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DIE WANGEROOGISCHEN DIMINUTIVENDUNGEN -UUK
UND -11K

von Arjen Versloot - Leeuwarden

1. Einleitung
In seiner Dissertation "Die k-Diminutiva im Nordfriesischen und in
verwandten Sprachen" von 1961 behandelt Dietrich Hofmann u.a. die
Diminutivformen des Wangeroogischen. Das Wangeroogische ist die
jetzt ausgestorbene friesische Mundart der ostfriesischen Inse! Wan
gerooge, die zusammen mit dem Wurster und Harlinger Friesisch 
beide auch schon seit längerer Zeit ausgestorben - zur Gruppe des
Weserfriesischen gerechnet wird (vgl. Versloot 1996: li ff., mit aus
führlicher Literaturangabe).

KurzgefaJ3t schlieJ3t Hofmann für das Wang. auf vier historische, zur
Zeit der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert schon nicht mehr pro
duktive Diminutivendungen, nämlich -ken, -k, -uuk und -iik (S. 81,
83). Die Endung -ken tritt nur in niederdeutschen Lehnwörtem auf,
z.B. hütken 'Hütte'. Die Fälle, welche die Endung -k aufweisen, sind
entweder niederdeutschen Ursprungs (z.B. doosk 'Dose') oder enthal
ten die Ableitungssilben -el oder -er (z.B. fliinerk 'Schmetterling').
Bei der letzten Gruppe ist wegen der vorausgehenden unbetonten
Silbe in der letzten Silbe Synkope eingetreten.!

Nur in den wang. Endungen -uuk und -iik ist ein dem k vorausge
hendes vokalisches Element der Diminutivendung bewahrt. Hofmann
schreibt (S. 83): "Regeln über die Verteilung der beiden lassen sich
anscheinend nicht aufstellen [...]", und er bemerkt weiter, daJ3 "das
Helgoländische ebenfalls Spuren von i und u aufweist [...]".

Wo es Hofmann nicht gelang, Regeln für die Verteilung von -iik
und -uuk aufzustellen, glaube ich eine Ursache für die unterschied
lichen Endungen in den altfriesischen Grundwörtem gefunden zu ha-

I Damit erweist sieh die Etymologie ven thiooerk 'Rotschenkel' - westerlau
werschfriesisch (wlfr.) tjirk - aus *thitiOer-k- als richtig. Es ist die -e--Ableitung

effies Starnmes, derauchin Texeler Mundart tjot, Ostterschellinger tsjuud 'id I vor
liegt, undmit demwlfr. Zeitwort tsjotterje 'trillem (von Vögeln)verwandt ist. Der
friesische Namedes Vogels ist alsoein Onomatope. Das Wort thiooerk fehlt in der

Liste von Hofmann (S. 82).
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ben. leh habe dazu alle Beispie1e von Hofmann (S. 81-82) mit -iikund
-uuk zusammengestellt und womöglich versucht, die j eweiligen
Grundwörter im Altfriesischen zu finden oder zu rekonstruieren. Für
21 Fälle (aus 28, wobei einer, muunuuk 'Mönch', eigentlich als nicht
hierhin gehörend ausscheidet) ist das mit einem gewissen Ausrnaf
von Sicherheit gelungen. Man vergleiche den Anhang. Drei Helgo
länder Wörter auf -uk sind mit aufgenommen (Hofmann: 46, 47).

2. Die Verteilnng der wang. Diminntivendnngen -iik. und -uuk
Durchsicht der Beispie1e im Anhang zeigt, daB alle Fälle mit -uuk
wahrscheinlich oder sicher auf-e-Stärnme zurückzuführen sind, Von
den II Fällen mit -iik sind 8 keine n-Stämme. Das Grundwort von
sniipiik 'Unterspitze der Hose' ist unsicher und kann auch ein a
Stamm sein. Neben wang. panmik 'Stück', das auf ein lateinisches
Lehnwort panna zurückgeht und daher als weiblicher n-Stamm im
Altfriesischen panne oder *ponne ergab, ist im Helgoländischen die
Form ponnuk bewahrt, die zu den übrigen n-Stätnmen stimmen wür
de. Die wang, Form wäre dann sekundär. Bleibt nur die Form buuriik
(gat) 'Schlitzloch' übrig, die mit der Hypothese der n-Stämme strittig
ist. Hofmann (S. 83) sucht eine mögliche Erklärung in der synchronen
Wortstruktur des Wangeroogischen. So kommt -uuk nicht nach
Stammvokal ii vor. Man kann zusätzlich noch bemerken, daB alle Fäl
Ie mit -uuk im Wangeroogischen kurzen Stammvokal aufweisen. Bei
den Wörtern mit -iik finden sich sowohl kurze wie lange Stammvo
kale.

3. Die Herkunft der vokalischen Elemente -i- und -u-,
3.1. Ausgangspunkt
Es braucht keine Erörterung, daB wang. -iik und -uuk aus afri. -ik und
-uk , möglicherweise noch mit folgender vokalischer Endung, entstan
den sind (Hofrnann: 83). Wir setzen hier weiter -ike und -uke an. In
diesem Zusammenhang interessiert uns die Herkunft der Vokale i und
u. Wir wollen j etzt nachprüfen, ob die Entstehung der Diminutiva
einer Sprachstufe zuzuordnen ist, in der sich die Endungen der Grund
wörter mit den späteren Zwischenvokalen -ii- oder -uu- verbinden las
sen. Es leuchtet ein, daB, wenn ein phonetischer Zusammenhang zwi
schen der ehemaligen Endung und dem späteren Bindevokal bestehen
würde, -ii- auf vordere und -uu- auf hintere Vokale zurückgehen
müBte.
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3.2. bie westgermanisch/urfriesische Hypothese.
Prüfen wir zunächst die urfriesische Phase. Die Herkunft der vokali
schen Elemente der Endungen der n-Stärnme ist unterschiedlich. Die
Maskulina haben sich ihren Vokal aus dem Akkusativ geholt. Das er
gab runenfri. und altfri. -a . Die Feminina gehen auf -On zurück, das zu
-on wurde und später zu afri. -e (runenfriesische Beispiele fehlen)
(Boutkan 1995: 281, 286; Nielsen 1984: 15)2

Ich habe in Erwägung gezogen, ob die Endung der männlichen n
Stärnme, die schon im Runenfriesischen -a geschrieben wurde, in ge
deckter Position - d.h. wenn ihr die Diminutivendung..Jee folgte - mit
westgerm. *-a(z) der männlichen a-Stärnme und dem mittleren, unbe
tonten -a- zusammengefallen sein könnte, wonach sie sich zusammen
zu _u- entwiekelt hätten. Für die Entwicklung von mittlerem -c- und
-a « *-az) > u gibt es im Runenfriesischen mehrere BeispieIe, z.B.
Adugislu < *Audagislaz (Nie1sen 1984: 14). Dieses u ist charakteris
tisch für das Runenfriesische, gerade auch im Nominativ Singular der
a-Stärnme (NieIsen 1984: 13, 18). Das ungedeckte -u < wgerm. *-a(z)
wäre dann spätcr abgefallen, das gedeckte -u- in *-uk bliebe bewahrt.

Voraussetzung dafür wäre zusätzlich, daB die Schwächung der En
dung -u > -e bei denlangstämmigenj(ö)-Stärnmen schon eingetreten
wäre. In kurzstärnmigen Wörtem wurde das -u bis ins Weserfriesi
sche bewahrt (in Reinmal regelmäBig als "'l, Boutkan 1996: 71), und
ist im modernen Wang. in einigen Wörtern noch zu finden, z.B.
stüüluu 'Stehle'. Wenn der übergang -u > -e noch nicht eingetreten
wäre, hätten wir wang. *tuutuuk und *tannuuk erwarten müssen, statt
tuutiik 'KuB' und tanniik 'Krallennagel'. Tatsächlich sind (zufälliger
weise?) alle wang. Beispie1e mit Grundwörtem von j(ö)-Stärnmen
langstämmig unf zeigen -iik:

Diese Hypothese scheitertjedoch an drei Einwänden:
a. Der erste und wichtigste ist, daB dann Diminutiva von a-Stämmen

im Wang. auch die Endung -uuk aufweisen müBten. Die Beispie1e
onniik und - wenn tatsächlich ein alter a-Stamm vorliegt - sniipiik
wiederlegen diese Hypothese.

b. Für die weiblichen n-Stärnme, die im Wang. -uukhaben, bietet das
Urfriesische keine Erklärung. Eine Entwicklung -ek- > -uk-leuch
tet phonetisch nicht ein. Wenn wir von der vorausgehenden En
dung "'l-n ausgingen, gibt es den Einwand, daB sonst niemals ge-

/2 Es gibtnursehrwenige sächliche n-Stämme unddie haben keinek-Diminutiva
ergeben.
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decktes -6- ein -u- ergibt (vgl. das Paradigma der germanischen -6
Stämme). Auch für den Wechsel zwischen wang. -iik und -uukbei
den weiblichen n-Stämmen finden wir im Westgermanischen oder
Urfriesischen keine Anbaltspunkte.

c. Die Endung -'IJ wurde analogisch nach den -6-Stämmen in die kurz
stämmigen weiblichen z-Stämme eingeführt. Auch wenn wir an
nehmen würden, daB diese Neuerung schon alt wäre, würde uns
das nicht weiter bringen, weil sich im Wang. bei den Fällen mit
-uuk langstämmige altfriesi sche Grundwörter und bei denen mit
-iik kurzstämmige finden. 3

Zusammenfassend können wir sagen, daB die wgerm./urfri. Verhält
nisse keine gute Erklärungsgrundlage ergeben.

3.3. Die altfiiesische Hypothese
Gehen wir vom altfriesischen Standpunkt aus, so ergibt hauptsächlich
-a + Diminutiv die Endung -uke . Die männlichen a-Stämme gehen im
Altfriesischen auf -a aus und zeigen im Wang. die Diminutivendung
-uuk: Die weiblichen n-Stämme gehen ursprünglich auf -e aus, wäh
rend die obliquen Kasus -a zeigen. Das, zusammen mit der Endung
der männlichen Wörter, hat im Altfriesischen analogisch gelegentlich
zur Endung -a im Nominativ gefuhrt (Siebs 1901: 1344)4 Das müBte
m.E. den Wechsel zwischen -uke und -ike bei den weiblichen n-Stäm-

JEs sieht 80 aus, als hättendiekurzstämmigen n-Stämme die Endung -u weitge
hend durchgeführt. Zwar feblen dafür afri. Belege, weil alle in R überlieferten n
Stämme langstämrnig sindundregelmäêig auf -e ausgehen, Das Nwang. zeigt aber
einige ursprünglich kurze weibliche n-Stämme auf -uu: wili1kuu 'Woche', SWltÜpUU

'Peitsche'(aber nicht in afri. *bure, wo wir dann doch *buuruuk- statt huuriik-er

warten müllten). Siebs (1901: 1345) weist schon aufUbemahme der Endong der
kurzstännnigen ö-Stämme run undfiihrt parallele Beispiele ausdem Altenglischen
an. Wir habenhier offenbarmit einer gemeinsamenae./afr. Neuerung zu tun, die
auch schon im Frühaltenglischen auftritt (Lehnert 1965: 82).

4 Es 8011 erwäbnt werden, da.6 die Handschrifl R, deren Sprache einem zu rekon
strierendemAwang. äm nächsten steht, keine Nominativformen auf -0 aufweist
(Boutkan 1996: 74). Wie bei Versloot (2001, Artikel 33. § 1.1 und 2.3) gezeigt,
stimmenRüstringer Afri. und Awang. nicht in allem überein. Auch hier müêtc cin
sokher Fall vcrliegen. Das Nebeneinander von wang. panniikund helg. ponnuk
zeigt m.E, daB sich dieserfonnelle Ausgleich in versclûedenenfriesischen Mund
arten, und daher wohl auch im (A)wang., durchgesetzt hat, sei es auch nicht
durchgehend.
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men erklären: wang. panniik, buuriik- < -e + ke; helg. ponnuk, wang.
lütsuuk, maàuuk, slupuuk < -a + ke 5

Eine vokalische Endung an sich im Afri. genügt als Erklärung für
-uke nicht. Afri. bite 'BiB' und zêse 'Käse', die aufVoka! ausgehen, be
kommen ja die Endung -ike: biitiik, siiziik-, DaB hier im Wgerm. ein i
Stamm und einja-Stamm vor1iegen, wobei das palatale Element die
Endung -ike hervorgebracht hätte, spielt keine Rolle. Das beweisen
tuutiik und tanniikmit den afri. Grundwortern tüte und täne. Thre En
dung geht nicht auf älteres -i oder -j zurück und dennoch haben sie
-iik.

In § 2 ist bemerkt worden, daû alle wang. W örter mit -uuk kurzen
Stammvokal haben. Wir müssen darum auch die Silbenstruktur der
afri. Wörter als Erklärungsmöglichkeit prüfen. Durchsicht der - zum
Teil rekonstruierten - afri. Grundwörter weist aber keinen eindeutigen
Zusammenhang zwischen a!tfriesischer Wortstruktur und Zwischen
voka! auf. Zwar finden wir bei den Grundwörtern der -uuk-Wörter nur
kurze afri. Stammvokale, aber die finden wir gelegentlich auch bei
den Wörtem mit -iik. Und sowöhl bei den Wörtem mit -iik wie mit
-uuk finden wir lange und kurze Stammsilben.

3.4. Die neuwang. Hypothese
Zuletzt wollen wir noch überprüfen, ob eine (früh-)neuwang. Phase
die Grundlage für eine Erklärung bieten könnte. Zwar gibt es auch im
Wang. im absoluten Auslaut gelegentlich -ii und -uu, aber insofem
die Grundwörter der Diminutiva im modernen Wang. überliefert sind,
bieten diese keine Erklärung, z.B. tanniik - too.n stalt "tannii ader
lapuuk - lap stalt *lapuu.

Wie in § 2 schon bemerkt, haben zwar alle wang. Formen auf -uuk
kurzen Stammvokal, aber auchunter den Wörtem auf -iik gibt es
solche. Das bringt uns also einer Erklarung nicht näher.

3 5 Schluêfolgerung der Erklärung der Distribution van wang. -iik rnd
-uuk
Nur die altfriesischen Verhältnisse bieten eine gute Grundlage, aus
der sich die Verteilung von -ike und -uke erklären lassen:

5 Eine Spaltung derEndung derweiblichena-Stämme in -el-u, wie in Fuênote 4
erwähm, unddie mirfür dasAwang., dashäufig unterschiedliche Entwicklung ven
lang- undkurzstämrnigen Wörtemzeigt, einleucbten würde, bildetbei derVertei
lungvon -iik und-uuk bei denweiblichen a-Stammen auchvom Afri, herkoine ein
deutigeErklänrng, wie unter c) desvorausgehenden Abschnitts erörtert.
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* Afri. -uke tritt aufbei Grundwörtem aufafri. -a Das sind haupt
sächlich männliche n-Stärnme. Durch Analogie trat die Endung -a
im Altfriesischen gelegentlich auch bei weiblichen n-Stärnmen auf.
Daraus läflt sich der Wechse1 im Nwang. zwischen -iik und -uuk bei
Wörtem mit einem weiblichen ,..Stamm als Grundwort erklären.s

* Wenn das Grundwort keine Endung hatte, oder auf -e ausging,
lautete das Diminutivsuffix -ike. Im Vokalsystem des Awang. war i
offenbar der neutrale Zwischenvokal. Es hat keinen Umlaut mehr
bewirkt.

In phonetischer Hinsicht bemerkenswert ist, daB bei den W örtem auf
-a nicht eine Endung *-ake sondem -uke erscheint. Ich möchte darauf
im nachsten Paragraphen näher eingehen.

4. Der Ubergang -a- > -u
4.1. Eine phonologische Erklärung
Studiert man die Phoneme des Rüstringer Altfriesisch in unbetonten
Silben, so fällt zwar der Reichtum van Lauten in absolutem Auslaut
auf, aber in unbetonten Mittelsilben und gedeckten Endsilben sieht
das Bild doch anders aus (vgl. dazu Boutkan 1996: 26-32). Dorttreten
hauptsächlich lel, lil, lol und lul auf. Das lal ist zwar auch in unbe
tonten Mittelsilben und gedeckten Endsilben belegt, aber weitgehend
auf Stellen beschränkt, wohin es durch produktive morphologische
Ableitungen, nämlich Flexion, gerät. Beispie1e sindfiskar 'Fische',
folgad 'gefolgt', kapade 'kaufte'.

Eine interessante Verteilung zeigen die gesteigerten Adjektiven.
Hier finden wir beim Komparativ entweder -r-, -er_ oder -or-, aber
nicht *-ar-. Beim Superlativ herrscht -ost- vor. NUf einmal finden wir
lethast und bei minnaste/minnusta wechseln a und u!

Sehen wir also von den morphologisch bedingten Fällen ab, dann
kennt das Rüstringer Altfriesisch nur lil, Ie!, lol und lul in Mittelsilben
und gedeckten Endsilben. Dabei wird die Verteilung von lil und lel
bzw. lol und lul von Vokalharrnonie und Vokalgleichgewicht ge
steuert. Phonologisch enthält das System also li-e/, Io-ol.

Aufgrund von mehreren wang. Beispielen habe ich die Hypothese
aufgestellt, daB es zwischen dem Rüstringer Afri. und Awang. Unter
schiede gab im System der unbetonten Silben, und zwar so, daB das
Awang. keine Vokalharmonie kannte (Versloot 2001: Art. 33. § 2.3).

6 Theoretisch dürften wir die Endung -uuk auchbei kurzen weiblichen ö-Stäm

menerwarten, dieja auf -u ausgingen, Es fehlenim Wang. aber Beispiele von 801
chenWönem, diedasbestätigen oderwiederlegen könnt:en.
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Daher gab es im Awang. in Mittelsilben und gedeckten Silben wahr
scheinlich ein System li, e, ui? Das wird der Grund dafür sein, daB
*-ake phonologisch nicht möglich war und auf -uke auswich. Eine ve
lare Aussprache des -a, zusammen mit dem folgenden velaren k, dürf
te diesen phonologischen Antrieb gestützt haben.

Diese Hypothese könnte in sofem befremden, daB sich das a der Di
minutive offenbar in einer anderen Lage befand als das a in kapade,
wo man dann auch *kapude oder ähnliche Formen erwarten würde.
Diese sind aber nicht belegt (Boutkan 1996: 124-127). Angesichts der
Bemerkung, daB ein mittleres oder gedecktes unbetontes a sich auf
produktive Ableitungen beschränkt, müBte die Schluêfolgerung sein,
daB schon in der Zeit, als obenbeschriebene phonologische Regeln für
das Awang. gegolten haben, die Diminutivbildung nicht mehr produk
tiv, sondem lexikalisiert war.

Ein guter Beweis für den Ubergang -a > -u in unbetonter Mittelsilbe
findet sich im eigentlichen wang. Wortmaterial. Neben kabuuk 'Kalk
muschel' finden wir nämlich die Form ooiikubuuk 'Eierschale': das lal
geriet in eine unbetonte Silbe und wurde zu lul.

4.2. Die helgoländer Formen
Diese Hypothese, die für das Wang. geiten mag, baut auf der Phono
logie des Weserfriesischen auf. Die Endung -uke, die also keine Ein
heit darstellt, sondem aus einem nach bestimmten phonologischen
Regeln umgefärbten -a des Gründwortes + Suffix -ke besteht, liegt
auch einigen helgoländischen Formen zu Grunde'' Und es ist nicht
von vomherein sicher, daB die besonderen phonologischen Verhält
nisse der weserfriesischen Mundarten, einschlieBlich des Awang.,
auch direkt auf das inselnordfriesishe Helgoländische übertragbar
sind. Obwohl vom Meer getrennt, sind Wangeroogisch und Helgolän
disch Nachbam. Sie teilen auch eine andere alte strukturell-phonolo
gische Entwicklung (Hofmann 1964: 184).9 Offenbar teil ten die

7 lel war hiernichtein Allophonvon /î!, wie es im Rüstringer Afri. auftritt, sen
dem ein neutraler Mittellaut. Das Systemli, e, ui stinuntmit dem späteren Dwang
Pbo nemsystem der unbetonten Vokalen überhaupt li(:), 0, u(:)1überein

8 Manwürde im Helg. stattMnik 'Hanam Faö' die Fonn "hënuk erwarten. Es
baadelt sich hier urn das Grundwort hono 'Halm'. Sonst gibt es im Helg. m.E. keine
Beispiele (Hofmann 1961: 46, 47), die mit den Regeln in § 3.5 strittig sind Wlfr.
Beispiele wie haants 'Kampfläufer' < *hónke < hona + -ke und mails 'Made' <
"mathe + -ke zeigen, daB diese oder ähnliche Regeln für jene Mondart nicht galten

9 Es gehtdabeiurndie Einordnung von germ e2bei Zeitwörtem
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Mundarten aueh die Regeln der Phonemdistribution in den Mittelsil
ben und gedeckten Endsilben. DaB, wie oben angenommen, die Dimi
nutivformen verhältnismäBig früh lexikalisiert sein müssen, ist in die
sem Zusammenhang nicht ungünstig: je früher eine Entwieklung, je
gröûer die Chance, daf sie sich durch das noch geschlossene mittel
alterliche friesische Sprachgebiet verbreiten konnte.
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ánhang: Die Wangerooger Diminutivfarmen auf -iik: und -uuk, nach Hofmarm 0961, 81-82)

Nach dem wang. Wort und dessen Bedeutung ist das vorhandene Grundwort im Wang. aufgeführt.
Zum vergleieh, und häufig weil ein wang. Grundwort fehlt, werden Grundwörter aus anderen
Sprachen gezeigt. Dabei werden friesische Bespiele bevorzügt, aft van Isländischen ergänzt um die
Rekonstruierung der afr. Farm und vorallem der Wortklasse zu erleichtem.

Wang. Bedeutung wang. Grund- Grundwort in verwandten Arr. Wortklasse
wort Sprachen Grund-

wort
-fk
iibilk Vogel ?
baartlk Ahle baariik wlfr. boarje (Verb.) *boria

(Verb.) (verb.)
biitiik Bisschen biit wlfr. byt bite M-i
buuniik Kuchen eng. bannock (?) ?
buurükgat Schlitz im Kleid isl. bura 'slitin kvenhempa' "bure F-o
onnük Ofen wlfr. ûne oven M,

panniik; Stück paan; wlfr. panne; isl. panne panne F-o
helg. ponnuk helg. Pfännchen helg. pon
perliitiik Seevogel ?
platiik Schädel wlfr. plasse platte F--ó/n
siiziikappel Malve siiz wlfr. tsiis zîse M-ja
sniipiik Unterspitze der Hose isl. snipur; fär. snlpi *smp(a) M-a1n
tannîlk Krallenagel tooen wlfr. teen ""e F-ö
tipik (Firm.) Zipfel eng. tip; isl. typpi *tipp M(N)-ja
tottük Helmbuschhöhe sy. tot; hd. Zotte *totte Fö
tuuttik Kuss tuut wlfr. tût tUte F-ö

-ûk

drupuuk Trapfen - wlfr. drip; is!. dropi "dropa M-e

kabuuk KalkmuscheI - wltr. kobbe; isl. kobbi *kobba M-e
ooiikubuuk Eierschale - wlfr. kobbe; isl. kobbi *kobba M-e

lapuuk Lappen lap wlfr. lap; isl. lappi *Iappa M-e

helg. loaduk Schachtel helg. laad wlfr. laad; isl. hlaöi *hlada M-e

Iütsuuk Lerche wlfr.forts: isl. leevirki "lertse F(M)-n
maêuuk; M>U!e ndl. made; an. maöa (NB isl. *mathe/a F-e
helg, moaduk maëkur - Diminutiv)

(muunuuk Krug wlfr. mûnts; ae. munuc munek]

muzuuk Strandläufer ?

puzuuk Ahre - dn. pose; isl. posi "posa M-e

slupuuk gerormene Mllch - isl, slubba *sloppa F(?)-n

swaluuk Schwalbe - wlfr. swel *swele Fe
übuuk Mann imMond - ?

Verb. == Verbum
:te. == AItenglisch
än. == AItnordisch
~ng. == Englisch
fär. == Färöisch
hd, == Hochdeutsch
lsl. == Isländlsch
ndl. == Nîederländisch
sy. == Syltringer Friesisch
wIfr. == Westerlauwersch Friesische




