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II. DIE IliS'l'ORlSOllE E~'l'WIOKELUNG DER 
SPRAOHE. 

1. BEClRIFF DER AFRIKANISCHEN SP RACHE. 

§ 41. Zuglcich mit einem eigenen Nameu fiir das Yolk, 
iat auch cincr fur die Spmche entstand en. Unter A fr i
k u. n is c h ni.imliclt versteht man gewoh ulich, nud wiinscben 
auch wit· hiet· zu vcrstchen, die «'igonthiimlicho Pot·m, die 
d:Jl! im 17. J ahrhundcrt auf siidafriknnischen Boden Ycr
pflanztc Niederliindiscbo im Lauf der Z<:~iten angenotnuwn hat, 
und in der es jetzt von der grossen Mehrhcit der Einwolmer 
von ganz Siicl::lfrika gcsprochon wird. Dieser Name, der fUr das 
V olk schon a us der crl!t(·n lliilfte unscrcs .Ta brhunderts nach
w<>i :~loar ist, crlangtc a her erst 187 4 hohcre Gcltuog, als das 
Afrikanischr. znr 8chriftsprache erhoben wurdc , und damit 
in cin neue:; Stadium seiner Rntwickelung eintrat. 

§ -42. l.Jistorisch corrector, und aus Grunden der Deut
lichkcit viellcicht zweckm1issig<>r, ist die Bczeichnuog 0 a p
h o II ii o disc h 1 die fl'iiher ansschli<>s;;lich im Gebrnuch war, 
un<.l auch huutc noch vielfuch stal t Afrikaoi~ch angewnndt 
w ird. So l!JH'echon z. B. die Engliinder nooh · immcr von 
Oapc Dill ell. Doch wird dicser A usilruck jet?.t moistens nur 
rlauu geuranrht, weun es sich um die Cntorschciduug von 
A fri kani~;ch unJ Nicderliindillch hand cit. Dies wird allgeuwiu 
H o I Ui n dis e h , a.uch wold Hoc h h o llii n disc h [ ,IToog
h ollaodsch~] g«'nnnnt. 

§ 43. \Yie fiit· das Volk, sind nuch f'iir di<.' Spracbc 
die iu Holland iiblicheo Bezeicbnuugoo Kaapsch uml 1.'1-<ms
VflCil.<ch dm·chaus abzu wei~cn. V gl. § 31. 

2 YER.HREI TUNG YON YOLK UNO SPRACHE. 

§ 44. Ab im .fnhrc I ROG das Cap cmglisch gewot·den 
wat·, fiigteu sich vieJo Buren nut· mit Widerwillcn drr ncuen 
Ilerrschaft, uod berci teton don Engliinuern durch ihr Wider
strel•<>n Rchwierigkcitcm. Schon danlfll::; hatten die Bnrt•n rlic 

V ll .io en, Dl& -.apbullandloche Sprache. 2 
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W('Stlichen unu siidwcstlich3n Pl'O'I"inzeu olcr CapJwlonie, von 
Knpstadt his '"Citmhagc 1, hesicd<'lt. 17!)!), also vier J ahre 
unch dcr crstcn Et·ol.Jcrung-, fan d. nach Y a o J) c ,. c n t c I' 2 , 

die crstu Auswandcruog aus der Cnpkolouio sfa.tt, wiihrend 
nnch P . • T. V c t h 8, hcroits im Aufnng d0s 1 R .. lnhrhundcrts 
die Buren 7.\J wandcrn l•<'gonncn hatt<'n. Fi.inf .Tahro nnch 
dcm Ercignis:; von Sla.cht.crsnck, lt~l5, YC'rlics~cn, nach r . 
• Teppc's 1 Bcricht, cine Anzahl Buren <.lie Capkoloni<>, unrl 
liesscn tlich auf dem Bod<'n des heufigcn Cl ran j c 1~ rei -
staat s niedcr. l n den J:1hrcn 1834-G crfolgto •lann jcnc 
grosso Bcwegung, die <.lie oihlafrikauis0hc Gcschichte ,u c n 
grosscn 'l' rck" 5 zn nennrn ptlcgt. Jfchr als 100011 Buren 
wandtcu damal:;, unzufrit•uen mit <lt'r Handlungswei~e dnr 
cnglischcn J>oli tik ltiusirhtlich dcr Eiugcborenen, ihrer ) lei
math den Rilckcn, um irg•md wo anrl<•rH, HOi es nnch in dor 
\Viistc, unto!' cigcucn Gcsetzcn lcbcu zu ki.innco. 

§ 45. Seit cl icaor Zeit untirt <'igentlich c!rAt die Ankunft 
rler W eisscn in rlcn Liindern, die heutc nllgcmcin heknnn t 
sind untcr •lem ~ameu 0 r n. n j o F L' e is t a a. t, T r a n :; v a a I 
und ~at al. In Jon heiden CJ·ston Stoaten wusstcn ui<' Burt'll, 
frc ilich nicht ohno Blutv<'t'gie~~en ihrc S()lbstiindigk('it 1.11 lJ, •• 
hauptcn, in Natal dogcgcn kamon sic bald uutor en~lil:lcbc 
Hcrrsch:1ft. Schon '1850 stnuckn die Vorpostcn der si.idafl'i
kanischcn '!' t' o k k or s im hohen N ordcu, bill hin nn die 
ilusst'l'olcu Grcnzeu des 'J'rnnt~vau.ls. 

All dies J,anrl vom Cap im Siidwcstcn bis zum Limpopo 
im Nordosten ist gri.is~:~er nls Deutschland und Franheich zu
snmrnengeuornmen. Miutlcstrns ebenso gross ist das bish\•r 
nur spilrlich bcsicrlclte, unmittolhnr nn dies Oehiet grenzcndc 
Land, das nur biswcilon von siidafrikanischen ,Tach t e r s 
odcr '!' r c k k c r s hctrctl'n wird6. Bs nmfns:~t Mat.'lbcle- unrl 

I y gl. T h 0 n I, llo. SA. n, 104, .Knrlo. 
z, a, • Vgl. .:.\full or, R. v. ZA., 188. 
~ Vgl. F. J, ion 0nch et , ]Jr 1Vtll'sfrlsi>'!Jd cln· 1't•ttllsr•tth>·.•, 

2. Druck, Am~.terdam, 18R3; !'f. Ilofmoyor, J(ijJ.:ju; in ouzr Gl'llrhi(
drlli.~, Amslol't)am, 189$; J.D. K es te l I, Dr l'oortrrkhrs, Pao.rllf\(13. 

• \T gl. C. B. H p r 11 y t, De Afril.:autl'bf.tl'l'iJin{! ill fl,. f't'n;rltil/rurlr 

olrrlr11 ''"11 Zuid·Af,·iht, Q .. nt, JR!ll. 
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Mushonaland, und wit•d jetzt von Kolonisten nus dcr Cap
kolonie, dcm Freistaat u nd 'J'ransvnal bcscb;t. 

s 4G. Die iiu:>scrRten Grenzen dcr siidafrikanischcn 
1\olonititCn l:linrl uis zum SumlJesi Yorgcurungen. bi:; :wm 17. 
Grad: him·, irn l10hen Norden . haLon 1880 cinige ltunderL 
Buren sich zu Humpata 1, auf portugiesischcm Gcbiet r. nicdcr
gelnssen und afrikauische Ocmcindeu gegriindet. 

3. U.MJ?ANG DJ~S SPRACIIOEBRAUCIIS. 

§ 47. Zu don Yieh•n Eigcnthiimlicltkeitcn , die Slid
afrika au&7.eichnen, gchort auch tlie, dass dort viclleicht mohr 
Sprarhen gesprochrn werrlcn als il·gondwo auders auf dot· Welt. 
Dcun nuben den schunJzendcn Lauten det• llottentotten und 
d"n verschicdcncn 1\afferdia\ekten, hort man dort, und nament
lich in den grossrn Gold- und Diamant-Stadt.cn mit eincr 
n.ussc•r'g(•Wohnlich intel'llationnlen Bcvolkernng, fast aile Kultur· 
!!prnchcn. Von dicsen Sprachcn sind indess :Niederliltldi~ch 
unrl Englisch auf's Engste mit dcr LnndellgcAChiohtc vcr
bunden, und haben in .l!'olge dessen das grot-Jste V erbreitungs
gcbict aufzuweison. 

§ 48. Von den Griindern der Kolonie auf siidafrilmni
sclrcn Borlen vcrptlnm~t, bcllerrschte das Nicdcrliind ischt>, so 
lange die Oesellschaft rcgiertc, Stoat und Gcricht, Kirehc 
nnd Srhulo, llnnclcl und V crkehr. Die iiltestcn Akten del' 
Kapko}onie sind siimmtlich nicdcrliinclisclt ahgefasst. Selbst 
nls die onglische llel'l'schnft schon bcgonnen hatte, wurden 
nicht nur Yielc alto holliindischo Aemtor, sondem auch ihr<> 
llcnOJmungeu im offizicllen Gcbranch ueibclraltcu. Deshalu 
giobt cs dort jetzt noch Stollen und Aemtcr, die in Bnglund 
nicht cinmal uem ~amen naclt uckuunt !:!in d. N och heutc 
bewaltrt das Kapkoloniale Recht insofcrn rein holliindisohes 
Uepriigo, als C!:! nuch nuf dem Romi~ch-llolliindiscben Recht 
brruht, sowoit cs nicht <leu V crhiiltnissen des LantlP.s gcmiisg 
abgeiindert worrlen ist. 

1 V~l. N TTol'rnq,. 1\ijkj<'" S. 149 fl'. 
2* 
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E•·st 1::!25, nach ucr Reform dcr Koloniali'Cgicrung, bc
scitigte man oinigc de1· Hlton Acmtcr, z . .U. die tie:~ J,and
drost und U ocm rad e u, uud orsctt:tc sic durch die soge
nnnntcn Co urts, dcrcn Vorsitz ein H c~ i rlcnt Magistrate 
oder Oi vil-Oo mmi ssioJHl l' fuhrt. :6ugleich mit dicscn uud 
anueren Acndorungen wurilc nur.h die euglillclw Spracho zur 
Staats- und Rechtssprach u erbobcn. 

§ 49. Suhr bald musstc das Niouerliindischc in <len 
von den alton Kolonistcn geg•·iindetcn Schulco dem En~lh;ch Pn 

das Feld riiumen. Mehr und mehr begann dcr Untcrricht 
ccht englischc Zuge anzunehmen und an die Stelle dcr n lh~n 

R cgierungssohulen traton un.ld Public- Srhf)ol!<, Seminw·ies und 
OoUege11. I m Jahre 1877 empliog 11uch die Oap-Dni\'cr~itiit 
von der Konigin Viktoria das Royal-C/w rlu, und das Recht, 
Grade zu vcrlcil1cn. Scitdem worclen n.lle Examina von di~Jt!Cl' 
Uoiversitiit vorgcnommen, cincr Univer~itiit, die, wio 011 UOI'un 
in England mehrfaob giebt, kcincn "Cntcrdollt crthcilt, sondom 
nur Priifungeo abhiiJt uud Oradc verlciht. Da die Exnminf\ 
in englischor Sprache abg<'baltcn worden, ill t es b<'grciflich, 
duss Schulen, die auf diose E xamina vorbereiten, die rnoistcu 
Fiicber auf eoglisch gcuen, unu daas darum das Nieilerliin
disobe fiir die Examina nur facultative Bedeutung hat. 

§ 50. Dieser Zustaud, dcr jc liingcr or wtihrt<', um so 
schlirnmer wtu·d, daucrto bis 1&80. Da bcgann nnf cinmnl 
Jas afrikanischc "V olk, c.ln!! so lange in politi:>chcr Untl!iilig
keit seine Hocbto un d Vot·rechte, die cine freie Vorfn,ssuug 
ibm verlieheu, vernuchHissigt butte, sicb cndHch zu thnlkl-ii f
tigem Handoln zu e•·mnuuun. Damals wurde der Afriknnci'
b und I gegriindet, dcr scitdem cine so l.leucutcnde Rolle in 
der siidnfrikaniscben Uoschichtc gespielt hat. Diese1· .Uund 
atellt es sich zur Aufgnbo, die E rinnorung au die Abstammung 
des Volks zu pflegen, die l .ust niedcrl iindische J3 iichcr und 
Zeitungen zu lcscn, zu wcckun und nnmcntlich das hcrnn
waohsoudc Gc6chleoht vo1· VurcugliinJcrung zu bcwahl'cn. 

1 Vgl. J. W. G. v an Oordt, De T.-n11st•aulsclze gebmrlmi81Jtll 
em de tod·Oifrst rem Znid-Afdko. 's Oravenhnge lBRI. 
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A us diescr Zeit stammiln auch !lie .T ii n g I in g s v ere in e, 
dcren jctzt fast jede;~ Dor·f einen besifzt, und worin nur die 
Landessprache gesprochen wil-d . So hat man, sowohl durcb 
die Gruodung solchet' V erciM, wio <lurch die Ver·breituog 
gnter Lcktilre, in don lotztcn .Tahrcn in Staat nnd Schulc 
vie\ zu Gunsten der Laudesspra.cho gethan. Hauptsucblich 
vcrmogc des AfrikaucrlJUodes , wusste man es so wcit zu 
bringcn, das~> im Pal'lament der CHpkolouio dem ~iederliin

di;~chcu ncben dem Englischen gleiche Rechtc einget·iiumt 
worden, nnd dass alle ncu<.'n Gesctze und Verordnungen nicht 
nur in englii!cher, :;oodcrn auch in nicderliiudischcr Sprache 
veruffentlicht werdcn. Ferner ist die Kcnntniss heidcr Sprachen 
flir d<>n Htaatsdicnst unerliisslich! uod nimmt das Nicrlcrliin
t.lh;che jetzt bei der Ablegung dcr Examina eiue uest>ero 
Stcllung cin. 

§ 51. Das hobo Ansehen, dnll uio Bibol bei den l3uren 
gonicgst nud der hoiltiame Einflu::Js, <leu sie auf ihre Sprache 
ausgeubt hat, haben nicht wcnig dazu brigotrngen, das Niedor· 
liindi$cho in Siidafrikn, als Kirchen- und Knnzolspracho zu 
halten. Donn die Afrikauer halten mit Ziihigkeit fest an Kirche, 
0 ottc~tlicnst unJ dor Bibel, welche fast das eiuzigo Buch ist, 
dns nuch die cinfnchstcn nach A blauf dcr klll'zcn Schulz,,it 
hiinfigcr zur Hand nchmcn konnon. Selbst bei !len bessorC'n 
Oubsbesitzern bildon Bibel, Katcchismus und Oesangbuch 
boutzutn~o nocb viclfach don Hanptb~~standthoil der lbus
bibliothck. Dieso .woruen von ihncn ~;eit der friihcston .Tugcnd 
~;o eingehcnd gclescu und studirt, dnss sie nicht nur den l n
hult, sondern auch vicles von drr Sprachc in sich aufnohrneo. 

I 

Kmz, dio Buren besitzen in .l:'olge ihrer Bibelkenntniss mohr 
Sprnchgefiihl, als man von ihncn erwarten sollte. Daher 
kornmt es auch, da~;s sic im politischon Lchen sich cinet' 
Spracho zu bcdicnen wi:ssen, die weniger in grammatisclH'r 
Hintiicht, als in Reiuheit del' W Ol'twahl filr vorziiglich gelten 
Jarf. Auch iht·e Umgangs8prache wimmelt von bibliscLon 
Wurtcrn, Wcndungc>n, Sprichwort<.'rn odor Rcdcnsarten. Sic 
selbst und die Dicnstboten f'lihren nicht sclten biblischc Vor· 
namcu. Und so sind auch vieJo ihret· Dorfer und G liter be
nnnnt worden nach Orten, 1lic in del' biblischcn odor· Kirchen-



gcschiclatc cine lwdcutcllllc Hollo gt•dpit·lt halh'll, ~. 11. 
}I11/Jilou-<i m·m, Ji 1'1 !ICw ie 1 Bcl/wl, Ul!/ fl,·sd,!, JJd!t1dm1', j),tf 

Ju~;cifat, ]/t;il/JI'UI/1 J~tntsalcm1 1lferill((1 Xazurtlft, / 'nicl, 8ttJ'UII, 
!Jorclrccht, IJt;ich:liJery u. s. w. 

§ 52. Zwei uncl cin hnlbes Johrhumlcrt hat auch tlic 
Sprncbc clor Knnz~l den Rinfluss dt•r Biuclspraclac boi tlc1· 
grosscn llchrhcit dor A friknnc1· lcb•~n.lig crhnltcn. lJcnu 
au den nicuordoutschon T<il'chen, dcrcn Gottcsdicnst Niudcr
liintli~ch abgchaltou wird, gohorcn gut zwei Drittol allot· Riu
wolmer des Lande~. Besondcrtl sind dio wenigcr Uouiluo~on 
von dcr Ranzcl.spracho beeinfl usst worden. E.; zcigon sicb 
ut:i ibncn in Spracbgcbrauch nne! 'Vortwahl so UHIDCh O Rigon· 
thlimlichkcitcn, die uut· au::; jener stammen kiinucn. Donn, 
wcnn tlic siidafril<unischc Kanzchiprnohc at1ch von unnicdor
Hl.uclischcn Rigonheiteu nicht gcm<lo frc i i:st, i:sl 11io ?.wcifcls
ohnc wcit gcbilueter und entwickeltcr uls die gewuhnlicho 
"C'mgnngasprache. Duss sic aue1· dcnnoch A.bwcichungou vom 
Niodorliin<lischen aufwci~t, ist Ieicht zu l>egreifcn, wcnn man 
l>cdenkt, dass fast nllc Gei!:!&lichen gchor<'ne Afrikaner sin~, 

di o seit der Griin•lnng einet· thcologischcn Akauemie in 
Stellenbosch, 185!1, ihre Ausbildung aus~cblie::;slich in Stid
aft·ika erhalten. 

§ 53. Scit I RflO ist in dct' Capkolonie zu Gun~tcn de::; 
Niedcrliindischon cine llcwcgung hervorgetrctcn, die haupl
tSiichlich von Ot•istlichcn dcr nicdcruout$cjten Kirchen aus
gogangcn ist. DA.mals wurdo det· Tanlbontll gogriindct, 
dct· es sioh zur llnuptaufgabo gclllaobt hat, die Spracho in 
jcdor 1Iinsiclat zu pRegen un d zn fiirdorn. Dazu botliont m· 
sich dcrselben :\iittcl wic dcr _.\.fl'iknnOl'hond, die Jiingliug~

vcrcine, u. 1..., d. h. durch Vorl>t·oituug nicdorliiouischct· 
Schriften, durch Abhalton von V cr~ammlungcu unci Vortriigo 
in niederliindischcr ::lprnch<', <lurch Griinduog von Lese- uod 
Gcsnngvcrcinon, und endlich anch tlurch Aulcgcn voo Zwci){-

1 Vgl. W. J. Viljoen, ]1/; Ttwlbt' ttJfgiug iu rle lltHijJ/ciJIOIIitl 

.\mstertlnm, 1891. 



\"l'ruincn, sucht er fiir El'lmltung uu•l l' tlugc rles .:-(icdur
liiudischcn im 1{aplnml r.u wit·kcn. 

) funnigfncho Unt~rl$tiibamg fu nd dot· 'l 'aalbond Loi 'Jot· 
~ o tl e r I a n d s c h o - ~ u i d - A f r i k a n. n s c h o - V o t· o on i -
g i n g 1 , die~ sowcit e.; in ~icderlund mi.igliclt it~t, oiclt suit 
ciuigcn Jahreu eifrig der l ntcre!!scn dm· .Afrikan(Jr augc
nommcn har. Sic :.orgt (JUcnfulls fur die l::!nmmlung gutcr, 
fUr tiildafrika gccigortcr Biicltcr, sctzt l'reisc au:s filr t:lchiilur, 
die mit Erfolg Nicdcl'liiutli:~ch ucihen, uod vorsicl1t cinzoluo 
Schulbiuliotheken mit gutcn Biiclwru. 

Doch k::tnn mnn di<.'~;c Sprachbewoguug kaum eiuc V ulloi
I.Jowcgung nenocn. \Vic g-e:JHgt, ging die von Gcistlicbcn dor 
holliindischco IGrc!to nuM und mn· \'OU dic~;cn, ciuigun Uc
lchrtcn um) anJercn In tct·c,;scntcn wm·Jo t~io his jctzL uutcr
stiitzt. So ist sic deou bi~:~bcr auoh nicht wcit iibt:I' Ul'll 

13ercich der Kamel hinausgedrungen. 

~ 54. Rntlli<lh wird in den beiclcn Rcpublikcn 1 dmn 
Ornujo Preit~taat unll dPr SiidafrikuuiscLen RepuLlik in ~:H.aat, 
und Grricht, Kirche und Schule das Niedcrliindiscltc oftizicll 
nnorkannt. A lie Proklarnntioocn \'On Seiten dm· Rcgiernug odct· 
Bittschriften an diu H.cgierung dicser Stanton gcrichi.et, mlisl!t:U 
uiedcrliindisch abgofas~t ~:;ein. 

s 55. In K1\tal, da~:; seit 1842 cine cnglischc Kolonio 
h1t, gilt EngUsch als offiziolle Spruchc. llict· iiltcnvicgt auch, 
namentlich iu den siidlichcn Distriktcn, das engli.schc .Bic
mcnt. Jm ~ordcu wo!Juen zwar viclc nfrikanischc Bnrcu, 
abcr ~:;io konncn hict· nicht den gluichcn politischcn Einfluss 
:tusilucn, wic iht·o !:Hammcsg(Jnos:~cn iu der Kapkolonio. 
Darum :~ind donn auch viele £\atnl-Afriknncr im .J,Ihro I HSl 
nttclt dem 'l 'l'ansvaalscben I:'roiheiLskriogc nach cinor Jcr 
hoidon frcien RcpuLlikon ausgewaodert. 

* 5G. Au:lMor in Natal i.;t auch irn Siidosteu dot· Cap
kolonie das Englische die herr:schendo Spraoho. Tiicr wohnoo 
uiimlich die Nachkomnten der British Settlet·f!, die ld20 O.Ut; 

1 Vgl. Jaal'lljk~clt Yenilug det· 1V. Y.. A. Vct·cmiying, Amste•·•l. 
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t~uglnnd uogekonunon ijiud , und sich siinlltltlich in ucl' damals 
uoch spiirlich bcvolkortcn Ostpro,•iuz, unmcntlich in Graham.9-
lown (dahor ,iltc Cit!t of the Settlers" gennnnt], J(ing
t€'illiam:slozm uod East L ond011 nicdorgelasscu hauen. 

Ferner ist das Englische in den g•·ossen 1laDL1el,;stiidtcn, 
wio Capl:! tadt, Port Elizabeth, Kimberley, J ohAoncshurg, die 
Ve•·kehrssprat·be. In den I ... nndBtiidton und Diirfcrn cla· 
gcgnn sind die Geschiifto vor Allom dnrnuf oingcrichtet, die 
Hcdtit·fnisse dcr Buren zu befriedigeo, und W<'l' mit ihncn 
ointriiglichcn Handel h·eibon will, dot· musl! ihrc Sprnchn 
rodeo. 

~ 57. Donn, wo11n nuch das Englisebo ziemlich n1J. 
gcmcin verstandcu wird, so bihlen doch die Afrikaner, oclcr, 
wono man will, die Buren bei woilcm die 1[chrheit J c•r 
Bo' Olkcmng. Nioht nur in den Rcpuuliken, sondrm nuch 
in dcr Capkolonie maohcn sie nach UOI' zulctzt nugohnltoncn 
Volks?.ahlung 1.wci Drittel der Bcvolkerung nus. Fast uu=i· 
scltliesslich ruben in ilu·cn Tliind cn au c.:h Ackerbo.u uml Yieh· 
zucht, und so sind sic der wescntlicbe Bc3ilzcr~tancl des 
ganzon r.andes. In ihrer Spmchc, die ,gcsprochr.n mid VOl'· 

Rtandeu wirJ von Capstadt bis tief unch Innerafrika hinoio, 
uncl ohne die kein Premder du rchs Laud komtuon kaon", 
uctlitzcn wir die <'igcutliche Form der ~:~iidnfribnischen Um
gnng-:~· und Volkssprache. ~an hurt sie untcr den Durcu, 
tlcn Dirnstboten, auf dcrn Felde, in dot• F amilic untl im 
gcwohnlichon V crkclu·. Sie ist auch die Spr·ache . welchc 
dcr .BnL' soioen Untet·gcbencn untl Dicnstuotcn gcg<'uilbct· 
anwonuet. 

lndosscn ist die Sp roclrc dcr \Voisson dm· dm· Farbigcn 
nicht vullig glcich: df'n Einrn ist sic nugcbo•·cn, df'n Andcrn 
angnlcrut. So gchmuchcn die J<'arbigcn z. R clas Pcrsonnl
pronomP.n d<'r dritton Person lty ,er·" oft :lllch uann, wcnn 
ron l'ersouen weiulir.hl'n (1 esch lecbt~ die Heck i ~t. T>och 
konn<'n ail e Faruigeu , uio oinc zcitlang mit "Woi!ii!CD Yorhhrt 
ho ul'n das A frikanischc ganz rein uncl gcliiuflg spree hen untl 
sincl ,thr.i•· tr·ibal fl.lHl chiefR' m1mos1 l'UI'iously <'nongh, nearly all 
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Cape Dntrh, another proof of the way in which that lnngnngo 
has permcntcd nil South Af!'icn" 1• 

·1. DIE AL'l'ESTEN ZF.GO~lSSB DER SPltACllE. 

§ 5t'. Wio nile a rntlirheu Schrift.stiicke der Capkolonio 
zut· Zeit dl't· Compagnie, ist aucb A lies wn~ sonst in jonct· 
Zeit dort gosclu·ieucn wurdo, nioJerliiodisoh nbgefasst. Die 
nfrikunischc Sprache gestnttet nus altio nicht duroh Horao
zichung \'OU Spt·nchdenk malm·n cin \dares Bild ihrer Ent
wickolungsgescbichtc zu gcbcn. lnd cssen gla.ubcn wir mit 
zi<>mlichor Sichcrheit a.nnehmeo zu diil'fen, dass fast allo V cr
iinncrungen jn Form und Bedeutung dor \Vortel' , wic auch 
dcr Veroinfuchung del' Spt·ache durch Abschloifuug und 
Analogic noch untor niedcrliindischcr U errschuft, also noch 
Yot· <1om En de des 18 .. Tahrhundcrts, :tum yol\stiindigcn A b
schluss golo.ngt wnrcn. Dirse Ansicht bat, nosm·es Wisscns, 
bio jctzt noch Niemanu au~gesprochcn. Sic crmiiglicht uns 
oincrscits <let· afl'ikaoisc:hon Spt·acbo ein vot·hiiltuissmassig 
hohcs Altct· zmmsprechcn und wirlerspricht andorer.seits dot· 
allgomein iiblichcu Auffnssung mit allor Entschi(:denhcit, 
dass tins Nicuerliiodischo in Siiuafrika hauptsiichlich durch 
den EinAuss des Englischon das geworc.leu sei, was es j<>tzt ist, 
niimlich oioc hyporanalyti~chc Spracho. Mit rlicsct· 13chaup
tung worden wir uns gclogontlich oingohcndor beschiiftigen; 
hicr beschl'iinkt sich unAc•·c Dohandlung auf die Entwicko
lung~JgcsdJichtc uer si.irlafrikauischcn Volk~apra.che, ihrc 
liltcstcn Zcugnisso untl ibre Erbcbung zur Schriftspracho. 

§ 5fl. Eino dcr i.iltestcn Quellen fiir diu Gcschiohto 
Siidafrik('l! ist die frcilich nicht io jcdcr H insicht zuvcrlfu>t>igo 
N1lauwkeurige ReiJclt1'YVing vcm de Kaap de Goede Hoop 
,·on 1' e tor K o I b c. Dieser wnt·dc illl J nhro 1704 durch 
Vormitt~·lung des preussiscl1en Goheimr~ltbti Baron von Krosigk 
in w issonschnftliclwm A uftrago nach d om Cap gesnnc.l t u nd 
vrrblicu dort li.ingcro Zeit. 1 7~ -4 crschieo seine Beschreibung, 

1 Fall Mall Guzett,, .Tune, 4, l SlJ4. 
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wclr l1 n au~flihdichc .Mitthuilungcn NJthiilt i.iucr Lltu; Laurl, 
ticinc Thier- nn1l Pflunzonwelt, !;Pin I< lima, seine Urcio
wollllnr, dcrcn Spracho, Sitten uud Guwohnheitcn , rndlich 
iibct· die Wcis:.cn und ihr Vcrhiiltniss zu dcu EiogcLoroucn. 
Sind auch Kolbo's Ansichten violf'ach \'Oralte:t. so !Johiilt t~l'iu 

" ' crk im Grosscn unu Gun zen doch ulcihcndon \Vorth ftit· 
clio GcscLichto unscrur Spmchc, tlcun wn:1 ct· nuch lic>:!Chreil•t, 
aile~ ncunt or gctrcu lH•i don Namcn, wclchc <lie cr~tl•n 

Kolou i~tco odor dio Urciuwobncr gcLrauchtcn . DaJuroh sind 
wil' im Staude, die Eotstchuogs- unu Entlchnungl!7.Cit ~cht· 

Vit>ICI' Wortor und vVeuduogco, mogcn ~io nun ZUL' Bcfriclli
guug cine!! llcdilrfnisscs im Yolksmund cntstanuen :~cin, 
oder nus ucr Spl'tlchc <lor IIottentoltcn und friihcstcn Sklnrcn 
:;tammcn, wcuigstcns nnniihl't'nu zn I.JoMtimmon. So lid'cl't 
Kolbe's Werk thntslichlich die ii.ltestcn Dcitriige zu cincm 
WortcrLuclJ des Afdkanischen. 

§ 60. Einen nocb weit hohercn Werth gc"·inot d ic~ 
W crk d ul'ch rlic Borlcutsnmkait de1· Zeit, in Uf!t' e:~ cntslnudcn 
i.;l. D<'nn uet· V urfassP.r bosucbtc dus Cop gorado :1.11 llct· 
Zeit, wo die Verschmclzung von H olliimlcm u nd Hugenottcn 
in vollr m Gang war uncl dns ~ieuerliinrlischo das F ranziisi;;chc, 
ju. t!cl!Jst die Spt·Aclic det· Eingcboren en :G U verdrii.ngcn bc
gnnn. Dono bcrcits tlamals rcdetcn die Hottcntottcn IJi~ wcit 
in ihr Land hincin, oft fern von allen l!:ur·opii<:rn, den li't·cmdon 
au in ,gchrochcucm Nicrlcrdoutsch odo1· Jlolltinditich" 1, dru; 
Kolue dahet· auch wold Hnthutofs··h-Tfollcmdsc:h ~ zu nonnou 
pf!ej:\'t. Die Bmopiicr fuuden ('S c!Jcn 7.\1 bt'sdnvcrlich. dio 
Spruohc dcr Ilottcutottcn zu erlernen, uucl spt·o.chcn darum 
mi t ilmen "met eenc krummc tong in de Duytscho 'l'ual, 
.•• I.Jyna zr.lt'::l aiM con l!'ro.oschuwn of wei nog crgt•r . . 4 ::. 
Auch die IGndct· det· Koloni::steu, namcntlich der iinucrcn, 
wurdcn '\"On Klein auf cler Obhut von Sklnrinncn odcr H ottco
tottinnrn anYertrnut. Diose waren gewiss gute Amman, ob 
SiO abcr auch uio richtigen nSprnnJ<JnCC:ltPI'I'SSOll

11 
\I'UI'OD 1 

'Vgl. Kol bo n. a. 0. I, 4LG. 
s V' gl. E!bend11. s. I, 12 L. 

' V' gl. ebeude. 1, 425. 
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wcnn l'l:l galt, diu Kindct·n don :Mutto t·~:~pl'acho w h.>lll'cn, <ius 
uc:~;weif<:lt Kolbe oicltt mit Uurccllt. Donn dio:;on Bndcht>
rinucn war die S!Jrache dot· W cisscn our angclcrnt uuu l:liu 
~:~prachou sclbst ":tcer clondig en gcbrokcn Duitsch of' om 
bctet· tc zeggen, IIol!andsch ... , en (zynl niet in sLant .. , 
om dexclve nan 't Rind to lercu, wcshnlvun ook de Kimlcrcn 
n\ Jhi ct' in clen boginuo zeor Larmh urtig Duit:~ch sprdwn, byna 
td~ de Frunschcn (d ie U ugonotten), welke do Duitscho tnlc 
loren . " 1 

R ti 1. D,tss die Spt'llchc :;chon lange Ul' D \ Vog Jm· 
A u:;chlcifung oingescnlo.gcu hattc, ct·hcllt tllts deu wonigon 
Hcispielcu die UU:! Kolbe iiberliefert, mit volligcr Sicltm·heit. 
lo cinigcn Punkten bntto :~io auf cl iesem Wogo schon ihrcn 
ltcutigen Oharaktet· angcnommen. So wat· z. B. lH.!l'eit::~ jodo 
OC:!chlcchtsuoterschcidung gcscnwuouen : fiit· alle Sub:~tlm t i va, 
scl!Jst d ie Nentrn, galt , wie noch heute, die als eiozigc 
li' orm f'ilt· den Lestimmteu Artikel. So wurdc auch schon 
beim pcrsonlicbon Pronomeu dcr cn"teu Per:~on die l~'orm 

des nom. plur. W!J ersotzt durch don ace. plur. ons: - . ... 
ndie oucl valle nttyd zoo maakum , en dam·om ons ook zoo 
mukum" [I, i:i20J, "gy oos immors doodmakum als ons clie 
goeds zuipen" [1, 526), u. s. w. Dnss boim Yeruum prac
tm·itum und pt·aesens bereits zusamrnengefallen waren, zoigt 
die Anwoodung cioer einzigcn Fonn fiit· !wide. Seln· nuf
f,tllcud ist abet· Jor Gebrnueh des Suffixes -11m ab Endung 
l'n::l t nller V crbnlformen, eioct• EigonthUmlichkoit, die dcr 
hcutigcn ::3pracho vollig ft·cmrl ist. Gelegentlich gebrnncbt 
Kolbe auch cinen l nfinitiv mit Abfall des -(e)n: nOns tOVl'l'

mans lmu.e niet hclpe, maar die D uits tovcrvrou w, ja Lt·a, 
uiu kame ltelpe"' (I, 5281 n't it; vee! betcr, dnt ODS Kinrl die 
'fygor on Wolf opvrcet" . . .. L2, SJ. 

§ 62. Ein zweites R ilfsmittel womit wir una, wenn 
ouch nur· unter Anwendung schnrfet· Kritik, doch cinignn 
Hegrifi' vou der Art der F.ntwiokelung uul:lorer Spraohe zu 
verschaffcn vct·mogcn , Liotcn uns Briefc, diu wir au~:~ ucm 

1 Vgt. ebendu. U, 817. 
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18. J ahrhundcrt besitzen. Hcsonders kommcn hiorLoi Briefo 
in Betrnoht, die voo P et·soncn herl'iihrc>n, von dencn wir mit 
Sichorhcit vermuthen diirfen, dal:ls sic gat• nicht odor nur sobr 
wcnig mit der nicdcrliindischon Grarnmatik vcrh·nut waren. 

r~cider sind nur wenigc solchor Privntbriefe in unserem 
13esitz. Abor die~o wenigen reich en vollstiindig aus. cin 
cinigormassen klarcs 13ild von dem rlamaligcn Znstandc dor 
Sprachc w cntwc1 fen. Diese Brirfc bcstiirken uns nun durcb
aus in der 'lleiouog, dass die Sprachc schon damals in ihren 
Hauptzilgcn ihren heutigen Obaraktcr nogcnommcn hRtto. 
Vor nllom weiscn die Briefe· ein merkwiirdiges Gomisch von 
Schriftsprachc untl von :Hunda1·t auf. Sic zcit)en, dMs tlic 
Sclll'(~ibcr sich uicht ihrcr gowuhnlichcn L'mgangssP.rache zu 
bcdicncn wiinschtcu , die eigentliche Schl'ifts}Jracho ko.u111 bc
hensohte>n, dass cler Geist willig, da1:1 .h'lei~:~ch abcr schwach 
war. Dt~s ist auch gar zu walm;chcialich. Jcno heute ooch 
bmniihoo Rich die Duren, wen n sie auch ofters in illl'cr Hm
gangsspt·nche ~:~chrcibcn, doch fUr gewobnlicb, ihru llriefc in 
mtiglichst gcbildetcr Sprache no~ufe•·tigon . 

§ 63. Bcsonders anffa.llenu ist in tlicsen llricfon die 
schr W<'itgehcudu indi,·itluellc F•·eiheit dl3r Scbrcibct'. Diose 
darf niobt etwR auf die Sucht nacb Abwcchsclung. dic~:~c:; so 
chamktoristische ) [orkmnl der mnl. Grammatik I zuriickgcfiihrt 
won len, sondorn sie ist die nutiirlicho ]1'olgo grummati~:~chcr 

U nsichorLcit. So zcigte sich d iese l!'reihcit. dcun nnch wenigcr 
in \>Vnbl unrl Anw<.'ndung dor Worte (dnrin ~chloils man sich 
zicmliob gctrcu an die Bibolsprachc an), als iu <lot· Deldinn.tion, 
dem Oobt·o.uch des grammntischen Gcschlcchts. oer Konjn
gation, unrl cndlich, ,in der Art uud W eiso 1 wio sio ihrc 
Sprachc wit Buchstabcn scbri ebonc, - in dcr Orthographic. 

§ (iol. Aus der gcbildotcn nierlcrliindischcn t"mgnngs
~prarh o ist dcr 'CntcrschicJ zwischen Ma:scnlinum null .l!'cmi
ninum ::;chon seit Jabrhuudcrtcn rerschwunden. Am Aufang 
des 17 . .Tnhrltundcrts Ltattc clio Vcrw'irrung in dic<>cnt Punktc 
chc1· zu- rrls abgenommco 2. Erst d em Einflm;se cin<1::~ Cn t:s, 

1 Vgl. Vcr wijs - Verda.m, M11l. lVtb. II, 943. 
' V gl. R. A. K o II e w i j n, )Je grslacltttll til'!' z•lf.~trmdigt 

naamtl'oorden in het Ndl. in T. eu L. II, 22 u. r. 
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Huygent~, Hot•ft, Yondcl, in hohem Ma~>:so auch dor Stnatcu
bibcl, die 163 7 entstand, vcrdanken wir cine festc Regelung 
dieser Vcrhiiltnisac. Kcin Wunder dat·um, da:;!! bei uuseren 
afrikunischcn Kolonistcn, die, wenu sie auch nicht den 
oiedrigsten, ganz ungebildeton V olksklassen angehorten, doch 
sichcdich ihre oigene ~fundart in voller Reinheit sprachen, 
das Incino.ndcrfiicssen dcr Geschlechter so zunnhm, dass 
schliosslioh nicht our :Ma!lculinuru und Femininum, sondorn 
auch Femininum uod Neutrum durchcinander geworfen 
wurdon. Das ho.t zulotzt dahin gefiihrt, dass es schou im 
Beginn des 18. Jabrhuodcrt1:1 keine Untcrscheiduug des 
grluumati~>chon Ocschlochts mohr gab. 

§ G5. :Nicltt am wcnigsteo wurde Unsicherhcit nnd 
Regellosigkcit im Geurauch der Gcsohlechtor durch das V cr
wit·n•n dor Casu:~ uud der Verfall ihrcr Endungcn vet·mehrt. 
Dorch willkiirliches Weglassen des -11 in den casibus obliquis 
der nomina, erhielten allmahlich aile casus dioselbc Form, 
iodem die haufigsto uuter ibnen vom Rcdeuden als Haupt
form gefi1h1t, die iibrigeu vor<lriingte. So er·giug es der 
Deklination der substnotiva, adjectiva, sogar der pronominn; 
denn melll' und mebr l.Jcgaon del' n.cous. plur. des pron. pers. 
an die Stelle de:J nom. zu trotcn, und ganz gowohnlich ist 
in uot>oren alton Briefon der Oebrauch der Siuguhuform des 
pron. poss. an Stelle dor I'luralforrn. .A.ebnlich findon wir 
prcn. pet·s. und pron . poss. oft ohno Untcrschioo der Be
deutung uoben einandm gclm.t.ucht. 

§ 66. A uch in dor Konjugatiou ki.immorte man sicb 
wcnig urn die Rogolu der Gralllmatik. A.ucb hie1· sind wohl 
fast alle Uotcrsohiede sohon sehr friih verwischt. So wech
scln z. B. f::>ingulu.r- un<l l'lm·alfonuen rlcs Impcrativs oft 
planlos mit cioundor ub, wobci sie nicbt solton durch die 
Conjunction e~t ,und" verbunden sind . In eiocm Brief vom 
22. Oktobet· 1790 (also fiinf Jahre vor Jer ersten Annexion) 
fiutlen wir u. a.: , Vreest God on hou<t zync gebotlen"; 
,Onder.zoek, lea~t on hedeest Gods dicrbo.aro en oofeylbarc 
'Vourd"; ,Waakt en Liil", u.s.w. 

Dol llll dal> Uofiihl fOr uio Por·sonalondungen wcnigsteos 
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clamtliS Schon gouz Wl'lOren gegang"Oil WOI', crhell t euc.:nfolJt~ 
n.us llt>r grosscn Willkiir uncl llcgPIIosigkcit ihrer Anwoudung. 
So finuen wi1· in dem eben crwiihntcn :Udcf z. B. Formon 
wic : .Niet dat ik nlrcedc gekrcgcn hebt'". "AI <Ol~ !JY . . . 
ongonocge bcholcn"; n Wcct dnt tcy munt~chen hen ... dat 
Wff gcdurig te str·ydcn ltufl"; "do clageu des lloL•rrn 
lcomt .. . "; "7.0oveol nrmc rceezen lterjt hnar licvc moedcr· 
... moeteo missen", u. s. w. An cine l!'ahigkeit des 
Schroibers, die verschiedcneo Personnlformcn von einander 
zu soudom, ist hior wohl cuensowcnig zu dcnkcn, wic an 
Sclu·eibf el1 I or. 

R 67. Endlirh 1.eigt nueh die Orthogm11hie die griit~:;le 
n cgellosigkeit. So wirrl das ·n <lor Enrlung in den ea!liuus 
obliqu is der nomina, in den vcrschicdcnen V crbnlformcn 11. s. w. 
ohno jetlc Rcgelmiissigkcit bald geschrioucn, uald wcggeln~son. 
Oft wurden dieselucn W ortc in demsclbcn Brief ganz vur
schiedeo geschriobon. Bs wcchscln e und ee. o und oo n. 11. w. 
f,tsl regPilos. Kurz, man schicn noch in clot· crsten 1 [iilftc 
des 17. Jn hrhundcr·ts zu leu en, wo noch kcinc plnnm:is::rig
gorcgeltc Hechtsohreibung bestnnd und jcder sich clns Rr.cht 
vorbehiolt, so zu schreib<>n, wio et· wollto. 

§ GS. Abgesehen von dcm wcnigen, was wir mit Do· 
nutzung dics01: heiden Hilfsmittcl crschliesscn kunncn, wisscn 
wir bei dem giinzliclrcn Fcblcn weitcrer Quellen f:~st nichts 
>on den Schicksalen des Niedcrliindbchcn wiibrond ocr erstcn 
UiO Jahre sei nes Doaeins am Cap. Docb gibt cs noclr cin 
chittcs H ilfsmittel, das uns gcstnttet, wenigstcns clas Alt.rr 
des Afriknnischen annii.hernd zu u<>stimmnn, ein :Mittel, dn t~ 

nuch sonst sprnchwisscnsohafliclre Strcitfmgen dcr Lusung 
g<m:ihet·t bat, niimlich, den .A.ussprnch dcr Ucschichtc des 
Volke~;, das die Sprochc zu dom gcmnch t hat, was sie ilit. 

§ fl O. Wio wir bcrcits wisscn, Lcgnnncn dio Bur·un 
schon in do1· orston Tiiilftc des 13. Jnhrhunilerts, wogen 
i\fnngol an aul!geclohnten W cidcpliitzcn, ibrc Wobnsitzo zu 
vcrlassen und das nomndi:!clie Lehcn r.u fuhrcn, wonnch viclc 
YOil ilrnen norh honfe 'J'-rekblll'f'1/ ~('0/lnllt wrrdPn . S~· knm 
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ct~, dnss sic 7.UJ' 7.oit Jcr 7.Wcitcn Annexion bercits verbrcitct 
Wlli'Cn UUCI' Jie siimmtlir.hPn WCstJichen nnd SUOWCStJicJJen 
P •·o vinzen dcr Kapk olonio hin mit Grnnff•·cinet und Uitcnhrtge 
ala G I'Cnzdistriktc. Ku1·z vor A usgnng <loA 18. Jahrhundcrts 
ii hcrsclu·itten einc A uzAhl B ure>n die dn.mal igcn Grcnzrn dcr 
1\olonic; lR~O zogon wiotler andere in den heutigen Ornnje 
Froi~ta.nt untl in dan .Talm~n 18~4-SG wamlm·tcn mehr ols 
l 0,000 von ihnon ans, und hcsetztcn in kurzcr Zeit das ganzo 
Gcbiet bi::s ;r.um iiu:~scrsten Norden von Tmnt~vanl. 

Dnraus nun. rln!ls die afrikanischc Spmche boi cinorn 
V <.•rbrcitungsgebict von tiber 500,000 cnglischcn QundJ•ot· 
mcilen hinc ncnnonswcdhcn Diff01·cnzicrnngcn, get~chweige 

rlenn l>ia.lekte aufr.u weiscn bat, kvnncn wir nur den Schluss 
:-.ichon, c.la~s allc Umge::staltnngcn, uie da:; Nicderliindiscbe 
lautlich wic ~;yntactisch crlittcu hat, schon schr friih, spi.ite:otens 
in dcr Zeit nnmiUelbnr vor Dcginn <lor afl'ikanischcn WarJde
rungrn zurn vollstii.nuigen Abschluss gelnngt waren. Sonst 
hiitte cloch oic Trono ung ucr Afrikaner auch eino Spnltung 
de•· Sprnchc mit sicl1 bringcn mlisscn, zumnl in eincr Zeit, 
wo di n V<>rkchrsmittcl noch iiusscrst primitiv waren und wo 
Ochsenwngcn dicselbon Dicnste thun mussten wic hcuto die 
:Bison baboon. 

~ 70. Violfach hn.t man l!ehnuptct., cine SpRltung des 
Volkes hnbo dnrum nicbt zur Spaltung der Sprachc gcfiilwt, 
wei) das Volk domals nn Zahl noch 1.11 get·ing gewesen sci. 
D~nnuf ist zu crwiJcrn, class bci oinor Zet"thoilung eines noch 
so klcincn Volkcs in noch so klcino Gcmcindcn die gm·inge 
Zahl dcr sprachbildendcn l ndividuco fiir cine Dialektspnllung 
nicht flns mindestc JJinderni:;s bictct. Diose Bclwuptung ist 
unt~crer Ansicht nnch obenso hiufiillig wio die, welche die 
Hprncltroinheit <lurch dns verhaltnissm1issig jungc Datum do1· 
Auijwandcrung nrkliireu will. Denn daboi iihorsioht man die 
rccht uett·iicbtlicbc Grosso, die (las Sprncbgcbict schon vor 
dcm 'fi'Pk hatto und vor Allcm vorgisst man) dnss die 
!:!chnclligkeit, mit dcr die Spracbentwickelung sicb ,·olb:ioht, 
zu ' 'e rschiedencn /l,citcn vcrschie~cn il:lt, da sic ja von den 
7.ritvcrhiiltnissen in hohcm .Masse ahhiingig i ~t. Dieso Ein
fliiKK<' flirssr n so i1winancle1' lllltl wil'lwn so als Gnn7.cK) rlnR~ 
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mRn cHo Gosummthcit dor Veriindorungcn unmoglich nur auf 
oioe Ursacho oder cine Klasse von Ursncben zuriickzufiihren 
vet·mag. Die naturlichste und augenfi.illigstl.l li rsucho ciner 
Umgostaltnng ist oino Veriioderung in Lcbensweisc und Bo
schii.ftiguog. A.bcr gerade diesc Hauptbcdingung kam bci 
der afrikaniscbcn A.uswandcrung auf l<oine Weise in Hatracht. 

§ 71. Denn unsct·c ofrikanisohon Tn)ckers hatton ja 
durch die Auswanderung nicht dcr llcimath und ihrou Vcr
wandten, sondern dor Fremdherrschaft eutfiiehcn wollen. Dn
rum fllhlten sie sich noch immcr cins mitcinandcr, bchicltcn 
sic dieselben Einrichtungeo bei, gingen dcnsclbeo Bcschiifti
guogeo nncb, hatlen dieselbeo Intere:~sen uocl pflcgtcn dic
selbcn Erinnerungl'n. Mohr als jc zuvor suchtco sie in rcgcm 
Verkchr mit cinrmuer zu stehen und uio Bande, die die 
Glicdcr eimn· Gemeinde zusnmmonuielten immcrmchr 71U 

festigen. Vou politil!chcr Einheit konnto freilich nicht mrltr die 
Rode seiu, ahcr- was bindertc sie, die durch glciche ~cignngcn 

und Bediirfaissc mit uinandet· verbunden warcn, naclt Mog
Jichkcit die alto Zusammcngchot•igkcit wenigstens· in dcr Er
ioucrung zu bcwahrcn? Dieset· Zut;ammonhnng hnt ohnc 
~wcifel am m~i!!ten die Spme!H~ittheit uewahron helfcu . Nioht 
weuig trug f<'rncr dazu bt!i, class die 13oron noch hentigon Tngs 
im V crkehr mit cinaodcr cine Vortraulichkcit offen lto.rcn, die 
uns lchrt, wie seltt· sic sich noch imm cr nls Glicder cincr Familic 
filhlt>n. »Tho Bocr·s of South Africa" , sRgt Froutlo 1, ,of all 
human beings no'v on this phtnet, conospood nearest to Horace's 
dc~cription of the Roman peasant soldiers who dcfentodPyrrhus 
and Hannibal. 1'1tcrc alone you will find obedience to pttronts 
ns strict as among tho ancil'nt Sa uinea, the severa mate1· 
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 them return with their arm:~ in their bnods -
or else not return at all." 

§ 72. Darum client die 'l'batsnche, dass dns A f•·ikanisclto 
trotz seines gcwaltigcn Sprachgeuictes ::sich fa~t volligo E iu-

1 Jnmes An tony F•·ondo, Ocramr, Leipzig 1!!87. 
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ltcit ~ewabrt hnt, weit mohr ab all din spii1·lich iiberlief~rton 
iiltcren schriftlichcn Zeugnissc als unnmstOsslichcr Ht>wcis fiir 
dio Richtigkcit unsorer Uchauptung, dass niimlich die Spt·achc 
vor jeder J3crtihrung mit England ihrcn hypc•·nMlytischcn 
Oh:m~kter augenommen hattc. 

Hiermit glouben wi1·, dati AJtet• des A frikanischon wenig
stens annahe•·nd fostgostellt zu hnben. Wir hahcn dnbei 
gesPheo, class cs vet·baltnissmi:issig hoher ist., als man gewiilm
lich annimmt und worden nuumehr i1be1· die EntsteLung der 
nfriknoischcn Schriftsprachc handeln. 

&. OlE AFlUKA~LSCII'F. SC!IRJF'£$PRACHI~. 

* 73. T m .Tahre 1844 Cl'Scbien iu Knpstadt ,.I>e Nrder
dtdf.~che tual ill 7.uid-Afrilw hersffld', cine Anleitung zum 
Erlerneo dPs ~iederliindischcn mit l.Jesonrlcrcr A npassung au 
diu Bed urfnissc und Y crhiiJtnjsse Stiuafrikns, von A. N. E. 
Chnnguion l . 1840 hntto o1· in einrm Vortrag dio Pficgt> 
de•· uicdcrliindiscl•cn Sprachc nnd Littoratur bcfilnvortc>t und 
sich bereit, erkliirt filr cino a rammfl.tik zu sorgeu, clie dc>m 
nicdcrliindischen Untcrricht zur 01'undlagc diencn kountc. 
Diose Ummmatik geclacbto et· cigens fiir clie studirenrlc J ugend 
zurcchtzulcgen. Mit bosonclcrem Nachdruck sollte auf die 
mehr und mehr einreiRacndc V erwil'l'ung iu der Sp1·achc 
Sudnfrika'~ hingrwiesen und aollte gezcigt werden, , hoe zij 
m~ F.ogclsche, lloogduitsohe en andcJ'C woordco en sprrck
wij7.cn als met de veelklcnrige plunjo v:m PPno Yoddeomarkt 
uitgemonstert ecrlang zoo lmkelLont znl worden ols con harlo
quijnR·pak.u2 Als nun endlich vier Jalu·e spiitcJ' das vrt'
heissene W crk das L ieht dcr Welt. erblicktt>, da sclJI'ieb dct· 
\erf'n~ser in seiner Yorrede: ,Wij kunnen dit niet tor neder 
schrijveo zonder zolf to glimlagchcn om bet denkbccld , dat 
we ODS bij uon :tanvang dczer ondernemiog, misschien diet!! 
maokten, dit to kmmen doen." a 

1 7.nr Zt>it Profo~sor am S. A. Athen110um. 
t V gl. VOQr/ezi~tg p. l :i. 
• Vgl. S. A. 

V 11 J • e u , Dlo rnphn11Mndiae.he ~J'rAt-h~ .. 3 
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§ 7 4. Besonders der zweito 'l'hoil von Changuion 's 
Spracblehre ist von ausserordentliobcm Interesse fiir uns, wei! 
sie anbang::;weise eine Proeve van katepsch Taaleigen ent
hiilt, die erste Sammlung aft·ikani~:~cher Wortct· unrl .A ulluriicke, 
die crschicnen ist. Der Zweck diesel' Sammlung war weniger 
die F<>ststelhl)lg fremder Einflii sse auf clio niedorlii.ndiechc 
Sprache in Siidafrika aua rein wissenschaftlichcm Iutt!ressc, 
ale dclm ohr das Niederdeutscb, "voor zoo ver de taal, die 
in deze kolonie gcsproken wordt, dicn naam dragen mag, van 
tlecls geheel vt·ecmde. deels vermiukte woordcn en sprcck
wijzen tc zuivercn, of altha.ns den weg daartoc aan tc 
wij;r.cn." 1 Bohr wiohtig wird fiir uns diose T't·oeve geradc 
tlndurcb, dass dcr Verfasser Rein \Verk Yier J ahrc nacb d1•m 
"gt·ooten t1·ek" begonnen hntte. 

§ 75. Abet· aile Anstrengungcn Changu ion's, das Niodcr
liindiscbe, wenigstous so wie er es wollte, in Siidafrika. wicdCI' 
hcrzustellcn, erwiosen sich schlicsslich fruch tlos. All dns 
Bnrbarisch-Dialektischc iu der ,plattcn Sprache" 1 cl io gan;, 
t·ein nur • von Hottentotten und anderem Po bel" gesprochcn 
wurde, das er uns so deutlich vor Augen gcstellt und wovor 
m· so eindringlich gewarnt hatte, war in dor Umgangssprache 
tle t· gcbildetsten Kreise liingst gang und gabo geworrlon . 
Bnlrl soliton einige, wenn auch nnfangs bloss scherzwci~r , 

nuch !:>Ohriftlich dot· 'V olksspracho sicb zu bedicn,•n wissc11. 
lJnd so s tnmmen aus diescr Zeit flio <'rsten Dcnkmiilcr do•· 
afrikanischon Spracho. Alios, was friiber gescbl'iebon wurdo, 
iRt in gutcm,~nicht seltcn in schlochtem Nicdodilndisch oder 
Kr.hliesslioh in einot• Art von 'Mischspraolte nbgcfasst. 

§ 76. Im J ahre 18JH findeo wit· das Afrikanisohc in 
den bekannteo Same11sp·aken2 zwischen , Klaas Waar~egg~n·" 
nnd 11 Jcm 'l'wijjelaar", ;r.wei dem Namcn nach uns unbe
kaunten Scbrl'ibero, ditl sich indess zn eincm besonderun 
politischcn Zwcck des Aft·ikani!lchcn bedieoten. Diesen 
~Samonspraken" folgtcn die Oesp,·ef..:lce tussen Oom Jun Vas-

1 V gl. Inlridrllrlf Amwtrr·Nnym, I'· I. 
ll Crndonk

1 
186 1. 
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vat eu Neef JJrumtje Losluot 1 von Klaas Waar.zegger jr. 
Diose haboo zwcifclsohno uie sputere Bewegllng mit >Or
bcreiten holfen. 

~ 77. Im J ahre lt;7 4 orschicn einc Rei he von Brief en 2• 

clie zuuiiohst noch in nieclerliindiscbcr Sprache nbgcfasst wnren. 
llierin vertheidigte dew Verfa11ser Wm·e Ajt·ikanet· [S .. T. cl u 
'l' o it ~J die Recbte der Volksspracho mit viclP.r \Viirmo uud 
nicht olme Erfolg. Bald cla1·auf folgte Briefwecbsel zwisclnm 
uiesem und Klaat~ Wnat·zcgger jr. (0. P. IloogenhoutS.] 
llier wtndc zum ersten Malo a.uf die :l!'orm rler Sprachc hin
gr.wiesen. Bnlcl machte sioh elM ?lfswgcl oiner Gro.mmntik 
fiihluAr und Einhl•it dor Ot'thographie wMd gcwlinsoht. 

Auf Anrogung von Hoog o nltout stallto du 'l'oit 
l! ieuen Rcgcl11 fil1· dio s&iknnisch c Rechtschreibung 4 :lllf, 
von rlc•nen die t•t·sle lnutctc: Ons 8krttf soos ons JJrnal. 
OaR ist noc·b h<'ute die Gruntlr<!gel der afrikvnischon Ortb o
gTaphiC'. 

§ 7R. In cl<'msclben Jahre crseb icn cben fnllR von 
\'. 1'. Jl o o g c nIt o u l R Llanu 5 due Bcarbcitung dcr G,·.~ki

lf,•lli.~ vun Jnsej 11or· ujt·ikaam~e l(i111let·s r.. 

~u m Prstcn ~!ale wurt.lo hicr oine LiLliscbo Erziih lung
in n.(riknni:.r.hes Gcwand gC'kloidet nnd !tiC!' wie sonst hnt 
P~ sirlt tiPntlirh gt•zpigt, dns11 die Sprachn PhllfltlO tlc:>m F.rnst<' 
wic tlC'm ~cLer·z zu dieuen vcrmng. 

~ 70. 7.u ilorselbcn Ansicht bokannte sieh u. A. nueh 
.T. B r i I P, dcr 1875 cino RcdeS hiolt, wol'in cr mit W iirmn 
fiir clio PHegc dor Luodesspm.che einh-nt. Gegen Rndc des 
.lahr<'R 1874 kuiipftC' cio nndcrct' i..i elehrtcr A. Panncvis 
mit clor Brili!<h autl Foreign Bible Society in London Unter·-

' llieee erschicnou in dt Zru'daf•·ikrwn. 
1 Jn: de Xuirinfr·ikamr. 
~ Priva.tl' 1\fitthl'ilungen des Rerrn D~. S .• r rl n To it. 
' V gl f;, .,J;. r•. d. u.t , .. 7'anlbeu·eyiuy, Pnnrl, 1880, p. :!fl. 
6 Pt•ivnte .Mi tthoilung vou Herrn d u 1' o i t. 
' Ko.apstndt u. Po.nrl. 
7 Zu .Bloemfontein. 
8 Dr Lcmdstaal, vgl. Gosk . v. d. Al'r. Tunlbawcgiug , p. 28 u. f. 

;J • 
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handlungcn no, doroo Gcgcnsfand uinr Ucl>crsctt.ung rll'r 
Bibel ins Afl'ikani:·!Ch e Wnt'. Trotz nllor \Viirme, woruit 
.Pannevil! fUr seine Sache eintrnt, Yersagto di<.> Gosrllschnft 
rlicscn l' nternehmungen ihrc Zustimmung. Im J nli 1 ~7 5 
wurdc die Sachc oincr Kont'erenz zu Wellington Yorgclcgt, 
und als auch diose dem Untcl'Dchmcn ibro Zu:;timmnng uicl!t 
gewiihron konnte , schritt mao alsi.Jtt!J Zllt' Oriindung eiuct· 
0 csellschaft. So cntstancl aiejenigo Bowrgung flit· die V olks
sprachc, die mnn g ewohnliclt die 1\frikanische 'fnal
b e w o gin g 1 nonnt. 

~ 80. Mit dcr Oriindung der Genootskap vat~ Regte 
Aft·ikauers 14. August 1875 beginnt cine neue Periode in 
cler Gcscbichte der afrikanischen Sprachc. Sic, dio bi~hor 
nur im Volksmundc gelebt hatte, :~ollte nunmehr nls Schrift
sp!'acho hobcrcn Zielen diencu. Y crmochtc sic den mi.ind
lichcn Godankcnaustausch 1.11 vormittcln, warum konnte sic 
nicht ebcnso gecignet sein oder· geeignet gemacht werden, sich 
zur Schriftsprache orb eben zu Jass~n? Littorarische Am~

bildung ist ja. allein irn Stande, cine Sprncho die fo rt.wiihrl•tHi 
nntcr ft·emdem Einfl.usse steht, nnd in ihrom oigonen lfaust• 
nicht A llciohorrsehcrin ist, vor V crfall zu bewn hren. l> i<' 
feste lfoberzeugung davon, dnss die afrikanischc Spracho f'iir 
dna afr·ikaniscbe Volk gtlt gonug ist, hat die Vol'ldimpfrr dor 
ncuen Richtung 7.tl en<:'rgisehrm lla.ncleln nngcspor nt. I\ cnn 
wir das ltcd cnkon, RO kiinnen wir· in do•· Erhobung elf's 
Afrikanischen zur Sohriftsprnche unmoglich die AcUSS<!I'UD~ 

CineS thOI'ichten J,oka)patriotiStnUB Ol'b)iCkOD I SOOUCI'D ViOJ

IllChr die gesu ode .A.eusserung cinot~ sich kri.iJtig rcgenclf'n 
Nationalgef't.ihls. Das 7-iel dcr CcnotJI.~kap, clas darin bm~telrt, 
cine eigcue geschriebC'ne zu dcr eigenro gcsproohcncn Sprn<lhC\ 
?.U fiigon, milsseo wir in ,jedcr Ilinsicht billigen. A.bcr dio 
Schriftspr·ache sollte sich moglicbst dcr Umgnngsspracho an
sclr liesscn. kurz, man wollte clas Rei:~ beug<m1 bovor ea zum 
Baum gewordco 1 und darum ward zum Losungswo1·t: 
Ons slcryf soos ons praat! 

1 Y gl. S. J. d. u 1' o it, Gtllkidenis Mn di A(rikaall.<t' Tanlbc-
1/.'f,qill(l, Pnarl, 1RSO. 
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~ 81. Bald naoh Orundung dicsor Vercinigung he· 
gc·gnuu uns die orston Spuren litterarischer Tbatigkeit in 
Siidnfl'ika. Damals buginnt die Spt•ache in den Dienst UN' 
Poet:lic zn trctcn, damnls schrieb man dio ot·ste P rosa in ihr, 
<lama!:~ cnd lich gab man zuerst den im Yolk herrscllenden 
Stimmungeu Ausdrnck in "language forcible and tme". 
Darnit. war fiir allo :,!,eiten der Grundsteio einer echtnationalcn 
Littcrutur g-elegt, und zu den erston Sohriften uer rienootskaJ' 
~choren di ajrihlan.~~ f'ol/,::;lied von lToogcmbout, Panncvis 
und Ull 'l'oit I unci eino .Openlyke uekendmal.-ing o.f mauif~:st. 

~ ~2. Im Jahre• 1876 erschien der or:;te Jahrgang uc:; 
llnuptorgnns diese1· llewegung, rler )fonntsschrift di Afri
l.·rwnse Pt,friut. 1877 vcrwandeltc t;ich dies Blatt in oin oJ·:st 
kluinc:l, Hoituem IJlOrklich angewnch3uncs \Vocltcnblatt. Ju 
J 'atlrl VC'rlcgt, :;taud cis 1 !:!80-88 nntor do1· Redaktion von 
D . . P. d u 1' o i t, jctzt untor der Lei tung von S. J. d u '£ o i t. 
Dies Blatt tritt ein "rcr ~f ocdcrtual en Va.derlanJ", und ilit 
zweifol~ohoe das bosto Mittel gewcscn um Scuroib- und L CI$0· 

lust zu wccken bci oincr Bcvolkerung, die sich friibcr im 
,\ llgcmcincn um Littcrat•u· und Politi!< rccht wpuig gekiirn· 
mert hat. 

~ 83. Bald tlarauf folgte di eer~.>te ./JeginsrJls wn rli (ljri
f.:t/(.11/!W 'l'tJ.al von S .• T. u u '£ o it untct· ;ditwirkuug von 
A. Pan nov is, oin W orkchoo, dns, wcnn auch nicht gern.Jc 
ft·oi von Ungcmmigkoiwn, ~inc sehr knuppo Ucbcr:;icht giobt 
iibC'r 1lio Sprache, ibrc Plcxionslebre, ihro Wiedergabc durch 
tlio Schrift, cnulioh tiber Sat7.- und Versbnu. 

§ 84. lm .Tnht·o 187G crschion oin intorcssantes Buch 
JJi Ot•iJI.·idrni8 vrm tnll:i lund in tli taal ran ems t•of!.: \'On 
:::\ .• T. J u To it , doli cinou lfeborblick biotot iiber dio Lan<l ct~

gclichiohtc , YM di ecJ'::stc Pol'tugccs lticr gokom hot tot nou 
toe" . Einc neue Ycrbessel'te Ausgnbe ist j otzt io Boatboi
rung 1• 

§ 85. Fernc1· wird nooh jotzt durch clio Gesellschaft, 

1 ~littl•oiln ug vom \' od'usscr. 
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:-;cit 1 R77, !>i Afril.-acmstJ Almanak ht:t'll.Ul!gcgcbcn, uin .J ahr
buch fiit· biirgcrlicho und kirchlioho Angelogcnhoitou filr das 
guoze Land. Doch cnthiilt Ctl untct· Andcrem auclt schr 
interessante historischc .A.ufsiitze. 

§ 86. 1878 gclangto zum Cl'llten .'rale cine Sammlung 
j ljt·ikaanse. Gediylc, von vcrschiedt•ucu Diciltcrn hurri.ihroud, 
zut· ' AUl:;gabo, \\'OVOll 1886 eino vot•mcltrte, 18(10 eino uritte 
Auflage bc:~orgt wtndo; cine vicr~o vct·mehrto i ~;t uoch in 
Arbeit. Dio grosse M.clm~ahl uiOt>or Ocdic!Jte stammon nus 
dor Zeit dcr Sprnoltbcwcguog und 'sind nussct· iu JJ i l'c~triul 
auci.J in De: Z11id- Afrikltuu, Het Volki'Uad und lftl Zuicl
Afr.-Tyd~Jchrijt crechieneo. 

§ 87. Soit Jioser Zeit sind nocb vorschicdcne and oro 
Sammlungen afrikauiscltcr Godichto . outstanden. Do.runtur 
ist besond('rs dio von dom gcgouwartigen Priisident dt's 
Oraojc-Frcil!taates, ~ .... W. R e it z, bcachtcnswNth, zutnal 
or selbst cin horvorragendcr Dichter wt. Ferner sind zu 
enviihoen: 'u Jolly Ilufuot und andct·o Gedichte von \V. 
Maske w; (:h·appige St01·i.t:s von ~ c I t B r in k 1 cndlich 
vicle einzelno Gedicbto von :t\. llofmeyr, du 'T'oit 1 

0 a cit e t unrl Audcren, wio sic von 7.oit zu Zeit in ver
schiedonen Zeitschrifton erscbei non. 

Von dem letztcn Schriftstollor sind noch cinige schr 
untcrhaltcndc kloinu romantischc Rt·zii!Jluugen zu nouncn, 
uamcntlich - lJi Dra11kcluiut'l, lJi J.~icyduiu;cl, lJi Ro(Jk
duiwel und Di Spogduiucl, u. s. w .• endlicb noch von ver
schicdonen Sohriftstellern eino Reihc Sl\chlichcr Artikcl. Be
senders beachtonswerth sind die von H of m e y r -- Di. E.r
p,·essdip, u. s. w. 

§ 88. Aussordem bef~tssten sich die Mitglieucr dcr 
(Jen.oot.~kap f!1it der Heransgahe von kurzgefas:-;tcn SdtUI
biiohern. Obwobl das Afrikanischo l>isbcr im iiffcntlichcn 
Unterricbt oouh keine A nnrkeonung faud, so befricdigton doch 
rlieso Schulbiiobet· die Bedi.it'foisse tlct·cr, die nicht in ocr I.age 
warcn, eincn rPgelrniissigen und griindlichon "Cntel'l'icht zu 
gonicssen, uud die kurzc Sebulzoit doch so niitzlich wic miig
lich hinzu briugon wiinsohtcn. 



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

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

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

UL VON DEN LAUTEN. 

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

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

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

~ !)1. Ganz nnmoglich ware indo::!St'll cine phonetische 
Orthographic fii1· das Aft·ikanischc nichf, ersteos 1 wei! die 




