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1. Einführung

Die friesischen Mundarten haben sich
schon seit Jahrhunderten unabhängig
voneinander entwickelt. Die geographi
sche Auflösung des geschlossenen fr.
Sprachgebietes hat dazu geführt, daB der
sprachlichen Zersplitterung kaum Aus
gleichshewegungen gegenüberstanden.
Viehnehr wurde die Entwicklung der fr.
Mundarten von Einflüssen der benach
barten nicht-fr, Sprachen geprägt. Sie ha
ben dabei in ihrer Entwicklung vom Afr.
her durchweg die gröBten Änderungen im
Vokalismus editten.

Die ersten Unterschiede lassen sich
schon in afr. Zeit verzeichnen oder kön
nen aufgrund der Unterschiede zwischen
Insel- und Festlandsnordfriesisch bis ins
frühe Mittelalter rückprojiziert werden.

In diesem Artikel werden die struktu
rellen Hauptentwicklungen in der Pho
nologie vom Afr. zu den modernen fr.
Mundarten verfolgt. Dabei beschränkt
sich die Darstellung auf dialektübergrei
fende Entwicklungen und Tendenzen. Es
werden vier oder fünf Mundartgruppen
unterschieden: Westfriesisch, Ostfriesisch
(oft mit einem Unterschied zwischen
Emsfriesisch und Weserfriesisch), Insel
nordfriesisch und Festlandsnordfriesisch.
Zusätzlich wird gelegentlich auffr. Relikt
formen aus dem Nordholländischen hin
gewiesen. Es wird versucht, den Zusam
menhang mit den angrenzenden nicht-fr.
Mundarten zu zeigen.

In der historischen Phonologie ist es oft
nützlich, zwischen ursprünglich langen
Vokalen und gedehnten kurzen zu unter
scheiden. Wenn ein solcher Unterschied
angemessen erscheint, werden die ersten
mit »:« (z.B. la:1 = langes a) dargestellt,
die anderen mit Zirkumflex (z.E.1 äl = ge
dehntes, ursprünglich kurzes a). In Bei
spielen aus älteren Sprachstufen wie dem
Mr. wird langer Vokal grundsätzlich mit
Längestrich bezeichnet (z.B. Ii).

2. Vokalismus

2.1. Aufhellung und Verdunklung
van wgerm. lal und Ia:/

Als ältestes Merkmal des Fr., das es
auBerdem mit dem Engl. teilt, muB die
Aufspaltung van wgerrn. I al und I a: I
(= gerrn. eI) in lel-lal-lol, le.t r-l s.t
angemerkt werden. Die speziellen ce-und
0-Runen, die diese Entwicklungen ver
zeichnen, treten u. a. schon in der Runen
inschrift von Arum aus dem 6. oder 7. Th.
auf (Quak 1990, 360). Var Nasalen er
scheinen wgerrn. I al und I a: limAfr. als
(0): man 'Mann', mana 'Mond'. Die Ver
dunklung van I al ist im Wfr. in geschlos
sener Silbe rückgängig gemacht worden:
man 'Mann' (die heutige Aussprache als
[men] ist neueren Datums). In offener
Silbe, ader sonst gedehnt, wurde das 10I
im Wfr. zu t s:t, Z.B. wfr. hoanne 'Hahn',
vgl. moanne 'Mond' mit altlangem hl.
In den ofr. und nfr. Mundarten fiel 10:I
mit wgerm. /0: / zusammen, z.B. sat.
moune 'Mond' (wgerrn. Ia:/); bouk 'Buch'
(wgerm./o:/).

2.2. Monophthongierung

Der nächste Schritt bei der Ausgliederung
des Fr. aus dem Wgerm. war die Mono-
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phthongierung der fallenden wgerm. Di
phthonge Iail nnd Iau/. Aufgrund der Ru
neninschriften kann die Monophthon
gierung schon. für das 6. Jh. angesetzt
werden, z.B. die Farm skanomodu mit
urfr. (6. Jh.; Quak 1990, 361) skan- <
wgerm. *skaun- (Miedema 1974, 121).

Wgerm. / ail ergibt sowohl im Fr. wie in
den Nachbarsprachen Andl. und And.
l e:', Im Fr. ist aber auch gelegentlich der
Übergang zu la:1 (im Ae. die regelmäBige
Vertretung von wgerm. fait) zu verzeich
nen, teilweise parallel mit dem Ngerm.,
z. B. afr. täne, 00011. toon, sat. tone, WIT.
tean, dän. rd, aber hd. Zehe, ndl. teen.

Wgerm. laul ergibt afr. la:/. Obwohl in
vielen Mundarten jetzt hintere Vokale
auftreten, ist aus verschiedenen Gründen
im gesamten Fr. mit einer Zwischenstufe
/ a:/ zu rechnen:
- die konsequente Schreibung mit (a),

(aa) und (ae) im Afr.
- die Tatsache, daB Lehnwörter mit la:1

aus Nachbarsprachen die Entwicklnng
dieses afr. la:1 mitgemacht haben, z.B.
sy. spuai 'wahrsagen' < adän. Spil, neben
sy. bruar 'Brat' < afr, brod; wfr. steat
'Staat' < mnl. state < lat. status, neben
wfr. brea < aft. brad.

- Afr. la:1 < wgerm. laul fiel nicht mit
f:J:f < wgerm. /a:/+Nasal zusammen.

2.3. Umlaut und Entrundung

Urn 700 soll der i-Umlaut von Ia: I, 10: I,
lu:1 und lal, lul im Fr. schon stattgefun
den haben (Buccini 1995, 41). Als nun im
8. n, (Gysseling 1962, 17) Entrnndnng
von lö:/, ly:1 nnd Iyl stattfand, war ein
Zusammenfall in der Reihe der vorderen
Vokale unumgänglich. Das Endergebnis
der Monophthongierung von wgerm. I ail
und der Entrundnng van lö:/, ly:1 und
Iy I ergibt drei Mundartgruppen: Abbil
dnng 1 (Hofmann 1964, 162; Versloot
1991). Die gemeinsame Entwicklnng des
Wfr., Emsfr. und Festl.-nfr. deutet darauf
hin, daB das Festl.-nfr. sich erst nach Ab
scWuB dieser Entwicklungen van jenen
Mnndarten getrennt hat. (Germ. el bleibt
hier auêer acht, siehe dazu Hofmann
1964.)

Wgerm. Wfr.lEmsfr.l Weserfr. Ins.-ufr.
Festl.-nfr.

lu/+Uml. lel lel lil
lu:/+UmL le:1 Ie:! li:1
lo:/+Uml. I e:/ le:1 Ie:1
I a:1 le:1 le:1 Ie I
/ai/,/au/+Uml. I e:I Ie:! IE:!

Abb. 1: Die Ergebnisse der Entrundung der
umgelauteten hinteren Vokale in den
fr. Mundartgruppen

Die wichtigsten Unterschiede zwischen
dem Ins-nfr. und den übrigen Mundarten
bilden die Einordnung van wgerm. / a:I
und die Entrundungsergebnisse von Iy:!
und Iy/. Die letzteren ergeben im Ins.-nfr.
ii:1 und lil wie im Englischen, Z.B. sy.
rip < vnp 'Raupe'; knepel < *knippel
'Knüppel'. Die anderen Mundarten sei
zen meistens Ponnen mit / e:/ und / el VOI

aus: ngoes. käis 'Backenzahn', kneepel
'Knüppel'; sat. kiiise, knäppel; wfr. kies,
kneppel.

Das Nholl. schlieBt sich bei Iyl dem
Wfr. an, z. B. kneppel, reg 'Rücken', mit
I el. Das Wfr. und Nholl. kennen vor
Gutturalen auch lil als spätere Entwiek
lung, z.B. nholl., wfr. stik 'Stück'. Für
urfr. ly:1 fehlen dem Nholl. eindeutige fr.
Relikte.

2.4. Die Einordnung von afr/a:/

In den meisten Mundarten findet eine
Neugliederung statt, wobei I a: I zn hl
verdunkelt wird. Dabei ist das ganze fr.
Sprachgebiet betroffen, auBer dem Wfr.
Wir finden die Entwicklung I a:I > hl
auch in den Nachbarsprachen: Mnd. und
mdän. I a: I « wgerm. Ia: I) werden zu 10:I:
nd. Raad = [ro-t]: dän. rûd 'Rat'. Im Ofr.
vollzieht sich eine Weiterentwicklung zu
10:1 (sat.) oder loul (wang.) im Laufe des
18. Jh., z.B. sat. boom 'Baum', wang.
boo.m < afr. bam, wobei die strukturell
phonologischen Folgen für beide Mundar
ten anders waren (vg!. Art. 73, 3.1.). So
wohl im Nfr. als auch im Sat. wird dieses
spät-afr. 10:1 « afr. la:/) phonologisch mit
afr. I d « germ. I ai/) gekoppelt, z. B.
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Abb. 2: Spät-afr. Vokalsysteme, rekonstruiert
aufgrund der modernen Mundarten

ngoes. bruud 'Brot' ~ briid 'breit'; sat.
brood - breed < air. bräd, brëd.

Im Awfr. wurde la:1 palatal > 1",:/. Es
entwickelte sich später zu l ial; z.B. wfr.
read 'rot' < afr. rad. Phonologisch wurde
es mit awfr. lol in offener Silbe und awfr.
I~:I (siehe 2.1.) gekoppelt: heas 'heiser' 
hoanne 'Hahn', moanne 'Mond' < afr.
*hiis, *hona, möna.

Ausgangspunkt fur die späteren Ent
wicklungen sind damit folgende Vokal
systeme (mit teilweise unterschiedlicher
Besetzung in den jeweiligen Mundart
gruppen):

2.5. Die Dehnung in offener Si/be und
die Entwicklung in unbetonten
Silben

Der gröBte Antrieb zur Umwälzung der
Vokalsysteme liegt in der Ouantitätsumle
gung des ausgehenden Mittelalters (Hof
mann 1969, 68). Dabei vollziehen sich in
den meisten germ. Sprachen folgende Än
derungen:
- Dehnung von Kurzvokalen in offener

Silbe
- Rednktion der Qualität von Vokalen in

unbetonten Silben zu Schwa und oft
Apokope dieser Vokale

- gleichzeitige Degeminierung langer
Konsonanten.

Die Erscheinungen treten in allen Nach
barsprachen des Fr., einschlieBlich des
Dän., auf. In Abbildung 3 findet sich eine
Übersicht über die Hauptentwicklungen
in den fr. Mundartgruppen. Dabei erge
ben sich bedeutsame Unterschiede.

Das Sat. und Ins.-nfr. verhalten sich
(fast) wie die angrenzenden nd. und dän.

Emsfr. und Nfr.
li:1 lu:1
le:1 10:1
!E:! /3:!

Wir.
ti:! Ju;!
le:1 10:1
IE:!
!re:! !'J:!

Weserfr.
ti:! !u:!
le:1 10:1

la:1

Kurzvokale (alleMaa.)
lil lul
Ie! !o!

I al

Mundarten. lm Festl-nfr. (siehe Löfstedt
1933,74 mit teilweise anderer Bewertung
der Dalen) fand Dehnung von air. lil, lul,
lel und lol statt in offener Silbe vor afr.
Iel der Folgesilbe, vorerst aber nicht vor
lal, z.B. hall. lää 'spät', nääs 'Nase' < afr.
*lete, nose gegenüber jeewe 'geben', boo'e
'Bogen' < afr. [eva, boga, wo afr. lel und
lol die gleiche Entwicklung zeigen wie in
geschlossener Silbe, z.B. neet 'Netz', stook
'Stock' < afr. net, stokk. Bei der Dehnung
in offener Silbe gibt es im Skm. bei lol
in der Stammsilbe Spuren eines ähnlichen
Syslems wie im Festl-nfr., nämlich Deh
nung vor afr. Ie I der Folgesilbe, aber nicht
oder ersl spëtcr vor I al (SpenIer 1968,
111), z.B. skm. heus 'Strumpf < afr.
*hose; skm. hóze 'Strürnpfe' < afr. *hosa.
lm Wfr. wird allgemein lel in oftener
Silbe nicht gedehnl, was engesichts des
asymmetrischen, auf der Seite der vorde
ren Vokale schon überlasteten Langvo
kalsyslems im Awfr. versländlich ist (vgl.
Abbildung 2), z.B. wfr. wetter 'Wasser',
leppel 'Löffel' < afr. weter, lepel.

Bei der Apokope heben sich das Wfr.,
Sat. und Festl-nfr. dadurch von den an
grenzenden Sprachen ab, daB ein altes
auslaulendes -a in der Regel als I~I be
wahrt bleibt, -e meistens apokopiert wird
(Siebs 1901, 1244).

Das Weserfr. nimmt eine besondere
Stellung ein, wobei das Wurst. wohl anI

auBergewöhnlichsten ist. Im Wurst. wurde
die Hauptbetonung in Kurzstämmigen auf
die zweite Silbe verlagert, und die ur
sprüngliche Stammsilbe wurde reduziert
oder sogar getilgt, z.B. Handschrift H
von 1688 komahn *[ko'ma:n] 'kommen',
Handschrift K von 1723 kma *[kma:] <
afr. koma (Möllencamp 1968, 83). Die
Qualität der Endsilben blieb dadurch im
Wursl. in solchen Fällen voll erhalten, Im
Wang. blieb in Kurzslämmigen die Endsil
benqualilät von lil und lul bewahrl, z.B.
kiimiin 'gekommen' < afr. kimin; suunuu
'Sohn' < afr. sunu, aber lal wurde zu lal
geschwächt, z.B. kumme 'kommen' < afr.·
koma. Während andere Mundarten in
oftener Silbe die Slammsilbenvokale
dehnten, wurden im Wang. (und wahr
scheinlich auch im Harl.) die Konsonan
ten geminierl (Versloot 1996, 246, 247),
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Mundart Akzent Reduktion Apokope Dehnung Apokope Degemi-
au! auslautender ven vor von nierung
Stammsilbe Vokale auslaut.: auslaut.: auslaut.: von Kons.

-e -a -e -a -e -a

Kurzstämmige (VCV) Langstämmige (VC:V
oud V:CV)

Wir. + + +' - +2 +2 +' - +
Sat. + + +' - + + +' - +
Wang. + - 3 - - - 4 - 4 + + -
Wurst. - - - - - - + + ?
FestL-nfr. + + + - + - + - +
Ina-nfr. + + + + + + + + +

Bemerkungen:
1) Es gibt im Sat. zahlreiche und im Wfr. verschiedene Beispiele wo auch auslautendes -e bewahrt

blieb.
2) Im Wfr. wird Jel nicht gedehnt in offener Silbe, lij und lul immer, lal und lol häufig.
3) Im Wang. wurde afr. -a zu -., reduziert, die Oualität von -i und -u blieb erhalten.
4) lm Wang. wurden lil und lul in offener Silbe verrnutlich gedehnt.

Abb. 3: Die Entwicklungen der fr. Mundarten infolge der spätmittelalterlichen Quantitätsumlegung

wobei der Stammsilbenvokal gehoben
wurde (Löfstedt 1932), z.B. harl. tschittel
"[tjrt.al] 'Kessel', wang. sjittel *[sjrt:gl] <
afr. 'sthetele (gegenüber sat. setel [se.tolj).

Ursachc dieser besonderen Entwicklun
gen in den weserfr; Mundarten ist eine
gleichmäêige Betonung der beiden ersten
Silben der kurzstärnmigen mehrsilbigen
Wörter im Rüstringer Afr. (Hofmann
1961, 314-316). Bei einer solchen Beto
nung liegt es auf der Hand, daB die Quali
tät der Nicht-Stammsilbe besser bewahrt
bleibt als in anderen Wörtem. Dieses
Phänomen, Vokalbalance genannt, finden
wir im Afr. der Rüstringer Handschriften,
z.B. afr. skipu 'Schiffe', mit geschlossener
Qualität van I ti I nach kurzem Stamm
vokal, neben stcëro 'Schere' mit offener
Qualität VOD lol nach langem Stammvo
kal (Boutkan 1996, 9). Die etwa gleich
slark betonten Vokale der beiden Silben
konnten einander beeinflussen, wodurch
Vokalharmonie (z. B. hini 'ihn' < hine;
stidi 'Stelle' < "stedi, Boutkan 1996, 9)
und a-Umlaut (z.B. arr. durun "Türen'
(Dat.PI.), neben dora "Türen' (Akk.PI.),
(Löfstedt 1932, 20» im Rüstringer Afr.
auftraten. Auf Dauer wurde diese Beto
nung im Weserfriesischen nicht beibehal
ten. Die Entwicklungen in den neueren
Mundarten des Harlingerlands, Wange-

rooges und des Lands Wursten sind oben
ausgeführt worden.

Das vorläufige Unterbleiben der Deh
nung in offener Silbe im Festl.-nfr., wenn
in der Folgesilbe ein Ial stand, und die
fehlende Apokope von afr. auslauten
dem -u im Festl.-nfr., Sat, nnd Wfr. lassen
für die Wörter mit lal in der Folgesilbe
stärkere Nebenbetonung der zweiten
Silbe vermuten als in anderen Wörtern.
Möglicherweise war die Stammsilbenbe
tonung nicht nur im Weserfr., sondem
auch in anderen Teilen des Afr. nicht so
eindeutig durchgeführt worden wie in an
deren wgerm. Sprachen.

2.6. Palatalisierung und Zusammenfall

Die überlasteten Langvokalsysteme, die
aus der Dehnung in offener Silbe in allen
Mundarten auBer dem Weserfr. hervorge
gangen waren, muBten fast zwangsläufig
vereinfacht werden. In diesem Artikel
werden die Folgen getrennt von der ei
gentlichen Dehnoug behandelt. Es ist
aber davon auszugehen, daB in der Reali
tät der Sprachveränderung die Prozesse
sich zeitlich überdeckt haben.

Zur Entlastnng der Vokalreihen gab es
in der Reihe der gerundeten hinteren Vo
kale die Möglichkeit der Palatalisierung.
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In der Reihe der ungerundeten vorderen
Vokale gab es nur den Zusammenfall als
Möglichkeit, wenn nicht gekürzt wurde.
Diefestl.cnfr. Mundarten zeigen kaum Zu
sammenfall. Sie kennen bei den älteren
Spreehern aueh heutzutage noeh ein kam
pliziertes fünfstufiges Vokalsystem (z.B.
Bök. bei Árhammar 1991, 25).

DiePalatalisierung von älterem lu:! fin
det sieh auBerhalb des Fr. aueh im Ndl.
als geographiseher Ausläufer der Palata.
lisierung von lat. lu:1 im Französisehen
(Weijnen 1991, 32). Sonst finden wir die
Palatalisierung van I u: I im Narden im
Norwegisehen, Sehwedisehen und Färöi
sehen wieder. Im Wfr. tritt die Palatali
sierung hauptsächlieh im Swh. und den
Insehnundarten auf. Aufgrund dieses gco
graphischen Musters läBt sie sich als »hol
ländische Expansion« verstehen (Spenter
1968,13). Die Palatalisierung im Nfr. steht
räumlieh verwaist da (Hofmann 1956, 89).

Folgende afr. Vokale werden in den je
weiligen Mundarten palatalisiert (als Bei
spiele werden aufgeführt: afr. hus I tûn
'Haus IGarten', fugel/ buteral*hnute 'Vo
gel/Butter/NuB', bok 'Bueh', nose 'Nase',
spät-awfr. jouwen 'gegeben'):

Ins.-nfr.: lu:!, lûl, lól
hüs, böder, nööz I buk (föhr.-amr.)
Strand (Hall./Sgoes.): lu:/, lû/, 10:/, 161
hüs, jögel, böök, nääs (sgoes.)
Feetl.-ntr. (übrige Mundarten): lu:/, lûl
hüs, [öögel/bör lbouk, noos (ngoes.)
Festl.-wfr.: (lu:/, lû/)
tûn, nut I hûs, bûter, boek, noas, jûn
Swh.lsky.lhlp.: lu:/, lûl
huus, tûn, buter I nut I foegel, boek, noas, joon
(aast.)
Skm.: lu:/, lûl, 10:/, ló/, lou!
hûs, tûn, bûuer, bûek, neus, jeeun

Die überlastete Reihe der gerundeten
vorderen Vokale wurde im Hall. und
Sgoes, dureh Zusammeufall von afr. 161
und lêl vereinfaeht: 161 > 15:1 > 1f:1 und
fiel mit I ê I zusammen, z. B. sgoes. läär
'spät' < afr. *lete, ndäs 'Nase' < afr. nose.

Sonst finden wir folgende Fälle von Zu
sammenfall von gedehnten arr. Kurzvoka
len mit air. Langvokalen:

lm Wfr. fielen li:1 nnd Iî/ znsammen,
wie aueh lu:1 und lû/, z.B.:

side 'Seite' < afr. stde; slide 'Schlitten' <
afr. *slida; sûge 'saugen' < afr. *suga; sûch
'Sau' < afr. *suge.

Aneh I~: I und 161 fielen znsammen:
moanne 'Mond' < afr. möna; hoanne

'Hahn' < afr. *hona.
lm SaC blieb oft ein quantitativer Un

tersehied zwisehen afr. li:1 und lî/, bezie
hungsweise afr. lu:1 und lû/, z.B.:

riede [i.] 'reiten' < afr. rtda; sliede [i:]
'Sehlitten' < afr. "slida; suge [u.] 'saugen'
< afr. *süga; fûgel [u:] 'Vogel' < afr. fugel
[u:]. Es gibt aber aueh FäIie mil sat. [i:] <
afr. li:1 und [i.] < afr. /î/, mutatis mutandis
für afr. lu:1 und lûl (Fort 1980, 53-55).

lm Sat. wurde afr. I el gedehnt und fiel
mit IE:I zusarnmen, wie auch arr. lól mit
I~:I « äIterem la:/, siehe 2.4.), z.B.: leet
'spät' < arr. *lete; eken 'Eichen-' < afr.
"ëkenl elzen; hoze 'Strumpf' < afr. *hosa;
brood 'Brol'< afr. brad.

Im Ins.-nfr. trat Zusammenfall von un
terschiedlichen e-Lauten auf, sa z.B. im
Föhr.-amr. von le:1 und lêl, z.B. green
'grün' < afr. grëne; leed 'spät' < afr. *lete.

2.7. Diphthongierung und Hebung

Am Ende des Mittelalters werden die mei
sten wgerm. Spraehen von einer urntassen
den Umordnung ihres Vokalsystems be
troffen, wobei offene Vokaie gehoben und
geschlossene Vokale diphthongiert wer
den. Wir finden diese Erscheinung sowohl
im Hd. und Ndl. als aueh im Engl., z. B.:
ne. ice [ais] < me. li:s/; ne. house [houz] <
me. Ihu:s/; ue. green [gri:n] < me. Igre:n/;
ne. baak [buk] < me. Ibo:k/. In den nie
derdeutsehen Mundarten bleiben li:1 uud
I u: I unverändert, während I e:I und 10: I
vielfaeh diphthongiert werden. Die fr.
Mundarten nehmen an diesen Entwiek
lungen in untersehiedlichem AusmaB teil.

2.7.1. Diphthongierung von afr.
li:1 und lu:1

Das Wfr. hat Diphthongierung nur im
Auslaut und Riat. Zuerst entstanden die
Diphthonge feil und lou/, die entweder
zu I e: I und 10:I assimiliert oder zu I dj
und I :ml dissimiliert wurden. Das Wàldfr.
hat! e:1< li:/: Itre:ol 'drei' < afr. thrta und
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10:1 < lu:/: Ido:1 'Taube' < afr. *daf, ob
wohl gerade in der Mundart viele Fälle
mit Kürzung vorliegen: z.B. fbi/ 'bei',
fOO! 'mich', /du/ 'du', /ku/ 'Kuh'. Das
soustige Wfr. hat meistens IW -/0:1, z.B.
kij < afr. kt 'Kühe'; ko < afr. ka 'Kub', im
Nordwesten auch /kou/, Die Mundarten
Hip. und Sky. maehen diese Entwiekiun
gen nicht mit, z.B. aast. koe, ki 'Kuh,
Kühe'.

Im Nfr. wird, auBer im Sy., afr. li:1 im
Auslaut in allen Mundarten zu IEi/ oder
!ai/, Z.B. ngoes, nai 'neu' < afr. nï (Hof
mann 1956, 87). Sonst enstanden aus anfr.
li:1 und ly:1 « ä1terem lu:/, siehe oben
2.6.) im modernen Nfr. vielfaeh III und
IYI. Geschrieben werden sie (i) und (ü),
z.B. is 'Eis', hüs 'Hans', was diese Ent
wicklung wie eine direkte Kürzung von
anfr. li:1 und ly:1 aussehen läBt (so z.B.
Hofrnann 1956, 84). U.a. im Sy. blieben
li:/ und ly:1 unter gewissen phonetischen
Umständeu bewahrt (Siebs 1901, 1220),
z.B. sy. wiin 'Wein', sküül 'Schutz'; ngoes.
win, schul. Es gibt meines Erachtens vier
Gründe, für das Nfr. le:1 « leil < 1i:/)
und lö:1 « löyl < ly:/) als Zwischenstu
fen var II I und I Y I anzunehmen. (Ar
hammar skizziert in Artikel 75, 1.2.1.,
1.2.2. einen anderen Entwicklungsvor
gang.)

(a) Eine Entwiekiung li:1 > lei/, wonach
im Auslaut und Hiat Dissimilation zu I ei/
oder lai/, sonst Assimilation zu le:1 statt
findet, würde den unterschiedliehen Ent
wiekiungen im Nfr. im In" und Auslaut I
Hiat eine gemeinsame Grundlage geben.
Man vergleiehe dazu die obengenannten
Entwieklungen in den wfr. Mundarten.

(b) Unter gewissen phonetisehen Um
ständen sind in einigen festl.-nfr. Mundar
ten Formen mit diphthongisehem [ei] be
wahrt, z. B. moor., ngoes. scheew 'Tiseh' <
afr. "skive (vgl. dazu Löfstedt 1928, I, 16,
244f mit anderer Bewertung der Daten).

(e) lm Ins.-nfr. nehmen heutzutage afr.
li:/, lu:1 und 10:1 die Reihe III-/Y1
IU I ein, z.B. föhr.-amr. tid-vhus-vbuk:
'Zeit, Haus, Buch'. Im Ins.-nfr. war le:1
ursprünglieh sehwaeh besetzt (vgl. Abbil
dung 1), und afr. 10:1stand fast alleine im
phouologisehen System. Dureh Senkung
von anfr./i:1 und ly:1 zu le:1 und I ö:1ent-

stand eine neue Reihe van Langvokalen
le:/-/ö:/-/o:/, die später zu III-/YI
-I U I gekürzt wurden. Wenn anfr. li:1
und Iy:/ zuerst gekürzt worden wären,
wären sie in eine Reihe mit afr, / u I ge
kommen.

(d) Die Annahme der Entwieklung von
fi:1 > I eil und weiter zu le:1 > III oder IEiI,
lail und ly:1 > löyl > lö:1 > IYI versetzt,
zusammeu mit der Hebung (siehe 2.7.3.),
das Nfr. in die breite Entwieklung der in
2.7.1. erwähnten Vokalumordnung.

Die ofr. Mundarten bleiben, wie das an
grenzende Nd., von diesen Entwicklungen
unberührt. Nur wird im Sat. afr. li:1 im
Auslaut oder Hiat zu les], z.B. afr.jrrfrei'
> sat·fräi.

2.7.2. Hebung

Die Hebung von (halb)offenen Lauten
finden wir, wie die Diphthongierung/Sen
kung von afr. li:1 und lu:/, aueh im Wfr.
und Nfr. Aneh hier bleibt das Ofr. auBen
vor. Im Wfr. sind awfr. le:1 und 10:/, im
Nfr. anfr. le:1 und 10:1 betroffeu. Die
Ergebnisse sind [i.a] und [u.a], die später
in versehiedenen Mundarten unter un
tersehiedliehen phonetisehen Umständen
monophthongiert und gekürzt werden
konnten. BeispieIe sind wfr. skiep 'Schaf
< afr. skëp; wfr. boek 'Buch' < afr. bok;
sy. stiin 'Stein' < afr. stän; bruar 'Brot' <
afr. brod.

2.7.3. Die »sächsische« Diphthongierung

Die Diphthongierung von le:/- und 10:/
Lauten, die in nd. Mundarten verbreitet
ist (Foerste 1960, 9), finden wir im Ofr.
und Festl.-nfr. wieder. Im Ofr. sehiieBen
sich die betreffenden fr. Mundarten ihren
nd. Naehbarn an. Im Sat. bleiben, wie in
den angrenzenden nd. Mundarten, le:/
und I E: I, sowie 10:I und I~: I getrennt, wo
bei afr.1e:/, 0:1> sat./Ei/, ou/, z.B. schdip
'Schaf' < afr. skëp; bouk 'Buch' < afr. bok,
und afr.le:/, ~:I > sat./e:/, 0:/, z.B. steen
'Stein' < afr. stam; brood 'Brot' < aft.
brod. Im Weserfr. waren, wie in den an
grenzenden nd. Mundarten, alle / e:/ 
und /0: I -Laute zusammengefallen und
wurden abhängig von den Folgekonso-



76. Vergleichende Aspekte friesischer Lautgeschichte 773

nanten (unterschiedlich für I e: I und 10:I)
diphthongiert zu I ai/ und I au I, z.B. wang.
schaip 'Schaf', stain 'Stein', see 'Meer' <
afr. stcep, sten, se; bauk 'Buch', hood 'Hut'
< aft. bok, hód.

Im Nfr. finden wir Diphthongierung
von afr.1 e:1und 10:1 im Ngoes. (Ockhohn
nur teilweise), Karrh. und Bök., z.B. ngoes.
schäip 'Schaf < afr. skëp; bouk 'Buch' <
aft. bok.

2.S. Dehnung/Sënkung van Kurzvokalen
im Nordfriesischen

Durch die Kürzung des nfr. I e:1 < aft. li:1
(siehe 2.7.2.) entstand im Nfr. ein ueues
lIl, wodurch das ganze System der Kurz
vokale in Bewegung. geriet. In den mei
sten nfr, Mundarten wurde altes lil zu I el
und weiter zu I al, z.B. ngoes. fasch 'Fisch'
< aft. fisk. Für altes I el und I al gab es
keine Möglichkeit, weiter gesenkt zu wer
den, und sie wiehen aus: das alte I el durch
Dehnung: lel> le:1 (Fest!.-nfr.) ader IE:!
(Ins-nfr.), Z.B. hall. neet 'Netz', föhr.-amr.
näät, I al durch Dehnung, u. a. im Föhr.
amr., Sgoes., Ngoes. I Langenhorn, z.B.
föhr.-amr. kaat 'Katze' < afr. *katte, oder
Rundung, u. a. im Bök., Ngoes. IOckh.,
z.B. bök. kilt 'Katze'.

In einigen Mundarten, nämlich dcm Sy.,
Wied. und Helg., wie der Dorfrnundart
von Dagebüll, ging die Senkung von afr.
lil nur bis lel, z.B. sy. fesk 'Fisch' < aft.
fisk (Hofmann 1956, 96).

3. Konsonantismus

3.1. Palatalisierung/Assibilierung

Die nördlichen Bereiche der Germania
zeigen Palatalisierung und Assibilierung
von Ikl und I gl vor, und in gewissen Fällen
nach, palatalen Vokalen. Dieses Gebiet
urnfaBt heutzutage das Englische, Friesi
sche, Norwegische, Schwedische und Fä
röische, während das Isländische den Ge
gensatz zwischen [k,g] und [k',g'] kennt.
Für das Fr. gilt, daB die Folgen der Assibi
lierung oft durch Analogie oder Lehnbil
dung wieder beseitigt worden sind.

Für assibiliertes Ikl ist im Fr. im Anlaut
Isl das häufigste Ergebnis: sy. serl, ngoes.

stidl, sat. setel, hlp. settel 'Kessel', nholl.
serme 'jammern' (vgl. wfr. tsjirmje idem,
nd!. kermen idem), Wang. hat Isj I, z.B.
sjittel 'Kessel'. In den meisten wfr. Mund
arten ist ein Obstruent bewahrt, z. B. skm.
tjanel. wfr. tsjettel 'Kessel'.

Im Wfr. ist die Inlautassibilierung im
Part.Prät. der 3. Ablautreihe bewahrt und
daher analog auch ins Prät. eingedrungen,
z.B. brutsen 'gebrochen', stutsen 'gesto
chen' , bruts / briek 'brach', stuts / stiek
'stach' . Auch sonst finden sich vereinzelte
Spuren der Inlautassibilierung, z. B. tins
'Gedanke'. Das Wft. kannte am Ende des
Mittelalters noch eine zweite Assibilie
rungswelle, und zwar in Wörtern wie
meitsje 'machen', kaaitsje 'kochen' < afr.
mekia, kakia. Diese fehlt im Hip.: mekje,
kakje (Siebs 1901, 1294). Beispiele mit In
laut- oder Auslautassibilierung sind im
Ofr. und Nfr. nur in vereinzelten Wörtem
zu finden, z.B. sat. ldts, hall. leets 'Löffel'
(vgl. Árhammar 1984, 138ff).

Das Ergebnis der Palatalisierung von
Igl im Anlaut ist überall Ijl: sy. jaarn,
ngoes. jeem, sat. jäiden, wfr. jern 'Garn',
nholl. I Texel wagejot 'Wagenloch im
Deich' < afr. -jet. Beispielevon Inlautassi
bilierung gibt es im Wfr. und Ofr.: sat,
laze, wfr. Iizre 'liegen' und im Wfr. und
Ofr. in vielen Ortsnamen auf -ing-, z. B.
wfr. Grins, Harns 'Groningen, Harlingen'
und Tettens (Jeverland) und Esens (Ost
friesland, vgl. der Name Ezinge in der ndl.
Provinz Groningen). Im nördlichen Festl
nfr. könnten die Forrnen (hier bök.) seede
'sagen', lade 'liegen' auf Herkunlt aus afr.
sedza, lidza hinweisen (Siebs 1901, 1300)
und damit die Inlautassibilierung für das
Fest!.-nfr. belegen.

Allgemein friesisch ist die Palatalisie
rung von Igl zu Ijl in der Folge leg/, z.B.
wfr. dei, sat. dai, wang. dii, sy. dai, ngoes.
dai, 'Tag' (Siebs 1901, 1297, 1301); nholl.
oid, wfr. eide, sat. aide 'Egge' (vgl. as.
egiàa).

3.2. (th)

Das aft. (th) stand für zwei Laute, nämlich
[1>] und [0]. Im InJaut hatte (th) nur den
Wert [0], im Auslaut [1>]. Davon zeugt
noch das Wang., trotz späterer Apokope:
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wang. sjooij 'kochen' < afr. siätha; wang.
doo.ili 'Tod' < air. däth:

Im Anlaut war (th) in einigen unbeton
ten Pronomina und Adverbien, z. B. afr.
tha 'als', thisse 'dieser', effenbar [0]. In
diesen Wörtern begegnet schon in den
jüngeren air. Quellen oft die Scbreibung
mit (d) (Siebs 1901, 1279-1281). Dieses
anlautende [0] ist allgemein zu I dl gewor
den, z. B. sat. do, dusse; sy. da, des 'darm,
dieser'. Sonst hatte afr. anlautendes (th)
den Lautwert [jJ], als solches war es irn
Wang. irn frühen 19. Jh. noch bewahrt zur
Zei! von Siebs (1901, 1383) schon rr:ter
dentaler Verschluûlaut, Ani Föhr-West
hat die ältere Generation noch (inter)
dentales [I], Amrum (anBer vor r) zu
nächst [jJ], darm [sj. Sonst gilt überall It!
z.B. wfr. tinke, wang. thank, amr. seenk
'denken'.

Im In- und Auslaut ist (!h) in den mei
sten Mundarten, anBer im Wang. (vgl.
Art. 37, 2.1.), entweder zu Idl geworden,
geschwunden oder gelegentlich im Nfr.
zu 111, Irl oder Izl verwandelt, z.B. wfr.
dea(d), broer; wang. doo.ih, broo,r; wföhr.
duas, bruler 'Tod, Bmder' < afr. dath, brö
the:. ~m Sy. und Sgoes. war bis in jüngster
Zeit mtervokalisches /01 noch erhalten
fl1l1äer 'Vater'. '

3.3. Geminaten

Das .Afr. kannte, wie die anderen altger
manischen Sprachen, lange, geminierte
Konsonanten. Im wgerm. Raum wurden
diese fast überall beseitigt, zugleich mit
der Dehnung in offener Silbe (Hofmann
1969, 68-69). Nur in der Gruppe der we
serfr. Mundarten blieben Geminaten er
halten. Im Wang., und wahrscheinlich
auch im Harl., dehnte sich die Verbrei
tung der Geminaten sogar noch aus so
daB auch die meisten Konsonante~ i~
alten Kurzsilbern gedehnt wurden (statt
der Vokale!), z.B. mit alter Geminata:
wang. settert 'setzeri' (Pl.Präs.Ind.) < afr.
settath, mit neuer Geminata: wang. itte 'es
sen' < afr. eta (Versloot 1996, 244).

3.4. Die nordfriesische
Konsonantenschwächung

Auch in den meisten nfr. Mundarten,
au13er dem Sy. und Helg., erleiden einfa
che stinnnlose Konsonanten in Kurzstäm
migen eine Änderung, und zwar keine
Dehnung wie im Weserfr., sondern eine
Schwächung. Die Tenues Ip,t,kl werden
zu Ib,d,gl oder zu Spiranten Iwzyl die
dann noch weiter schwinden kön~~n ~ B'
föhr-amr, eeben, iidj, maagi; hall. däbe~:
ää'e, maage; bök. ääm, ääse, mààge 'effen,
essen, rnachen' < afr. epen, ita, makia.
Diese Entwicklung ist eine direkte Pa
rallele ZUID dän. öben, cede. bage 'aften,
essen, backen'<" adän. apin, eta, baka.
Während aber im Dän. alle stimmlosen
postvokalischen nicht-geminierten Konso
nanten betroffen sind, sind es im Nfr. nur
die . intervokalischen in kurzstämmigen
Wörtem (Hofmann 1956, 98, 105). Die
Lage des Sy., das die Schwächung nicht
hat, ist darum bemerkenswert, weil es
geographisch an allen Seiten von nfr. und
dän. Mundarten mit Scbwächung einge
schlossen ist.

4. Schlu/3

Die ~r. Mundarten zeigen gemeinsame
Entwicklungen bei der Aufspaltung von
germ. la:1 und lal und der Monophthon
gierung von I ail und I aul. Auch der Um
laut wird mnfassend durchgefülnt, aber
bel der Entrundung finden wir sehon die
ersten Untersehiede.

Bei den umwälzenden Änderungen des
ausgehenden Mittelalters (Dehnung in of
fener Silbe, Apokope, Degemiuierung,
Diphthongierunp und Hebung) schlieBen
sich die untersehiedlichen fr. Mundart
gmppen .weitgehend den Entwicklungen
der jeweiligen Nachbarsprachen an. Ei
nige Besonderheiten des Fr. in der Beto
nung der Kurzstämmigen lassen aber we
Spuren zurüek, am stärksten im jetzt ver
sehollenen Weserfr.
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and the surrounding 1anguages on the
other. It approaches these issues both
from the point of view of historical com
parative grammar, i.e, in re1ation to the
Old Frisian proto-language, as weil as
from a synchronie, typologieal angle, i.e.
with respect to the question as to whether
and how certain grammatical categories
manifest themselves in Frisian and the
ether West Germanic languages.

Not surprisingly the influenee of the
neigbbouring languages (Duteh, Low Ger
man, Danish) has played an important
role in the loss, retention or specific de
velopment of certain phcnomena in the




