "ihr", hol!. jy, alt "bereit", na "nach" 
(als Adv. und Präp.), als "als", "wie", nach dem Compar. 
u. s. w. In der ndl. Schriftsprache werden diese .l!'ot·men 
nie angewandt, sondern ersetzt durch lcussen, zenden, fraai 
oder schoon, gij, reeds, naar· (präp.) und na (adv.), dem 
(nach dem Compar.), d. h. durch Wöt·ter und W ortformen, 
die dem Flämischen, überhaupt den südndl. Dialekten eigen
thümlich sind . U eber den Unterschied :.-;wischen der Um
gangs- und Schriftsprache im N dl. haben eingehend ge
handelt: T. R o o r da - Het Onderscheid en de behoorlijke 
overeenstemmiug tusschen spreelctaal en sclwijjtaal, Leen
warden, 1858, und J. W. Mull er, Sp1·eektaal en schrijj
taal in het Nededandsch in 'l'aalenen Lettm·en, I, 196 u. f. 

D. Endlich zeigt sich eine genaue Uebereinstimmung 
zwischen dem Afr. und dem N ordholl. in der Formen bildung
und W ortvet·bindung. Eine ausfühfliche Behandlung dieses 
Gegenstandes ist. innerhalb des Rahmens unserer Aufgabe 
ganz unmöglich; einer später zu gebenden Einzeldarstellung 
versparen wir einzelne Beispiele. 

Und biermit glauben wir gezeigt zu haben: 
1. dass dem Capholländischen ein verhältnissmässig 

hohes Alter zuzusprechen ist und 
2. dass der Grundstock seines Lautsystems auf der 

Volkssprache Nordhollands beruht. 
Dies sind die wichtigsten neuen Ergebnisse obiger Unter

suchung. 
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