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1. Beschreibung, Wertung und
Einordnung der QueUen

Aus dem ganzen Raum zwischen Lauwers
und Elbe sind uns aus fünf Gegenden frie
sische Sprachproben überliefert worden:
aus dem Saterland (Art. 36), von der Insel
Wangerooge (Art. 37), aus Upgant, aus
dem Harlingerland und aus Wremen und
Imsum hu Land Wursten. AuBerdem sind
uns .noch zwei Sätze in ofr. Sprache über
liefert worden, einer ziticrt im Jahre 1527
von Beniuga (Borchling 1922, 25ft), der
1490in Grimersurn, nicht weit von Upgant,
geboren lst, und einer aus der Familienge
schichte der adligen Familie von Werdum
im Harlingerland (datiert um 1539, zu fin
den in von Wichts Ostfriesischem Land
recht, Aurich 1746, abgedruckt bei Möllen
camp 1968, 32). Die Upgauter, Harlinger
und Wurster Quellen werden uns in die
sem Kapitel beschäftigen.

1.1. Harlingerland

Von den drei erwähnten Mundarten ist
die des Harl. am besten bezeugt. Die
Hauptquelle ist ein zu seiner Zeit nie ge
drucktes Buch, geschrieben von Johannes
Cadovius Müller. Er wurde 1650 in Ham
burg geboren, und von 1675 bis zu seinem
Tode im Jahre 1725 war er Prediger in
Stedesdorf im Harlingerland. Sein Me
moriale lingua Frisica hat er irn Januar
1691 fertiggestellt. Es ist in verschiedenen
handschriftlichen Fassungen zu uns ge
kommen (König 1911, 3-13).

Ausgangspunkt für Cadovius Müllers
Arbeit bildete ein lateinisch-deutsches
Realglossar (König 1911, 14), das er aber
mit Redensarten, MaBen und Gewichten,
Zahlen, einem Lied von Buhske di Rem
mer, Personennamen und einer Über
setzung des Katechismus ergänzt hat. Das
Ganze ist dem neuen Grafen von Ost-
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frieslaud, Georg Albrecht, gewidmet.
Zum AbschluB finden wir uoch einige
kurze Beiträge von einigen Pastorenkolle
gen, wovon zwei (teilweise) auf Fr. ver
faBt sind. Schon Cadovius Müller weist
auf die dialektale Zersplitterung des Ofr.
hin (König 1911, 33), nnd so fällt im kur
zen Beitrag des Werdumer Pastors die
Form staahn 'stehen' auf wo Cadovius
Müller staunen oder stuntzen hat. Auch im
Werdumer Zitat von 1539 finden wir Un
terschiede zum Harl., wie Cadovius Mül
Ier es bezeugt, z.B. Cadovius Müller lûe,
luhde, Zitat 1539 Iiu 'Leute'; Cadovius
Müller doude, Zitat 1539 daad 'tot'. Iu
beiden Beispielen mögen die Unter
schiede, wenn nicht rein graphisch, zeit
lich bedingt sein.

Cadovius Müller war kein gebürtiger
Friese. Selbst schreibt er: »Im Schreiben
habe ich mich bemuhet, so viel alB mug
lich gewest ist, so zu schreiben wie es muB
pronnncyret werdene (Köuig 1991, 31).
Wir wissen aber nicht, inwiefern Cadovius
Müller das Fr. beherrscht hat. Angesichts
der oft stark divergierenden Schreibun
gen (wie sint, synt, ryhnt 'sind') und des
Auftretens hochdeutsch angehauchter
Flexionsendungen, besonders im Kate
chismus, z.B. di vam vaahr 'der vom Va
ter'; uhm tredden di 'am dritten Tag',
sollte man die Arbeit mit Vorsicht inter
preticren. Einige Sprachwissenschaftler
haben dem Harl. Aufmerksarnkeit gewid
met (Holthausen 1927, 62-68; Siebs 1889,
320-321). Das Material von Cadovius
Müller sowie das des Upg., Wurst. nnd
Waug. ist vou Remmers (1993) lexikogra
phisch erfaBt worden. Eiue erschöpfende
Analyse der Sprache steht noch aus,

1.2. Land Wursten

Aus dem Land Wursten auf dem rechten
Weserufer sind uns zwei Wörterverzeich
nisse überliefert worden: ein längeres von
fast 800 Wörtem aus dem Jahre 1688 aus
dem Dorf Wremen und ein kurzes von
135 Wörtern aus dem Jahre 1723 aus Im
sumo Beide sind vorzüglich herausgege
ben und mit Kommentar versehen von
Möllencamp (1968).
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Die wremer Wörterliste ist nach dem
selbcn lateinisch-deutschen Glossar an
gelegt worden, das Cadovius MüIler be
nutzt hat, dennoch habeu beide uuabhän
gig voueinander gearbeitet (Mölleucamp
1968, 35). Die fr. Wörter im Glossar siud
mit sieben verschiedenen Akzenten ver
sehen, die frühere Forseher vor unlösba
re Aufgaben gestellt haben (Möllencamp
1968, 76). Möllencamp uud Hofmann
(1961) haben aber klargelegt, daf die Ak
zente gerade sehr genau gesetzt worden
sind und die besondere wurst. Akzent
verschiebung, wobei sich der Akzent in
kurzstämmigen Wörtem auf die zweite
Silbe verlagert hat, andeuten, z.B. rins
bi5gáh *['rinsbo'ga:] 'Regenbogen', wïttihr
"[vt'ti-r] 'Wasser'.

Die Imsumer Quelle ist viel kürzer, be
stätigt aber die wurst. Akzentverschie
bung in Formen wie schnu 'Sohn' und
schreeck 'Kirche'. In dieser Ouelle ist
auch der einzige Satz, den wir auf wurst.
haben, zu finden: Kma wit hart iek wil!
di wit tel! 'Komm her, ich will dir was sa
gen'.

1.3. Upgant

Aus dem Jahre 1632 besitzen wir ein
Hochzeitsgedicht von einem Autor, der
sich lmel Agena (fon Upgant) nennt (ver
öffentlicht in Holthausen 1927, 68-71)
und zusätzlich einen Satz vom selben
Schreiber (zitiert bei Remmers 1994, 134).
Die Sprache weist sowohl in der Schrei
bung wie in der Wortbildung Anlehnun
gen an das Nd!. auf In der Schreibuug
wird häufig (e) als Dehnungszeichen be
nutzt, z.B. oef'ab', natuer 'Natur". Wörter
wie vermaerd '(be)rüluut' uud weelbeha
gen 'WoWgefallen' zeigen ndl. EinfluB
(nd!. vermaard, welbehagen). Der Text
mutet als gutes Emsfr. des 17. Jh. an.
Holthausen nimmt einige Korrekturen
vor, die aber zum gröBten Teil wohl zu
streichen sind. So setzt er Wörter oder
Apostrophe ein, nur des Metrums wegen,
was aus philologischer Sicht strengstens
zu vermeiden ist. Die ursprüngliche Lc
sung verzeichnet er glücklicherweise in
den FuBnoten.

2. Sprachliche Charakterisierung

2.1. Hariingerfriesisch

Dem HarL fehlt eine moderne sprachliche
Analyse. Holthausen (1927, 63-68) bietet
eine Reihe etymologischer Bemerkungen
zu einzelnen Wörtem. Siebs (1889, 320
321) besehreibt die wichtigsten Unter
schiede zwischen dem Had. und dcm
Wang., das er als den nächsten Verwand
ten betrachtet. Wir finden tatsächlich
Übereinstimmungen zwischen den bei
den. So wird im Har!. und Wang. afr. I eil
> li:/, Z.B. harl. dy 'Tag' (wang. dii, sat.
dai); harl. nihel 'Nagel' (wang. niil, sat.
naii). Es gibt auch Unterschiede. So
macht z.B. das Har!. die Entwieklung von
afr. lerl > wang. li:rl nicht mit: har!. heerd
'Herd', eerde 'Erde', wang. hiirt, iird, sat.
häid, äid.

Angesichts der typischen Merkmale des
Weserfr. in Wörtern mit kurzer Stamm
silbe (vg!. Art. 37, 2.3.) nimmt das Har!.
auch eine Zwischenstellung ein. So be
wahrte es, wie das Sat., keine vollen Vo
kale in diesen Wörtem (z. B. har!. wieck
'Woche' < afr. wike. wang. wüükuu < afr.
wiku: harl. stede 'Stelle' < afr. stede, wang.
stióii < afr. *stethi) und zeigt, wie auch das
Sat., keinen a-Umlaut (z.B. harl. kuhmen
'kommen' < afr. kuma, wang. kumme <
afr. koma; harl. iten 'essen' < afr. ita,
wang. itte < afr. eta). WoW unterbleibt
Dehnung von afr. /a,e,ol in offener Silbe
vor folgendem afr. lal, die im Sat. die Re
gel ist. Dabei ist oft, wie es im Wang. die
Regel ist, die Stammsilbe erhöht worden,
z.B. har!. fridde 'Priede' < afr. fretho/>e,
wang. fridder, sat. free; harl, hussen
'Strürnpfe' < afr, hosa, wang. huzze, sat.
hozen. Die dabei im Wang. auftretende
Gemination läJlt sich aueh für das Har!.
vermuten (Versloot 1996, 247-248).

Siebs (1889, 320-321) erwähnt vor al
lem Unterschiede zwischen dem Harl.
und Wang. in der Vokalqualität. Er ver
gleieht dabei die Sehreibuug Cadovius
Müllers mit seinen eigenen Wahmehmun
gen des Wang.:
- har!. (00), (ou), (au), (oe) für wang. laul

oder 10:1 < afr. 10:1
- har!. (oh), (aa) für wang. loul < afr. la:1
- har!. (ay), (oy) für wang. lo:il < afr. la:il
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Wir haben es in diesen Fällen eher mit
diachronen als mit diatopischen Unter
schieden zu tun. Tatsächlich finden wir
im Wang. des ansgehenden 18. Jh. bei
Seetzen noch ähnliche Schreibungen wie
bei Cadovius Müller, z.B.: braad, braudt,
brood 'Brot' für 19. Jh. broo,d (Versloot
1995,79).

Verschiedene Formen fallen durch ein
gesehobenes lil auf, wie [iuggel 'Vogel'
(afr. fugef); biaum neben boam 'Baum'
(afr. bam); fliosck neben flesek, flasck
'Fleisch' (afr. flesk, flask).

2.2. Das Fnesische des Landes Wursten

Im Lautstand weist das Wurst. geringfü
gige Untersehiede zum Aofr. auf (Siebs
1889,321), auBer in den alten Kurzstäm
ruigen. Darin liegt gerade die gröBte Ei
genart dieser Mundart. Hofmann (1961)
und Möllencamp (1968, 75-81) erörtern
ausführlieh die Akzentversehiebung und
darauffolgende Stammsilbeureduktion,
die in beiden QueUen, sowohl der aus Im
sum wie der aus Wremen, deutlich belegt
ist. lm Wurst. ist in afr. kurzstämmigen
Wörtern der Akzent auf die zweite Silbe
verlegt worden, wobei der ursprüngliche
Stammvokal oft reduziert worden und ge
rade in der jungeren Mundart von Imsum
sogar geschwunden ist, z.B. snuh (Wre
men) 'Sohn' < afr. sunu; schliddáh (Wre
men) 'Schlitten' < afr, *slida; schiriick:
(Wremen) I schreeck (Imsum) 'Kirche' <
afr. sthereke.

Durch die starke Reduzierung der
Stammsilbenqualität ist es nieht möglich,
etwas über die Folgen des Rüstringer
a-Umlauts (Löfstedt 1932) zu sagen.
Die Rüstringer Vokalharmonie (Boutkan
1996, 27), die gerade die zweite, im Wurst.
betonte, Silbe trifft, läBt sieh im Wurst.
wohl nachweisen. So zeigen wurst. smuhr
'Sommer' < afr. (R.) sumur und tschûtihl
'Kessel' < afr. *sthitil (R. Dat. Sing. sthit/e)
nacheinander progrcssive und regressive
Vokalharmonie, die im Wang. fehlt (wang.
suumer < afr. *sumer; sjittel < *sthetel).

Über (pro-)nominale und verbale Mor
phologie sind wir aufgrund fehlender
Texte kaum unterrichtet, Hofmaan geht
davon aus, daB, wie im Wang., das Ka-
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sussystem zusarnmengebrochen war und
erhaltengebliebene afr. Endungen als
Stammelement weiter fungierten, z. B.
snuh: 'Sohn', mit lu:1 aus dem Nom. IAkk.
Sing., snuh wiff 'Sohns Frau', wo wir
*snah als regelmäBige Genitivform er
wartet hätten. Ein Beispiel aus der Verb
flexion ist die einzige überlieferte Impe
rativform kma 'komm', die formell als
lufinitiv zu deuten ist « afr. koma) (Hof
mann 1961, 311-312).

2.3. Upganter Friesisch

Obwohl Siebs in seinen Arbeiten von
1889 und 1901 ab und zu Formen zitiert
und Holthausen (1927, 7Of) kurze
etymologische Bernerkungen zu einigen
Wörtern macht, muB das Upg. als so gut
wie unerforscht geiten. Zusammen mit
dem Sat. wird es zur emsfr. Grnppe des
Ofr. gereehnet.

Upgant liegt im Brokmerland, aus wel
chem Bereich zwei afr. Handschriften
überliefert sind. Die folgenden afr. Bei
spiele werden aus jenen Quellen zitiert.
Ein besonderes Merkmal gerade des Afr.
der Brokmer Handschriften ist die häu
fige nominale Pluralendung von maskuli
nen a-Stämmen auf -ar (-er) (Siebs 1901,
1340). Es gibt zwei Pluralformen im Upg.
(von insgesamt fünf) mit der Endung -er:
bidnern (afr. bern (n.)) 'Kinder', weeg'r
'Wege' (afr. fehlt (m.)).

Bei Durehsicht der Quelle zeigt sieh der
Lautstand des Upg. als konservativ, z.B.
dwae 'tun' (afr. dwa, sat. dwo), oedere 'an
dere' (afr. öthere, sat. Dur). Die typischen
Merkmale des Weserfr. finden wir hier
nicht, wie Z. B. volle Endvokale nach kur
zer Stammsilbe, Z. B. upg. g'weisen, wang.
wizziin 'gewesen', sat, wezen, oder li:! <
afr. I ei!, Z. B. upg. wey, wang. wil, sat. wai
'Weg'.

Eine auffällige übereinstimmung mit
dem Sat. ist der Übergang von I mi >
Irdnl > I dn/. Er ist belegt in der upg.
Ferm bidnern 'Kinder' < arr. bern (mit im
Upg. doppelter Pluralendung), vgl. sat.
bäidene (vgl. die moderne Aussprache
des isländischen barn 'Kind' als [1;>arq'J I
1;>aq'J]). Abweiehungen vom Sat. gibt es
auch, z.B. upg. habben 'haben' , vaen 'fan-
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gen' gegenüber sat. häbe, fange, afr.
hebba,fii.

Der überlieferte Text erweckt nicht den
Eindruck, eine Mundart mit ausgedehn
tem Flexionssystem zu verzeichnen; Ka
sus nnd vide Flexionsklassen wird es wohl
kaum mehr gegeben haben.
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1. Lautgeschichte

Die erste und bisher einzige Übersicht
der Lautgeschichte aller nordfriesischen
Hauptdialekte bietet Theodor Siebs in
seiner gesamtfriesischen Sprachgeschichte
(1901). Dieses eher skizzenhafte, vom
germ. Vokalismus ausgehende Pionier
werk wurde vor allem durch die grundle
genden Forsehungen Ernst Löfstedts
(1928; 1931; 1933 u.a.) revidiert und er
gänzt. Er geht vom erschlossenen anfr.
Vokalsystem aus,wie vor ihm bereits Her
mann Möller (1850-1923), dessen frühe
balmbrechende, jedoch unvollendete 00.
Lautgeschichte in Auszügen von P.
Jergenscn (1938) herausgegeben wurde.
Das Anfr. als Ausgangspunkt wählten in
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schen Sprachgeschichte. Lund.

Möllencamp, Rudolf (1968), Die friesischen
Sprachdenkmale des Landes Wursten. Bre
merhaven.
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105.
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ihren Dialektmonographien auch Bauer
(1925), Jensen (1925), Jabben (1931) so
wie - dialektgeographisch - Walker
(1980); vgl. auch den AbriB der amr.
Lautgeschichte in Ärhammar 1964, 9ft.
Als einziger ging Tedsen (1906 i m) vom
neu-nfr. (oföhr.) Vokalsystem ans (vg!.
aber auch die Übersichten bei Siebs 1901,
1392-1410 nnd Löfstedt 1931, 283-296),
während Selmer (1921) und Krogmann
(1957) für ihre sy. und helg. Lautgeschich
ten in der Tradition von Siebs (1901,
1176ff) den germ. Vokalismus zum Aus
gangspunkt nahmen, was eine groBe Un
übersichtlichkeit zur Folge hatte. Ledig
lich die lauthistorischen Forschungsergeb
nisse van Siebs und vor allem H. Möller,
E. Löfstedt und Dietrich Hofmann (1956;
1958; 1961 u. a.) sind durchweg zuverlässig
zu nennen (vg!. Ärhammar 1968b, 305ft
sowie 1981 zum grundlegenden Werk Löf
stedts).

Von groBem Nutzen für die verglei
chende fr. bzw. nfr. Lautgeschichte sind
die frühen Werke von Th. Siebs und var
allem Moritz Nissen (beide 1889). Nissens


