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ALLORMBlNR RTNLElTGNG ZT'H GJJ:SOHfCH'I'Ii1 
DES UAP-HOLLANnJSOHRN. 

J. 0HEl{Slf'li'l' fiBER DlE E~TS1'EJl l'l'lOA
G h:SC'l llClT'l'E DES YOJ,KES. 

J. A L LO El!llilN l<~ti. 

§ 1. Einigl' Konntniss cler histo1·ischen E1·cignisse, 
welcho i01 17. JnhrhuurlcJ't die Stiftnng eiuer niederliilll.liscben 
Anl!icdclung nm Cnp der guten Tloffnuug veranlasstcn, dii1·fcn 
wir wohl bei den moisten unserer Lcset· voraussetzen. Einc 
Ul'hCrRic:ht iiber dio Gesch ichtc Siidnfriklls zn geben, fiillt 
alllo nicht in den Bcreith unsercr A ufgabo; our f'inzolne ller 
'fhatsnclwn, die mit un~;erem 'l'hema a.ufs t-ngste vcwbunden 
;;ind, wollou wir kurz horiibren. 

* 2. Bekanntlioh "urde dio ersto europiiisehc Aosicde· 
lung am Cap der guten Hoffnung, ,Cabo de boa EsprmnQa" 
tler Portugiescn, im ,JnbrC' 1652 von den NicdeJ·liindern 
grgriindct, nlso vier Jahre nach dcm we!!tphiilisohen l!'ricden, 
zu der Zeit, als die Republik ilcr Vereinigten Nioderlandc 
den Iluhopunkt iht·cr :\lacbt crreicht, und a us dcm nchtzig-
jiihrigen Kampfo gegcn Spnnicn als ein'· europiiisch<' . Oross
macht hcrvorgogangen wnr. 

§ R. Mohr als hunrlcrtflinfzig .Tnhre , nn.chdom die 
Portugicseo den W cg nach Ost..Indirn entlang Jer Si.idspitzc 
Afrikas ontdockt hatton, lief en am G. April 1652 , cinige 
holliindischc Schiffe in rlio 'rafl'lbni C'in, nber nicht , utu wic 

Y i lj u ton. Dte rt~rllotl.iintll!ltlw ,t;p_rtu:he.. 1 
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sonst dem Lnnclo nur cincn tliicbtigen Bcsuch ahzustattcn, 
sonrlern um es im Na.men dot· Beburden dot· NioderHindischen 
Ostimlisclwn Gosellschaft in Bcsit~ ~u nehnwu. C cLer hundert 
Kolonisteu un ter clm· Leitung ihres unternclwmngslust.igcn 
Commandanten1 J an van Riobcck, botraten <las Land. So
gleicll schritt man zum Hau eino•· l!'o~tnng, logte <'incn gt·osseu 
Garten an und hegann llandclsbeziehungcn lllit ucn Ein
gcbot·encn anzukniipfcn. 

Dcr Grundstcin dcr orsten europiiischen Ansiedclung 
war hicrmit gelegt, und die niedcrliiodische, odor \Yic sic 
selbst sicb nanote, die nicd erdcntsohe Sprnchc des l 7. ,Jahr
hunderts, auf sudafrikanischen Boden vcrptlnn~t. 

§ 4. Mit langsamem abet· festem Schritt wuohs die 
jungc Kolonic bctriichtlich. Nnch dcr ITofenstadt <•ntstanden 
allrnahlich auch im Binnonlande Dorfer unil Farn•on. ~ eue 
Kolonistou nus Europ!\ siedelteu ::~ich im Laufe der Zeit Jort 
nn. Hnndel, Landbau und Vichzucht ualuncu vou Tag ;~,u 

Tag zu und die ringsum li<:>gcndcn Gcbietc wurdcn nach 
allen Richtungeu bin durchsucht. 'Crn den U nternehmungs
geist dor Kolonisten uach Kriiften anzuspomeu, g<'sfo.ttete 
man uercits 1665 einigen dcr sogonannten ,freicn Burget·". 
die Acmtor in dcr G<'sellsohaft bekleidet hatton, auf oigcnc 
Kosten sich ilcm Landbau zu widmen und stellte ihnon daH 
clazu nothige Land unter ziemlich giinstigon Redingung<'n ZUt' 

V erf(igung. Diose )fa,megel orwies sich iosofom als gliick
lich, als sie dazu beitrug, die A nzahl der ft·eien Burgo•· be
dPutend zu vermehJ·on. 

2. DIE ER!:!'rEN KOLONIS'fEN. 

§ 5. Die sogenanntcn ,froion" Burget· wat·cn in erstet· 
Linio Niedorliinder, friiherc Beamte do t· Gcsollt~ohaft und 
Jlatrosen, die ihre Entlassung eingeroicht uud die Erlnubnisll 
crlangt hatton, sioh als froie Burger nioderzulassou. l!'orner 
t~icdelten sich auch Beamteu, deren Dienstzeit in Indicn :1.h· 
gelaufcn war, mit ihr<>n Fa.milien hier an. All dic;;c , fr<'ion 
Burger" crrcichten allmiihlich cincn ziemlich hoheu W ohl
t!tand. 
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~ 60 Inzwischen nnhm die europiiisohe Bevulkerung 
our laogsnm zuo Die Ur~nchcn bicrvon ergeben sich von 
selbst: die nicd('rliindischo Hepublik crlcbto, wio gesagt, 
nnd1 dom ''"cstphiilischcn Ji'ri<>den eine ungenlmte Blii tozeit i 
und boim Oenusse des innetocn ""' ohlstandes kiirnmorte ma.H 
siclt vcrhiiltnissmtissig wcnig urn die Kleinheit des Landes 
und die geringc Zahl seiner Bovulket·ungo .Man genoss, naclt 
lnngem, schworel}_ Knmpf fiir Freiheit und V nterland den 
wohhoerdieotcm Frieden, uod hcsnss din i\littcl, ihn auftoeoltt 
zu crhnlteno Handel und Seefuhrt batten oinen gewaltigon 
Aufsohwuug genommen, kurz, die Republik der V cre.inigtcn 
Nicllcdunde hntte allo Ursacbe, sich des Friedens :GU frcn('no 

Ro hatton es die ~ieucrliinder in ihrcm cigenc>n Vater
lando d el zu gut. nl~:~ dnss sic es fiir nuthig g~halten bii.ttcn, 
dnssclbc in gri:issercn Sohnnrcn zu vorla.sscn, tmt iu augelegenon 
Kolonicn, wo dio Lebcnsbcdingungen durohau8 nicht so 
sichor und bokannt, j cdcnfnlls nicht so gi.instig wie im Vater
Ian de wat·cn, eino neu~ Heimath zu sucheno 

~ 7 0 A.m a.llcrwcnigsteu liessen sich die li'raucn dnw 
ilbenl'dc>n, iu grosserer Za.hl nach dem Cu.p iibenusiedelno 
Die Gcsclll;cbaft ltatte allerdiugs, als dio jungc Kolonie mehr 
und llll•br zu wachscn bc>gann, irn Jahre 1 GG4 t'ine Anznhl 
Miidchen, meistoos RUt! don Amstcrdamschcm vVaisenhi.i.usotoll 
und Armeoa.nstalton, allo von tndcllosem Ruf, nach d1•m Cap 
gc>sandt, um soviel wio moglich den um·crhoiratlwt(•o 
Koloniaten Gelegonheit zur Iloiratb zu bicteno .Tedoch nur 
die Vorsicltcruug Yon Schutz gegon Missbrauch und Misll
hnnuluug unu die A ussicht auf cin gliicklichcs Familionlcben 
al~ Gnttinocn wackeroto juuger Burger, wntooo im Stando 
cine Anzahl dieser \Vaiaon zu bewcgon, ibr Vatedand ?.u 
Yedassen, um eine neue Ileimath am Co.p dor guten Hofl"nung 
7.U finuen. ' 

§ ~0 N ur im Verlau£ des 17 0 J ahrhuudort:; "'tlrde die 
woi::st>o .HevUlkeruog am Cap duroh. neue Kolonistcu aus den 
Niouol"lauden vermeh rto Schou 1 G85 lantlete die letzto Son
clung Auswaodcre1o aus IIollando Waltronu du~ l8o J ahr
lmndcrts, und nach Ucbcrgabc der Capkolonio an Englan1l, 
l ROti, hut bt>innho !wino Auswandorung Yon Kiederliinucrn 

l. 
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oach Siidnfrika mohr stattgcfttnden. Er::~t in jiin~8tor ?:cit, 
nach dem trunsvaalschen Freibeitskricge (1880-81), scheint 
den ~icdorlii.ndern klar geworden 7.u 11oin, d~U~s Siillafl'ika 
unternchmenrlen und gocliegcnen Kriiftcn r in weitcs und cr
giebigcs A rboi tsfeld bictet, f'reilicl• nicht fii r den, dcr 1lahin 
gcbt, um Ieicht und schnell reich zu warden, od<'r urn eine 
zweifelhafte Vergangenhcit zu vordecken, odcr leol>r.~ hi!! 
('Ouutry for hi.~ counll'!/~ goorl. 

§ !1. Die l\achkommen diescr ft·cicn Hurger, nnucrn, 
Beamton ckr Gesellschaft (WAisenmiirlchl!n und crsten Emi
l!l'anten) hilden den ersten Bl:'stannthcil dot· wci~seu l:kdilk<'
rung Sildafrikas. Diescn wunseh en wi•· im Gegcnsntz zum 
zwciten, drn ~icderliinrlischen, odrr hrssc•· uoch, den ~iedor
dcutschcn zu nennen. 'F-t· hrstand uicht blosR nus Norrl
~ iederliindet'll, insb(•sondcrc X ord-lJ olllinclcrn, wie C'~ Rich 
nuclt aus unsct'C't' Sp•·acho ergeben wit·d , sondcrn nuch RUA 

Siid-Niedcl'liindern, da cini!(e c.lm· Nnmcn, ''"''lcho wir ungcfiihr 
am Anfang de:> 18 J nhl'ltunclcrls antr<'ffcn, fliimisoh<'n rt·
sprungs ~:~ind 

8. DTF. F'RBMDE:s- ELEMF.;s"TE IN DF.R llEV()LKBRUN(I. 

* 10. Wiibreml die RC'publik der Veroinigtcn Nieder
lande zut· Zeit des wcstphulischen Frierlcms nicbt nur in 
materiellet·, sondern nuclt in sittlichor uno in tollcktnoll t'r 
Tiinsicht sich in iiusset·st ~iinstigon Umstiiudcn bofnnd, lag 
das iibrigc F.uropa uoch orschiipft darniodt't' nntt'r dem Druck 
des Kr·ieges odor seincn l!' olgen. 

England hottc wiihrend der l et~tcn Regicrnngs1.cit 
Karls dos I. viel untcr dom Biirgtrkril'g<1 zu leidon, .l!'rattk
reich wunlo fortwiihrcnd von iuneren unci iiusseren Zwistig
kcitcn bcdroht, das deutsche Reich endlich war am 'F.ndP 
0Cf! rlreissigjiihri~en Kricges 7.Crfalleu, unu an die Stelle uiO('S 

miichtigen Rcicbes warrn eine grosse Zahl Klcinlltn:lten gc· 
trcten, die unfiihig warcn irgendwelclrcn politischcn Einfluss 
nach ausscn hin auszuiihcn. 

~ 11. Dio Dcvtilkerung rler holliindisrhen Stiidte hnttn 
unma)Jo~ crhC'U]idt daclni'Ch zugrnomtnOll, rl:tS!I tOUSPndo \'On 
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l~rcuuleu, tlurch die 'Virrnis~u clc ~ l<l'iegos uus ihrcm Vah·r· 
Iande vertrillllon, sich in daR freio Hollanil gdHichtut hrrttcn. 
Viele vou ihncu trnton in don Dienst det· o~tindisclwu Com
pa~nic und ·wanrlortcn unch dom Cn.p der guton lloffnung 
fUld ,met /wop 01/11 gued11 hot•e~ . 

* 12. Oio froicu Burger, tlie sich vor 167!l nieder
licsstln, 11t~tnunon bcinaho ohuo Au:;nabrne nus l icderland 
un1l Douttiohhlanu. Dal!s lctztor·os Lauu dar 0'5 tindi~chen 

Compagnie cine botriiclltliclro An~ahl von Boumtan und 
'Gnterbcamtcn ~;h· lltc, iHt bokannt. Viole tler 1::\rtmon, wolcbc 
wir zwischt'n l.Gi9-HU untroffcn, gchi)ron Pon;ouou au, tlic 
aus dcntHchcn Landen stamrnton. Pt>tcr Kolbe barichtct, 
das~ cr cine grosse ~ nzabl t~<'iner I.andsleutc tlot·t nngctroffco 
biittc, ~ t·n on•lur clezeloe, die uic PruisRe, Ponu:m, Branden· 
bury, 8ctl.-st·n , l•'ra!lkcnhm,l, Swaom, JV e:;tplntli11!Jm en Switz~ ,·

land herww(r(:; zyn uf gc«tkt"' 1• Derselb~ Schreiber or
wiihnt f'cmor Hesson, die ~:;ich dort a.ngeflieilclt habco, und 
I'S ist merkwuruig, class dem ~amen ,Schwabe" uud "Hesse" 
auch in SUuafrika. cin verilchtlichor Nebcusinu an !Jaftet. was 
mit r.icmlichet· Sichcr'lcit auf ft•iihc Ankunft I' On ::lcbwabon 
und llesson, unter andct·u Dout~cben am Cap hinweist. 

~ 13. Die moisten <.Iieser llochdeutschcu waroo im 
0 <'.geusntzc zu rlcn rcformirtcu Nieuerdeutscbeo clo1· luthcri
schen Cuufes~ion zu~el1orig, uud dass die A D7.nlrl dcr Luthc· 
rane1·, wo:z.u nnUirlich wohl auch NiPderliioder gohurtcn, v<-r
hiiltnissmii.st~ig gro5s war, gcht daraus borvor, dass dct· Erlass 
ocr Ostindischon Compagnie, dcr nur die reformirtc Confcssiou 
nm Cap fiir zulii.ssig crkliirtc, im Jahre 1780 :GU Gunston der 
Lutherancr voriinJert wunlc. F.inigo Jahr·c spiitor gcstattcte 
man n.nch drn momvischon Bl'i.idern, clie srhon von 1 7:!ti an 
am Cap mit gutcm E1-folg~ nntcr don Ul'(·inwoltool'll gewirkt 
hatteo, fr·oic R~ligi_onsiilwug. 

§ 14. J cdocb die:;e or~ tco drutschcn Kolonistou und 
ihro Nacbkommon gingeu bald in dcr nicclcrliinilischcn Be-

I VKI. P otor Kvlbc, XMnwkenrigc Beschryving VIHI ue Kllltp de 
Goede Hoop, Arnijtcnlam 1727, 1. Theil, 8. 70 u. folg. 
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Yiilkerung auf, Jie immcrhin die iibcrwiegcndc ).[ehrhcit der curo
piiischen llevolkcrung bildetcn. Verschwagerung mit den holliin
disohen Koloniston fand allmiihlich statt, und hald konnten uu•· 
ilwc Jeutschen Patniliennamen sie von den .Niederliiudern untcr
~>chcidon . Viele ,holliindisch-afrikanischo" ~amen wciscn noeh 
immcr auf hochdeutschc IIcrkunft zuriick. )(nnche davon 
haben ihrc urspriinglieho Form oooh bcibehalten, jrdoch mit 
afrikanischc•· Ausspraebo; dcnn auch Eigennamen, ein
hcimische wie frcmde, bilden oinrn 'l'heil des W orhsehatzcs 
und worden, je nach Zeituml)tii.ndcn und Volbcharakter den 
Ocsetzen der Sprachc gomass umgewandclt. 

§ 15. Die Verglcichung det· JJI\uto gcwiilll't uns niimlich 
ein Mittel, urn die relative Zeit dcr Entlelmung zu bestimmcn. 
Cud in die~er H insicht besitzen die moisten fremden .Eigon
namen fiir die Chronologie wie fill' die Lautge~chichte uusercr 
Sprachc hohcn \Verth. Donn einerseits konnen wir, wo die 
Ueberlieforung uns im Stich liisst, bei vielen fromdon Eigen
natnen, die na.ch dem M.ustcr der einheimischcn .Eigeunnmcn 
cine V criioderung der Aussprache erlitten haben, mit Sicller
beit darauf schlicsscn, dass sic schon friib in die Spracho 
mlissen aufgenommcn sein, - sie hatton sonst nicht das 
Schieksal unsoror Wortcr thoilen konnen. Andet·erscits konncn 
wir da., wo sie ihrer Aussprachc gctreu gebliobcn sind, mit 
gutem Grund anoehmen, dasl:l sic weit jiingeren Datums sind, 
als die, welchc am I.autwandcl theilgenommcn habon. So 
tt·itt auch bier die Untersuchung dor ontlohnten Rigennamcn 
in den Dienst der Oesohichte und die Spraehe wird cin Hilfs
mittel fiir don Ilistorikor. 

§ 16. Det· altos ten Schicht von En tlehnungcn gchorcn 
die fremrlen Eig1mnamen, worin (a) das g an- und inlautcnd 
die toncndo spirantische A ussprache besitzt, z. B. (}eyer, 
Geyser, Uic, Gerirkr> , Gottlieb, (fustm', 1\ri!fe. u. s. w. 

b) das g inlautcnd nach dom Accent, gcschwundcu 
i~:~t: Kt·t'er· aut~ J(t'ieger, Kni'er aus H.riign·, Wife aus Wege 
und TVct'ner aus Wagner durch Anlehnung an die Form 
11' anaar a us uem niedet'liindischen Wuge11etat·. 
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c) dns b inlautcnd i11 w iibcrgc~nngeu und darauf miL 
C11ntractiou Jcr V tlcnlo nusgofulleu i::~t: Oo1·hol.~ter a us ()' e,·
lwlsll:r· auol Ou•l'l'hulsler· nus Oberlwlster, O&e,·holzet·, Ocwmeyer· 
nus ()IJ<·rmey<w, Limve1·y nus Liebenbm·g, mit thcilwciscr Assi
milation des n Yor b. 

d) das sch, wio das nell. sclt, nulautend als sk crschcint 
8/.:iimau nus Srlwurwm "gl. Skuman auii ndl. ~"'kmuan, 
S~·ol~:~ a us Sdzolt.z nnd 8rl111lf::1 u. ::;, w. 

o) das z a.ls s gcspt·ochon wird, uesondcrs in clor Vor
bintlung tz: C1·ots, Reit:1 aus Reitz u. s. w. In Skol11 filt• 
Scholtz findet Assimilation von ts zu ss, s statt und in ()u,·
ltolMer fur Oberhoher cutwickelt sich ein openthetischcs t 
hinter s. 

f J das d, cy nicht wio im nhd., sonrlorn al::; das nnJ. 
d, ey gosprocbon wird: ,lfey~;t·, R eitz, Ste'lju u. s. w., dngcgeo 
Jl'eiclt, Weitz, u. s. w. 

g) das u (ndl. oe), und oe, u (ndl. tt) zusammenfallcn : 
Skilurcwn (Schttmmm) unil 8krunatm (ndl. Sc/to(·man), u. s.w. 

* 17. Veriindcrt sind in der A.u::;sprachc SchmitZ, 
Schmi,Jt duroh Anlchnung n.n das ndl. .~nit, de Smidt, ll'ugner 
untcr dcm Einfluss des ntll. JJ'agetraar, u. s. w. 

Vnn vcrsclricc.lenou entlebnten deut.schen Eigennamen 
besitzt clio Schriftspro.eho Doppclformon, 'l.Wischon t.lenen die 
Umgnngsspra.ehe jedoeh nieht untet·schcidot. Solehc sind: 
M1tllet·, JJliiller, Malle,., dnneben Molltw, Luubscher uncl 
Lott~se1·, Sr.hult:c und Scltolt2, Webe1· uud Weeber, u. s. w. 

§ 1 8. W o tlie doutsohen Eigcnnamon, weon die ur
:~priingliche T ... autgcstalt den Ilorern aueh oiebt \"Ollig hckannt 
wal', dut·ehsichtig warcn, da traten noch weitergehcndc Ent
~:~tollungen ein dureh Missvet·stiindniss nnd Volksetymologio. 
So wurdo Don.qes zn Duintjelf1 Hauptfleisch zu Jlq(J'l7.s1 

K11oUluuch zu Knojlok, LaHbschet· zu Losper, Rut!tkugrl zu 
Rotl.·ol, Wernich zu IVamr.ck, u. s. w. umgostaltet. .Aile 
diose Entstellungen ::>ind bei der grosscn )f assc des V u lkcs 
so allgemein in Geura.uob gokommen, dass sie auch aut' die 
zmiickgcwirkt haben, dcnou die ursprilugliehe lJauigostalt 
uekannt ist. Un<l die miisson sich, trotz AHem, dor horrschond 
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gewordcnen Aussprache fiigcn, wenn sic vorl!tandon Hem 
wollcn. 

§ 19. Bei den jilngsten, uud bosonders den aus dcm 
Englil:!chen entlohnten Eigennamcn erhalt sich, hcsonders in 
den Kreisen dcr Gebildeten, die urspriingliche Lautgcstalt, 
wahrend sich danoben im Volksmund mehrcrc volksthiimlich 
gestaltotc Abwcichungen Pntwickcln. Das kommt dabet·, 
wei! die Hcriibernahme cines cnglischon Namcns odor lrYortes, 
von den Gebildeten, wcnn anch nach dem Gehur, deunoch 
nicht auf Grund unvollkommenor Konntniss dcr Sprachc 
erfolgt. 

§ 20. Den grossten Faktor im frcmden Best!lndthcil 
der europiiiscbcn Bevolkorung bilrl etcn die Ilug<'nottcn, dio 
nach Aufhebung dt's Edikts von Nantes, 1685, aus ihrem 
Vaterlande vertrieben, in Holland cin Asyl gefundcn haltcn. 
Wii.bt·end dcr Jahrl' 1688-89 kamcn ihrer mehr als 1.hci· 
hundert am Cap (aus Hollan<l) an, unrl licssen sich dort als 
Fat·mer oder ,Buren" in der Oegend niedet'. die noch heutc 
F ranschhook, d. h. ,fmnzosische Ecke" gonannt wird, ferncr 
in dot· Paat·l, dio ,Perle" , in dcm Dal-Jo:;aphnt, und cndlich 
in dut• Ville do Oharr~n. die gegenwiirtig don Namen Wama
kcrsvloi, odl Wagenmakersvallei filbrt. Bci ihrer Ankunft 
am Cap traf11n die franzosischcn Fliichtlingc oin ige Lan!ls
lcutc an, die im Jahre l 666 an der Siidspitzo A frika~ Schiff
bruch gclittcn und o::; vorgezogcn batten, in den Di enst der 
Ostindischon Compagnie zu tt·ctcn, s tatt nnch Rut·opa 7.11!'\ick
zukehren. 

Abgcsehen von den oben erwiLhntcn fram:osischcn 
Kolonistcn, dercn Namcn,. Dank ihrem Aufeotbalt<' in 
llolland, schon einigermasseo- holliinrlisrhe Fiirbung ange
oommcn batten, sind noch andere Hugenottcn dirckt au~ 

Frankreich, dem Elsass unll dcr Schwoiz nnch dcm Cap aus
gewandert. 

§ 21. Diose bildcten das romanische E lement der euro
paischen Bevolkerung Siidafrika's. A nfa.ngs wurdo ibn en von 
einem durch d ie Regierung angestelltcn wallonischon Pfarrcr 
das Rvangelium in ihrer ?![uttersprache gepredigt nnd sic selbst 
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lltreuten auf andcrc111 W ego ihrl! r )lnttorsprurlw cino sclbst
stiindigo 8xist<:>n7. nm Cap zu sichcm. Doell e:~ gclaog ihnon 
nicht, \lie f,·nnzlisisoho Spracho Yot· tlem Untcrgangu :,w bc
walmm i cinmal uildo!Pn die frunzusischcn Kolonbtcn illl v cr
gloich zu don NiPd!!rl~inuischen und Dcutlichcn einen zu ge
ringcn Be:~tanuthcil dcr wcisscn 13evulkerung, urn ilu·c :Uuttcr
spru cho lung-e hnlten 7.U konncn und cs konntc so dill! A.uf
gchcu ues franzosisohon Elurn<•nt:~ in dns ~ioderHindi::~cho mn· 
cine Fro go tier Zeit t!Ciu; daun nbcr fll.nd aucb biC!r gnt• hnld, 
besondcrs durch ilio Ucmiihun~on d cr Rcgierung, V crschwii.
gcrung 111it den iibrigen 1\olonistou ouropiiischet· A hkuuft 
Kta.tt, so dass ller na.tiirlichc Gn.ng uer Dingo, wio die ~·fass

reg-cln 1lcr Rt•gicrung lu.nvirkten, dass die ft·lmzosische Sprnchc, 
solhst in rlcn hauslichen I\ rei sen tier franzosischcn Kolonistcn 
llcrn ~ icdodiindischeu ullmiihlich das Feld riiumon musstc. 

* 22. Im J n.h re 170!J wurdc dor oftiziollc Oebranch 
dor franzlisischen Sprache, d. h. in rlon an die l{,egienwg gc
t·ichteten Bittscht·ifton, olfentlich verboten. Bis ungefiihr 1720 
wurdl' u. A. in dm· pa~u·lsch cn Gemeinde franzosi sch gc· 
prodigt, cloch hatton sich die Verhiiltnisso t!O geiiod et·t, da::~s 

~ cs nach 1724 nicLt mehr uulhig war. Di!t' franzosischo Astra
nom de Ia Cnil1c 1, n<'r das Cap 1752, also etwa sicbzig hhrc 
nach dcr A ukunft dcr erston Ilugenotten besuchtc, borichlet 
schon vom sicherou Untergnng des Fninzosische':l in clo1' Kup
kolonie. Die Bnkcl 1lcr alton Uugonotten besassen nacb 
scincm Zcugniss in P ol go dor V crschwiigcl'U ng mit don oicder
liindischcn und deutschcn Koloni~ten, koio c Konntniss dor 
t'ranzi)sischen Sprache mohr. A 11! der bekonntc franzii$ischo 
Nuturfor~:~chor, F. le Vaillant~, 1780 das C11pland Losuchtc, 
hattc das Frnnzosisohc seine selbststiindigo Existl'n7. schou 
vollatiindig eingcbiis~t. Dah er konnen wir mit Sicberhcit an
uohmcn, dasa ctwa t>ieuenzig Jahre na.ch dcr Ankunft dcr 
crsten Hugl!notten die franzosische Sprache in tlet· Kapkolonie 

1 lie lu Ctlil/1' , Jom·•wl Historique till VO!JII!JC jail '"' f 'u1• dr 
/ 1u'll111' N.'L'h'(IUt'e. I'al'is 1776. 

2 1•'. lc J"ailltlllf, ( Pl'f' flliPI' ,,, .•econd) r oya!JI duw~ l'iulb·il'lll' c/e 
l'A/l·iyue J>UI' It r:up lie Homze-Rsptrance ( 171:10 8flJ Paris 17!10- 96. 
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edoschen war und dass die V cr~chnwlzung von Franzosen 
und I [olliindcrn sirh so Yollkommen Yollzogcn hattc, d11ss 
nur die ~amen ihrc Abkuuft andontoton. 

Doch ist die franzosische Sprache im Caplnnd nicht uus
gestorben, ohne Einfiuss auf das ~iedcrlandischc n.usgcubt 
zu babcn, wovon woitrr unten die Redo soin wirrl. 

§ 23. Auch die Geschichte dot· alten Ilugouottcn na
montlicb ist fiir Siiilafl'ika ;on grosset· Bedeutung. Die Nach
kommen der Jlugcuotten haben sich gegenwiirtig i.ibcr das 
gauze Land \·erhreitet und vieJo ihrer ~amen findon sich 
vom CHpland bis I'.Um Norden von Transvaal, lmd selbst cla
ruber hinaus. Viele <lerselben haben ihro urspruoglichc A.us
spl·ache ziemlich roin bowahrt, aber uio )loiston sind modi
fieirt, tbeils nur in der Auesprache theils in Ausspraoho nnd 
Form. So sobrcibt man heutzutage nooh allgemoin: BMT£t1!ffe, 

Hlignaut, le arat~ge, Joubet·t, Malan, lllalhet·be, Nortie, du 
Ples:;is, Sernwier, 'lhblanche, du To it, de Villiet·s, Vi:.mge usw ., 
dooh :;pricht man sie aus: Berran$6 und B eiTMMc:, lJ!il.nout, 
le Omnsi (mit spirantischcm gl, Juber (mit germ. j), Mahlng, 
Mallrrm, Norlji, l'il~i, Scrrinje, TerblUn:::, de Tu6i, Filje, 
Fisasi u. s. w. 

§ 24. Eino V ('J"tiodorung dcr Form, dot· Aussprachc go
mass, ha.bon u. A. folgendc Eigennamen durchgcmacht, und 
zwat· unter dem Einfluss des Ndl.: GaucM ~u Coull'S (mit 
ndl. Ausspt·acho des g), Ilug6 zu Tfligo, .Jow·dan zu Jm·daan, 
(mit germ. J), te Clet·cq zu de J{/crk, Me81Ur.rd zu Mitmaar, 
Pinm·d zu Pi(maar, Niel zu Nel, Tltcron't zu The1·un (ausge
sprochcn Tr?m), Villo1~ zu Viljoen (ausgesprochen l!'ij1ln), 
u.s. w. 

§ 25. Von einigen dicser ontlehnten Eigennamcn he
sitzt ilie beutige Schriftsprachc sogar Doppelformen: Cillie, 
Cilliet·s, Oelliers und Sellie·rs, Coctsee· und l(otzc, le G1·anye 
unu le Gransi, dtt Pre uud tit! P1·eez, Rousseau, Ros.~owv und 
Russou.w, Roux, le Rou:c und le Roex, Visage und Visagie, 
u. s. w. 

§ 26. Zum Schluss miissou wir noch oinen dritten, 
wenn auch sohr geringen fremdon Faktor dcr europiiischen 
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Borolkurung Sfulafrika 's enviihnen. lJntcr d('n Kolonistun, 
tlio wiiltrcnd t.lur Jahre Wi!J - DU siolt oicllcrg('lasson hatt<'n, 
gab cs, abgosehon ron llcn obcn crwithoton, nach Kolbe', 
auolt Polen, P ot·htgieson, Italienct·, UngA.t·n , Schweden und 
scblics~lioh aucb Diincn. Bokanntli~h hnbcn cinigo di-inisolte 
)Iis~:~ioor\rc siclt im 17. Jahrhundcrt a!ll Cap aufgohalton. 
Einigcn von ihnon, namcutlich Buving uml Zicgcnbulg ver
clankon wit· scbr ausfiibt·licho Mitthcilungcn tiber di(' Sprachc, 
Sitten uod Gobriiuchc de t· Hottentotton. Diose Koloni:;ton 
sintl aber in z.u gcringcr Zo.hl gewcsen, nh! dnss sic it·goml 
wclchcn Ein flus:; nuf unserc Sprachc hiitten nu:;iibon koonon. 

~. ou; :'iA11F.~ DE!'! VOLK~S. 

§ '27. Nicht1:1 wnr natlirlichor, al1:1 das1:1 dioRc vct·schio
dcnco Bcst.andtheilo :;ich allmahlich zu oinem Ganzcn vor
cinigtcn, uud clio Spracbc, Bitten und Gohl'tiuche der Majol'itilt 
annahmcn. Gcrudo dicser Umstand, znsnmmcu mit dcm Vcr
langen nacb cincm uequerncn Jlittcl f'ii•· don Gcda.nkenauts
tausoh :r.wischen so viol Yerscbicd!'ncu Nntionalitiiten hat cine 
Sprache cntstcheu lal!sen, die nicht mit Unrccht ,dcr Aus· 
tluss cines natlirlicl1 nn bcwusst vollzogenon Komprotnissos" 
gon11nnt wird. 

§ '28. Die Nachkommen diesm· orsten niederlaudischcn, 
doutschcu und franzosiscLen Kolonisten hn.ben sioh tiber gauz 
Siidaft·ika verbrcitet, sic sind Cti aucb, die sich mit Stolz 
.A. fr i k an c r neonen, donn, wic cinur ihrer Volksdichtcr 
siogt: 

,'n lcler uasi hot syu land, 
Ona woon op !\frikaans~ strand. 
Vor ons i~ danr gen beter g rond 
Op a! di wy'e wereld rond. 
Trots is OJIB om die naam te dra 
Vnn J(iuden van Suidnfrikn". 

'Kul he n.n. O. S.71. 
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~ 2!). Dcr Nanw ~ .\. fr i k an c r" h~t in drn lot.ztou 
Jahrrn, und zw:u· nnch dot· groa>Jcn politischcu Bcwoguug
von 1880 in dot· Capkolonio, uud mit der Entstehuug doa 
.A fl'i ka n 0 r- n u II d (' s I cine politischo Bedeutung gcwonnon: 
Afrikaner heisst joder, von welcher ~ationnlitiit or auch 
sei, rlio Aothiopiscl10 natiirlicb ausgcnommen, der in Afrika 
goboron ist, und dies J,and nls sciu Vatcrland ansioht. 

~ ao. Da die Majoritiit der ouroptiischen BcvOII«-nmg 
Siirln.frika's Landbau und Viehzucht ii.U Orosscn bctreibt., so 
wird das ganzc Volk moistens, und beson<lers in Europa uiu 
B u 1· en, d. h. oigcntlich B au c r n, unJ in Eng laud the 
13 o cr s gcnannt. Untcr dicscm Kamen, der schon zur Zeit, 
dcr Nicderliinder cntstandou ist , vcrstehcn wir tlio wei sse 
Heviilkcrung der Capkolonic, Nntal, Orunjc l!'reistaat uncl 
Transvaal, dercn VoJ·cltrrn sich scbon zur Zeit dot· Kom
panio iu SUdafrika nieJcrgclassen habNJ, im Gcgcnsatz zu 
den spittercn "emigrGs". 

§ 31 . Ilolliindische Afrikaner wcrdi.'n sic auch wohl 
gonannt, doch bloss im Gegenl!nt7. zu den spiiteron cnglischeu 
Emigrantcn; und <'lie HolWnder nemum sie mit Unrecht 
Trausvaalers oder uoch vcrkohrtcJ' J(a}Je.nam·s: untcr J(apena<t1' 
vcrstcht man niirnlich in ganz Siidafrikn nur die , Hewohner 
rlcr l(apstaf!t " also "KapsUidter", und nicbt "Bewohner rlor 
Kapkolonie", oder ~Kapliinder". Von don Engliindcl'll worden 
sie oft, cbonso mit Umccht, Dutchmen gonannt, im Ocgcn
satz zu den spiite,·en Ankommlingtm aus Niedcrland, die sic 
Hollcmdc:rs nenn en . 

Von den Farbigen worden sic Dur:ssulk, d. IJ. Ducsuolk, 
Duutsvo/1r ,Deutsch Volk ·', odor DuesmanR t vgl. dcr Form 
wegen das engl. Dutch-, Ft·t;rn·h-, Engri.~lnnan, dns ndl. 
Etl!Jelschman, .hhmsclmu.m u. :s. w. J, wiibrend die W t>iss<?n 
die Fal·bigcu kUI'Z\'t'Og ndas Volk" ,plebs" nennen. 

I Vgl. § 50. 
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:>. BgR(JJ:UtUNGEN :\liT OEK ~'ARBtGEX. 

~ 32. Das1:1 die Ilottentoton uud Busohmiinool·, mit 
dCinon die Niederliindcr, hald nuch Het~itznahmo des KapR, in 
Doriihrung kamcn, dit! l:reinwolmor des Landes wnrPn, wil'tl 
hcutc allgomein angcnommcu. W ohcr dicso cigcntlich komcn, 
in welchem \" erhi\ltoisso sie zu einnndor und zu den iibrigen 
Stitmmcn Afril1as stnnden, sind Frngon, die schon oft die 
Wissensehaft ucschiiftigt, abcr uisl1cl' kaum cine ucfriedigcndc 
Liisuog gcfuudco habcu. 

Rs Jipgf auf d~t· Hand, dass die Beschreibungcn von 
Bi>ving, Tachnrt, Dapper·, Ziegen ltalg und namentlich die Yon 
Kolbo und In Oaillo, wiewohl in muncher Beziohung vcraltet 
und im Allgcmeincn weuig zuvcrliiRsig, doch ihren cigen
artigou \Vcrtb fiit• clio Wissouschaft behalten worden. V{o 
diese SchriftstPller des IR. Jahrhunderts sich aber bcmlihen, 
din liorkunft dicsct· Volket· zu crkliiren, tasten sic vollig im 
Dunk<'ln. Erst in unserem J ahl'luwdort ist f'S dcr Wisscn
schaft golungon, otwas mohr Licht iu dies Dunkel 1.11 briugen. 

§ Ha. W egen der grosscn etlmographisohon V tlf-
schicdenhcit dicsor von den iibrig<'n sudafrikanischen Volks· 
stii.mrnoo, hat. man on oineo nordnfa·ikanischcn Ut·sprung det· 
llottontottcn gedncht. Cnd dieso Uebcrcinstimmuog ft\nd 
sich denn auch duroh Verglciclaung der hottctltottischon 
Sprnohe mit koptisch und semi tisch bcstii.tigt. W. B 1 e e k 1 

war ucr F.rste, dcr auf die merkwiirdigo Uebereinstimmung 
cli«'scr Sprachen, vor Allem in dor Uuterscheidung der Ge
schlochter scin Augcnmerk richtete. Nnch ibm war es kcinem 
Zwoif<'l untorworfen. dass allc sogenannten ,gcscblcchts
unt<'rscheidcndcn" SpraciJen, d. h. nlle Sprachen in Afrika, 
Asian uocl Europa, worio der OegensRtz von miinnlicb und 
weiblirh diu gauze 0 r·ammatik durchdringt, also nicht nur die 
koptiAchcn, sondern auch rlie semitischcn Sprflohcn, Oliedor 
einer grosscn SprllChfamilie seien. wovon die Urfonn noch 

1 V gl. W. 131 I! o k, 1 Jr Knmim1111 G nltt·ibu:- Lill!fU(lt'llltl .dft·irnr 
AuHfl'llil.<, f1uJifirul', Snuilirtn'lttlt alhu·""''l"' tJP.NWlium. Ronn 11\51. 
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ziemlich getreu im llottentottiilchon orhalten sci. ,J. C. 
A damson 1 Lestittigte dies und zeigte den niihercn Zu
sammonhang zwischen dom ~amakwa und dem Altogyptischon. 
Fur das l!'emininum besitzen Leido Sprachcn dasselbc Suffix, 
und auch sonst stimmen sie in der Gcschlechtsuntorscheidung 
ziemlich genau iiberoin. 

§ 34. Vor Allem in Folgc von Bleck's Untersuchungen 
envies sich die :Meinung der ersten Kolonisten und vi0ler 
spiiterer. class niimlich IIottentottcn und Buschmanner ein 
Yolk seicm, als ganz irrig, abee auch durch das Zeugniss 
der G0schichte wird diose Auffassung vi.illig verworfon, denn 
bcroits zu van Hiebeok's Zeit zeigten sic in Spracho und Sitte 
die gri.issten Abweichungen von oinandor. Es iHt eine 
historische Thatsache, dass die Hottentotten oft mit d011 
\Veisson, gcgen don g<'mcinsamen Feind, die Buschmiinner 
zu l!'elde gezogen sind. 

~ 35. Schon von dcr ersten A nkunft d0r 'V Piss<'n an 
zrigton die IIottontotten sich nicht nur mohr goneigt, sondorn 
auch moht· geeignct, bci den Europitorn in Dienst zu treten 
als die Buschmanner, und vor der Ankunft dcr Sklaven batten 
die W oissen denn auch keino andern Dienstboten ah! liotton
totton, odcr wie man sic jotzt allgcmoin kurzwcg nonnt 
, llotnots('. In ~'olge fortwithrcnder Beriihrung mit den 
W eissen, begannen sie von selLst Sitton und GewohnhoitPn, 
zulctzt auch die Sprache ihrer ecberwinder anzunehrnen. Ja, 
sogar ihro fremdartigcn Rigennamcn wurden allmiihlich durch 
europaische V or- und Familiennamen ersetzt. Einigc dieser 
~amen haben in dor siidafrikanischen Geschichto cine gowisse 
Bckannthcit, wenn auch keine Beriihmtheit, orlangt. Wir 
orinnem unter Anderom an ,Johannes Buis, Adam Kok, 
David Stuurman, Klaas Watcrbocr, II011drik ·witbooi u. s. w. 

§ 36. Die Buschmiinner, jetzt Busmans, unJ von don 
ersten Kolonisten, wegen ihrer Hangobauchc, nicht unwitzig 
ArmocpPnzf'n gonannt, haben im Kampf um's Dasein ont
weder den Hottontotton und A fdkanern unterli<'gon, odPr 

1 Report tu thP syro-l;'gyptinn soriPfy, London, June 1851. 
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nnch !\amakwn- und Damaraland zut·uc:kweichQn miisscn. JTier
hin sind ihncu spiiter die Hottcntottcn g<.'folgt, die es nicht 
vorge1.ogcn hatton, unter lien Europilcrn zu wohnen. Diese 
hal>cn uicbt allein Sitton und Gebriiuche ihrer Vorfnhnm, 
sondom nuch ihre Muttersprache Yicl gotreuct· l>ewalwt nls 
il!t·o Stnmmvcrwandten, Jic unter den Weisscn gcbliebcn sind, 
unu sioh im Lauf det· Zeitou stark mit den ubrigen Nogorn 
vcrmischt ha b!'n , Died gescbah u. A. im J ahru 17 40, alt; die 
llotteutottcn, w<'gcn Uaug<'l an au~gedohot<.'n Weideplii tzeu 
fiir dns Vil·h, von den Kolonist<:'n nnoh Oston gedriiogt, auf 
die wcstwiirts vordl'ingendeu Kaffern sticss<'o und sicb zum 
Theilunter ihnen nicdodiosseo. Hierdurch eutstaod ,·on sdbst 
cine sttu·ke Krcuzung dicser urspriinglirh so vct·schicdcncn 
Yolk<.'r. Daher kommt es nuch, das:~ die 1\uffern unllllotten
totteu nicht nur vielc Sitton uml Gouriiuobo, sondern nu('h 
l3t-gl'ifl'e nn<l Begriffsnamen mit eioandol' gemdn baben. 

~ H 7. Ebeuso wic von den H ottcntotteu 1, glnuben oinigP 
nuch von rlcn Knffern, dass sie vom Xordcn gekommcn sind. 
Andere nQhmen mit grosserm· 'Vahrscheinlichkeit, au, lias~ 

sic nus rlcm Gobiete nordlioh vom Sambcsi stn.mmet; und meht· 
und mohr nnch ll cm Siitlen drangen, bill sie 1740 a.uf die 
Tlottentotteu stiessuo und 1781 2 zurn crston Male mit don 
curopiiisohen Kolonistcn in feindliche Hol'iihruug kameo . 
.Oio lctzton <'rnsleroo F cindseligkeiten zwischen dicscn u nd 
den Kaffern fandon t 793 2 statt, also nut· zwci J ahrc bovor 
die Capkolonie zum crsten Mal in die Tliinclc dcr EngliinJ ct· 
fie!. Wiiluend dor Regieruug der Niederliindischcn Ostindi
schcn Kompagnic (1652- 1705) warcn die ](affem also kaum 
mit den Kolonisten in Dcl'iihrung gckommon. Erst viel spiiter 
hnbcu sich die Tambuki'tl und Fingu'r; untct· den Weitlt~On 

nicdcrgolast;cn und ihrc Sitton und Gcwohnheitcn, allmiihlioh 
auch ihre Sprachc angenommen. 

1 Y gl. nussor den obcn erwahnten W crken nooh G. M• C a 11 
Tltonll , H1'.qtory of Soul!• A.f,.ir(l, London lRSFI, I. Tht>il , pp. tR4 u. C. 

1 V gl. II. P. N. l\1 u 11 e r, IlN's/u>l'imiCt'iii!Jell VIlli Zuitlujdku, 
l.eioiPn 1 ~89, 5. 336. 
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§ 38. Von weit mcht· Einfluss our die Entl\•ickC'lung 
nnR<'I'Or Sprache sind die Sklavco 1 gt-wescn, rlic unt<'r der 
Hcgicrung dot· Ostindi~chon Kompagnie in rlio Knpkolonio 
eingofiihrt wurdeo um als l•'eldarbeiter v<•rwandt zn werden. 
Als man niimlioh oingcsehcn ba.ttc, dat~s i n diesclll PunkfP 
von den ilottentotten wonig zu erwartcn war, snndt<' dio 
Kompagnie vit· lo Sklavon aus Batn.,· ia. 1658 landotco noch 
cinigo huudcrt, die an der \Vestkiisto Afrika's vou Jon dort 
wobnendon P ortugit'scn erboutet wordt'n wn•en. Aussct· J iest•u 
wm·tl t'n noch andere aus 0dtaft·ika, ~loznmbiquc, Mndngasknr, 
femcr aus rl!'m jC'tzigen Rritisch Indion, au~:~ Zeylon, .Bongalen 
nnd Malabar cingefiihrt. Als die Onpkolonio im ,la ln·e 1806 
zum Z\\'('iten hlale an di<' En~liin\lcr iib<'rging I brh·ug uic 
Zahl der Skht \'O il etwa. 26000 ~. Au dio Al!kunft von \'ioleu 
rler chcmnligen Sldanm orinncrn noch AusJrucke wic Malbm· 
fiit' Malabar, und Masbiker fiir Mozambiquor. 

§ S!l. Die ~ucbkommen di <'sc·r Slda.Yen hahon sich im 
Lauf der 7.eitrn so Rtark mit oinanrlt>r unci den NcgC'ru Yor
mischt, class ilu·c Abkunft nicltt mehr zu beatimmcn isL 1:;olchc 
Farbigen, die a us ver~:~cbietloncn Rasscn ltr rYot·gcgangcu ainu, 
worden allgemoin lial[1witjis, cl. h. ,hnlbo ~ationcn" , ltnlb
schliichtige" , im engl. halfrastPS genaont. Diose siud, wi<' 
alle anderc.u Farl!igen, r!io Dit!nstboten cler W rissnn in den 
Di.il'fCt'll, Stiidtcn und auf ucn liiift'n, und brtracbton (wegen 
Mangel cincr cigencn), dn.s , KapiJollii.nrlitche" uls ihrc ~Iuttor
sprachc. 

§ 40. Von o.llcn Sklnvon babrn die Malt>ion sich 11 111 

wcnigstcn mit don N t'gmn golucuzi. Donn, lmnton sie nurh 
die Spmchc rl t•r Weissen aiR Mutterspraoh.. an1.usohen, ~o 

blieben sic d<'nnocb ibn•r Al!kunft und dt'm Tsln.m geh·ou. 
Dnher riihrt aueh der Name, den sin nllgcmeiu fiihrcn, Sla
meiet·s, Slamaiet·s odt>r einfach Slamr, W orto dio cleutlich 
t'ntstnnden aul! dcm I neinandcrfli<'sscu cle1· \Vo1·to !slum unrl 
Maleicr. Dicsc trift't man hauptsilchlich in dt> n gms11rn St.iicltell, 
wenigct· auf dcm Lande an. 

1 Vgl. 1\olh ~ u u. 0 . 71, 'l'hi'Rl lt. n.tl.l, fjiJ u. 1'.: ll , 4fl7u.f. 
')Juller 11.. fl. 0 . S. :$5G. 




