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ABKÜRZUNGEN 

A. Sprachen 

a

Ame\. 

Amr. 

Dn. 

Eng. 

F-A 

F1-

Föhr-O 

Föhr-W 

Fär. 

Fr. 

Germ. 

Gron. 

Hall. 

Har\. 

Hd. 

Helg. 

Hylp. 

Ins-

Is\. 

Karrh. 

M

Mfr. 

Mgsh. 

Moor. 

Nd. 

Nd\. 

Neu

Nfr. 

Ngsh. 

2 

= alt-

= Ameländisch 

= Amrumer Friesisch 

= Dänisch 

= Englisch 

= Föhrer-Amrumer Friesisch 

= Festland- (Nfr.jWlfr.) 

= Osterlandföhrer Friesisch 

= Westerlandföhrer Friesisch 

= Färöisch 

= Friesisch 

= Germanisch 

= Groningsch 

= Halligfriesisch 

= Harlingerländisch 

= Hochdentsch 

= Helgoländisch 

= Hindelooper Friesisch 

= Insel- (Nfr.jWIfr.) 

= Isländisch 

= Karrharder Friesisch 

= Mittel-

= Mittelwestfriesisch (= Mflwlfr.) 

= Mittelgoesharder Friesisch 

= Mooringer Friesisch 

= Niederdeutsch 

= Niederländisch 

= N eu- (meist implizit) 

= Nordfriesisch 

= Nordergoesharder Friesisch 



Nsgerm. 

Ockh. 

Ol(fr). 

Ostfr. 

Sdjt. 

Seisb. 

Sgsh. 

Skg-A 

Skg-W 

Skr. 

SIR. 

Stld. 

Swh. 

Sylt. 

Twiz. 

Upg. 

Wang. 

Wdh. 

Wgerm. 

Wl(fr). 

Wurst. 

B. Literatur 

= Nordseegermanisch 

= Ockholmer Friesisch 

= Osterlauwerssch (Friesisch) 

= Ostfriesisch Niederdeutsch 

= Südjütisch 

= Seisbierrumer Mundart (Flwlfr.) 

= Südergoesharder Friesisch 

= Aasters (Osterschel1inger Friesisch) 

= Westers (WeSterschel1inger Friesisch) 

= Schiermounikooger Friesisch 

= Schleswig-Hoisteiner Niederdeutsch 

= Saterländisch 

= Südwesthoeksch (Flwlfr.) 

= Sylterfriesisch 

= Twizelerheide Mundart (Flwlfr.) 

= Upganter Friesisch 

= Wangeroogisch 

= Wiedingharder Friesisch 

= Westgermanisch 

= Westerlauwerssch (Friesisch) 

= Wurster Friesisch 

(Die Hinweise beziehen sich auf das Literaturverzeiclmis oder auf Anhang 3) 

ALE 

BB 

Bm. 

BPM 

C-M 

= Fragebogen des Atlas Linguarum Europre (nicht 

veröffentlicht) 

= 4.4 

= Buurman, 1962/75 

= 3.2 

= 2.2 
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D-K 

DEO 

DUD/Etym 

FA 
PU 

FWl 

FW2 

GFS 

GJ 

HW 

Int. 

Jens. 

Jhs. 

JL 

JV 

KL 

KOOY 

Krog. 

MCF 

Mins. 

MN 

Mng. 

MOH I & II 

MöH. 

NM 

ODEE 

Outz. 

Siebs. 

Sp. 

TNZN 

UWS 

WD 

WfA 

WfAmel 

4 

= 2.6 

= Nielsen, 1976 

= Duden, 1963 

= 2.3 

= 4.4 

= 1.1 

= Visser, 1985 

= Siebs, 1901 

= Gysbert Japicx, Kartei des FYRUG 

= 1.2 

= Interview; in den eigenen Erhebungen belegt 

= 4.5 

= 3.3 

= 4.1 

= Vries, 1979 

= 2.5 

= 1.2 

= 3.1 

= 2.1 

= 2.1 

= 4. 

= Mensing, 1927/35 

= 4.1/4.3 

= 2.4 

= 3.2/3.3 

= Hoad,1986 

= 4.2 

= 3.1 

= 1.5 

= Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, 1948 

= Daan, 1942/75 

=1.1 

= 1.3 

= 1.4 



WFO = 3.3 

WfW = 1.3 

WLLT = Daan, 1950 

WS 1.5 

WWM = Gehle, 1977 

c. A1tfriesische Rechtsquellen 

Die Sigeln Dr, U, J, H, F, E, B, R bezeichnen die altfriesischen Rechtsquel
len; zu ihrer Bedeutung S. Sjölin, 1969; 9-16. Anders als bei Sjölin werden 
die Namen der Rechtsquellen hier als Herkunftsbezeichnungen betrachtet. 

5 





1. EINFÜHRUNG 
1.1 Zentrale Fragestellung 

1.1.1 Eiuordnung der Fragestellung 
Diese Uutersuchung versteht sich als eiue lexikologische Untersuchung. Im 
weitesten Sinne heißt dies, daß hier bestimmte Wörter untersucht werden. Das 
Wort 'lexikologisch' an sich sagt über Fragestellung oder Verfahrensweise nichts 
Genaues aus. Innerhalb der lexikologischen Forschung kann sogar sehr viel 
Arbeit geleistet werden, ohne daß eine wirkliche Fragestellung erforderlich wäre: 
Materialerhebung, Bestimmung der Wortverbreitung und Etymologie, Bestim
mung des Gebrauchs und der früheren und heutigen Gebraucbssphäre. 

Derartige Forschung bleibt oft auf die sogenannte 'Wörter und Sachen'
Forschung beschränkt; es wird eine unmittelbare eins-zu-eins-Relation zwischen 
Begriff und Wort vorausgesetzt. Aspekte wie Polysemie (auch die diatopische) 
und Konnotation werden dabei leicht aus dem Auge verloren (Reichmann 
1982:1296). Inwiefern damit die Qnalität der Ergebnisse beeinträchtigt wird, 
hängt vou der Fragestellung der Untersuchung ab. Das Ziel der heiden 
Hauptwerke Löfstedts (MOH I & II) war die Rekonstruktion der lautlichen 

. Entwicklung der Mundarten Ockhohns und der Halligen aus dem Altnordfriesi
schen. Der Wortinhalt war demgegenüber nebensächlich. Dasselbe gilt für die 
Dissertation von Spenter (Sp.). Bei Löfstedt (1963/69) sind die Wörter zwar in 
Sachgruppen eingeteilt, sie werden aber nur angeführt, um ihr Vorkommen im 
Nordseegermanischen, Anglo-Friesischen usw. zu demonstrieren. Die Wortbe
deutungen sind auch hier nicht relevant. 

Wenn man bei Ärhammar (1968a) das Kapitel 'Lexikologie' heranzieht, fällt 
auf, daß es sich hier eigentlich nur um Wortetymologien handelt: Wörter wer
den im Hinblick auf ihre Lautung untersucht, es wird festgestellt, woher das 
Wort stammt und ob ein friesisches Erbwort vorliegt oder nicht. Die schon 
erwähnten Arbeiten Löfstedts (MOH I & II), die Ärhammar (1968a:311) "das 
Hauptwerk der nfr. Lexikologie" nennt, sind dafür deutliche Beispiele. 

Versucht man, bei Breuker (1985) eine Übersicht über die Forschung in 
diesem Bereich seit 1968 zu gewinnen, ist festzustellen, daß die friesische 
Lexikologie immer noch dieselben Ziele wie eh und je verfolgt. Die frisistische 
lexikologische Forschung beschränkt sich ID. E. zu sehr auf die Lautgeschichte, 
während die Wortinhalte vernachlässigt werden. Damit soll natürlich nicht 
behauptet werden, daß es im Bereich der Lautgeschichte nichts mehr zu tun 
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gäbe. Eine interessante Ausnahme bildet die Untersuchung des altfriesischen 
Wortfeldes .,sprechen-sagen" von J. Krolis-Sytsma (1989); vgl. zu einem anderen 
Aspekt der Lexikologie Ärhammar (1988). 

1.1.2 Konkretisierung der Problemstellung 
Die Problemstellung ergab sich von zwei Seiten. Zuerst empfahl mir Prof. 
A.rhammar, eine Reihe von Körperbenennungen in einer einzelnen oder in 
mehreren Mundarten zu untersuchen. Den zweiten Anstoß gab die Debatte über 
das Normproblem im Friesischen und die dadurch aktualisierte Problematik der 
Interferenzen mit den Nachbarsprachen. Daß diese. Problematik im Nordfriesi
schen nicht neu ist, hat Ärhammar schon in verschiedenen Aufsätzen gezeigt 
(1966, 1969, 1984 a,b, 1986a,b). 

Die Interferenzforschung verlagert ihr Interesse zunehmend von der gelegent -
lichen Entlehnung einzelner Wörter zu den Erscheinungen der Systeminterferenz 
(vgl. Breuker 1984, Eising 1981, Feitsma 1987). Wenn man von der Annahme 
ausgeht, daß die strukturellen Merkmale einer Sprache wichtiger sind als ein
zelne lexikalische Unterschiede (vgl. De Haan 1988:12), dann wären struktu
relle Interferenzen auf die Dauer entscheidender für den Charakter des Friesi
schen als der Wortschatz an sich. 

Wenn man sich mit der Struktur des Lexikons beschäftigt - es handelt sich 
hier letztendlich um eine lexikologische Untersuchung - dann gelangt man 
zwangsläufig zur Frage der Bedeutung. Die Fragestellung dieser Untersuchung 
können wir darum wie folgt formulieren: 

Wie sieht der synchrone Aufbau eines Teils des friesischen WO/tschatzes aus? 
und daraus folgernd: 

Wie ist dieser Aufbau entstanden und welche Rolle spielen dabei Inteljerenzen 
aus anderen Sprachen? 

Wie Reichmann (1982:1295-1325) betont, gehört eine derartige Untersuchung 
zu den Desideraten der Lexikologie. Er unterscheidet in diesem Bereich drei 
Ansätze: 

Zunächst die schon genannte .Wörter-und-Sachen"-Forschung: Dabei werden 
Wörter als eine Art von Nomenklatur von Objekten aufgefaßt. Meistens wird 
eine lautgeschichtliche oder lautgeographische Analyse hinzugefügt. An Hand 
einer rekonstrnierten indoeuropäischen Wurzel wird dann eine Art von 
Grundbedeutung herausgearbeitet. So sind die meisten etymologischen 
Wörterbücher angelegt (wie auch DEO, ODEE). Reichmann nennt diese Art 
von Forschung seit De Sanssure (1916) "überholt" (S. 1299), ohne damit die 
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großen Leistungen dieser Forschungsrichtung in Abrede stellen zu wollen. 
Als zweiten Typ nennt er "die klassische dialektologische Onomasiologie und 

Semasiologie" (S. 1299 ff.). Darin werden Aspekte wie Konnotation und 
Polysemie in einer einzelnen Mundart wie auch diatopisch und diachron 
behandelt. Wie die Bedeutung eines Wortes zur Klärung der Lautetymologie 
beitragen kann, zeigt Ärhammar (1%9) in seinem Aufsatz "Die friesischen 
Wörter für 'Rad'''. 

Als dritten Forschungstypus nennt Reichmann den lexikalischen Strukturalis
mus, bei dem die Einteilung des onomasiologischen Feldes im Mittelpunkt steht 
(S. 1306 ff.). 

Im folgenden sollen noch kurz ein paar theoretische Schwierigkeiten 
derartiger Forschung aus Reichmanns Aufsatz erwähnt werden, auf die bei der 
Erörterung der Fragestellung ausführlicher eingegangen werden soll: 

Die Einteilung eines Wortfeldes hängt nicht nur von der geographisch 
definierbaren Mundart ab, sondern auch von der Frage, wie oft der 
individuelle Sprachträger die Wörter des betreffenden Feldes überhaupt 
benutzt. Das heißt, daß innerhalb einer geographisch definierten Sprache, 
z.B. einer Sprache oder Mundart wie "dem Sylter Friesisch", unterschiedliche 
Sprecher eine unterschiedliche Feldeinteilung_haben können. 
Es muß damit gerechnet werden, daß die onomasiologischen Grundeinheiten 
(Begriffe) in den verschiedenen Sprachen und Mundarten nicht völlig dek· 
kungsgleich sind (wie z.B. das Verhältnis zwischen Zentimeter und Inch 
schwieriger zu erfassen ist als das zwischen Zentimeter und Meter). 
Im Ralunen der strukturellen lexikologischen Forschung sollten die Bedeu
tungsgeographie, die Ausdehnung des geographischen Ramnbegriffes auf den 
soziologischen Bereich sowie die Beziehungen zwischen Fachwortschatz, 

Mundartwortschatz und Standardsprache mehr Beachtung flnden. 
Damit die volle Variationsbreite des Wortschatzes erfaßt wird, sollte die Idee 
des .idealen Informanten" aufgegeben werden. 
Ausgehend von diesen theoretischen Vorgaben einerseits und von den Be· 

schränkungen, die dem einzelnen Forscher auferlegt sind andererseits, sollen 
im folgenden Abschnitt Fragestellung und zu befolgende Arbeitsmethode weiter 
erörtert werden. 
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1.2 Erörterung des Forschungsvorhabens 

1.2.1 Synchronie und Diachronie: die Forschungsmethode 
Bei der Erörterung der Problemstellung wurden sowohl die synchronen semanti
schen Strukturen wie auch ihre Entstehung - ein diachroner Aspekt - genannt. 
Mit dem Verhältnis zwischen Synchronie und Diachronie hat sich E. Coseriu 
(1958) kritisch auseinandergesetzt. Er kommt zu der Schlußfolgerung, daß 
Sprache kein statisch-geschlossenes System ist, das in einem und demselben 
Augenblick, also völlig synchron, existiert. Sprache ist zwar systematisch 
gegliedert und aufgebaut, aber ein System, das ständig von den Sprechern 
anderen Sprachen, Ideen und Gegenständen angeglichen wie auch durch Neubil
dungen angereichert werden kann. Auch die Synchronie hat seiner Meinung 
nach einen diachronen Aspekt: Der Sprecher benutzt die Sprache, die er gestern 
gelernt hat, im Leben von heute und morgen. Coseriu entfernt er sich damit 
grundsätzlich vom .. orthodoxen" Strukturalismus. Da hier von den Auffassungen 
Coserius über das Verhältnis von Synchronie und Diachronie ausgegangen wird, 
besteht das Ergebnis dieser Untersuchung nicht etwa in einer synchronen Be
schreibung, sondern in einer Rekonstruktion der Dynamik des Systems, wobei 
Entstehung und Entwicklung des heutigen Systems im Vordergrund stehen. 

Bei der Behandlung der Problemstellung wurde ein dreistufiges Verfahren 
gewählt: 

1) Analyse der synchronen semantischen Strukturen der modernen friesischen 
Dialekte. Aus dieser Analyse werden eine Anzahl Wörter hervorgehen, deren 
Bedeutung für die Gliederung der Bedeutungsstrukturen maßgeblich ist und 
die damit zum Träger dieser Strukturen werden. 

2) Anschließend werden in einem folgenden Kapitel die Ursprungs- und Inhalts
etymologien der zuvor erfaßten Wörter ermittelt. Dabei wird sich herausstel
len müssen, ob es sich um ursprüngliche friesische Erbwörter oder um 
Lehnwörter handelt. Weiter sollen Erscheinungen wie lexikalische Stützung 
(vgl. Ärhammar 1%6), Lehnbedeutung, Lehnbildung, usw. untersucht werden. 

3) Die Synthese der Ergebnisse der beiden vorhergehenden Stufen wird zur 
Beantwortung der im Rahmen der Problemstellung aufgeworfenen Fragen 
führen. 
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1.2.2 Synchrone Strukturanalyse (vgl. Goossens 1969:69-114) 
Im Mittelpunkt der synchronen Strnkturanalyse steht die Feldeinteilung. Nach 
einer Beschreibung jeder Mundartgruppe können Feldeinteilungen und Feldbe
setzungen der jeweiligen Mundarten miteinander verglichen werden. Dabei muß 
aber dem Umstand Rechnung getragen werden, daß das Material sehr hetero
gen ist, was z.T. an der unterschiedlichen Herkunft der Gewährsleute liegt. So 
sind beispielsweise die Wörter aus dem Bereich der Viehschlachtung nicht über
all in gleichem Maße erfaßt worden, woraus aber keine weitergehenden Rück
schlüsse auf ihre Verbreitung gezogen werden sollten. Eine große Rolle spielen 
hier die individuellen Kenntnisse der Gewährsleute. Darum wurde beim Struk
turvergleich eine Answahl von Kernbegriffen miteinander verglichen, die über
all gut bekannt sind und für die eindeutige Angaben vorlagen. Die Analyse als 
Ganzes gründet sich anf die Ergebnisse der Erhebungen und die Auswertung 
der verfügbaren schriftlichen Quellen. Bei dem heutigen Stand der Sprachbe
schreibung sind damit sicherlich nicht alle Wörter und Bedeutungen erfaßt 
worden. Wenn also Aussagen über das Vorkommen oder die Verbreitung von 
Wörtern und Bedeutungen gemacht werden, müßte strenggenommen immer der 
Zusatz .soweit bekarmt" stehen. 

Wie schon in 1.1.2 erwähnt, soll hier eine Reihe von Bezeichnungen für 
Körperteile untersucht werden (vgl. 1.3.1.). Beim Vergleich der verschiedenen 
Mundarten und Sprachen geht es in erster Linie um die Frage, welche Begriffe 
und Teilbegriffe (Begriffe mit einer besonderen Konnotation oder detaillierte 
Begriffe) mit einem besonderen Wort bezeichnet werden, oder umgekehrt, 
welche Begriffe ein einzelnes Wort bezeichnen kann. Es soll der Versuch 
unternommen werden, aus dieser Feldbesetzung Regehnäßigkeiten, d.h. "Struk
turen", abzuleiten. Dabei muß allerdings manchmal generalisiert werden. Vor 
allem lassen sich Bedeutungen nicht immer ohne weiteres gliedern und 
abgrenzen. 

Neben der strnkturellen Feldanalyse soll noch eine Reihe anderer Aspekte 
berücksichtigt werden, nämlich: 

die morphologische Transparenz der Wörter: Inwieweit handelt es sich um 
monomorphematische Wörter oder um Zusammensetzungen, und sind diese 
Zusammensetzungen transparent? 
die Polysemie der Wörter (das semasiologische Feld): Kommt ein Wort 
ausschließlich als Bezeichnung eines Körperteils vor, oder ist es nur eine 
Metapher und bedeutet synchron eigentlich etwas anderes, oder aber hat es 
wirklich mehrere Bedeutungen? 
Abweichungen im onomasiologischen Feld; 
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- Affektive, Wörter aus dem Bereich der Viehschlachtung, und sprachsoziologi 
sche Erscheinungen. 

Kapitel 2 schließt mit einer Charakteristik und Einteilung der modernen 
friesischen Mundarten anf der Grundlage der genannten Aspekte. 

1.2.3 Ursprungs- und Inhaltsetymologie 
Der Einfluß einer Sprache anf die andere kann zwar struktureller Art sein, 
jedoch hat das sprachliche Zeichen im Saussure'schen Sinne auch eine 
Ausdrucksseite: das Wort. Im Grunde genommen ist die Sprache nur von dieser 
Ausdrucksseite her zugänglich. 

Nachdem in Kapitel 2 die Inhaltsseite der Wörter erörtert worden ist, soll 
in Kapitel 3.1 die Ausdrucksseite analysiert werden. Daranf folgt in Kapitel 3.2 
eine Rekonstruktion der Bedeutungsentwicklung jedes einzelnen Wortes. Zwar 
erreicht man hier durch den Vergleich mit verwandten Wörtern oft genauere 
Ergebnisse, zuerst soll jedoch versucht werden, jedem einzelnen Wort so viel 
Information wie möglich abzugewinnen. Erst nachdem die Bedeutungsentwick
lung eines Wortes möglichst genau festgestellt worden ist, kann ein struktureller 
Vergleich mit semantisch verwandten Wörtern vorgenommen werden. Dieser ist 
für Kapitel 4 vorgesehen. 

Die Etymologien basieren anf 
den modernen Mundarten, einschließlich der osterlauwerssch friesischen 
Sammlungen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert; 
dem Altfriesischen, insoweit es überliefert ist; 
dem Mittelfriesischen.' 

Das Feststellen der Ursprungsetymologien ist methodisch ziemlich einfach. Mit 
Hilfe von MOH und Sp. und etymologischen Wörterbüchern der Nachbarspra
ehen sind die meisten altfriesischen Grundformen zu ermitteln, insofern sie nicht 
als solche überliefert sind. Es geht nur darum, daß man die "Lautgesetze" genau 
anwendet, was allerdings nicht immer ganz unproblematisch ist. An Hand der 
Ursprungsetymologien besteht meistens die Möglichkeit zu bestimmen, ob es 
sich um Erb- oder Lehnwörter handelt. In manchen Fällen kann nur das geo
graphische Vorkommen oder die Bedeutungsanalyse den gewünschten Anfschluß 
geben. 

Bei der Rekonstruktion bildet das Altfriesische, soweit es überliefert ist, den 
Ausgangspunkt. In einigen Fällen kann aufgrund der modernen Formen eine be
stimmte Bedeutung eines überlieferten altfriesischen Wortes angenommen wer
den, auch wenn sie nicht belegt ist. Manchmal führen Unterschiede zwischen 
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der Sprache des 19. und 20. Jahrhundert zu bestimmten Schlußfolgerungen, wie 
auch die friesischen Substratwörter im Ostfriesischen, Groningschen und der 
Mundart von Ameland. Es wird davon ausgegangen, daß das Altfriesische keine 
einheitliche Sprache, sondern auch mundartlich gegliedert war. Schlußfolgeru
ngen für eine Mundart oder Mundartgruppe können somit nicht uneinge
schränkt auf das ganze Altfriesisch übertragen werden (für ähnliche Schwierig
keiten vgl. Ärhammar 1968b:52). 

Für die Rekonstruktion der Wortbedeutungen wurde nicht der ganze germa
nische Sprachraum in die Betrachtung einbezogen, obwohl dies an sich die beste 
Methode zur Erfassung aller Möglichkeiten gewesen wäre. Dasselbe gilt für die 
Ursprungsetymologien. Eine Angabe aus einer anderen Sprache kann wichtig 
sein, wenn es sich um eine bis in das Gemeingermanische reichende Rekon
struktion handelt. Wenn aber z.B. eine ehemals gemeingermanische Lautung im 
Nenisländischen noch belegt ist, sind daraus keine Rückschlüsse auf das Altfrie
sische des 14. Jhs. zu ziehen. Dagegen kann die Tatsache, daß ein Wort z.B. 
sowohl im Nenisländischen als auch in einer modernen friesischen Mundart 
belegt ist, sehr wohl die Hypothese stützen, daß es sich um ein altes gemeinger -
manisches (oder nordseegermanisches ) Wort handeln kann, das ehemals auch 
im Altfriesischen vorhanden war. 

Die nichtfriesischen Sprachen und Mundarten, die schon seit einigen 
Jahrhunderten unmittelbar an das Friesische grenzen oder es sozial-sprachlich 
überdachen, sind ausführlich herangezogen worden und zwar: Niederländisch, 
Niederdeutsch (Ostfriesland, Schleswig-Holstein), Hochdeutsch, Dänisch 
(Rigsmäl) und Südjütisch (d.h. die dänischen Mundarten im Bereich des alten 
Herzogtums Schleswig). Weiterhin sind das Ameländische und Groningsche, 
als niederländisch/niederdeutsche Mundarten auf friesischem Substrat, unter
sucht worden. Das Ostfriesische ist einerseits die Quelle vieler niederdeutscher 
Lehnwörter im Osterlauwersschem Friesisch, andererseits ist es als Nieder
deutsch auf friesischem Substrat anzusehen. Natürlich reichten diese Mundarten 
und Sprachen nicht immer zur vollständigen Klärung jedes wortgeographischen 
oder wortgeschichtlichen Problems aus, sondern auch andere Sprachen und 
Mundarten mußten bei Bedarf zusätzlich zu Rate gezogen werden. 

Aus Zeitgründen wurden nur Wörter, die sich als konstitnierend für die 
heutige semantische Struktur des Wortfeldes erwiesen haben, in die diachrone 
Untersuchung einbezogen. Trier (1931) umschreibt Diachronie als .. eine Reihe 
synchronischer Querschnitte". Nun trennt Trier meiner Meinung nach allerdings 
Diachronie und Synchronie zn sehr voneinander (vgl. 1.2.1), aber methodisch 
wäre eine Reihe derartiger Querschnitte wohl am saubersten gewesen. Es gibt 
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zwei Gründe, weswegen dieser Weg nicht eingeschlagen wurde. 
Zuerst war der begrenzte zeitliche Rahmen dieser Arbeit - also ein rein 

praktischer Faktor - zu berücksichtigen. Zweitens ist das historische Material in 
so beschränktem Umfang überliefert worden, daß es einfach unmöglich wäre, 
historisch vollständige Querschnitte zu machen. Diese lassen sich nur mit Hilfe 
der Rückprojizierung aus dem Heutigen gewinnen und auch dann nur teilweise. 
Nur eine derartige Rückprojizierung soll hier versucht werden, wobei das 
Schwergewicht nicht so sehr auf der Rekonstrnktion der alten, als auf dem 
Werden der gegenwärtigen Formen und Bedeutungen liegen soll. 

1.3 Forschungsgegenstand 

1.3.1 Inhaltlicher Gegenstand 
Ais Forschungsgegenstand wurde das Wortfeld "Fuß und Bein" gewählt. Diese 
Auswahl ist beliebig. Es gibt zweifellos auch andere, vielleicht ergiebigere 
Wortfelder. Bei der Feldarbeit, die für diese Studie durchgeführt wurde, sind 
etwa 30 Bezeichnungen von Körperteilen abgefragt worden (siehe Anhang 1). 
Die begriffliche Ausdehnung des untersuchten Wortfeldes ist bis zu einem 
gewissen Grad unklar und liegt beim westerlauwerssch friesischem bil. Daß es 
überhaupt im Wortfeld "Körper" keine scharfen Teilfeldgrenzen gibt, erhellt z. 
B. aus der Tatsache, daß bil im Westerlauwersschen Friesisch sowohl 'Ober" 
schenkel' als 'Hinterbacke', im Niederländischen aber nur 'Hinterbacke' 
bedeutet2. 

In unserer Studie werden also "Fuß" und "Bein" untersucht, d.h. die beiden 
Gliedmaßen unterhalb des Leibes. In den "großen" Nachbarsprachen des 
Friesischen heißen sie: 

Deutsch: Fuß - Bein; 
Niederländisch: voet - been; 
Englisch: foot - leg; 
Dänisch fod - ben. 
Das Ganze wird am besten mit Bein und unterhalb des Fußknöchels mit 

Fuß umschrieben . Das Bein wiederum wird durch das Knie in zwei Teile 
geteilt. Der obere Teil heißt Oberschenkel, der untere Teil Unterschenkel. Der 
letztere wird wiederum in zweiTeile unterteilt, nämlich an der Vorderseite das 
Schienbein und hinten die Wade. Der schmale Teil oberhalb des FußknÖChels 
heißt Fessel. Vom Oberschenkel hinauf zu Hinterbacke, Lende und Hüfte ist die 
Grenze in verschiedenen Idiomen unscharf. Weil die Teile des Körpers, zu 
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denen Hinterbacke und Lende zählen, in die Tabuzone gehören, könnte man 
denen schon ein ganzes Buch widmen. Da jedoch .,Bein" und .. Fuß" hier 
behandelt werden sollen, sind die Wörter aus dem Tabufeld hier nur am Rande 
berücksichtigt worden. 

Zusammengefaßt sieht das untersuchte Teilwortfeld im Deutschen folgender
maßen aus (die abgefragten Wörter werden mit' gekennzeichnet): 

'Bein als Ganzes mit Hüfte/Lende 
Hinterbacke 

'Oberschenkel 
Unterschenkel mit 'Wade/'Schienbein 
Fessel 
'Fuß mit *Han,fl als anatomischer Parallelle 

1.3.2 Geographische Abgrenzung der Untersuchung 
In der Fragestellung dieser Untersuchung ist vom "friesischen Wortschatz" die 
Rede. In diesem Abschnitt soll. zunächst geklärt werden, was unter "friesisch" 
zu verstehen ist, weiter, welche Mundarten untersucht worden sind. Zunächst 
wird hier auf die Karten 1.1. und 1.2 (vgl. Ärhammar, 1968a:271, 289, 296) 
hingewiesen. Es lassen sich drei oder vier Hauptmundartgruppen im friesischen 
Sprachraum unterscheiden: 
I) das Westerlauwerssche Friesisch; 
II) das Osterlauwerssche Friesisch; 
III) das Inselnordfriesische; 
IV) das Festlandsnordfriesische. 

Die Gruppen III und IV werden meist zusammenfassend als Nordfriesisch 
bezeichnet (vgl. Hofmann, 1956:81-88). 

I) Das Westerlauwerssche Friesisch (Wlfr.) gliedert sich in vier Hauptmund
arten; 

1) das Westerlauwerssche Friesisch des Festlandes (Flwfr.); früher auch 
"Landfriesisch" (Liinfrysk) oder "Bauerufriesisch" (Boerefrysk) genannt im 
Gegensatz zum "Stadtfriesischen" (StMsk), einer Gruppe niederländischer 
Mundarten auf friesischem Substrat mit starkem friesischem Einschlag. Auf 
dem Flwlfr. basiert die Schriftsprache, das Standardfriesische. 

2) das Hindelooper Friesisch: die Mundart der Stadt Hindeloopen; 
3) das Terschelliuger Friesisch: die Mundart der Insel Terschelling mit der 

Ost- und Westerschellinger Mundart; 
4) das Schiermonnikooger Friesisch: die Mundart der Insel Schiermonnikoog. 
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In dieser Arbeit werden gelegentlich die unter 3) und 4) angeführten Mund
arten als wl. Inselfriesisch bezeichnet, obwohl der Name eher eine geographische 
als eine genetische Bezeichnung ist (vgl. Miedema 1958). Das Westerlauwerssche 
Friesisch des Festlandes wird traditionell in Kleifriesisch, Waldfriesisch und Süd
westhoeksch eingeteilt (Hof 1933; vgl. für andere Beziehungen zwischen den 
Mundarten Miedema 1972, 1986, v.d.Veen 1985 und Spenter 1968: 20, 21). Alle 
erwähnten Mundarten sind abgefragt worden. Damit soll aber keineswegs be
hauptet werden, daß die geographische Variation dadurch vollständig abgedeckt 
wäre. 

11) Das Osterlauwerssche Friesisch ist gegenwärtig nur noch im Saterland 
lebendig. Dort wurden zwei Interviews durchgeführt. Ansonsten sind noch die 
osterlauwerssch friesischen Mundarten von Upgant, Harlingerland, Wangerooge 
und dem Land Wursten überliefert. Eine eingehendere Analyse erlaubt nur die 
Quellenlage der Mundart von Wangerooge. 

III) Das Inselnordfriesische umfaßt drei Hauptmundarten: 
1) das Helgoländische; 
2) das Sylterfriesisch; 
3) das Föhr-Amrumer Friesisch, das wiederum in drei Untermundarten zerfällt: 

- das Amrumer Friesisch; 
- das Westerlandföhrer Friesisch; 
- das Osterlandföhrer Friesisch. 
Außer der Osterlandföhrer Mundart sind alle inselnordfriesischen Haupt

und Untermundarten mit einem Interview vertreten. 

IV) Das Festlandsnordfriesische gliedert sich in 6 oder 7 Mundarten, die 
untereinander weniger Unterschiede aufweisen als die Insehnundarten. Die 
Mundart der Bökingharde und der Karrharde können als Untermundarten einer 
einzigen Hauptmundart betrachtet werden. Die Mundart der Südergoesharde, 
die schon ausgestorben ist, steht dem Halligfriesischen, das vielleicht auch bald 
verschwinden wird, sehr nahe. Ockbohn gehört zum Nordergoesharder Mundart
gebiet. Weil sowohl die wichtigsten schriftlichen Quellen dieser Mundart, MOH 
wie Jörgensen (1981), aus Ockbolm stammen und auch das Interview dort 
durchgeführt wurde, werden die betreffenden Angaben hier als .. Ockbohn" be
zeichnet. Außerdem wurden in der Wiedingharde, dem Mooringer Land (d.h. 
der Bökingharde, zweimal; Niebüll ; Moor. I, DeezbiUl ; Moor. 11), auf den 
Halligen und in DreIsdorf (Mittelgoesharder Friesisch) Erhebungen durchge-
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führt. Obwohl noch eine Gewährsperson in DreIsdorf abgefragt wurde, war das 
Material so brüchig (die Gewährsperson hatte schon viele Jahre kein Friesisch 
mehr gesprochen), daß es für eine vollständige Analyse nicht mehr ausreichte. 
Mit Ergänzungen aus Outz. wird dieses Material jedoch in den Karten noch 
mitaufgeführt. Die ausgestorbene Mundart der Südergoesharde wurde nicht 
mehr' berücksichtigt. 

1.4 Materialien 

1.4.1 Feldarbeiten 
Es stehen dem lexikologisch arbeitenden Frisisten eine ganze Reihe von Wörter
büchern und Wortsammlungen zur Verfügung (vgl. elaes 1984). Man könnte 
also an und für sich die ganze Arbeit nnr am Schreibtisch durchführen. 
Dennoch gibt es einige wichtige Gründe, eigene Erhebungen durchzuführen, 
ganz abgesehen von dem Vergnügen, das diese Arbeit bereitet: Die Interviews 
boten die Möglichkeit, nach einer mehr oder weniger einheitlichen Methode die 
aktnelle Sprachsitnation festzuhalten. 

Es ist zudem etwas ganz anderes, wenn man nach einem kurzen Gespräch 
die Übersetzung eines Wortes aus dem Munde des Informanten hört, als wenn 
man das Wort einfach einem Wörterbuch entnimmt. Diejenigen Mundarten, filr 
die es keine oder nur begrenzte Wortsammlungen Niederländisch/Hochdeutsch
Friesisch gibt, konnten auf diese Weise auch viel einfacher erschlossen werden. 

Die Interviews haben auch ihren eigenen Wert, wenn es um die Analyse 
der synchronen Sprachstruktur geht. Der Informant liefert (indirekt) seine 
eigene Struktur des Wortfeldes, wobei diatopische, diachrone oder puristische 
Einflüsse explizit erfaßt, erläutert und besprochen werden konnten. Die Ge
währsperson konnte also angeben, was sie als "normal", "gebräuchlich", "neu" 
oder "veraltet" ansah. Derartige Angaben sind natürlich eher persönlich als 
mundartlich bedingt. Weiterreichende Schlußfolgerungen konnten nur dann 
gezogen werden, wenn für bestimmte Merkmale eine Bestätigung in Wörterbü
chern oder in anderen Interviews gefunden werden konnte. Vor allem in 
Nordfriesland, mit seiner großen mundartlichen Vielfalt, sind die Unterschiede 
zwischen den Gewährslenten eher als Varianten innerhalb eines größeren nord
friesischen oder sogar norddeutschen Systems zu deuten denn als typisch für 
eine bestimmte geographisch umrissene Mundart. Auch die westerlauwerssch 
friesischen Mundarten weisen ähnliche Beziehungen untereinander auf, wobei 
das Ganze sich in das (Nord)niederländische eingliedern läßt. 
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Bei den Interviews konnten scheinbare Lücken im Wortfeld explizit abgefragt 
werden. Im Wörterbuch ist manchmal ein bestimmtes Wort nicht vorhanden, 
wobei unklar bleiben muß, ob der Begriff in der Mundart nicht existiert oder 
einfach übersehen oder ausgelassen wurde. 

Um eine Beeinflussung von seiten der Standardsprache möglichst auszuschal
ten4, wurden auf die betreffenden Körperteile meist nur mit dem Finger gezeigt 
(auch ein Grund dafür, Tabubegriffe auszulassen). Dann wurde die genaue Be
deutung des Wortes erfragt sowie mögliche Alternativen und deren Gefühlswerte 
sowie entsprechende Körperteile von lebenden und geschlachteten Tieren. Die 
Gewährsleute wurden gebeten, die Bedeutung mit kurzen Beispielsätzen ZU er
läutern. Das hört sich ziemlich einfach und strukturiert an, aber es hängt doch 
vieles von den Gewährsleuten und ihrer Mitarbeit ab. Manchmal habe ich auf 
Grund anderer Interviews Wörter angeboten. Wenn vorher schon alle schriftli
chen Quellen vollständig ausgewertet worden wären, wären die Ergebnisse viel
leicht noch besser geworden. Das wäre aber eine oft mühselige Arbeit gewesen, 
die auch die Feldarbeit weniger spannend gemacht hätte. 

Die Gewährsleute waren fast immer Rentner, geboren in den drei Jahrzehn
ten vor dem zweiten Weltkrieg (Anhang 2). Es wurde nicht versucht, Gewährs
leute älter als 80 Jahre zu finden, obwohl sie vielleicht manchmal ein reineres 
Friesisch gesprochen hätten. Reines Friesisch war an sich auch keine Vorbedin
gung' weil es eben darnm ging, die Alltagssprache mit allen möglichen Ein
flüssen zu erfassen. An sich wäre es also auch interessant gewesen, Jngendli
ehe zu befragen. Aus Geld- und Zeitmangel mußte dies aber unterbleiben. Für 
noch ältere Leute wäre das Interview vielleicht eine zu starke Belastnng 
gewesen, weil man sie doch manchmal etwa eine bis zwei Stunden hätte bean
spruchen müssen. Rentner haben meistens Zeit, und in manchen Gebieten gibt 
es überhaupt kaum noch Jugendliche, die Friesisch sprechen können. 

In den meisten Fällen waren meine Gewährsleute auch sonst noch mit Frie
sisch beschäftigt. Sie schrieben Aufsätze, unterrichteten, hatten unterrichtet oder 
arbeiteten als ständige Gewährspersonen für Wörterbuchnnternehmungen. Nur 
in Warns, Twijzelerheide, Deezbüll und Drelsorf wurden Personen befragt, die 
derartiges noch nie gemacht hatten. Mit ihnen wurden sicherlich nicht die 
schlechtesten Ergebnisse erzielt. Prof. Ärhammar hat die Erhebung für das 
Helgoländische durchgeführt. Dabei steuerte er eine ausführliche Liste mit 
helgoländischen Bezeichnungen für Körperteile be~ die er vor einigen Jahren 
abgefragt hatte. Die Gewährsleute für die Mundarten von Schiermonnikoog und 
Westerland-Föhr (Faltings 1982) gaben mir auch Kopien ihrer eigenen reich
haltigen Wortsammlnngen. Die Angaben dieser drei Listen sind alle als . .Int." 
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mit aufgeführt. 
Die Gewährsleute wohnten in Dörfern oder kleinen Städten und waren dort 

auch geboren. Von Bernf waren sie z.B. Hausfrau, Bauer, Lehrer, Selbständiger. 

1.42 Schriftliche Quellen 
Wie in 1.4.1 schon angedeutet, gibt es für das Friesische eine große Zahl von 
Wörterbüchern und Wortsammlungen. In Anhang 3 werden die wichtigsten 
schriftlichen Qnellen kurz angeführt, während in diesem Abschnitt einige allge
meinere Anmerkungen gemacht werden sollen. 

Viele Wörterbücher, vor allem die größeren, enthalten oft diatopisches oder 
diachrones Material. Außerdem sind sie mehr oder weniger puristisch. Das 
beeinflußt die Feldeinteilung und -besetzung. Wie in 1.1.2 schon bemerkt, sind 
der Wortschatz und die semantische Struktur, deren Ausdrucksseite er bildet, 
z. T. individuell unterschiedlich. Ein Metzger wird die einzelnen Körperteile eines 
Schweines viel genauer angeben können als z.B. ein Maler, auch wenn Metzger 
und Maler dieselbe Sprache sprechen. Dadurch enthält ein Wörterbuch meistens 
mehr Varianten und Synonyme als dem einzelnen Sprachbenutzer geläufig bzw. 
bekannt sind. Deswegen waren dann auch die Feldarbeiten sehr wichtig. 

Eine weiteres Problem der schriftlichen Quellen sind die Übersetzungen. 
Die meisten friesischen Wörterbücher sind keine echten Wörterbücher, sondern 
nur Wörterlisten: Ein friesisches Wort wird mit einem niederländischen, 
hochdeutschen oder standardfriesischen Wort übersetzt. Dabei entsteht 
manchmal der Eindruck, daß das etymologische Äquivalent gewählt wird, ohne 
daß klar ist, ob eine vollständige Bedeutungsgleichheit vorliegt. Kleine 
Bedeutungsunterschiede oder Nuanzierungen werden dabei gar nicht berücksich
tigt, geschweige denn strukturelle Unterschiede. Wenn, wie es in den Wörterbü
chern der westerIauwerssch friesischen Mundarten der Fall ist, eine Übersetzung 
ins Standardfriesische und Niederländische gegeben wird, welche Bedeutungen 
hat dann das Lemma? Hat es alle Bedeutungen der beiden übersetzenden Wör
ter, den Durchschnitt beider Wörter oder nur die Hauptbedeutung beider 
Wörter? Obwohl die Fragen sich in der Praxis meistens lösen lassen, werden 
derartige Aspekte in den Wörterbüchern nur sehr selten berücksichtigt. 

Eine weitere Schwierigkeit sind die vielen Stufen, die der Vergleich der 
verschiedenen Bedeutungen durchlaufen muß. So handelt es sich z.B. im Werk 
Ehrentrauts (FA) über die Sprache von Wangerooge meistens um eins-zu-eins
Übersetzungen, also um Wörterlisten. Ehrentraut war kein Wangerooger, aber 
man muß ilun zutrauen, daß er die richtige Bedeutung erfaßt und das entspre-
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chende richtige hochdeutsche Wort gefunden hat. Anschließend stellt sich die 
Frage: Was bedeutet seine hochdeutsche Übersetzung, und, wenn mehrere 
Bedeutungen vorliegen, welche treffen hier zu? Anßerdem hat er sein eigenes, 
idiolektisch und regional gefärbtes Hochdentsch des 19. Jhs. Anschließend habe 
ich das Wort über das Hochdeutsche des 20. Jhs. in meine eigene idiolektische 
Variante des Niederländischen übersetzt5. Manchmal habe ich ein hochdeutsch
hochdeutsches oder hochdeutsch-niederländisches Wörterbuch benutzt. In beiden 
Fällen fungiert der Wörterbuchautor als Bindeglied, und im zweiten Fall ist da 
auch noch die Lücke zwischen dem ABN (.Aigemeen Beschaafd Nederlands") 
und meinem Idiolekt. Wenn ich anschließend noch das Standardfriesische als 
Vergleich heranziehen möchte, läßt sich das unmittelbar dank meiner eigenen 
Kenntnisse dieser Sprache oder mittelbar an Hand des FW2 machen. Zum 
Vergleich kann das FW1 mit niederländischen Übersetzungen herangezogen 
werden. Dabei gibt es, wie ich festgestellt habe, manchmal deutliche Unterschie
de zu meinem Idiolekt. Noch schwieriger wird die Prozedur, wenn man ein 
Wort aus einer westerlauwerssch friesisch-niederländischen Wortliste mit einem 
Wort in einer nordfriesisch-hochdeutschen Liste vergleichen möchte. 

Damit dürften die Mühse1igkeiten dieses Verfahrens mit aller Deutlichkeit 
beschrieben worden sein. In vielen Fällen lassen sich die Probleme in der Praxis 
lösen, jedoch sollte man diese Schwierigkeiten nicht unterschätzen. 

Schriftliche Quellen besonderer Art sind die Zettelsammlungen des Alt-und 
Mittelfriesischen Wörterbucharchivs im Friesischen Institut (Fachbereich RAHS) 
der Groninger Universität. Die Belegstellen der in Frage kommenden Wörter 
wurden möglichst gründlich untersucht. Dabei mnßten die vielen möglichen 
Übersetzungsvarianten berücksichtigt werden. Wenn man nämlich davon ausgeht, 
daß ein mittelfriesisches Wort nicht unbedingt das Gleiche bedeuten mnß wie 
seine neuwestfriesische Entsprechung, und auch die alt -osterlauwerssch- und 
nordfriesischen Bedeutungen überprüft, geben die Belegstellen sehr oft keinen 
eindeutigen Aufschluß. Darum wurde nach sog ... Kronzeugen" gesucht, d.h. nach 
Beispielen, in denen nur eine einzige Übersetzung einen Sinn ergibt. Ail Hand 
dieser Kronzeugen können bestimmte Bedeutungen für eine bestimmte Periode 
der Sprache mit Sicherheit nachgewiesen werden. Das Fehlen eines Kronzeugen 
für eine Bedeutung beweist an sich noch nicht, daß diese Bedeutung nie 
vorhanden war. In einem solchen Falle kann nur ein .. circumstantial evideuce" 
zu weiteren Schlußfolgerungen führen, wie z.B. die Statistik, die Mundartgeo
graphie, oder aber das Fehlen von früheren oder späteren Belegen. Vor allem 
sollte man sich hier vor Zirkelschlüssen hüten. 
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1.5 Definitionen nnd Hinweise 

Sprachen und Mundatten: Die meisten Mundarten sind eiodeutig mit eioem 
Dorf oder eioer Stadt, Insel oder Gegend verbunden und bedürfen somit keiner 
weiteren Abgrenzung (S. 1.3.2 und Karte 1.1). Sie siod die ursprünglichen 
Sprechsprachen der örtlichen Bevölkerung .. .Ndl.", .Hd." und . .Dn." sollen in 
erster Lioie als standardisierte Sprachen betrachtet werden und nicht als .. die 
Sammlung ndl., hd. oder dn. Mundarten"S 

Die letztere Umschreibung trifft dagegen für das Nd. zu. Bei dieser Sprache 
handelt es sich vor allem um die nordniederdeutschen Mundarten und z.B. nicht 
so sehr um das OstfaJische. Mit Flwlfr. ist meistens das Standardfriesische 
gemeiot, wie es io FW1 verzeichnet ist. Das Flwlfr. ist zugleich eio Glied io der 
Reihe friesischer Mundarten. Wenn spezifisch eine mundartliche Variante ge
meint ist, z.B. aus den Erhebungen, wird dies ausdrücklich erwähnt. Unter Mfr. 
ist das Flwlfr. aus der Periode von 1550 bis 1800 ZU verstehen. 

Quellenhinweise der aufgeführten Wörter: Die Quellen der aufgeführten Wörter 
sind io erster linie dem Anhang 4 zu entnehmen. Dies wird im folgenden nicht 
jedesmal ausdrücklich wiederholt. Die Quelle wird nur dann angegeben, wenn 
damit regionale oder diachrone Unterschiede erklärt werden könoen. Dagegen 
werden die Belegstellen der afr. und mfr. Zitate durchgehend angegeben. Für 
das Mfr. sei aber auf die Quellenliste des Friesischen Instituts der Groninger 
Universität verwiesen. Die afr. Zitate entstammen der Reihe .. Oudfries(ch)e 
Taal- en Rechtsbronnen" (Den Haag 1943-i970). Die awfr. Ausgaben dieser 
Reihe siod allerdiogs noch nicht erschienen. 

'Wort' und 'Begriff'; Der Ausdruck 'Wort' bezieht sich auf die Ausdruckssei
te des Saussure'schen Zeichens, also auf die morphologische Realisierung eines 
Wortes in eioer oder mehreren Sprachen oder Mundarten. Die Inhaltsseite des 
Zeichens wird hier mit 'Begriff bezeichnet, wenn es sich um den onomasiologi
schen Aspekt handelt, während 'Bedeutung' eher auf der Seite der Semasiologie 
zu suchen ist. Die letzten beiden Wörter könoen allerdings io der Praxis gele
gentlich bedeutungsgleich verwendet werden. 

Übersetzungen; Bei den Übersetzungen der Wörter wurde die Sprache der 
betreffenden Quelle möglichst beibehalten, d.h. die Übersetzungen werden 
jeweils in Ndl., Hd. oder Flwlfr. gegeben. Vereinzelte dänische Worterklärungen 
sind übersetzt worden. 

Drucktypen; Die Wortformen siod fettgedruckt worden, Z.B. moor. biinj; 
dagegen erscheioen die Bedeutungen der Wörter kursiv, z.B. Bein. Flwlfr. foet 
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(als Übersetzung) bedeutet genau dasselbe wie Hd. Fuß, Nd\. voel. Flwlfr. skonk 
heißt Hd. Bein, Ndl. been. Foet en skonk als fettgedruckte Wörter können eine 
andere Bedeutung als die kursiven haben. 

Rechtschreibung: Die Grundlagen der ndl., hd. und flwlfr. Rechtschreibungs
regeln werden als bekannt vorausgesetzt. Nur die geschlossenen gerundeten 
Vokale [u(:)] und [y(:)] sollen hier kurz erörtert werden: 
Nd <oe> = [u]; 

<uu> und <u> in offener Silbe = [y]; 
<u> in geschlossener Silbe = fri]; 
<ui> = [rey]. 

Flwlfr. <oe> = [u:a] oder [u] (positionsbedingt); 
<u> : wie im Ndl.; 
<u> = [y]. 

Hd. <u> und <ü>, wenn kurz im Norddeutschen sowie m den in Nord
deutschland gesprochenen Sprachen und Mundarten (Fr., Nd.), eher offen 

als [oJ und fril; 
Dn. <u> = [u]; 

<y> = [y] oder fri] (wortabhängig). 

Bei der Bezeichnung der Vokalqualität gelten für die westerlauwerssch friesi
schen Mundarten dieselben Regeln wie im Standardfriesischen. Das Ame\. und 
Gron. und auch Kooy (Hylp.) folgen den Regeln des Ndl. Die nicht-friesischen 
Sprachen und Mundarten innerhalb Deutschlands folgen dem hd. System. 

Ausschlaggebend für die Bezeichnung der Vokalquantität ist im Ndl. und 
. WIfr. der Unterschied zwischen offener und geschlossener Silbe. Im Ndl. und 
Wlfr. gilt eine Silbe auf Vokal + einem Konsonanten als geschlossen, Z.B. ndl. 
dag = [dax], vg\. hd. Tag = [ta:k]. Das Helg. (Krog.) und Stld. bei MCF folgen 
hier dem Nd\. System. In den übrigen nfr. Idiomen, in denen Länge mit doppel
tem Vokal bedzeichnet wird, kommen Doppelkonsonanten nicht vor, z.B. moor. 
bale = [balo], stld. bale = [ba:l,,]. Für das Stld. bei Mins., das Wang., Ostfr. 
und S\.H. werden Längen mit A bezeichnet. Siebs benutzt seine eigene phoneti
sche Rechtschreibung. Für verschiedene ältere Quellen wie Jhs., BB, C-M und 
Möll. sind deren eigene Rechtschreibungen beibehalten worden, obwohl sie 
nicht immer ganz eindeutig sind. 

Das Zeichen @ steht für einen beliebigen Vokal. Kompromißformen für 
Mundarten mit sch- und sk- werden mit sh-geschrieben. Vokallänge wird durch 
A angegeben. 
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Rekonstruierte Formen sind mit • gekennzeichnet. Wörter, die im Afr. 
überliefert sind, werden in normalisierter Schreibung zitiert. Dabei dient Holt
hausen (1925) als Leitfaden. In afr. und mfr. Zitaten ist die Originalschreibung 
beibehalten worden. Die Normalformen der mfr. Wörter werden in der moder
nen wlfr. Rechtschreibung angeführt. 

Im synchronen Teil der Arbeit können Formen für mehrere Mundarten in 
einer synchronen Lautform zusammengefaßt werden, z.B. f@t für foet, tüet, fötj, 
während im diachronen Teil eine (rekonstruierte) afr. Grundform benutzt wird, 
föt. 

Anmerkungen. 

Kap. 1 
1. Mittelfriesisch ist die Sprache des westerlauwersschen Friesland zwischen etwa 
1550 und 1800. Es ist sprachlich und zeitlich uicht vergleichbar mit Sprachstufen 
wie Mitteluiederländisch oder Mittelhochdeutsch. 
Ich möchte an dieser Stelle Saakje van Dellen (Friesisches Institut der Gro
uinger Uuiversität) herzlich danken für ihren Hinweis auf den mittelfriesischen 
Text 1779N, der einige sehr interessante Bezeichnungen für Teile des Pferdekör
pers enthält, die nur dort überliefert sind, wie tjock fen 't bien, Oberschenkel, 
link, FlOJIke, (vgl. nordfriesisches tnnke) und biet, die Ferse oberhalb des 
Pferdehufes (sofern mir bekannt die einzige westerlauwerssch friesische 
Belegstelle dieses nordseegermanischen Wortes, das zwar im Niederländischen 
vorhanden ist, im westerlauwersschen Friesisch jedoch vom östlichen hakke 
ersetzt worden ist). 

2. Wenn man quer durch Sprachen und Zeiten springt, kann man über etymolo
gisch oder semantisch verwandte Wörtern wirklich den ganzen Körper abdecken, 
Z.B.: nd!. voet = > wl. friesisch roet = nd!. been = > wl. friesisch bien = hd. 
Knochen = > hd. knöchel = wl. friesisch ankel = altfriesisch fbtwrist = > 
däuisch vrist = > englisch wrist = wl. friesisch pols; oder Z.B.: wl. friesisch 
hoksel (Kniekehle) = saterländisch kniebelhorn = >wl. friesisch harn = hd. 
Schinken; nd!. oksel = > hd. achsel = w!. friesisch skouder. 

3. "Arm" ist im Friesischen nirgends eine sprachliche Para11elle zu Bein, anders 
als z.B. im Isländischen wo Bein (u.a.) als f6tleggnr nnd Ann als bandleggur 
bezeichnet werden kann. 

4. Die Sprache der Interviews war in den Niederlanden immer Friesisch, wobei 
ich etwa Standardfriesisch sprach und die Gewährsleute ihre eigene Mundart, 
in manchen Fällen mit Standardfriesisch vermischt. In Deutschland wurden die 
Gewährsleute hochdentsch befragt, weil ich kein Nordfriesisch spreche, und es 
außerdem nur begrenzt verstehe. In zwei Fällen verstanden die Gewährsleute 
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Standardfriesisch und bemühten sich, das Nordfriesische langsam zu sprechen, 
nm eine Verständigung zu ermöglichen. In den meisten anderen Fällen wurde 
das Gespräch auf deutsch geführt, mit friesischen Wörtern und Sätzen vermischt. 
Ich hatte den Eindruck, daß es der Qualität des abgefragten Materials zugute 
kam, wenn die Gewährsleute ihre eigene Sprache sprechen konnten. 

5. Meine Muttersprache ist eine allgemeine westliche Variante des Nie
derländischen. 

6. Der Einfluß von National- oder Verkehrssprachen muß höher veranschlagt 
werden als der der unmittelbar angrenzenden Mundarten. Dieser Umstand ist 
soziolinguistisch bedingt und hängt mit dem Prestige der unterschiedlichen 
Sprachenvarianten zusammen. So übte z.B. die nd. Hansesprache im ausgehen
den Mittelalter einen größeren Einfluß auf das Friesische in Grouingen und 
Ostfriesland aus als die unmittelbar angrenzendeu Mundarten (vgL Ärhammar 
1984b:931). 
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2. SYNCHRONE ANALYSE 
2.1 Feldanalyse 

2.1.1 Westerlauwerssches Friesisch 
Das Auffälligste am Wortfeld Fuß-Bein ist der Zusammenfall der Begriffe Fuß 
und Bein in großen Teilen des Wlfr., wobei beide mit foet, skr. lüet bezeichnet 
werden. In Typ I heißt Bein skunk und Fuß foet. Diesem Typ gehören Twiz. 
(Int.) und die schriftlichen Quellen WD nnd FW an, welche letztere die 
standardfriesische Norm darstellt. Andererseits wird in Typ II, vertreten von 
Seisb. (Int.) und Warns (Int.), das Hylp. und Inswlfr., foet (skr. lüet) für beide 
Begriffe benutzt. Offensichtlich weicht Typ I vor Typ II zurück. In den Wälden 
wird auch Typ II benutzt, nicht zuletzt von Jugendlichen. De Jong (1949) ver
zeichnet schon zu seiner Zeit eine Verschiebung zugunsten von Typ II. Das 
Wort skunk wird zunehmend mehr als grob empfunden. In seinem zweiten Bei
trag (S. 126) erwähnt De Jong eine Reaktion aus Langsweagen (Gemeinde Op
sterland), wo jemand schreibt, daß dort skunk noch ohne negativen Affekt 
benutzt wird, obwohl auch schon neben foet. Twiz. (Int.) und Langsweagen be
stätigen einander und weisen beide auf die Wälden als Reliktgebiet mit Typ I 
hin. 

Wenn Fuß und Bein zusammenfallen, entsteht in der Sprache ein semanti
sches Problem. Im Swh. hat man dieses Problem in der Weise gelöst, daß man 
platfoet benutzt, um den Fuß zu bezeichnen. Dafür gibt es zwei unabhängige 
Abfragungsergebnisse: Warns und Balk. Platfoet wird jeweils nur benutzt, wenn 
eine Begriffsverwirrung belürchtet wird. Im übrigen W1fr., aber auch im Olfr. 
und Nfr., ist mit pl@tf@t der Senkfuß gemeint. In dieser Bedeutung kann es 
auch einen spöttischen Sinn haben, wofür in Wams und Hylp. (Int.) plat
/pletpoat belegt sind. Die neutrale Bedeutung lindet sich im flwlfr. Verb 
platfnotsje wieder. 

Innerhalb von Typ II läßt sich eine klare Trennung zwischen dem F1wlfr. 
einerseits und dem Hylp. und Inswlfr. andererseits feststellen, und zwar in der 
Bedeutung des Wortes shonk. Auf den Inseln bedeutet es Oberschenkel, in dem 
Hylp. Lende. Damit scheidet es als Wort für das ganze Bein aus. 

Im F1wlfr. vom Typ II ist der Unterschied zwischen foet und skonk eine 
Frage des Affekts, soweit skonk überhaupt noch bekannt ist. Dabei ist skonk 
gerade das gröbere, auch eher familiäre Wort (S. Anhang 4:1.1.2 und 1.1.3). 
Der Unterschied ist oft nur klein, aber foet ist eindeutig die neutrale Bezeich
nung. 
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Karte 2.1: Ikm 
2.1 a: Aufgnmd der schriftlichen Quellen 

I skonk 

• b@m 

[Q] l@t 

( ) siehe Text 

2.Ib: Aufgrund der Interviews 

Quellen: WfW, WD, GJ, Me!', FA, Möll.,Krog., IlPM, 
WFO, Jens., FU, MN, MOli, Outz., ALE 

• 
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Übersicht: (Wörter aus schriftlichen Quellen sind eingeklammert) 

,Bein Flwflr.l Flwlfr.I1 Rind. Skg.O Skr. 

neutral skonk foet foet foet filet 

mit leicht skonk skonk poat - -
negativem 
Affekt 

Tiere poat poat poat -
pejorativ poat poal poat -
KOßD. iinderdanen, poaten, - - -
"dick, bonken, skonken, 
kräftig" (finderwerk), (hien-, 

bonkwnrk) 

KOßD. skammels, (skrinkels) 
"dünn, 

(sktynkels) (schammel) -

swach" 

Konn. "alt, (strampei) - - -
stramm" 

Konn. (lange latten) - - -
"lang, 
dünn" 

Fuß Swh. übriges Hind. Skg.O Skr. 
Flwlfr. 

neutral foetlplatfoet foet foet,poat foet filet 

KOßD. plalpoat platfoet, pletpoat platfoet plaatftiet 
"groß, platpoat 
platt" 

p«jorativ poat, (lobbe) poat poat (löve) 

Tier (alg.) poat poal poat filet 

Tier mit klau, (kloer) klaauwe klaauw (klau) 
Nageln 

Spalthuf (klei) (klei) (klaauw) (klei?, sp.) 
Kuh 

Spalthuf (slufke, skuontsje) - - -
Schwein 
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Hand Fiwlfr. Hind. Skg.O Skr. 

neutral hiin haend hön haun 

pejorativ poat, kloer, ldaauwe, Idee- poat, Idaauw knove, klau 
klau, jat, (lob- re 
be) 

Das am weitesten verbreitete Affektiv im Wortfeld "Fuß und Bein" ist poat, 
welches nur im Skr. fehlt. In erster Linie ist poat die normale Bezeichnung für 
Fuß und Bein von Tieren und die pejorative Bezeichnung des menschlichen Fußes 
und Beines. Es wird weiterhin benutzt als Pejorativ für Hand (Twiz., Wams, 
Skg. (Int.)). Im Hylp. (Int.) war die negative Konnotation von poat nur schwach. 
Es wurde anfangs gleichrangig mit foet als Übersetzung von Bein genannt (S. 
2.3.4.2). 

Für Bein gab es noch verschiedene Affektive: Seisb. (Int.) skammels, dünne, 
schwache Beine, önderdanen, (FW auch önderdienen), als dicke, kräftige Beine, 
bonken, dicke Beine, und in grober Sprache. Den schriftlichen Qnellen 
entstammt noch das Folgende: strampeis, alte, stramme Beine, skrinkel als 
Vogelbein, bildlich, bei WD für bestimmte Menschen. Kooy gibt bei skrienkel 
schenke~ been als Übersetzung an: Het bet dot bOn tonne skrienkels. Sonst 
findet sich noch lange latten, önderwerk, bien-jbonkwnrk, lewant. WfA 
verzeichnet bei scbammel auch ime die siecht op de paten staat". Ansonsten 
wurden keine Affektive für die inswlfr. Mundarten und das Hylp. gefunden. 

In diesem Zusammenhang kann noch auf einige weitere Ausdrücke hinge
wiesen werden: hylp. fronlied nei de knten sen, Seisb. in frommes nei de 
fnotten sjen und stld. jn bäd Dnge bene. In allen drei Fällen beziehen sich die 
Ausdrücke auf die ganze Gestalt der Frau, also handelt es sich hier um eine 
Art von pars pro toto. In allen Fällen kamen die Ausdrücke von Männern. Dazu 
kann gestellt werden: amel. ut ea'ste ansien is de man naar ut bien, de ea'ste 
anskonw is ut boofd fan 'e frouw (s. unter Stichwort bien). 

Für Hand (neutral skr. baun, hylp. baend, skg. bOn, flwlfr. bän) fmden sich 
neben dem obengenannten poat noch zwei Affektive, die nur für die Hand 
benutzt werden: flwlfr. klan, kloer, hylp. klaauwe, kloere, skg. klaauw. K1oer(e) 
fehlt auf den Iuseln. Im Flwlfr. und Hylp. gehören die beiden Affektive eher 
zur familiären Gebrauchssphäre. Seisb. (Int.) haUe auch noch jatten (pi.). 

Als eine Besonderheit stellt sich das Skr. dar. Beim Fehlen des Wortes poat 
wird hier auch für Tiere ruet benutzt, sowohl für Bein als Fuß des Tieres. Als 
Affektive für Hand wurden genannt: knove und knust, das letztere auch als 
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Koscw\lrt: meuje Iytje tjokke knusten (eines Kindes). In den schriftlichen 
Ouellen fand sich noch Iöve (derb). Das FWI hat lobben mit derseIhen 
KOOllOtation für Hände und Füße, während WD es in erster Linie für die Füße 
von Tieren und danehen auch von Menschen nennt, mit der Umschreihung 

"triviaal". Bei den Interviews konnte dieses nicht festgestellt werden. Auch in 
WfA und HW ist es nicht zu finden, wohl aher WfAmel. löb, v"et (mw). 

Für die Klaue der Kuh hietet FWI klei, für die eines Schweines slotke oder 
skuontsje. 

Zu den folgenden Begriffen können wir uns kurz fassen. Ober.>chenkel heißt 
im Flwlf.und Hylp. bil, HW und Scisb.(lnl.) auch dij, inswlfr. scbonk. Bil 
bedeutet auch Hinterbacke, dafür kommen allerdings auch Wörter wie kont, 
achterwur~ gat vor. Die Hinterbacke eines Tieres, vor allem im Bereich der 
Tierschlachtung, heißt hazze. Tsjea, Obersdwnke/ (veraltet) und skinke (FW2) 
als Wörter im spöttischen Sinne für den menschlichen Oberschenkel seien hier 
ebenfalls genannt. 

Schienbein heißt im Wlfr. (Int.) stets shynb@nke, hylp. auch skyne, skg. nur 
sehyn. Die Wörterbücher zeigen ein anderes Bild: FWI hat auch skine, WS und 
Sp. auch schyne und HW nur skyne (vgl. Karte 2.4.). Wade heißt nwlfr. kilt 
(nur im zentralen Bereich), sonst überall kot. 

Hüfte heißt überall heup(e), nur rur das Skr.(lnl.) findet sich hoppe, das 
aber in den Wörterbüchern fehlt. Der Begriff Lende bereitet den Übersetzern 
ins Wlfr. große Schwierigkeiten. Kalma (1948:20) hat knarte ribben, das auch 
in FWl belegt ist. FWl umschreibt skammel u.a. als: .. benedenste gedeelte van 
rug met bekken en heupgewricht", und das ist praktisch gleichbedeutend mit 
Lende. FW2 übersetzt ndl. lende mit side, dem WD .. in side spek" entspricht. 
HW hat lende, das in der wlfr. Übersetzung heupe heißt. Kooy hat auch noch 
skoenken, lendenen. Für das Skg. und Skr. wurden keine Belege gefunden. Die 
Schlußfolgerung dürfte sein, daß der Begriff im Wlfr. nicht sehr gefestigt ist. 

2.1.2 Osterlauwerssches Friesisch (Olfr.) 
Das Olfr. ist nur bruchstückhaft überliefert. Die in dieser Arbeit thematisier
ten Begriffe sind außer im noch bestehenden Stld., von dem auch Erhebungen 
existieren, nur im Wang. vollständig vorhanden. Leider bestehen im Stld. große 
Unterschiede zwischen den Interviews und den schriftlichen Quellen, so daß 
es schwierig ist, zuverlässige Aussagen zu machen. Andererseits deutet dies 
darauf hin, daß die Mundart im Wandel begriffen ist. Affektive sind auch nur 
im Wang. und Stld. belegt. 
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Fuß heißt überal f@!: stld. fout, harl. faut, wang.fwurst. föt. Im Wang. und 
t1d. ist f@! auch in der Bedeutung des Tierfußes belegt: (wang.) pilau platföt, 
Ente (Kindersprache), dan sillch ••. rerl uich •.. rot, der Seehund bewegt keine 
Pfote. Affektive für Fuß sind nicht belegt. 

Bein heißt stld./wurst. been, wang. bein. Im Harl. ist bein (überliefert als 
bayhn) nur in der Bedeutung Knochen belegt. Stld./wang. b@n heißt auch Bein 
des Tieres. Im Stld. fmden sich folgende Affektive für Bein: loper, das sich auf 
die Funktion des Beines bezieht, strilte, lange, dünne Beine, stamperle, stonnere, 
beide für dicke Beine. Das letztere, das eigentlich Pfosten, Ständer bedeutet, wird 
nur inbezug auf Frauen angewendet. 

Das Wort schink(e): Dieses kommt im ganzen olfr. Sprachgebiet vor (wurst. 
belegt als senk, wahrscheinlich Fehlschreibung für *schenk; Schenkel). Wegen 
der Doppeldeutigkeit der deutschen Wörter Lende und Schenkel, die oft als 
Übersetzung genannt werden, ist die genaue Bedeutung der olfr. Wörter schwer 
zu bestimmen'. Im Stld.jWang. heißt schink(e) an erster Stelle Schinken. 
Daneben heißt es nach MCF auch Bein und so anch im Wang., aber mit der 
Bemerkung .. im spöttischen Sinne". Die Übersetzungen mit Schenkel und Lende 
(Stld.) deuten eher auf den Oberschenkel hin. Daneben stehen stld. leende, harl. 
lenden, wang. len, Lende. In der Bedeutung Oberschenkel wurde noch in Int. 
Stld.II uwerbeen oder buppebeen genannt. In der ALE-Abfragung ist diese 
Frage offengeblieben. Auch stld. stilte, Lendenstück von Kälbern und Geflügel 
gehört zu diesem Wortfeld. Mins. gibt sginke als Synonym an. P. Kramer 
(mündliche Mitteilung) nannte Icende, stilte sehr seltene Wörter und so auch 
schinke in der Bedeutung Körperteil eines Menschen. Leende aus einer 
Tonbandaufnahme karmte er in der Bedeutung Seite, Hüfte und stilte in den 
Zusammensetzungen poagestilte, hannestilte. 

Mins. hat für Schenkel an einer Kuh noch hasse. 
Für das ältere Olfr. (es geht hier um ausgestorbene Mundarten oder fast 

vergessene Wörter) können - zusammenfassend - folgende Bedeutungen rekon
struiert werden: 

stld./harl./wang.leende/lenden/len, Oberschenkel; 
allgemein Olfr. schink(e), Tier(ober)schenke~ spöttisch auch inbezug auf 

Menschen; 
stld. stilte, hasse, Oberschenkel von Vögeln/Kühen, mit besonderer Betonung 

auf Fleisch; 
Wade heißt im Stld.fHarl. küüt(e), wang. kil, Wurst *waad (die Handschrift 

hat wnd). 
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Karte 2.2: Oherschenkel 
2.2a: Aufgrund der schriftlichen Quellen 

~ schonk e tsjea/tiich 

/ bil(1e) 

I le(e)l1(de) 

f liinillg 

* 1@nk 
@ lur@g 

ß dij 

I 

B uwer-Ibuppebeen 

2.2b: Aufgrund der Interviews 
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Für Schienbein wurde in den Int. schienbeen genannt, obwohl Mins. und MCF 
beide schiene haben, das wang. schini entspricht. 

Es wurde schon erwähnt, daß f@t im Stld. und Wang. auch Tierfuß bedeutet. 
Für Tierfuß sind noch andere Wörter belegt: Stld. (Int.) klaue, wang. k1eo 
bedeuten die Klaue einer Kuh. Mins. verzeichnet noch bas, Pfote eines Hundes 
in der Redewendung: rääk ml 'n has, eine Redewendung, die auch im Umgang 
mit Kindern gebraucht wird. MCF hat bask, Pfote. In den Int. war das Wort 
nicht (mehr) bekannt. K1au(e) bedeutet nach MCF und Mins. allgemein Klaue, 

nach FA Kralle, Klaue, aber der Nagel einer Kralle heißt wang. tlinnik. MCF 
und Mins. haben zusätzlich das Wort krale/kriille, Kralle, das nach Mins. in 
Strücklingen und Ramsloh auch krahbe genannt wird. MCF hat diese Bedeutung 
nicht. 

Von diesen Wörtern wurde k1ane in einem Int. auch als Affektiv für Hand 
genannt, neben flosse, das aber doch als hd. Lehnwort empfunden wurde. Für 
Gewährsmann Stld.II galt dies auch von klaue. Er nannte auch noch flunke, das 
bei MCFund Mins. nicht belegt ist. 

Hüfte heißt stld. hurte, hart. kruesbunck, wang. knur, wurst. *huft(e) (MölI. 
21). P. Kramer wies mich noch auf ein Zitat aus Siebs (1893:379) hin, wo stId. 
side mit Hüfte übersetzt wird. 

Übersicht (nur fiir das Sild. und Wang.; fiir das Stld wird von den Abfr. ausgegangen, 
schriftliche Angaben sind wieder eingeklammert, und als Hd. empfundene Wörter stehen 
zwischen []): 

Bein Stld. Wang. 

neutral been bein 

Tiere been bein 

P'<iorativ loper, (sc hinke) (1) schink 

Konn. "dick,kräftig" stamperl, stanner - (1) 

Konn. "dünn,Iang" strilte - (1) 

Fuß Stld. Wang. 

neutral fout föt 

Tiere poot,tatse,(bask) föt 

Tiere mit Krallen (kraI(l)e,klaue,krabbe) klau 

SpaIthuf klaue kl.ö 

Hand Stld. Wang. 

neutral hounde haun 

pejorativ [k1aue],[f1osse] ,flunke - (1) 



2.1.3 Nordfriesisch 
Bein wird im Nordfriesischen fast überall mit der örtlichen Lautform von afr. 
beB bezeichnet. Eine abweichende Bedeutung liegt im Helg., Amr. und Ockh. 
vor. In diesen drei Fällen wurde b@n als Unterschenkel verstanden, das heißt als 

Bein zwischen Knie und FußknÖChel. Ein Wort für das ganze Bein kennen diese 
Mdaa. aber nicht. In der schriftlichen Quelle für das Helg. fehlt das Stichwort 
Bein. Dafür steht bei Unterschenkel bean, onner-loank. Lnank, das in derselben 
Liste mit Oberschenkel übersetzt ist, wird also in der Zusammensetzung onner
loank in der Bedeutung Bein benutzt. Siebs nnd Krogmann übersetzen loank 
mit Lanke, Weiche. Die Arnrumer Gewährsfrau sagt, daß bian zwar das ganze 
Bein bedeuten könne, aber vor allem den Unterschenkel bezeichne, während in 
Ockh. biin in der Int. ausdrücklich als Unterschenkel bezeichnet wurde. Eine 
Nachfrage im Dorf konnte diese Bedeutung nicht bestätigen. Die Gewährsfrau 
für Ockh. benutzte später.im Gespräch selbst die Wörter boowebiin nnd 
unerbiin für die verschiedenen Teile des Beines. Die' schriftlichen Quellen für 
die diesbezüglichen Mundarten, Krog., Jhs., WFO, MOH, verzeichnen bei b@n 
einfach Bein. Es fehlt also eine schriftliche Bestätigung dieser Bedeutungsveren
gung, und ein klarer räumlicher Zusammenhang fehlt auch. Dennoch wurde 
diese Sonderbedeutung von b@n dreimal unabhängig voneinander erwähnt, und 
das kann wohl kaum anf einem Irrtum oder Znfall beruhen. Darum kann 
angenommen werden, daß diese Bedeutungsverengung im Nordfr. fakultativ zwar 
vorhanden, ihre Realisierung aber von Sprecher und Kontext abhängig ist.2 

In allen Mundarten wirdb@n für Bein des Tieres benutzt. In den Int. wurde 
kein einziges Wort mit affektiver Bedeutung genannt. In den schriftlichen 
Quellen finden sich Affektive für das Wdh., Ockh., Mgsh.: mgsh./wdh. skonk, 
das sonst Dachquerbalken unter dem Dachende bedeutet (Jens.; vgl. sUd. 
stonner), und ockh. strunk, das auf Oland den Knochen in einem Schinken 
bedeutet(e). Weit verbreitet sind dennoch die etymologischen Äquivalente des 
wlfr. skrinkel als Adj./Adv.: sylt. skrenkelbiinet, wdh. skränkelbiined (neben 
k1iinbiined, das als Substantiv noch belegt ist im ockh. k1iinbiin), mgsh. 
skrenkelbiinig, als Substantiv: f-a. skringelbian, moor. schraingelbiinj, 
dünnbeinig/Dünnbein, und als Verbum mgsh. skrenkle, hall. skräingIe, ockh. 
schräingIe, mit zitternden Beinen gehen. 

Oberschenkel heißt überall im Flnfr. tiich, nur bei Outz. Iiining3. F-a. hat 
lur@g, helg.fsylt. I@nk, das auch Lende bedeutet (vgI. Fn. 1), d.h. daß I@nk 
sowohl Oberschenkel als Hinterbacke bedeutet (wie flwlfr. bil). Im Flnfr. 
bedeutet I@nk überall Hüfte (vgI. Karte 2.2 & 2.3). 
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Für den Oberschenkel des Tieres, vor allem als Wort aus dem Bereich des 
Schlachtens, bestehen in verschiedenen Mundarten besondere Ausdrücke, nicht 
aber im Helg. und Föhr-w. (Int.). Im Föhr-w. wurde Inrig auch als Oberschenkel 
des Tieres genannt. Sylt. hat skauk, tiig, WFO (f-a) hat besonders für den 
Oberschenkel des Pferdes slmnk. Arfsten (1%5) hat skonk, Knochen oberhalb des 

Knies beim Schwein und dieselbe Bedeutung hat moor./karrh. banertiich, karrh. 
bukslinge Schenkel des Pferdes. Das Moor. kennt sonst noch schainkel (Schwein) 
und scbrnnke (s. unten). Hall. hat skinke, Ockh. schänke!. Auf Amrum wurde 
skink, das eigentlich Schinken bedentet, in übertragener Bedeutung als dicker, 
menschlicher Oberschenkel genannt. Jens. (wdh.) umschreibt dies mit tjoktiiged. 

Im FInfr. treten noch ein paar andere Wörter im Bereich der Tierschiach
tung auf: moor. bunkelbiinj, Eisbein (PU), Unterbein des geschlachteten Tieres 
(MN), sowie ockh. bunkelbiin, sgsh. bunkelbien (MN). Wdh. hat skronk, unterer 
Teil vom Oberschenkel, wahrscheinlich identisch mit dem im PU belegten 
schrnnke, Schenkel. 

Das Schienbein wurde in den Int. überall mit der Zusanunensetzung 
sh@nb@n benannt. Nur Helg. hat sken. Jhs. und Schmidt-Petersen (1912) (FA) 
verzeichnen beide das Simplex sken. Moor.I1 (Int.) nennt teenbiinj, das damit 
ein Einzelbeleg ist. 

In einigen Mundarten findet sich auch für Fessel noch ein Wort. So in den 
Int. Helg. fessül, föhr-w. Idianstbian. WFO hat Idianst, während MN das Wort 
in der jeweils speziellen Lautform verzeichnet für Amrum (Int. ausdrücklich 
nicht!), Moor. und Karrh. PU (Moor.) hat anch k1iinstbiinj, während Petersen 
(1973) als Einzelbeleg küüling aufführt. 

Wade heißt helg./moor.II, mgsh., ngsh./hall. woad/wood/waod, sylt./f-a. 
grofstbiin grööw(st)bian, sylt./moor. I. aChterbiin/ääderbiinj nnd moor.1I 

tjnkbiinj ("Wörterbuchfriesisch"; vgl. Karte 2.5.). 
Die Hüfte heißt, wie schon erwähnt, f1nfr. I@nk(e). Im insnfr.sylt.,helg. h@ft, 

f-a. knnurd. 
Fuß heißt überall f@tO),Hand überall h@nO). Als Bezeichnung des Tieifußes 

ist überall f@t üblich (außer auf Helg. und den Hall.). In den meisten Fällen 
wurde daneben auch p@t(e) genannt, und meistens wurde dieses Wort 
bevorzugt. Nur Ockh. (Int.) wies p@1 ausdrücklich als "deutsch" zurück. F@t ist 
als Tieifuß oft belegt in Znsammensetzungen: sylt., f-a., wdh. h@ngst(e)f@t, 
f-a. swins-, körnt (Jhs., Jens.; bei diesen fehlt p@t). P@t bezeichnet nur den 
Tier.fllJJ., und nicht wie im Nd!. und Wlfr. das Bein des Tieres. P@t wurde in den 
Int. auch genannt als Pejorativ für den Menschen, in manchen Fällen nur für 
die Hand (Sylt., Amr., Moor.I, Hall.), in anderen Int. auch für den Fuß (Helg., 
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Föhr-w.). Diese Variation ist in erster Linie idiolektisch und nicht geographisch 
zu beurteilen. 

Die Klauen der Kuh, aber auch wohl der Schweine und Schafe, heißen sy!t., 
wdh., karrh., hall. kle(e), amr./fÖhr-o. klötsk, föhr-w. kleike (WFO; NM. kleikis, 
MN. klau), ockh. klä (MOH; Int. klau), Mgsh.(Outz.) klau, kli. 

Für die Krallen der Raubtiere treten manchmal besondere Bezeichnungen 
auf: sylt., helg. klan, f-a. kral (WFO), amr. (Int.) kraal (Katze), klau (Adler), 
moor. kral, klauer (FU), wdh. klauer (Jens., Int.), hall. klau (Int.; JL, MOH 
auch krall, ockh. kral (Int.). Klauer (moor., wdh., karrh.) wird nach MN auch 
als Pejorativ für die Hände benutzt (Int. nur Wdh.), ebenso wie hall. klau. 
Moor.lI nannte noch pranke, jedoch mit der Bemerkung .deutsch". 

Als Kosewort für z.B. die Hand eines Kindes steht helg. hunneken, moor. 
hoonke (vgl. Hofmann, 1%1;51ft). 

Karte 2.3: Hüfte 
Aufgrund der schriftlichen Quellen 

• Junk(e) 

/ h@p(c) 

I h@lf(I)(c) 
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Zur Übersichtstafel: 
Es ist nicht ganz einfach, eine einigermaßen eindeutige Übersicht der nfr. Bezeichnungen zu 
gewinnen. Das hat verschiedene Gründe. Der wichtigste sind die großen Unterschiede zwischen 
den schriftlichen und den mündlichen Quellen, aber auch zwischen den schriftlichen Quellen unter
einander. Auch die Vielfalt der Mundarten trägt zu dieser Schwierigkeit bei. Zwar sind gewisse 
Wörter und Bedeutungen in mehreren Mundarten belegt, die Distribution ist aber häufig von einer 
Mundart zur anderen unterschiedlich. 

Die folgenden Übersichtstafeln basieren in erster Linie auf den Int. Ergänzungen aus den 
schriftlichen Quellen. stehen in runden, Zweifelsf.iIIe in eckigen Klammem. Die Lautungen sind 
normalisiert. 

Bein 

neutral 

Tiere 

pejorativ 

mit Konn. dünn 

Fuß 

neutral 

pejorativ 

Tiere 

Tiere init 
Krallen 

Spalthufen 
des Rindes 

HamJ. 

neutral 

pejorativ 

Helg. Amr. Ockh. sonst 

1lJean,loank] [bian] [bÜß] b@n 

bean bian biin b@n 

(strunk) E!!l.(skonk) 

skr@nkel-

f@1 

H~lg lFöhr -W p@1 

Moor IIlOckb f@1, somt p@1, [f@t (nicht: He!g /Hall )] 

H~lg I(S)(!t)l!El-lI /Halll(Moor I klau 
(EI-li UM!l!!r )/iliall IIOckh kml 
(Moor )1(Karrh )/W dh klauer 

(S~llll(Moor )1(KiIIIll )lilia!ll/(Q~kh )/Wdh 
Qdb..klau 
Am lfFöhr:Q ) klötsk 
(FiiIrr-W ) kleike 

b@n 

Wdh /(Moor )/(Karrh ) klauer 
HalL. klau 
Moor 11 [pranke} 
p@t (nicht: WdiJ /Qckh ) 

k1ee 
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Tafel 2.1 Feldbesetzung 

"Bein" "Hand" 
neutral Tier pejorativ neutral TIer pejorativ Kralle Kuh neutral pejorativ 

Skr. 

Skg-A 

Hind. 

Swh. 

Kleifr. 

Waldfr. 

Stld. 

Wang. 

Helg. 

Sylt. 

F-A 

Hall. 

Ockh. 

Moor. 

Wdh. 

-----
X 
e 

• (e) 
e 
e 
e 
(e) 
e 
e 

Zeichenerklänmg 

ß 
f@t 
p@t(e) 

• b@n 
liiJ kl@r 
ISJ klau(we) 
B klee 
@ h@n(d) 

X sh@nk(e) 

~ kral(le) 

* sonstige 

schwarz: Int~rvil!Ws 

-
11 
11 

e 

• e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

grau: schriftliche Quellen 
eingeklammert: siehe Te:\t 
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11 
11 

* 
X 

* 
X 

- - * lSJ ~ @ *lSJ - 11 11 !SI iSi @ 11 !SI 
- 11 11 !SI ~ @ !SI1iiJ 
(-) 11 11 !SI &J ~ @ 11!S1ii; 

- 11 A !SI iiJ ~ @ *!SIii; 
- 11 11 !SI1iJ ~ @ 11!S1ii; 

- 11* *iSi!!l> !SI @ * !SI - - iSi ~ @ 

- 11 11 !SI @ 11 !SI 
- 11- lSJ ~ @ 11 

- fJ.- 11 !SI~ * @ 11 
- 11 !SI~ B @ 11 !SI 
- - ~ !SI~ @ 

- 11- lSJ~ B @ l1iiJ 

- A- B @ liiJ 

Lese: 
Im Skr. ist das nentrale WOlt !Ur Bein eines Menschen 
f@t, und das gleiche Wort !Ur das Bein eines Tieres. 
Ein Wort mit einer speziell pejorativen Bedeutung 
wurde nicht gefunden. f@tbedeutet auch Fuß eines 
Alenschen und eines Tieres. Ein gesondertes 
pejoratives Wort wurde im Interview nicht genannt, 
aber in der schriftlichen Quelle wurde das Wort love 
gefunden. usw. 



Tafel 2.2 
Model Kreuztafel 

Dein-neutral 

Dein-Tier 

Dein-pejorativ 

Fuß-neutral 

Fuß-Tier 

Fuß-pejorativ 

Kralle 

Fuß-Kuh 

Hand-neutral 

Hand-pejorativ 

2.1.4 Auswertung des Feldaufbaus und Schlußfolgerung 
In diesem Paragraphen wird anband des Feldaufbaus versucht, eine Charakteri· 
stik der verschiedenen Mundarten zu geben und darin Gruppierungen zu unter
scheiden. Zu diesem Zweck wurden die Übersichten am Ende der vorausgehen
den Paragraphen in Tafel 2.1. erstellt. Anband von Tafel 2.1. wurde für jede 
Mundart eine Tafel in der Art von 2.2. angelegt. In dieser Kreuztabelle wird 
gezeigt, inwiefern für zwei (Teil-)Begriffe in einer Mundart ein und dasselbe 
Wort stehen kann. 

Beispiel: Im F-A. werden die Felder 1, 2 und 10 angekreuzt, weil für alle 
diese Begriffe das Wort bian benutzt werden kann. Also bedeutet bian 
sowohl das menschliche Bein in neutraler Bedeutung wie das tierische Bein 
(Feld 1). Es kann außerdem in pejorativen Ausdrücken benutzt werden, weil 
angeblich kein anderes abwertendes Wort vorhanden ist (Feld 2), und damit 
ist auch Feld 10 von bian besetzt. Feld 44 ist z.B. nicht ausgefüllt, weil es 
kein Wort im F-A. gibt, das sowohl Fuß des Rindes (klötske/kleike) als 
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Hand (pejorativ) (puat) bedeutet. In der Mundart von Skg-O. findet sich 
allerdings ein solches Wort, nämlich Idaauw, und deshalb wurde in der Tafel 
für diese Mundart Feld 44 auch angekreuzt. 

Für jede Mundart wurde eine Tafel angelegt, einmal aufgrund der Int. und 
einmal aufgrund von Int. und schriftlichen Quellen. Wenn kein spezielles Wort 
für einen Sonderbegriff vorlag, wurde angenommen, daß dort das neutrale Wort 
(möglicherweise von einigen Adjektiven ergänzt) geläufig ist, so z.B. bei Bein
pejorativ im F-A. 

In einigen Fällen konnte für einen Begriff niehr als ein Wort benutzt werden 
(z.B. Hand - pejorativ). Aber nicht jedes Wort hat auch dieselbe Mehrdeutigkeit. 
So sind im Skg-O. für Hand - pejorativ poot und Idaauw in Gebrauch, aber nur 
Idaauw bedeutet auch Fuß mit Krallen, während poat andere Bedeutungen mit 
Fuß und Bein verbindet, die Idaauw nicht hat. Wegen der Mehrdeutigkeit des 
Wortes poot wurden für das Skg-O. die Felder 17, 24, 35 und 39 angekreuzt 
und auf grund von Idaauw Feld 42. 

Wie in 1.2.2 schon ausgeführt, wird nach Strukturen im Aufbau des Wort
schatzes gesncht. Die Kreuze in Tafel 2.2 können als Struktnrelemente betrach
tet werden. Sie sagen etwas aus über die Verteilung der Wörter auf die Begriffe 
und können damit auch etwas darüber aussagen, wie und inwiefern eine Mund
art gewisse Begriffe klar trennt oder gerade als semantisch verwandt oder sogar 
identisch betrachtet. Andererseits kann eine Mundart Begriffe kennen, für die 
sie zwar keine spezifischen Wörter hat, die aber durch Nebenbedeutungen ande
rer Wörter ausgedrückt werden können. So kennt Skg-O. kein besonderes Wort 
mit nur der Bedeutung Hand - pejorativ. Dennoch kann der Begriff dadurch 

Tafel 23 Hand-pejorativ als selbständiger Begriff im Skg-A. 
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ausgedrückt werden, daß die Bedeutnngen von poat nnd Idaauw sich überschnei
den (vgl. Fig. 2.3); nur in dieser Bedeutung sind beide synonym, nicht in den 
anderen Bedeutnngen der jeweiligen Wörter. 
Wenn also bei einer Mnndart ein Kreuz bei Feld 42 steht: Fuß mit Krallen = 
Hand - pejorativ, heißt das weder, daß alle Wörter mit der Bedeutnng Fuß mit 
Krallen auch Hand - pejorativ bedeuten, noch, daß beide Begriffe nicht selb
ständig bestünden. Es heißt aber, daß in der Mnndart zwischen beiden Begriffen 
offenbar eine semantische Übereinstimmnng besteht, die es ermöglicht, ein Wort 
(oder mehrere Wörter) für beide Bedeutnngen ZU benutzen. An sich könnte das 
ein Zufall sein. Wenn sich aber Regehnäßigkeiten erkennen lassen, hätte das 
schon mehr zu bedeuten. 

Von den 45 Möglichkeiten in Tafel 2.2 sind in den nntersuchten Mnndarten 
nur 22 belegt. So verwendet keine Mundart ein und dasselbe Wort z.B. für Fuß 
mit Krallen und Bein-pejorativ. (Feld 21). Die 22 belegten Strukturelemente sind 
untereinander in einer Spalte angeordnet mit den Mnndarten in horizontaler 
Gruppiernng wie in Tafel 2.4. Die ursprüngliche Anordnung der Strnktnrelemen
te und der Mundarten sind so verschoben worden, daß die angekreuzten 
schwarzen Felder zusammengelegt wurden, wie Tafel 2.4 zeigt4. Der Unter
schied zwischen 2.4 a und 2.4 b besteht darin, daß 2.4 a nur die Int. zugrunde 
liegen, während in 2.4 b auch die schriftlichen Quellen verarbeitet worden sind. 
Die Unterschiede sind eigentlich unerheblich und beeinträchtigen die Eintei
lung nicht. 

Tafel 2.4 ermöglicht es, abzulesen, und zwar horizontal, welche Mundarten 
die größte Übereinstimmnng in ihren Strukturelementen zeigen, nnd vertikal, 
welche Strukturelemente darin entscheidend sind und zusammenhängend auftre
ten. Die Übereinstimmungen zwischen den Strukturelementen sind nicht alle 
gleicher Art. Zum Charakter der Strukturelemente wurden bereits vorhin einige 
Bemerkungen gemacht. 

Ein wichtiger Unterschied besteht zwischen den Hauptbegriffen Fuß, Bein, 
Hand (im folgenden der Unterschied der horizontalen Differenzierung genannt) 
einerseits und zwischen den Konnotationen innerhalb eines Hauptbegriffes 
andererseits, also Fuß-neutral/Tier/mit Krallen/usw. (den Unterschied der 
vertikalen Differenzierung). Ein Zusammeufall zweier Hauptbegriffe ergibt daher 
eine Reduktion der horizontalen Differenzierung. Sie bedeutet semantisch etwas 
anderes als der Zusammenfall zweier Teilbegriffe, der die Reduktion der verti
kalen Differenzierung darstellt. Dieser qualitative Unterschied konnte mit einer 
rein technischen Analysetechnik, die Tafel 2.4 ergab, nicht erlaßt werden, soll 
aber im folgenden ausführlicher erörtert werden. 

41 

I 
I 

I 
I 



Tafel 2.4 
Gliederung der triesischen Mnndarten anfgrnnd von Struktnrelementen 

24.a Anfgrund der Interviews ~ :lii 
~ 

-ci J:l .!i>..: ~ 8 :;j ~ ~ l~ (5. Tafel 2.1) S~ .:ij 'Il a 52 u • ::;: :x: <L :x: 

4 Fuß.Ti .. = Bein-neutral 

11 Fuß.neutra1 == Bein~Tier 

18 Fuß.neutra! = Bein-pejorativ 

44 Hand-pejorativ = Fuß.Kuh 

40 Kralle = Fuß.Kuh 

17 Hand-pejorativ = Bein-Tier 

24 Hand-pejorativ = Bein-pejorativ 

3 Fuß.neutra! = Bein-neutral 

13 Fuß.pejorativ = Bein-Tier 

20 Fuß.pejorativ = Bein-pejorativ 

12 Fuß.Tier = Bein-Tier 

19 Fuß.Tier = Bein-pejorativ 

31 Fuß.pejorativ = Fuß.Tier 

39 Hand-pejorativ = Fuß.pejorativ 

42 Hand-pejorativ = Kralle 

10 Bein-pejorativ = Bein-Tier 

35 Hand-pejorativ = Fuß.Tier 

2 Bein-pejorativ = Bein-neutral 

25 Fuß. Tier = Fuß.neutral 

Bein-Tier = Bein-neutral 

26 Fuß.pejorativ = Fuß.neutral 

45 Hand-pejorativ = Hand-neutral 
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4 

11 

18 

44 

40 

17 

24 

3 

13 

20 

12 

19 

31 

39 

42 

10 

35 

2 

25 

26 

45 

24.b Aufgrund der Interviews 
wtd.schriftlichen Quellen 
(s. Tafel 21) 

Fuß.Tier = Bein-neutraI 

Fuß.neuIml = Bein-Tier 

Fuß.neuIml = Bein-pctiontiv 

Hand-pctiorativ = Fuß.Kuh 

Ktalle = Fuß.Kuh 

Hand-pctiarativ = Bein-Tier 

Hand-pejorativ = Bein-pejorativ 

Fuß.neuIml = Bein-neulrai 

Fuß.pctiorativ = Bein-Tier 

Fuß.pejorativ = Bein-pejorativ 

Fuß.Tier = Bein-Tier 

Fuß.Tier = Bein-pejorativ 

Fuß.pejorativ = Fuß.Tier 

Hand-pejocativ = Fuß.pejorativ 

IJand..pejorativ = Ktalle 

Bein-pctiorativ = Bein-Tier 

Hand-pejorativ = Fuß. Tier 

Bein-pejocativ = Bein-neutral 

Fuß. Tier = Fuß.neulrai 

Bein-Tier = Bein-neutral 

Fuß.pejorntiv = Fuß.neutra1 

Hand-pejorativ = Hand-neutral 
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Bei Element 4, 11, 18, 17, 24, 3, 13, 20, 12, 19, 31, 39, 42 handelt es sich 
stets um die Übereinstimmung zwischen Hand/Fuß- = Bein-, also Reduktion 
der horizontalen Differenzierung, bei den letzten 5, also Element 2, 25, 1, 26, 
45, immer um den Zusammenfall von -Tier/-pejorativ = -neutral, also Rednktion 
der vertikalen Differenzierung. 

Bemerkenswert ist hier, daß die erste Gruppe von Elementen fast nur im 
Wlfr. vertreten ist. Am häufigsten ist der Zusammenfall von Fuß/Bein-Tier = 

Fuß/Bein-pejorativ, aber bei 3 handelt es sich um den strnkturell wichtigen 
Zusammenfall der neutralen Begriffe für Fuß und Bein, der in den Wälden noch 
nicht völlig abgeschlossen ist (2.1.1). Wie aus Tafel 2.1 hervorgeht, werden diese 
Begriffe auch nicht durch andere Wörter auseinandergehalten (im Sinne von 
Figur 2.3). Daß diese tief einschneidende Vereinfachung des Begriffsfeldes nicht 
völlig problemlos vor sich geht, zeigt das Wort swh. platfoet, das eine 
Bedeutungsdifferenzierung neu ermöglicht. Der Zusammenfall der neutralen 
Hauptbegriffe fügt sich übrigens mühelos in die sonst auch beschränkte hori
zontale Differenzierung der wlfr. Mundarten ein. 

Die letzten fünf Elemente sind typisch für die olfr. und nfr. Mundarten, aber 
auch das Skr. ist wieder daran beteiligt. Es handelt sich hier stets um eine 
Rednktion der vertikalen Differenzierung. 

Das Skr. hat noch eine Reihe einmaligerStrnkturelemente, nämlich 4, 11 und 
18. Dabei handelt es sich um die Anfhebung des Unterschieds zwischen Fuß 
und Bein, die typisch ist für das Wlfr., aber zugleich um den Zusammenfall von 
-Tier/pejorativ mit -neutral, der nun gerade typisch ist für das Olfr. und Nfr. Das 
Skr. besitzt also Merkmale beider Gruppen. 
Znsammenfassend ergibt die Gliederung der friesischen Mundarten folgendes 
Bild: 

I. Wlfr. ohne Skr.: 

II. Olfr., Nfr.: 

rn. Skr.: 
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eine gut entwickelte vertikale Differenzierung, aber eine 
geschwächte horizontale Differenzierung; 
eine gut entwickelte horizontale Differenzierung, aber 
eine geschwächte vertikale Diffferentierung; 
sowohl die horizontale wie auch die vertikale Differen
zierung sind schwach entwickelt. 



2.1.5 Konkretisierung der Schlußfolgerungen 
Anschließend soll versucht werden, den Bezug zwischen dem abstrakten 
Differenzierungsmodell und den konkreten Wörtern vor Ort herzustellen. Wenn 
sich einzelnen Wörtern oder Gruppen von Wörtern struktnrelle. Merkmale 
zuordnen lassen, können konkrete Anhaltspunkte einer historischen Erklärung 
der modernen Strukturen und ihrer Veränderungen gewonnen werden, so daß 
diese Wörter in einem folgenden Kapitel über Laut- und Bedeutungsgeschichte 
behandelt werden können. 

Aus Tafel 2.1 geht hervor, daß das Wort poat einer der beiden wichtigsten 
Träger der Merkmale von Grnppe I ist: Es steht sowohl für Fuß als Bein, für 
Tiere und pejorativ für Menschen (dabei anch für Hand) und steht im 
Gegensatz zum neutralen foet, das fast überall anch wieder für Fuß und Bein 
gebraucht werden kann. Auch das Wort klau(we) trägt zur schwachen horizonta
len Differenzierung bei 
In Gruppe III (Skr.) fehlt poat völlig und ist met das strukturtragende Wort. 

Die herausragenden Merkmale von Gruppe II sind die Strukturelemente 1 
und 25 (vgl. Tafel 2.4): Bein/Fuß-neutral = Bein/Fuß: Tier. Auch der Zusam
menfall Bein/Fuß-neutral = Bein/Fuß-pejorativ (Elemente 2. und 26.) ist fast 
vollständig, vor allem in den Int. (Tafel 2.4a). Die strukturtragenden Wörter 
sind hier b@o (das in Gruppe I und III völlig fehlt) und f@!. Sonst spielt p@! 
auch hier wieder eine Rolle, vor allem in der Bedeutung Fuß-Tier (vgl. Element 
25). Wie in 2.1.3 gezeigt wurde, stehen f@t und p@! in Koukurrenz zueinander: 
f@t herrscht in den schriftlichen Quellen vor, p@t in den Int. Diese Verschie
bung, denn eine solche liegt wohl hier vor, übt einen asymmetrischen Einfluß 
auf den Feldaufbau aus und verdient somit auch unsere Beachtung. 

Bemerkenswert ist noch die Stabilität von f@! und h@n(d), beziehungsweise 
diese in den Bedeutungen Fuß-neutral, Hand-neutral. 

Für die Erklärung der Strukturen in Tafel 2.4 sind also p@!, f@t, b@n und 
klau(we) von Interesse. Die Mehrdeutigkeit dieser Wörter beeinflußt den 
Fe\daufbau. Dagegen fallen h@n(d) und f@t (in der Bedeutung Fuß-neutral) 
durch ihre Stabilität auf. 
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2.2 Bennenungsmotive 

Der erste Teil der Analyse beschäftigte sich mit dem Feldaufbau. In 1.2.2 wur
den auch noch andere Aspekte des Wortfeldes genannt. Einer dieser Aspekten 
sind die Benennungsmotive. Hier werden zwei Teilaspekte unterschieden: Der 
erste ist die morphologische Transparenz der Wörter: Handelt es sich um 
monomorphematische Wörter, also Zeichen im der wahren Saussure'schen 
Sinne, oder mn Zusammensetzungen, die aus ihren Teilen heraus verständlich 
sind? 

Der zweite Aspekt betrifft die Frage, ob ein Wort völlig an dieses Wortfeld 
gebunden ist, sei es mit der Möglichkeit des metaphorischen Gebrauchs5, oder 
ob es andere Bedeutungen oder sogar eine andere Hauptbedeutung hat. 

2.2.1 Wortzusammensetzungen 
2.2.1.1 Westerlauwerssches Friesisch 
Abgesehen von finderdanen, bien-jbonkwnrk und finderwerk, die in 2.2.2.2.1 be
handelt werden, kommen in nnserem Wortfeld nur zwei Komposita vor. Das 
erste ist swh. platfoet, in der Bedeutung Fuß-neutral. Das Wort ist sonst auch 
belegt in der Bedeutung Senkfuß. Im Swh., wo foet für das ganze Bein steht, 
bildet das Bestimmungswort plat- eine wichtige Ergänzung, um den unteren 
flachen Teil zu benennen. In den anderen Fällen, wo f@t schon anf den Fuß 

begrenzt ist, kann plat- dann die außergewöhnliche Flachheit eines Fußes 
bezeichnen. In beiden Fällen ist platf@t also eine vollständig transparente 
Zusammensetzung. Diejenigen Mundarten, in denen C@t Bein bedeutet, aber 
platf@t Senkfuß, haben eine lexikalische Lücke für den Begriff Fuß. 

Die zweite Zusammensetzung ist skynb@nke. Sie ist synonym mit skine (vgL 
Karte 2.4). -b@nke bedeutet Knochen, und diesen fühlt man tatsächlich im 
Schienbein. In den Int. wurde skynb@nke aber ständig gebraucht als Vorderseite 
des Unterbeines und also nicht spezifisch für den Knochen im Bein. Es hilft ei
gentlich nicht weiter und ist neben dem gleichbedeutenden skine völlig über
flüssig (vgl. 3.2). 

2.2.1.2 Osterlauwerssches Friesisch 
Auch im Olfr. herrschen die monomorphematischen Ausdrücke vor. Im Stld. ist 
im Int. die Zusammensetzung nwerjbuppebeen für Oberschenkel belegt, während 
für das ältere Olfr. das Wort Ie(e)n(de) rekonstruiert wurde (2.1.2). Es geht hier 
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Karte 2.4: Schienbein als Simplex oder Kompositum 
2.4a: Aufgrund der schriftlichen Quellen 

• sh@n(@) 

o sh@nb@n1-b@nkc 

2.4b: Aufgrund der Interviews 

Quellen: HW, WfA, Sp., FW, MCF, Mins., FA, Siebs., 
Jhs., BPM, WFO, Jens., FU, MOH 
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um die Ablösung eines monomorphematischen Wortes durch eine transparente 
Zusammensetzung. 

Mutatis mutandis gilt das für shynb@nke Gesagte auch für schienbeen 
(neben älterem schiene, wang.schini). 

2.2.1.3 Nordfriesisch 
Das Helg. hat onnerloank für Unterschenkel (vgl. für den Gebrauch von 

loank in diesem Zusammenhang 2.1.3). Daß dieser Teil des Beines mit einer 
Zusammensetzung belegt ist, ist weiter nicht bemerkenswert: In nahezu allen 
germanischen Sprachen ist das der Fall. Viel bemerkenswerter ist aber die 
Tatsache, daß in einigen Int. (Helg., Amr., Ockh.) das Monomorphem b@n in 
der Bedeutung Unterschenkel belegt ist (vgl. 2.1.3 und Anm. 2). 

Schienbein wurde in fast allen Int. mit sk@nb@n bezeichnet (Karte 2.4). Der 
zweite Teil des Kompositums bedeutet hier, anders als im WIfr., Bein und nicht 
Knochen. 

Einige Mundarten (Sylt., F-A., Moor.) haben für Wade die Zusammenset
zung gr@W(stjb@n, das auf den Umfang hinweist. Das mOor. tjukbiinj ist 
bedeutungsanalog. Im Gegensatz dazu steht das nur in Int. Moor.1I belegte 
teenbiinj. Ebenso steht F-A., Moor.(FU) k1@nstb@n, die untere Wade, Fessel 
grow(st)b@n, Wade, gegenüber. KI@nstb@n ist ja der dünne, 'kliine' Teil 
oberhalb des Knöchels. Sonst findet sich auch noch die Zusammensetznng 
ääderbiinj/achterbiin (Moor./Sylt.), wörtlich Hinternein - und in dieser Bedeu
tung auch in vielen Mundarten belegt, z.B. wang. ällerbein, Hinterbein, neben 
farbein, Vordemein - aber in diesen Mundarten in der Bedeutnng Wade. Der 
Gewährsmann für Moor.I kam darauf durch eine Geschichte eines friesischspra
chigen Kindes, das das Wort Hinterbein in der friesischen Bedeutnng benutzte. 

In Moor.II und Ockh. (heide Int.) wurde auch boowebiin(j) nebst tiich, 
Oberschenkel, erwähnt. In beiden Fällen, so stellte sich heraus, handelte es sich 
um ad-hoc-Umschreibungen des Wortes tiicb. 

Der Pferdehuf wird in einigen Mundarten (Sylt.,F-A.,Wdh.) h@ngst(e)f@l 
genannt (moor. honf, hall. hnnt). 

Es besteht also für die unteren Teile des Beines, Wade, Schienbein, Fessel 
im Nfr. eine beträchtliche Reihe transparenter Zusammensetzungen. 
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Karte 2.5: Wade 
2.5a: Aufgrund der schriftlichen Quellen 

- küt 

/ kllt 

I kit 

• w@d(e) 

B gr@f(st)b@n 

ISI achter-I ääderbiin 

liiiJ tiukbiinj 

2.5b: Aufgrund der Interviews 

Quellen: TNZN, KL, MCF, FA, C-M, Siebs., 
MöH., Jhs., BPM, FU, MN, Mng., D-K 
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2.2.1.4 Übersicht über die Wortzusammensetzungen 
Die Schlußfolgerung ist, daß hier Monomorpheme das Feld beherrschen. Vor 
allem im Nfr. sind Wortzusammensetzungen häufig. In vielen Fällen vollzieht 
sich mit der Zeit ein Wandel: 
1) In fast allen Mundarten: shine -> sh@nb@nke/-b@n (vgL Kart 2.4); 
2) Sild.: leende -> buppe-/uwerbeen; 
3) Nfr. acbter-/ ääderb@n/ gr@W(st)b@n/ ijnkbiinj -> w@d(e). 

2.2.2 Semasiologisches Feld 
In diesem Paragraphen sollen die semasiologischen Felder derjenigen Wörter 
festgestellt werden, die in einer der behandelten Mundarten Bedeutungen haben, 
welche zum untersuchten Wortfeld gehören. Nicht mehr berücksichtigt wird hier 
die Polysemie innerhalb des Wortfeldes (also z.B. die des Wortes p@t; siehe 
dafür 2.1), auch nicht Wörter aus anderen Mundarten, die sich mit diesem 
Wortfeld berühren. Wenn nötig, werden sie in 3.2 untersucht. 

Die Vollständigkeit dieses Paragraphen ist weitgehend von den schriftlichen 
Quellen abhängig. Qnellen, die nur aus Wörterlisten bestehen, geben relativ 
wenig Aufschluß (vgL Anhang 3). Gute Ergebnisse waren zu erreichen für 
Flwlfr. (FW1), Sild. (MCF), Sylt. (BPM), Moor. (PU), Wdb. (Jens.), FA 
(WFO) und Helg. (Krog.). 

Die Wörter werden in zwei Gruppen besprochen. Die erste Gruppe umfaßt 
diejenigen Wörter, die als primäre Bedeutung ein Körperteil bezeichnen. Die 
übrigen Bedeutungen sind dann meist metaphorisch. In der zweiten Gruppe fin
den sich diejenigen Wörter, deren primäre Bedeutung außerhalb des Wortfel
des liegt, während die Verwendung inbezug auf Körperteile meist nur metapho
rischist. 

2.2.2.1 Der Körperteil ist primär 
2.2.2.1.1 Westerlauwerssches Friesisch 
Das Wort küt/kut bedeutet überall Wade und Fischrogen. Diese Bedeutungen 
werden meist als gesonderte Stichwörter aufgeführt und somit als Homonyme 
betrachtet. 6 

Foet ist auch ein Längenmaß (WfAmeL, FW1), abgeleitet von der Länge 
eines Fußes. Ansonsten kann es metaphorisch benutzt werden: op dy foet, in der 
Weise, und für allerhand Sachen, die einem Fuße ähnlich sind: de foet fan in 
berch (beide FW1). 
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Poat wird benutzt für vertikale Träger: poaten fan in tafel, kachel, 
kammenel (WD). In WfA wird auch erwähnt: bosje stro of helm, gepoot tegen 
zandverstuiven (Bündel Gras, gepflanzt gegen SandveIWehungen). 

Bei lobben erwähnt FW1 anch /ubben, boorden van een mouw, aber skr. love 
kennt diese Bedeutung anscheinend nicht. Damit bleibt die Grundbedeutung 
unklar. Lobben wurde in den Int. sonst nicht genannt. 

Klan ist (FW1, Sp.! = Skr.]) nicht nur Kralle, sondern auch der Kratzer, den 
man mit der Kralle bekommen kann. Außerdem erwähnt FW1 verschiedene 
klau-ähnliche Gegenstände wie Dangergabel und Rechen. 

2.2.2.1.2 Osterlauwerssches Friesisch 
Stld. schiene bedeutet auch (MCF) Schiene. Diese Bedeutung hat schienbeen 
natürlich nicht. 

Klaue bedeutet bei Mins. nicht nur Kralle, sondern auch gabelförmiges Holz, 
welches man den Kühen auf dem Stalle um den Nacken legt, um sie anzubinden 
(Utende: k1jou, heutzutage eher k10ve (mündI. Mitt. v. P. Kramer)). 

2.2.2.1.3 Nordfriesisch 
Helg. bean und fnt haben dieselben Bedeutungen wie F1wlfr. poat, nämlich 

Stütze unter einem Tisch, Schrank, usw. Bean bezeichnet lange, fnt kurze 
Stützen. Aber ein Tisch mit einem Bein hat immer einen fut. Fut ist Nfr. auch 
als Längenmaß belegt, wie in WFO. WFO kennt außerdem noch die Bedeutung 
Fundament eines Hauses, was an foet fan in berch erinnert. 

Sylt. hun, moor. hönj, bedeutet auch Handschrift, helg. hun auch Anker. 
Beide sind Metaphern von Hand. 

Sylt./f-a. biin/bian bedeutet neben Bein auch Fischgräte, und F-A. auch 
Knochen (Material). Das Sylt. hat hier sogar eine doppelte MehrzahIform, 
nämlich biiner neben biin (Sg-PI) für Beine7

. F-a. pnat hat als zweite 
Bedeutung Propjreis (vgl. Skg-O. poat). 

2.2.2.1.4 Übersicht: Der Körperteil ist primär 
In den oben angeführten Fällen liegt der metaphorische Charakter meist auf 

der Hand. Zwei Tatsachen haben strukturelle Bedeutung: 
1. Die Verwendung von wlfr. poatneben olfr./nfr.b@n-f@t für Tiere hat eine 

Para11elle in der abgeleiteten Bedeutung von Bein/Fuß von Gegenständen; 
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2. Im Stld. sind zwei Fälle von Polysemie beseitigt worden: schiene bedeutet 
jetzt nur noch Schiene, und an die Stelle von Schienbein ist schienheen getreten. 
Klaue hat sich auf die Bedeutung von Körperteilen verengt. 

2.2.2.2 Der Körperteil ist sekundär 
2.2.2.2.1 Westerlauwerssches Friesisch 
FlwIfr. bonke bedeutet eigentlich KilOchen, wird aber metaphorisch für das Bein 
gebraucht, jedoch nicht für den Arm, was an sich auch möglich gewesen wäre. 
Ebenso ist es mit bien-/bonkwurk. Bonke hat sonst noch die Bedeutung eine 

Menge. 
Skinke bedeutet an erster Stelle Schinken, der vom Schenkel des Schweines 

kommt, und daher auch in spöttischer Bedeutung für den menschlichen 
Oberschenkel eintritt: syn meagere skinke (Rimen en Teltsjes2;128). 

Flwlfr. skrinkel, hylp. skrynkel bedenten Schenke4 langer Knochen (in: Bein 
eines Menschen oder Tieres) und anch Laufbein eines Vogels. Es kann daher 
auch auf Menschen angewandt werden: in magere skrinkel (WD), tonne 
skrienkels (Kooy). 

Flwlfi. underdaan/-dien, wörtlich Untertan, und underwerk, beziehen sich auf 
die Lage der Beine unten am Rnmpf (vgI. dazu: achterwerk, efterwurk, Hinter

backen). 
Die Anwendung des Wortes skammel für die Beine hat seinen Ursprung in 

der Bedeutung schräg. Skammel hat sonst auch noch viele andere Bedeutungen 
(vgI. Anhang 4). 

Bei strampel war die Gabelform ausschlaggebend: gabelförmiger Gegenstand, 
gabelförmiger Ast. 

Bei lange latten und lewant geht es um den Vergleich Latte-Bein, also um 
die Länge. 

2.2.2.2.2 Osterlauwerssches Friesisch 
Wang./stId. schink(e) bedeutet in erster Linie Schinken (vgl. WHT. skinke). 
Im Int. wurden noch vier andere Affektive genannt: 

strilte: langes dünnes Bein, bei MCF: Gliedmaße 

stamperl: bei MCF jemand, der schwer geht, in diesem Falle, das Bein, das 
schwer geht. 

stonner: dicke Frauenbeine, bei MCF: Pfosten, Ständer, also kräftige Balken 
und daher die Bedeutung dick. 
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loper gibt die Funktion 'Läufer' an. 
Bei Mins. ist krabbe belegt als Raumsynonym von kralle, die Kralle bei 

Thieren. MCF hat krabe, Reißhacke, Gartenwerkzeug. Ob hier, abgesehen vom 
kleinen Lautunterschied, Polysemie vorliegt, läßt sich an Hand der schriftlichen 
Quellen nicht entscheiden. In dem Falle wäre es vergleichbar mit wlfr. klan. 

2.2.2.2.3 Nordfriesisch 
F-a. kral bedeutet (Amr., Föhr-O.) auch Feldblume und Locke (WFO). Auf 

Amr. finden wir skink, Schinken wieder und von daher dicker menschlicher 

Oberschenkel (vgl. weiter oben). 
Das wdh. und mgsh.(Outz.) skonk, das als (familiäres) Pejorativ für Bein 

benutzt wird, bedeutet im W dh. eigentlich Dachquerbalken unter dem Dachende . 
Ockh. strunk (MOH) bedeutet im Hall. (stronk) der herausragende Knochen 

eines gekochten Schinkens, moor. schrnnke, Schenkel. 

2.2.2.2.4 Übersicht: Der Körperteil ist sekundär (2.2.2.2.1 ff.) 
In den meisten Fällen ist der metaphorische Charakter klar erkennbar. 

Eigentlich hat man es nur bei wlfr. bonke und f-a. kral mit echter Polysemie 
zo tun. Außer stld. krab(b)e beziehen sich alle Beispiele auf das Bein. 

Von Tafel 2.5 läßt sich ablesen, welche Grundbedeutung sich mit welcher meta
phorischen Bedeutung verknüpfen läßt. Eindeutige Schlußfolgerungen lassen 
sich nicht ziehen. Vor allem metaphorischer Gebrauch ist sehr abhängig von der 
Gesprächssituation und der Person. Man sollte dieser Tafel darmn keinen allzu 
großen Wert beimessen. Nur shink(e) hat als Metapher eine größere Verbrei
tung in allen Mundartgruppen. Die fehlende Übereinstimmung zwischen den 
Mundartgruppen ist allerdings als Phänomen auch schon ein wichtiges Ergebnis. 
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Tafel 2.5: Herkunft und Bedeutung der Affektive für Bein 

pejorativ dick dünn I stramm schräg 

Knochen bonke, skrinkel 
bien-/bon-
kwurk 
strunk 

Schinken S!;hink~, skink 
skinke 

Lage underdaan, 
underwerk 

Form latten strampel skammel, 
lewant 

Stütze skonk stQnn~r 

Funktion loper stampert strilte 

skinke = Flwlfr. schinke = Stld. skink = Nfr. 
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2.3 Weitere Aspekte des synchronen Wortfeldes 

2.3.1 Affektive im Friesischen 
Bei den Int. wurde stets die Frage nach den Affektiven für Körperteile gestellt. 
Es stellte sich heraus, daß diese fast ausschließlich Pejorative waren, jedoch in 
einer Abstufung von familiär-neckisch bis grob. Daß die Mundartgruppen, Wlfr. 
(ohne Skr.) einerseits und Skr./StId./Nfr. andererseits, hierin Unterschiede 
aufweisen, wurde in 2.1 schon erörtert: Die Gruppe H (Olfr./Nfr.) und III 
(Skr.) zeigten eine relativ schwache vertikale Differenzierung. Im Flwlfr. konnte 
die Zahl der Affektive für Bein mit Hilfe der schriftIichen Quellen auf 12 
gebracht werden, zu berücksichtigen ist aßerdings, daß skonk in den meisten 
Fällen auch affektiv ist. Für alle anderen Mundarten war die Zahl der Affektive 
viel geringer, oder sie fehlten sogar ganz. Das StId. mit fünf Affektiven bildet 
eine Ausnahme. 

Bemerkenswert war in diesem Zusammenhang, daß verschiedene Gewährs
leute (z.B. Skg-O., StId., Sylt, F-A., Moor.I) mühelos einige ndl. oder hd. 
Affektive nannten, womit sie zeigen wollten, daß sie meine Frage richtig 
verstanden hatten, aber friesische Affektive kaum oder überhaupt nicht karmten. 
Der Gewährsmann für Föhr-W. erwähnte in Verbindung mit Bein noch eine 
Reihe von Zeit- und Eigenschaftswörtern mit affektiver Bedeutung, und auch 
andernorts wurden derartige Wörter häufig genannt, häufig wenigstens im 
Vergleich zur Zahl der affektiven Hauptwörter. Das gilt nicht nur für diejenigen 
Begriffe, die hier behandelt werden, sondern auch für andere, z.B. Kopf und 
Mund (vgI. Anhang 1). Ist es vielleicht ein Merkmal des Friesischen, das der 
Affekt häufiger als im Ndl. und Hd. mit Zeit- und Eigenschaftswörtern ausge
drückt wird als mit affektiven Hauptwörtern? Ich habe es nicht systematisch er
forscht, und mehr als eine Hypothese, die sich bei den Int. allerdings auf eigene 
Erfahrungen stützt, kann ich hier nicht anbieten. 

Es bestehen somit Unterschiede zwischen Gruppe I einerseits und H, HI 
andererseits, sowie auch innerhalb der Gruppe I. Eigentlich ist es das Flwlfr., 
das die meisten Affektive kennt, das Hylp. und Inswlfr. weniger. 

Drei Hypothesen möchte ich in diesem Zusammenhang erörtern: 
1) Das Friesische hat zu keiner Zeit viele affektive Hauptwörter gekannt; 
2) Das Friesische hat seine Affektive verloren; 
3) Das Nd!. und Hd. haben verhältnismäßig viele Affektive. 

Hypothese 1 versteht sich aus der Sicht des Friesischen, Hypothese 3 aus der 
Sicht des Nd!. und Hd. Weil die meisten Mundarten nur spärlich überliefert 
sind und die Überlieferung zudem sicherlich nicht weiter zurückreicht als höch-
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stens bis gegen Ende des 18. Jhs., ist es schwierig, über die Hypothesen 1 und 
3 Aussagen zu machen. Nur das Flwlfr. hat eine breiter gestreute, ältere Über
lieferung (Mfr.). Auch in den afr. Rechtstexten kommen nur wenige Affektive 
vor. 

Es fmden sich jedoch ein paar Hinweise daranf, daß Wörter verlorengegan
gen sein müssen. So wurden ockh. strunk, wdh./mgsh. skonk, stld. schinke und 
bas(k) in den Int. nicht genarmt. Nachfragen ergaben, daß auch bask 
unbekannt war. Dasselbe gilt für ockh. k1ä, Spa/thuf. Es wurden zwar manchmal 
Affektive genarmt, aber mit dem Hinweis, daß es sich um hd. Lehnwörter 
handele, wie moor.I1. pranke, stld. flosse, tatse. Und Stld.II narmte klaue in der 
Bedeutung Hand (derb) auch ein Lehnwort. Zwei andere weitverbreitete 
Affektive, p@t und kral(le), sind ebenfalls Lehnwörter. 

Die allgemeine Lage der friesischen Sprache karm für die Verteilung der 
Affektive durchaus eine Rolle spielen. Das Friesische ist eine bedrängte, wenn 
nicht sogar bedrohte Sprache, und, wie andere Untersuchungen (z.B. Sjölin 
1976, Breuker 1993:129 ff.) ergaben, ist es einer starken Beeinflussung von 
seiten des Nd!. und Hd. ausgesetzt. Ärhammar (1966:305) schreibt: .. Gerade 
Affektwörter aber sind hinsichtlich ihrer Ausdruckskraft der Abnutzung in 
besonderem Maße ausgesetzt und müssen aus diesem Grunde expressiven Er
satzwörtern weichen". Dies ist mE. eine zutreffende Beschreibung der oben 
geschilderten Situation. 

Die dritte Hypothese verdanke ich einer mündlichen Bemerkung von dr. G. 
v.d.Meer. Er wies darauf hin, daß größere Sprachen eine breitere Variation von 
Möglichkeiten besitzen, neue Wörter aufzunehmen, z.B. aus Soziolekten wie 
Rotwelsch, Jiddisch (vgl. Nd!. jat) und anderen Mundarten, Möglichkeiten, die 
in der Praxis des friesischen Sprachgebrauchs völlig fehlen, weil das Friesische 
fast ausschließlich eine Dorfssprache ist oder bis vor kurzem war. Auch schon 
wegen der größeren Sprecherzahl haben die größeren Sprachen mehr Möglich
keiten, ihren Wortschatz durch Neuschöpfungen zn erweitern. Daß das Flwlfr. 
mit seiner verhältnismäßig großen Sprecherzahl und seinem einheitlichen, 
geschlossenen Sprachgebiet in unserer Untersuchung verhältnismäßig gut 
abschneidet, ist daher auch einleuchtend und stützt die obengenarmte Hypo
these. 

Neben den Pejorativen gab es eigentlich kaum weitere Beispiele, außer 
einigen Kosewörtern für die Hände eines kleinen Kindes: skr. knusten, moor.! 
hoonke, helg. hunneken. 
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2.3.2 Wörter im Bereich der Tierschlachtung 
Solche Wörter wurden nur gelegentlich erwähnt und sind auch nicht überall 
systematisch abgefragt worden. Außerdem waren die Voraussetzungen von seiten 
der Gewährsleute auch zu verschieden, weil nur ein Teil von ilmen von einem 
Bauernhof stammte. Eine systematische Beschreibung, geschweige denn 
Schlußfolgerungen, sind hier daher nicht möglich. 

2.3.3. Eine Abweichung im Wortfeld: der Begriff Fessel 
Der Zusammenfall zweier Begriffe ist in 2.1 schon weitgehend erörtert worden. 
Einige nfr. Mundarten kennen aber noch einen Begriff, der in den anderen 

'Mundarten völlig fehlt. In den Int. ist er nur in Föhr-W. belegt, in AmT. und 
Ockh. sogar ausdrücklich zurückgewiesen worden, Es handelt sich hier um den 
schmalen unteren Teil des Beines zwischen Wade und Knöchel, die Fessel. Das 
Nd!. hat hierfür keinen Ausdruck, auf Dn. heißt er smalben. Föhr-W.(Int.) hat 
klianstbian, WFO nur klianst, das eine Verkürzung sein soll PU hat damit 
identisch kliinstbiinj Wadenbein. Petersen (1973) hat küillingFessel (Körperteil), 
und Helg,(Int.) fessöl. Der Begriff scheint nicht mehr sehr lebendig zu sein, 
aber strukturell ist er für uns sehr wichtig und wird in 3.2 und 4 weiter 
besprochen werden. 

2.3.4 Sprachsoziologie 
Zwei sprachsoziologische Probleme möchte ich hier ansprechen. Da ich selbst 
kein Sprachsoziologe bin, werde ich diese Fragen nur kurz erwähnen, ohne 
Schlußfolgerungen zu ziehen. 

2.3.4.1 Ist Friesisch eine derbe Sprache? 
Zweimal wurden in einer Int. ausdrücklich die Gefühlswerte friesischer und 
nd!./hd. Affektive erörtert: im Skr, und im AmT. Auf Amr. wurde mir anhand 
einer Anekdote klargemacht, daß das friesische skit z.B. viel harmloser ist als 
englisch sbit. Manche Gewährsfranen wählten hier jedoch im Friesischen dieses 
Wort, dessen etymologisches Äquivalent in der deutschen Hochsprache unmög
lich wäre. 

Dabei sollte m,E. im Auge behalten werden, daß derbe Wörter in Sprachen, 
die einen höheren Status innehaben, leicht um so derber klingen. 
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2.3.4.2 Geschlechtsunterschiede bei der Wortwahl 
In den Int. wurden Männer und Frauen befragt. Ich hatte den Eindruck, daß 
Männer mehr Affektive, z.B. über Frauen, benutzten als andersherum Frauen 
über Männer. Es gab zwar Ausnahmen, aber das waren gerade die beiden 
Frauen aus 2.3.4.1., die betonten, daß derartige Wörter im Friesischen viel 
harmloser klingen als beispielsweise im Englischen. Andere Frauen lehnten 
manche Wörter ausdrücklich als 'Unfug' ab. 

In hylp., das kein gesondertes Wort für Fuß kennt, antwortete der Gewährs
mann auf meine Frage, wie er den Teil des Körpers dann nenne: poat. Seine 
Frau trat darauf für foet ein, auf das man sich schließlich einigte. 

2.4 Charakteristik des hentigen Feldaufhans des Wortfeldes Oberschenkel-Bein

Fuß in den modernen friesischen Mundarten. 

Im Kapitel 2 sind folgende Themen behandelt worden: 
Aufbau des onomasiologschen Feldes (2.1); 
Transparenz des Wortschatzes (2.2.1); 
Semasiologie der behandelten Wörter (2.2.2); 
Affektive (2.3.1); 
Wörter im Bereich der Tierschlachtung (23.2) (ohne Schlußfolgerung); 
ein Extra-Begriff: Fessel (2.3.2); 
zwei sprachsoziologische Aspekte (2.3.4) (ohne Schlußfolgerung). 

Nach 2.1 gliedert sich das Friesische in drei Gruppen: 

I. Das Wlfr. ohne das Skr.: In dieser Gruppe wird einerseits im Wortgebrauch 
stark zwischen den Teilbegriffen unterschieden, andererseits sind einige Wörter 
leicht von einem Hauptbegriff auf den anderen übertragbar. 

II. Das Olfr. und Nfr.: Diese Gruppe ist gekennzeieimet durch eine deutliche 
Trennung der Hauptbegriffe, aber zugleich durch das Fehlen besonderer Wör
tern für einzelne Teilbegriffe. So fehlen vielfach pejorative Bezeichnungen oder 
Sonderbezeichnungen für Tiere. Zur Bezeichnung dieser Konnotationen werden 
Adjektive oder besondere Verben benutzt. 
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III. Das Skr.: Wie auch in Gruppe II fehlen in der skr. Mundart Pejorative und 
andere Sonderbezeichnungen für Teilbegriffe. Eine besondere Position nimmt 
diese Mundart dadurch ein, daß in ihr das Wort fuet sowohl für Bein als auch 
für Fuß benutzt wird und zwar bei Mensch nnd Tier. 

Die Untersuchung der Zusammensetznngen, Transparenz und Mehrdeutigkeit 
des Wortschatzes zeigt, daß monomorphematische Wörter das Wortfeld 
beherrschen. 

Das nördliche Nfr. kennt für die Begriffe Wade, Schienbein, Fessel eine 
Reihe von Zusammensetznngen, deren bedentungsmäßiger Anfbau ohne weiteres 
durchsichtig ist, die aber mehr und mehr anßer Gebrauch gekommen sind. Sie 
werden, unlogischerweise, von monomorphematischen Wörtern ersetzt. 

Speziell im Saterländischen ist ein Ansatz zur Rationalisierung des 
Wortschatzes erkennbar: Die Mehrdeutigkeit von schiene und krabbe scheint in 
der modernen Sprache beseitigt zu sein. Außerdem wird das monomorphemati
sche leende, Oberschenkel, durch die leichtverständliche Zusammensetzung nwer
jbuppebeen ersetzt. 

Das Monomorphem skine, Schienbein, wird im friesischen Sprachraum so gut 
wie vollständig durch die Zusammensetzungen skynbonkejskineben ersetzt. 
Beide Zusammensetznngen sind bedeutungsmäßig im Vergleich zu skine 
unlogisch. 

Es gibt zwei Abweichungen im onomasiologischen Feld: In einigen ofr. 
Mundarten haben wir den Begriff Fessel, der sonst fehlt, und einige wlfr. 
Mundarten haben keine Möglichkeit, zwischen Fuß und Bein zu unterscheiden. 

Affektive sind im Friesischen im Vergleich zum Ndl. und Hd. selten und 
weisen viele Lehnwörter auf. Dabei könnten der Funktionsbereich und die 
Sprecherzahl eine Rolle spielen angesichts der Sonderstellung, die sich in der 
größten Mundart, dem F1wlfr., manifestiert. 
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Anmerkungen. 

Kap. 2 
1. Die hd. Wörter Schenkel und Lende, die oft als Übersetzung genannt 
werden, geben Anlaß zu Verwirrung. Schenkel heißt als Körperteil im 'Großen 
Duden' (1977): "Teil des Beines zwischen Hüfte und Knie", d.h. ~ flwlfr. bil. Im 
großen Grimm'schen Wörterbuch (1854-1971) findet man, daß früher, bis zum 
18. und 19. Jh., das Wort auch für das ganze Bein benutzt wurde und dann vor 
allem für die Beine des Tieres. Einige olfr. Quellen enstammen den früheren 
Jahrhunderten. Lende bedeutet bei Grimm wie im Duden: la. Körperteil, -
Gegend über Hüfte und Gesäßhälfte (bzw. entsprechender Teil beim Körper der 
Säugetiere), ib. (dichter.) J(jjrperteil, der Gegend der Lenden, Leisten und Ge
schlechtsteile um/aßt. Im Int. Moor 11 übersetzte der Gewährsmann das Wort 
tiich, Oberschenkel, mit (h)d. Lende, wobei er eindeutig auf den Oberschenkel 
zeigte. Im Nd. von Sl-H. und Ostfriesland bedeutet lende auch Oberschenkel. 
Wenn Norddeutsche wie Th. Siebs, Minssen und Ehrentraut oder andere mit 
Lende übersetzen, muß mit einer norddeutschen Bedeutungsvariante gerechnet 
werden. Endgültigen Aufschluß bekommt man aber nicht. 

2. Im Isl. gibt es etwas Ähnliches: Dort bedeutet f6tur, wie wlfr. foet, sowohl 
Bein als Fuß. Wenn man aber sagt: eg fill stein i f6tinn, (ich bekam einen 
Stein gegen mein Bein) denkt man in erster Linie an 'Fuß' oder 'Unterschenkel', 
nicht an 'Oberschenkel'. 

3. Bemerkenswert ist, daß bei dem Int. tiich eindeutig zurückgewiesen wurde, 
obwohl die Gewährsfrau sich nicht mehr an den richtigen Ausdruck erinnern 
konnte. 

4. Diese Methode entstammt Bertini (1%7). 

5. H. Schwarz behauptet in seinem Aufsatz "Zwölf Thesen zur Feldtheorie" (in: 
Schmidt, 1973:430, 431): "Nur Sprachmittel mit Stellenwert ... unterliegen 
feldkundlicher Betrachtung ... (Gelegenheitsbilduilgen, bloße Metaphern u. dgl. 
scheiden aus: Das Hauptaugemnark gilt dem Grundwortschatz)." 

6. Wahrscheinlich sind sie etymologisch verwandt mit einer Grnndbedeutung 
'weich' (JV). 

7. Vgl. ndl. heen-benen, Bein-Beine; heen-beenderen, Knochen-Knochen. 
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3. ETYMOWGIE 

Ifl diesem Kapitel sollen die historischen Dimensionen der charakteristischen 
strukturellen Merkmale, die in 2.4 dargelegt wurden, untersucht werden. 
Folgende Wörter verdienen unsere Aufmerksamkeit und sollen uns deshalb hier 
beschäftigen: 

p@t, f@t, b@n, k1au(we) (2.1), und in Zusammenhang damit sk@nk(e), 
klei, kien, kloer(e), krabbe, kral(le); 
platfoet (2.2.1.1); 
leende, uwer-/buppebeen (2.2.1.2); 
ääder./achterbiin(j), 1jnkbiinj, gr@l(st)b@n, sh@n(e)b@n/-h@nke, 
teenbiinj, kI@nstb@n (2.2.1.3) und daher auch: k@t(e), w@d, sh@n(e), 
köüling, fessöl. 

Wie in 1.2.3 beschrieben, erfolgt die etymologische Analyse in zwei Stufen. 
Zuerst werden die Ursprungsetymologien erörtert. Die monomorphematischen 
Wörter sind dabei am wichtigsten, weil die Zusammensetzungen größtenteils 
aus ihnen aufgebaut sind oder sonst einfach aus Wörtern bestehen, die als 
friesische Erbwörter gelten müssen. Die Zusammensetzungen werden dann 
weiter in 3.2 sprachvergleichend auf ihren semantischen Aufbau hin untersucht 
ebenso wie die Wörter aus 3.1. 

3.1 Ursprungsetymologien 

Eine Übersicht über die Belege bietet die Tafel 3.1. 

föt: Afr. föt ist in allen Mundarten bewahrt und hat sich völlig regehnäßig 
entwickelt. 

ben: Für afr. bOn gilt das Gleiche wie für föt. Die Entwicklung des e weist auf 
einen offenen e-Laut hin (Hofmann, 1964;162). 

kläwa: Die Grundform dieses Wortes ist ein wgerm. *kläwö (fem. ö-Stamm) 
(ODEE). Diese Lautfolge konnte sich unterschiedlich entwickeln. Dabei war die 
Frage ausschlaggebend, ob sich ä + w als Diphthong entwickelten oder ob die 
beiden Komponenten getrennt blieben und wgerm. ä sich zu afr. e weiter
entwickelte. Wir dürfen damit rechnen, daß es sich zuerst um paradigmatische 
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Tafel 3.1 Übersicht über die etymologischen Equivalente der Wörter aus 3. 

Mundart Erbwörter 
Afr föt ben kIawa kle *kliiiw 
Mfr foet (1555) bien (1609) klauwe' (1668) . 
F1wlfr foet bien klau(we) klei 
Hylp. foet been klaauwc klei 
Skg·A foet bien klaauw klei 
[AmeI] foetffret bien klauw klei 
Skr met (227) bien (210) klau (310) *[klei] H 
[Gron] vont hain klaauwe 
Stld fout been klaue kljou 
Har! faut bayhn ? ? ? 
Waug föt ben klau kleo 
[Ostfr] föt ben klau(e) 
Helg fut bean klau 
Sylt fut biin klau kle 
F·A fut bian klau (kleike) 
Hall fööt (181) biau (1105) klau H [klee] (11124)· 
Mgsh foot biin klau klo, kli 
Ockh fout (181) biin (!l05) klau H klä (178) 
Moor fötj biinj klau klaa 
Wdb folt bIn (klafter) kli; 
[SI·H] foot been klau 
[NdI] voet been klauw 
]Hd] Fuß Bein Klaue 

[Grou] nicht·friesische Mundart 
(kleikc) etymologisch identisch aber Ableitung oder andere 'Wortklasse 
[klee] etymologisch verwaudt aber nicht identisch 
*[klci] Lehnwort oder Lehnlautung 

Die Zahlen beim Mfr. sind die ältesten Belegstellen 
Die Zahlen beim Skr. verweisen auf die Seitennununem in Sp. 
Die Zahlen beim Hall. und Ockh. verweisen auf die Seiten in MOH 
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Tafel 3.1 (Fortsetzung) 

Mundart 
Afr 
Mfr 
F1wlfr 
Hylp. 
Skg-A 
[Amcl] 
Skr 
[Gron] 
Sild 
Harl 
Wang 
[Ostfr] 
Helg 
Sylt 
F-A 
Hall 
Mgsh 
Ockh 
Moor 
Wdh 
[SI-H] 
[Ndl] 
[Hd] 

[GrOll] 
(kIeike) 
[klee] 
* [klei 1 

Erbwörtcr 
*klör *krabba *skine lenden skunka 
klocr (1668) - schijne(1776) *[lende](1681) schonck(1640) 
klocr krab(bc) skine skonk 
klocre krabbe skyne *[Iende] skUnke 

krab 
klocrcn (pI.) kräb 

kraaf (58) 

scbyn schonk 
skeen 
schyne (147) -

klocr kraab(e) scheen len(ne) 
krab(b)e schiene leende 

? ? ? lenden 
*[Ien] (klo,r;Verb) [rab] schini 

schonk (131) 
schonk 

schonckcn(pl) 

krab(be) sehene/-ä-
kräb sken 

lende.lenn( e) schunke 
*[Ien] 

kra" sken(biin) 
kraab sken(bian) 
kraabe (II20) skään- (11187) -
? ? (liining) 
krabe (1120) schän- (11187) -
kräb schaane(biinj) -
krab sken(bin) 
krabb sehen 
krab 
Krabbe 

nicht-friesische Mundart 

scheen 
Schiene 

lenn 
\ende 
Lende 

*[skank] 
skonk 

skonk 

schunke 
schonk 
'[schunk] 
schonk 

etymologisch identisch aber Ableitung oder andereWortklasse 
etymologisch verwandt aber nicht identisch 
Lehnwort oder Lehnlautuug 

Die Zahlen beim Mfr. sind die ältesten Belegstellen 
Die Zahlen beim Skr. verweisen auf die Seitennummern in Sp. 
Die Zahlen beim Hall. und Ockh. verweisen auf die Seiten in MOH 
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Tafel 3.! (Fortsetzung) 

Mundart LeImwörter 
Afr 
Mfr poal (1668) kowl (1705) -
Flw!fr poal kiitlkul 
Hy!p. poal kill 
Skg-A poal kill 
[Ame!] poat kout 
Skr kIlt (239) 
[Gron] pootlpode koul 
Stld pool kral(l)e küüt 
Harl kühle 
Wang kll 
[Oslfr] pOI(e) kral(le)/kräle kühl(e) 
Helg pooal wooad fessül 
Sylt poot 
F-A pnat kral/kraal 
Hall pool (-) kral (1I194) waod (-) 
Mgsh wood 
Ockh kral (-) wood (-) 
Moor poot kral wood 
Wdh poode 
[Sl-H] poot krall küt waad 
[Ndl] poot kuit 
[Hd] Pfote Kralle Wade F~ssel 

[Gron] nicht-friesische Mundart 
(kleikc) etymologisch identisch aber Ableitung oder andere Wortklasse 
[klee] etymologisch verwandt aber nicht identisch 
'[klei] LeImwort oder Lehnlautung 

Die Zahlen beim Mfr. sind die ältesten Belegstellen 
Die Zahlen beim Skr. verweisen auf die Seitennununem in Sp. 
Die Zahlen beim Hall. und Ockh. verweisen auf die Seiten in MOH 
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Varianz, also um Abhängigkeit in Fall und Zahl gehandelt hat. 
Aus ä + w konnte der Diphthong äu(w) entstehen, der vom wgerm. an 

( > afr.ä) getrennt und erhalten blieb (Sp. 307, 309, MOH 11:142). Im Afr. ist 
das Wort nur im Awlfr. überliefert. U: ... .it sinte Walburge missa tha sin clawa 
an erde fuI." (XI,7). J (XII,38) hat denselben Satz, aber mit clan, das wohl als 
*cIan gelesen werden muß. Es bedeutet hier Hacke. 

Awlfr. wäre lautgesetzlich im Nom. Sg. klau zu erwarten, aber in Analogie 
mit den kurzstämmigen Formen oder vom Ack. her konnte ein eangehängt 
werden (GFS:1341). Flwlfr. k1auwe und stld. klaue weisen zurück auf ein Afr. 
k1äwa (U), die anderen wlfr. und flnfr. Formen auf klau oder *k1äwe .. Die 
insnfr. und wang. Formen geben hier keine lautetymologischen Aufschlüsse 
(GFS; 1244). 

Das Sylt. hat noch k1aav, und Jhs.(l04) verzeiclmet neben k1ilD, das zum 
oben schon genannten gehört, auch k1aw, das der sylt. Form entspricht. Diese 
Wörter entstammen wohl dem Nd. oder Sdjt. k1ave. 

k1@: Dieses Wort geht ebeufalls auf k1äwa zurück. Hier machte ä die Entwick
lung des wgerm.ä > afr.@ mit: *k1äWD > afr. *k1M. Anschließend fiel w nach 
palatalem Vokal weg (GFS:1255), und das Wort wurde zu k1@ Kontrahiert. 
(MOH II:124, dennoch anders 1:78). Dieses Wort ist in J, Dr und U überliefert, 
also wiederum nur im Awlfr. In U steht: "TIiit is riuch! so thiu sinne scinande 
is, ande thiu ku tha cle wendane deth, so ... " (II,48). Skr. klei (WS), bei Sp. nicht 
belegt, soll aus dem Flwlfr. entlehnt sein (vgl. Sp. 199, 200). 

Ein Sonderfall bildet hall. k1ee. Die lautgesetzliche Fortsetzung von afr. k1@ 
wäre *k1ai (MOH 1:78). MOH II:124 erklärt das Entstehen von k1ee aus *k1jä, 
das mit Akzentwechsel (vgl. GFS:1214) aus dem obliquen Kasus *kl@a < 
*k1@wa entstehen konnte. Dieser Fall steht ganz isoliert. 

*k1iüw: Es wäre verlockend, wang. k1eß und stld. kljon (nur bei Mins. 
überliefert in der Schreibung kIfio"J ebeufalls auf afr. *k1jä zurückzuführen. Das 
scheitert aber an den folgenden Abweichungen: 

-stld. on statt 0 (vgl. ho Heu < afr. hä); 
-wang. eD statt iü (Ärhammar 1969:61, namentlich afr. iä vor oder nach I 
oder r > wang. iü, z.B. liür, kriüp. 

Wir haben es hier also mit einer andersartigen Entwicklung zu tun. Im FA (1:4) 
finden sich außerdem: breD, brauen (1:206), graD, grau, (vgl. stld. gjonelje, 
anekeln), reD, reuen (1:73), treß, treu (1:105). Zur Darstellung der Lautentwick
lung folgt hier die Übersichtstafel 3.2. 
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Tafel 3.2. Die Entwicklung einiger afr. Diphthonge mit w als zweites Glied; Wärter mit 
auffälliger Lautung sind unterstrichen. 

flwlfr. skr. stld. wang. moor. äfr./wgerm. 

dau dau dau dau dau au < aWw (Sp.309) 

gau gau gau gau gau au < a+w (Sp.309) 

blau blau blau blau blau au < a+w 

klau/klei klau klau/kljou klau/klei! klau/klaa au < a+w 

grau grau lmQ!!- gW grau lau< a+w 

lau/lli lee !jou !i lai au < a+w 

fjouwer fjeeuwer fjauer fiaur fjouwer iuu (Sp.313) 

bouwe beeuwe baue bau Uu < nw (Sp.302) 

raue rau rou o < o+W (MOH 1;101) 

brouwe breeuwe bjoue breo/brau broue eu/in< euw (Sp.290, 
MOH 1l;136) 

trou treeuw trjou tr,öltrau trou eu/in< euw 

rouwe reeuwe Ijoue r,olrau eu/irr< euw :ß 



In der ersten Gruppe herrscht an vor, welches damit als die regelmäßige 
Fortsetzung von afr. aw zu betrachten ist. Fwlfr. lij, skr. lee, usw. weisen auf afr. 
i < iwi < eu + Umlaut zurück (Sp. 270, MOH 1:22). 

In der dritten Gruppe finden wir im Stld. regelmäßig jon, das nach MCF:55 
auf afr. *juw zurückgeht. Das Wang. hat in allen Fällen eÖ neben an. Auch für 
Idjonjldeö muß dieser Ursprung gelten, also afr. *ldiuw. Diese Formen sind mit 
Akzentwechsel aus *ldew- oder *ldew- entstanden (vgl. afr.siän < *sehan 
(GFS:l193)). 

Mr. kle und *kliiiw sind also beide aus *k1ewe entstanden, sie klammern 
sich jedoch mundartgeographisch gegenseitig aus. Die wang. Formen mit au 
neben eÖ sind wohl als Lehnlautungen aufzufassen. Zusammen mit Idäw(a) sind 
alle Formen auf wgerm. *ldäwö zurückzuführen. 

*ldör: Das afr. *ldör ist auffälligerweise nicht im Inswlfr. belegt, wohl aber im 
Ame!. und im Groninger Westerkwartier, wo es allerdings ein LeImwort aus 
dem Flwlfr. oder fr. Substratwort sein könnte. Das Hauptwort ist nur im Wlfr. 
belegt, aber das Zeitwort auch im Wang: Idöer, kämmen mit einem groben 
Komme (FA 1:71). Das Wort ist im Nfr. nicht belegt. Außerhalb des Friesischen 
ist das Wort nur im Nordgerm. belegt, nämlich als Zeitwort: is!., fär. Id6ra, 
kratzen, und in anderen nordgerm. Mundarten (J6hannesson, 1956:371), als 
Hauptwort ist isl., fär. Id6r, das Kratzen; schlecht lesbare' Handschrift belegt. 
Nach der sprachgeographischen Verteilung zu urteilen, scheint es ein gemeinsa
mes ngerm./fr. Wort zu sein, das also auch im Nfr. vorkam. 

*krabba: Die meisten fr. Formen sind auf afr. *krabba zurückzuführen. Stld. 
krabe (neben krabbe by Mins.) ist wahrscheinlich nd. Ursprungs. Bemerkens
wert ist wang. rab (FA 1:344) < afr. *hrabba. 

*skine: Die meisten Formen sind regelmäßig auf die Grundform *skine 
zurückzuführen, Rüstringer Mundart 'skini > wang. schini. Löfstedt erklärt 
die in 3.1. aufgeführten Beispiele als Lehnwörter aus dem Nd. (MOH U:187). 
Es spräche meiner Meinung nach aber nichts dagegen, die Formen von Linge
neß und Gröde nach MOH 1:168, 2a regelmäßig aus afr. *skine zu erklären. 
Das erste Glied der in den Int. belegten Formen hall. skiinbian, ockh. 
schiinbiin ist sicherlich als Lehnlautung zu bewerten. 

lenden: Lehnwörter und friesische Erbwörter sind hier schwer zu trennen, vgl. 
Tafel 3.3 
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TafeI3.3. 
Afr. !enden und die Entwicklung von germ. and + Umlaut im Friesischen 

, 
andeis sandjan 

, 
Gotisch , 

I 
AlT. ende senda : lEnden 

I 
Flwlfr. ein seine (Mfr.) : lende (Mfr.) = Lehnwort 

I 
Rind. eend : lende = Lehnwort 

I 

SUd. eende seende ~ leende = Erbwort 
I 

Har!. eynde (Cap.37) (-bende (cap.34)) : lenden = Erbwort? 
I 

Wang. ein (FA 1;364) sain (FA 1;52) : len = Lehnwort 
I 

Helg. sem : lenn = Lehnwort 
I 

Ockh.lMgsh. iine siine (MOH I; 112 ! liin-ing = Erbwort 
: (Mgsh.) , 

Das nur bei Qutz. belegte liining " ... nörd!. Tich ... " (= Oberschenkel; siehe 
unter Lnnk) ist eine -ing-Ableitung von aff. lend-, vgl. : 

Fiwlfr. 
weaze 

knibbel 
Schlund 

Knie 

Moor. 
wuusmg 
knäibling 
noostring noaster(gat) Nasenloch 

Die friesischen Formen gehen also zurück auf folgende Wörter: 
Afr. lenden: stld., har!.(?), mgsh. 
Nd!. lende: wlfr. 
Nd. lenn: wang., helg. 

sknnk(a): Diese Ablautsform von skink- und skank- ist ursprünglich nur im 
Fr. und Nd!. belegt. Im Qstfr. ist es ein fr. Relikt, während die Verbreitung 
im Schleswiger Nd. (Eiderstedt, Stapelhoim, nördliches Dithmarschen) auf fr. 
Substrat oder fr. Einfluß hinweist'. In den Mundartwörterbüchern einiger 
nordholländischer Mundarten habe ich es nicht fmden können. Daher ist das , 
Vorkommen im Nd!. nicht unbedingt auf fr. Substrat in Holland zurückzu
führen. 
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Im Afr. ist es in E 1,2,3 als ( normalisiertes) sknnka (Mask. n-Stamm) belegt, 
in Dr als sconk, in J, U als scunk (Mask. a-Stamm). Die hylp., ostfr. und 
moor. Formen zeigen den n-Stamm (HarI.?), die übrigen wlfr. und f1nfr. 
Formen weisen auf einen a-Stamm hin. Hinsichtlich der Tatsache, daß die 
modernen Belege der afr. Ablautsform sldnk- anf einen n-Stamm hinweisen, 
kann anch wohl für skunk- von diesem n-Stamm ausgegangen werden. Das 
in WFO belegte f-a. skunk muß ein Irrtum sein. Die lautgesetzliche Form 
skonk ist bei MN und Arfsten (1%5) belegt. 

Sylt. skank ist aus dem Sdjt. entlehnt. 

poot: Die Verbreitung dieses Wortes in den Int. geht aus Tafel 3.1 hervor. In 
den schriftlichen Quellen, vor allem in den älteren, ist das Wort viel seltener 
(vg\. Karte 3.1.). Im Mr. fehlt es, und im Mfr. findet sich nur eine Belegstel
le, und zwar bei Gysbert Japicx (1668R-121(61)) in der barocken Zusammen
setzung "schoer-sjeack'-neyll'-kloer'-poat'''. Da es sonst im Mfr. fehlt, handelt 
es sich hier wahrscheinlich um eine literarische Entlehnung aus dem Ndl. 

Mfr. /poot/ entspricht durchweg Nflwlfr. pöt. Poat ist aber bei WD und 
später im ganzen Wlfr. außer dem Skr. belegt. In dem Wörterbuchapparat 
der Fryske Akademy ist es zum ersten Mal 1819 belegt, dann 1828, tritt aber 
erst nach 1855 häufiger anf. Im Olfr. ist es nur bei MCF und in den Int. 
belegt, allen älteren Quellen fehlt das Wort. Auch im Nfr. fehlt es meist in 
den älteren Quellen, erscheint aber in den neueren und den Int. (vg\. 
Anhang 4.) Nur in Moor.1I und Ockh. (Int.) wurde es nicht erwälmt, Ockh. 
sogar als 'deutsch' abgelehnt. 

Zusammenfassung: Im Wlfr. ist das Wort seit dem 19. Jh. belegt, im Olfr. 
und Nfr. seit etwa Anfang des 20. Jhs. Das wlfr. poot ist eine Entlehnung 
des nd!. poot. Die olfr. und nfr. Formen weisen anf nd.js!.h. poot hin. Wdh. 
[po:de] könnte mit Lautsubstitution anf hd. pfote zurückgehen. Es könnte 
anch eine Entlehnung des dän. pote sein, das selbst im Hinblick auf das 
bewahrte t (vg!. das ältere pud. < mnd. pote) eine ziemlich junge Entleh
nung aus dem Deutschen sein muß. F-a puat zeigt auch Lautsubstitution. 

Poot entstammt dem NdI./Niederfränkischen (DUD/etym.) und könnte 
ein vorgermanisches Relikt sein, verwandt mit Germ. *föt- (vg\. ndl. vinger
pink, vg!. Kuhn (1%1)). 
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Karte 3.1: Das Vorkommen von Poot 
3.la: Aufgrund der älteren schriftlichen Quellen (bis etwa 1925) 

• pool ist belegt 

o poot ist nicht belegt 

3.lb: Aufgrund der Interviews 
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Quellen: WD, Mns., C-M, FA, Siebs., Jhs., BPM, 
Jens., BB, FU, MOH, Outz. 



kraIO)(e): Die fInfr. Lautungen weisen auf Entlehnung aus dem Nd. Der 
Vokalismus a in allen Mundarten deutet auf ein Lehnwort hin. Amr.(Int.) 
ergab kraal, mit Lautsubstitution. Nach D-K lautete die ostfr. Form ur
sprünglich krale, kräle, mit langem I a:], während die Form mit kurzem 
Vokal erst seit dem 18. Jh. belegt ist. MCF belegt die ältere Form, Mins. die 
jüngere. Die ältere Lautung weist auf eine frühe Entlehnung hin (etwa 17.-
18. Jh.), da D-K angibt, daß die ältere Form zu seiner Zeit nicht mehr 
vorkam. Im Nfr. wird es in den Int. von Amr. und Ockh. sowie in den 
jüngeren Quellen WFO, JL und PU erwähnt. Den älteren Quellen fehlt es. 
Es ist somit als junges Lehnwort im Nfr. anzusehen. Das Wort fehlt dem 
Ndl. nnd Wlfr. gänzlich. 

küüt(e): Sp. ordnet dieses Lehnwort (GFS:1429) aus dem NdI./ Nd. unter 
den Wörtern mit "awfr. Ü = germ. Ü" ein. Aufgrund des nd. Iy:] und der 
westflärnischen Entrundung muß der Vokal aber auf wgerm. iu zurückgehen 
(Schönfeld, 1954:79). F1wlfr. küt (schon Mfr. 1705D(15) kowt) und wang. kit 
haben beide Lautsubstitution2

. Die stld. (Int.) Form küte weist auf neuere 
Entlehnung ans dem Nd. hin. 

waad: Alle Formen dieses Wortes, das nur Nfr. und Wurst. vorkommt 
(geographisch komplementär verteilt mit küüte), weisen auf Entlehnung ans 
dem Nd. hin. Das Wort befmdet sich im Nfr. auch weiterhin im Vormarsch 
(vgl. Karte 2.5). 

fessöl (Helg.): Dieses Wort ist eine direkte Entlehnung aus dem Hd. 

küöling (Moor.): Wie liining ist küüling eine -(I)ing-Ableitung von küüte 
(S. dieses). Mng. verzeichnet küt in Eiderstedt als geläufig bis etwa 1860, 
womit das Vorkommen des Wortes im Moor. vorstellbar wird. Es ist also 
schon älteren Datums. 
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Karte 3.2 
Wade in Flandern, den Niederlanden 
und NW -Deutschland 
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br. kt. 

00 

Obroden 
kt. wd. 

M 

Quellen: fiir das Fr. siihe Karte 2.5 
sonst: 1NZN 4/8. WWM.!vlng, 



3.2 Bildungs- und Bedeutnngsetymologie 
(Die Wörter werden hier in der Regel in ihrer rekonstruierten Grundform 
angeführt.) 

föt: Dieses Wort uimmt eine zentrale Stellung im Wortfeld ein. In allen 
Mnndarten bedeutet es Fuß, Teil des Beines unterhalb des Knöchels (vgl. 
Tafel 2.1). Anch im Afr. ist dies die normale Bedentung. Oft wird es in 
Zusammenhang mit händ genannt: J (XII,436): " .. thruch erm thruch scnnck, 
thruch foett and thruch handa .. ", F (XXI,42): " . .Iemethe .. in tha ermum, in 
tha hondum, in tha fingrum .. in tha benum, in tha fotum, in tha tanum .. ", 
R1 (XIV,29): " .. thet hi grnnd ne lond sperthera. ne spera ne mi. mith foton 
ne mith hondon .. " Sonst ist föt auch in der Bedeutnng Tierfuß in R1 
(XV,18/71): " .. fior fote kuic .. ', U (H,6): " .. fiower fotade scette .. " und 
auch als Längenmaß belegt (R1, B, E3, J, U, Dr). Aufgrund der Bedeutung 
in Gruppe I nnd III (W1fr. Bein) könnte man erwarten, auch afr. Belege für 
die Bedeutung Bein zu finden. Während aber Beispiele für eine Parallele fOt
händ/sknnka-erm recht häufig sind, findet sich nur ein Beleg für .... erm .. 
foten .. ": .. Thruch gunghen dulch thruch erm jefta truch foten in allra logum 
anda !icham" (U XXVI; auch belegt in Dr un J). Dieses Beispiel beweist 
allerdings an nnd für sich nicht, daß föt hier nicht 'Fuß' bedeuten könnte; 
bemerkenswert ist dennoch, daß es sich hier um einen Wlfr. Text handelt. 

Im Mfr. finden sich zahlreiche Beispiele für foet in der Bedeutung Bein 
als eine Art von pars pro toto, z.B. 1614 A(405): .. Hij is meij d'iene foet aI 
ijnt greff', aber sichere Belege für foet = Bein fehlen. Sehr interessant sind 5 
Beispiele für foel in der Bedeutung Tierfuß: 1641a, 173(7): .. Barghe foeten", 
1641 A(364), 1686 H(402), 1778 1(114) und 1778 1(183): .... katte-foetin .. ". 

WD gibt für foet nur die Bedeutung voet an. Beispiele für foet in der 
Bedeutung Bein fehlen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß ihm die 
letztere Bedeutnng bekannt gewesen ist, aber daß er sie ausgelassen hat, weil 

foet für Bein als fehlerhaftes Friesisch betrachtet wurde (vgl. auch De 
Jong, 1949:126); 
foel für Bein damals vielleicht weniger weit verbreitet war; 
die Einteilung foet - Fuß, skonk - Bein deutlicher ist und besser dem Nd!. 
voet - been entspricht. 

Auch FW2 gibt nur skonk als direkte Übersetznng von nd!. been, obwohl in 
einigen Ausdrücken schon foet erscheint, jedoch nicht eindeutig als Bein, 
sondern immer als pars pro toto. Im Wörterbuchapparat der Fryske Akade
my (ab 1800) stammt der älteste Beleg, in dem foel auch Bein bedeuten 
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könnte, aus dem Jahre 1821 (Boereschrieuwer II;12): " .. be[rln .. : oof men I 
dogt har ien hout oonne votten .. ". In 'Boonemmer Jounpraat' (1855;7) steht: I 
"Gjin foetten benne er mear to skean / Om Öl de praetstoel rest to stean". 'I,'. 

Aus 1908 Kaastra-B. (Ald.;12): " .. en de rimmetyk yn de earmen en foetten .. 
makket mij sa stüf en unbihelplik." Es gibt es einige weitere Beispiele, aber 
sie sind nicht zahlreich. Wahrscheinlich wird foet in der Bedeutung Bein in 
der Schriftsprache gemieden, wie aus WD und FW2 hervorgeht. 

In der gesprochenen Sprache (Int.) bedeutet foet heute eindeutig nicht 
nur Fuß, sondern auch Bein, während skonk die neutrale Bedeutung Bein 
heute fast verloren hat. Man könnte anfgrund der älteren Quellen und des 
mündlichen Gebrauchs annehmen, daß die Bedeutung Bein aus dem 19. Jh. 
stammt und seitdem stark zugenommen hat. Für das Inswlfr. und Hylp. lie
gen leider keine älteren Belege vor. 

Einfluß von außen als Ursache der obengenannten Bedeutungserweiterung 
läßt sich kaum nachweisen. Der ndl. Standardsprache ist sie jedenfalls fremd. 
Verschiedene Mundarten, nicht zuletzt im Umfeld des Wlfr., zeigen aber die 
umgekehrte Entwicklung, nämlich been/bien für sowohl Bein wie auch Fuß 
(S. Karte 3.3). Im Hinblick auf die Tatsache, daß ein Wlfr. bien zwar vor
handen ist, aber nicht in diese Entwicklung einbewgen wurde, ist direkte 
Beeinflussung nicht anzunehmen. 

In den modernen Mundarten entspricht Skr. ruet, Fuß und Tierfuß dem 
Afr. und Mfr. Die Bedeutnng Tierfuß ist dem F1wlfr. jetzt aber völlig fremd. 
Dafür wird jetzt stets poat verwendet. 

Bei Grnppe II (Olfr., Nfr.) kann keine Bedeutungserweiterung festgestellt 
werden: rot bedeutet in erster Linie Fuß des Menschen. Die heutigen Spre
cher sind uneins, ob rot auch Tierfuß bedeuten kann. In den Quellen des 19. 
Jhs. kommt in dieser Bedeutung nur COt vor, aber in den Int. taucht jetzt 
auch pool auf. Andere Bedeutungen finden sich Z.B. bei Krogmann (Helg.): 
.,E heißen auch die kurzen Klötze unter Schränken, Kommoden, Truhen u. 
dgl., während die langen Stützen unter Stühlen, Bänken, Tischen usw. Bean
n genannt werden." Vgl. dazu WO (F1wlfr.): .de poaten fan it kammenet". 
Sl.h. foot bedeutet "Fuß als menschlicher und tierischer Körperteil" und auch 
"gedrungene Stützen aller Art". Das entspricht weitgehend der Bedeutung im 
Helg. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Neben einer sekundären Bedeu
tung wie Längenmaß, die schon im Mr. belegt und noch heutzutage lebendig 
ist (S. Anhang 4.), war die Hauptbedeutung von Afr. föt in erster Linie Fuß 
des Menschen und des Tieres. Diese Bedeutung ist auch im Mfr., Skr., Olfr. 
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Karte 3.3 
Bein für Fuß in den niederländischen und friesischen Mundarten 
aus: J. van Ginneken (1939/40:188) 

• • • • • • • 

••• 

"<.. 
• 
• 

• 
• 
• 

• • 

• Fuß = Bein • 

und Nfr. belegt. Bei den beiden letzten Gruppen wird diese letztere Be
deutung seit dem Anfang des 20. Jhs. zunehmend von pool übernommen. 

Bei Gruppe I (Wlfr. ohne Skr.) ist die Bedeutung Tierfuß seit dem 19. Jh. 
nicht mehr vorhanden und zugleich - das gilt auch für das Skr. - nimmt föt 

jetzt auch die Bedeutung menschliches Bein an, während die Bedeutung 
Tierfllß (wie auch Bein des Tieres) von poot übernommen wird. 

ben: Die Bedeutungsgeographie des Wortes ben zeigt eine deutliche Grenze 
bei der Lauwers (S. Karte 3.4). Im Wlfr. bedeutet es Knochen, Gebein, im 
ülfr. und Nfr. herrscht die Bedeutung Bein vor. Im Sylt. und F-A ist auch 
die Bedeutung Fischgräte belegt. Das Sylt. hat dafür sogar eine besondere 
MehrzahIform biiner (vgl. ndl. been - beenderen, Gebein - Gebeine, sonst 
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Karte 3.4: Bedeutungskarte ben 

11 Bein 

I! Material 

B Fischgrat 

liiiJ Knochen 

Quellen: Koenen(l956), HW, FW, W1W, 
WfA, WS, WfAmcl., KL, MCF, ])-K, FA, 
C-M, Möll., Krog., llPM, WH), Jens., FU, 
MN, MOH, Outz., Mug 

been - beuen, Bein - Beine). Im Har!. ist nur die Bedeutung Knochen über
liefert, ein Wort für Bein fehlt aber; diese Bedeutung kann jedoch aufgrund 
der anderen olfr. Mundarten angenommen werden. 

Im Wlfr. wird die Stellung von bien von bonke bedroht. Es ist praktisch 
nur noch als Stoffname üblich, meistens dann auch noch in abgeleiteten 
Adjektiven: "in biennen mesheft". Auch in Sprachen wie dem Nd!., Hd. und 
Dn., die alle die Bedeutung Knochen, Gebein für ben kennen, gibt es in 
erster Linie andere Wörter für Knochen: bot, Knochen, knogle. Auch im 
Helg., P-A und Olfr. ist ben als Stoffname belegt. D-K und Jens. bezeichnen 
die Bedeutung Knochen als selten, also etwa das gleiche Bild wie im Wlfr., 
abgesehen davon, daß im Olfr. und Nfr. ben in erster Linie Bein bedeutet. 

Die obenerwähnte Bedeutungsgrenze an der Lauwers fIndet sich auch im 
Afr. In Rl ist ben 7mal belegt: 4mal Bein, 3mal Knochen. R2 hat 3mal 
Knochen, 3 (oder 4)mal Bein, so z.B. in VII(3): "Thiu hagosta lemithe erm 
ief tha ben. fot ieftha hond .. ". Auch in B, El/2, Fund H sind beide 
Bedeutuogen belegt, so z.B. in P (XI,706): "Istet ben alle gader of. sa istet 
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feritste (~ rechte) lith .c.scill. etta knibola XXXVI scill. ettere fot wirst (~ 
Fußknöchef) XXIIII scilI.". Ben bedeutet hier ganz klar das ganze Bein, vom 
Rumpf bis zum Fußknöchel. Die Bedeutung Knochen ist deutlich belegt in 
H2 (XI,4O,41): .Thria bene utgung als. Thria bene breke .. " Die Zahl 'drei' 
ist ein deutliches Indiz dafür, daß es sich hier nieht um Beine handeln kann. 

Das Awlfr. bietet ein anderes Bild: In Dr ist ben nur in der Bedeutung 
Knochen belegt, z.B. XIV (196): "Di beenbreck oenda hadwirst (~ Handge
lenk) ... ". Das gleiche gilt für U. Von den 85 Belegen für hen als Simplex in 
J bedeuten 83 eindeutig Knochen. Die übrigen sind zwei identische Belege 
für den Ausdruck .. benbreke thes benes ... " J (XX,271) und J (XV,147). 

Die Bedeutung Knochen ist also im A1wfr. eindeutig belegt, während die 
Bedeutung Bein nicht nachgewiesen werden kann (vgl. sknnka). 

Im Mfr. ist bien etwa 30mal belegt, oft in der gegenwärtigen Bedeutung, 
aber auch dort, wo man heutzutage eher bonke benutzen würde. So z.B.: 
1609 B(6): Je smieten mei in fluitstien him 't flaask al fen de bien.", 1640 
A(175): .. Wal-Fisch-Bien" en 1785 OA(5): .. Mar as ir rib~ig wief, wier bien 
vin Adams bien." Es gibt aber drei Belege für bien in der Bedeutung Bein: 
etwa 1675a (210d): . .Dir giet nin krie op ien bien", 1767 C(26): .. Fris fm lae 
in schoon toa bien.', 1m K(57): .. Zil eltz to Liouwird op de bien.". Auch 
FW1 verzeichnet als vierte Bedeutung von bien Bein, menschlicher Körperteil: 
"op 'e bien bringe". In den obengenannten Fällen könnte idiomatischer 
Einfluß aus dem Ndl. vorliegen: "op een been kan een mens niet gaan", 
.. goed ter been zijn", "op de been brengen". Die Bedeutung Knochen, Gebein 
kann im Mfr. als gesichert gelten, die Bedeutung Bein ist zweifelhaft und 
sicherlich nicht häufig. 
Zusammenfassend ensteht folgendes Bild: Im Awlfr. bedeutet ben Knochen, 
Gebein. Diese Bedeutung ist auch die Hauptbedeutung im Mfr., aber im 
Nwlfr. erfolgt Bedeutungsverengung zum Stoffnamen. Diese Entwicklung wird 
vom Ndl. gestützt. Im Aolfr. bedeutet ben, neben obengenannten Bedeutun
gen, Bein. Diese Bedeutung hat das Wort auch in den späteren olfr. und nfr. 
Mundarten. Bein kann sich dabei sowohl anf das menschliche Bein wie auf 
das tierische Bein beziehen. Die letztere Bedeutung ist zwar im Aolfr. nicht 
belegt, kann aber vermutet werden (vgl. auch röt). Die Bedeutung Knochen 
ist heutzutage im Schwinden begriffen, vielleicht am wenigsten im Insnfr. Die 
heutige Bedeutung von ben im Nord- und Saterfriesischen entspricht heutzu
tage den gängigen Bedeutungen im Nd. und Hd., nämlich Bein von Mensch 
und Tier. 
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poot: Dieses Lehnwort, das im Friesischen nicht alt ist (vgl. 3.1.), erfreut sich 
einer immer größeren Beliebtheit. Bei WD hat es dieselbe Bedeutung wie 
noch heute im Wlfr, also Fuß und Bein des Tieres und pejorativ Fuß und Bein 
des Menschen, sonst Beine von Tischen, Stühlen usw. (S. Zitat bei COt)." Auch 
als Pejorativ für Hand ist es belegt, jedoch weniger häufig. So fmdet sich 
diese Bedeutung nicht bei WD, und auch in den Int. wurde sie nicht überall 
erwähnt. 

Der älteste Beleg im Wörterbuchapparat der Fryske Akademy lautet: 
.... of 't wurk goed op pooten stiet." (Deketh., 1819). T. Halbertsma (FJ. 
1828;47) schreibt: •.. in de merrie de poot op hipte .. ". In 1855 wird poot 
genannt inbezug auf Schafe, 1857 auf Schweine, 1864 auf ein Kalb. In 1879 
fmdet man (S.H. Hylk., L.T.:12/13): .As minoer de divel praet trapet min 
op syn poat", yn 1887 (v.d.B., Habb.:11): .Lfik dyn lange poaten hwet yn!" en 
1893 (Feitsma, Modd.:l71): .... mar hy moast syn poaten by hjarris weihälde." 
Man sieht, wie die modernen Bedeutungen im Laufe des 19. Jhs. a1hnählich 
hervortreten. Alle diese Bedeutungen sind auch im Nd!. belegt, woher das 
Wort auch stammt. 

Im Ostfr. bedeutet es Tierfuß und wird außerdem pejorativ inbezug auf 

menschliche Körperteile, sowie inbezug auf Tische usw. gebraucht. Mng. 
erwähnt für SI.H. Tierfuß und Fuß und Finger. DUD/Etym. bemerkt, daß 
Pfote in erster Linie Tierfuß bedeutet, .. umgangssprachlich" auch auf die 
menschliche Hand bezogen wird .. und gelegentlich für menschlichen Fuß" ge
braucht wird. Diese Umschreibung entspricht ganz den Bedeutungen von 
poot in Gruppe II (Olfr., Nfr.) (vgl. Tafel 2.1). Im Nd!. und Wlfr. bezieht 
sich das Wort in erster Linie auf das Bein des Tieres, im Dt. auf den Fuß. 
Zweitens bezeichnet das Wort im Dt. vor allem die Hand, und in zweiter 
Linie den Fuß. In den Niederlanden bezieht es sich auf Bein und Fuß, und 
erst in zweiter Linie auf die Hand: ein klarer Beweis dafür, daß das Wort 
mit allen Bedeutungen aus den jeweiligen Hochsprachen entlehnt ist. 

Zusammenfassend: die Bedeutungen von pppt wurden aus den Standard
sprachen entlehnt. Die nfr. Lautung stammt vom Nd. Dieses Wort ist schon 
mal früher mit der Bedeutung Propfreis (Skg-A. poat, F-A. puat) entlehnt 
worden. Mit dieser Bedeutung wurde es dann auch in das Dänische· entlehnt: 
dän. pode. 

skunka: Das Wort ist UD Olfr. nur in einem Text in E1,2,3 belegt in dem 
Satz: .. thi skunka ieftha thet thiach ebrezen en merc" EI (VII, 118). Es ist 
nicht deutlich, ob es hier komplementär oder synonym zu thiach steht; ieftha 
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könnte auf das erstere hinweisen, das eine Beispiel erlaubt keine sicheren 
Schlüsse. 

Im Awlfr. bedeutet skunka Bein und ist damit Raumsynonym von olfr. 
hen, z.B. J (XXII, 236): .. alsoe ist in tha erme, ist in tha scuncke", vgl. auch 
die folgenden Zitate: F (XXI,43) (= Dlfr.) •.. lemethe jnna tha haude. in tha 
ermum. in tha hondum. in tha fingrum ... in tha benum. in tha fotum. in tha 
tanum .. " en Dr (XIV, 236): .... dat hi oan sine eermen iefta oan sine handen 
oen sine sconken. ief oen sine foten 1am se .. ,,3. 

Auch im Mfr. bedeutet skonk Bein. So übersetzt Gysbert Japicx das nd! . 
.. van kindsbeen" mit . .fen berns schonck" (16668R.124(5)). Sonst sind zu 
nennen 1681r-12(424): .in lang-schoncke migge", nd!. langpootmug, 1741 
A(98): .Kom! de schonck nu oerre voet" (= aufstehen), mit einem Nebenein
ander von foet en skonk. Aus diesen Beispielen geht hervor, daß skonk das 
neutrale Wort für Bein, sowohl des Menschen wie des Tieres, war. Es 
konnte auch leicht pejorative Bedeutung annehmen, wie in .. stramme schon
cken" (1650 C(167)) oder .. ien pear schoncken onder 't gat / wol helte 
tjoeker as dy speecken fen uws beste stoel" (1701 C(27)). 

Wie WD und FW1 zeigen (S. COt), behauptet skonk seine Stellung in der 
Bedeutung Bein-neutral in der geschriebenen Sprache. In 1833 emden wir 
(L.C.19.3.) .. bij in feint mei kante schonken / ... Het nin faam et ljeuwst 
fordoon": eindeutig keine pejorative Bedeutung. Der Wörterbuchapparat der 
Fryske Akademy zeigt bis in die neueste Zeit Beispiele der neutralen Bedeu
tung. In der gesprochenen Sprache hat sich das Bild aber völlig geändert. 
Mit Ausnahme der älteren Generation in den Wälden ist skonk in der neut
ralen Bedentung von foet abgelöst worden. Es ist jetzt leicht pejorativ oder 
familiär, verbunden mit der Bedentung kräftig, so Seisb.(Int.) "stevige skon
ken". 

Die Bedeutung Tierbein ist im Apparat der Fryske Akademy in der ersten 
Hälfte des 19. Jhs. noch gut belegt. So 1823 P.c. Scheltema: "Wij seague 
neat oppe greatste mar op sonckne kij .... steande rjucht op e schoncken." 
und 1836, J.P.c. Salverda (Hs.29): " .. breckt maennig äd hijnser in schonck". 
Nach 1850 geht die Zahl der Beispiele zurück, für 1916 fand ich aber noch 
(D.S. Akkerman (Swier;154)): "In skrieske rint skruten mei lange sloppe 
skonken." 

Zusammeufassend können wir für das Flwlfr. schon seit dem Mittelalter 
die Bedeutungen Bein-neutral und Tierbein annehmen. Im 19. Jh. schwindet 
die zweite Bedeutung, während die erste nunmehr auch immer seltener wird. 
Das Wort ist heutzutage nicht mehr überall bekannt und hat sonst eine leicht 
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Karte 3.5: BedclIlungskarte skunka 

l"lIII grobes Bein 

Iiiil Bein-pejorativ 

~ Oberschenkel 

1%1 Hülle/Lende 

ß Bein-neutral 

• Balken 

Quellen: Koenen(1956), WD, WfW, WfA, 
WS, De Jong(1949), Kooy, KL, D-K, C-M, 
WFO, Jens., FlJ, Oulz., Mng, Int. 

pejorative Bedeutung, oft mit der Konnotation dick, kräftig. Dies gilt auch für 
Gron., Ostfr. Flnfr. und somit auch für einige sl.h. Mundarten (S. Karte 3.5). 
Diese Bedeutung entspricht auch der des nd!. schonk: "grof been; bot, deel 
van het lichaam waarin zieh zware forse beenderen bevinden, inz. schouder, 
heup." (Koenen, 1956). 

Die nfr. Bedeutungen Balken, wdh.· "Dachquerbalken unter dem Dachen
de" (so auch S!.H.) oder moor. "eichener, meist nur roh behauener Ständer 
im Haus" sind davon abgeleitet; erst als Metapher (wie Fuß und Bein für die 
Ständer eines Schrankes oder Stuhles); später wurde es zur Hauptbedeutung 
und dann als Metapher für Bein (vgl. stld. stonner) gebraucht. Im Gron. 
bedeutet es grobes Bein, wie im Nd!. aber vor allem Oberschenkel. Das nd!. 
Hüfte geht in derselben Richtung. Im Inswlfr. bedeutet skunka nur Ober

schenkel (S. Karte 2.2.), während es im Hylp. (nur Kooy, sonst nicht belegt), 
mit nd!. lende übersetzt wird. Auch im F-A find:et man die Bedeutung 
(WFO) Pferdeschenkel; Arfsten (1965): "Knochen oberhalb des Knies beim 
Schwein". MN übersetzt den partitiven Genitiv skonks mit "Fleisch einer 
Keule". Dazu läßt sich har!. schoncken, "ein Schinken" (CM;40), vergleichen. 

Eindeutige dialektgeographische Schlußfolgerungen lassen sich hier nicht 
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ziehen. In Karte 3.5. sind die Bedeutungen in drei Gruppen gegliedert. Die 
erste, Balken, ist typisch Flnfr. und wurde oben erläutert. Die Bedeutungen 
grobes Bein, Bein-pejorativ und Hüfte sind in der zweiten Gruppe zusammen
gefaßt, da sie semantische Affinitäten aufweisen und in den Mundarten 
häufig nebeneinander zu finden sind. Die erste Bedeutung ist anf die zweite 
zurückzuführen. 

Die dritte Bedeutung ist dann die neutrale, die im WIfr. schon in den 
mittelalterlichen Texten belegt ist. Es ist fraglich, ob die leicht pejorative 
Bedeutung, die das Wort heutzutage im Flwlfr. hat und die sich in die 
dialektgeographische Gliederung reibungslos einfügen läßt, im Flwlfr. auch 
ursprünglich ist. Die Tatsache, daß das Wort schon so lange als eindeutig 
neutrales Wort überliefert ist, legt die Vermutung nahe, daß die heutige 
Bedeutung eine Neuerung ist, die entweder eine bodenständige Entwicklung 
darstellt, oder auf Entlehnung aus dem Nd!. zurückgeht. Im Hinblick auf die 
geographische Verbreitung der ersten, zweiten und dritten Bedeutung muß 
die zweite als die ursprünglichere angesehen werden, also etwa: grobes, 
kräftiges, Bein oder Knochen. Die pejorative Bedeutung und die Bedeutungen 
Schinken, Oberschenkel, Hüfte und Balken sind daraus abgeleitet. Im Flwlfr. 
ist somit erst eine Sonderentwickling eingetreten, wobei das Wort neutrale 
Bedeutung erhielt, um dann in der jüngsten Zeit seine ursprüngliche Bedeu
tung wiederzuerlangen. 

Bleibt der aolfr. Beleg von skunka. Angesichts der Tatsache, daß es "thi 
skunka ieftha thet thiach" heißt, und daß thiäch überall Oberschenkel bedeu
tet, könnte man an eng. shank, dn. skank denken, das den unteren Teil des 
Beines bezeichnet. Diese Anna1une fmdet jedoch keine Stütze in den moder
nen Mundarten. Die inswlfr. und harl. Belege legen vielmehr die Anna1une 
nahe, daß mit thiäch und skuoka doch Teile des Oberschenkels gemeint 
sind. 

kIör: Das Wort ist, wie die Int. zeigen, noch lebendig als pejorativer Aus
druck. Bemerkenswert ist, daß diese pejorative Bedeutung von Hand ausge
rechnet in den peripheren Mundarten (Amel. Hylp., Groninger Westerkwar
tier) belegt ist. Nur das FWI verzeichnet auch die Bedeutung Kralle des 
Raubtieres oder Vogels. Diese Bedeutung muß wohl die ursprüngliche sein 
und ist dann zur Metapher für Hand geworden. 

Auf Grund der Tatsache, daß in der Peripherie die pejorative Bedeutung 
noch vorhanden ist, während die Grundbedeutung geschwunden ist, könnte 
man schließen, daß die pejorative Bedeutung alt sein muß. Eine andere 
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Möglichkeit wäre, daß das Wort ausgerechnet als pejorativ entliehen wurde. 
(vgl. 2. 3.1). Im Mfr. ist das Wort 23mal belegt, davon 7mal bei GJ und 
8mal bei JAlthuysen. Der älteste Beleg ist 1668R-1l3(30): .... schomjers roav'
kloer .. ". Vergleiche sonst auch 1747 F (23): .Dat nin Fransche hoanne oyt / 
Dat si! yn syn kloerren krije" und 1755R-41(9): . .Hy jout him naet yn fyene 
hän of kloer". Die pejorative Bedeutung ist also schon in der ersten Beleg
stelle zu finden. Awlfr. "klor bedeutete also wahrscheinlich nicht nur Kralle 
sondern auch Hand-pejorativ. 

Das wang. Zeitwort kloer, .,kämmen mit einem groben Kamme" ist mit 
der Bedeutung Kralle verwandt. Im Isl./Fär. bedeutet kl6r Kratze. 

k1e/k1iilw: In 3.1. wurde dargelegt, daß beide Worte Raumsynonyme sind. Im 
Awlfr. wird k1e in Zusammenhang mit kfi genannt (Zitat 3.1.). Damit kann 
die Bedeutung Spatthuf als gesichert gelten. In den meisten Fällen, in denen 
das Wort belegt ist, hat es sich diese Bedeutung erhalten, an einigen Orten 
wurde es von anderen Wörtern verdrängt: skg-a./ockh. (Int.)/stld. k1a(a)
u(we), amr./föhr-o.: k1ötsk. In einigen anderen Fällen wird es als Synonym 
von klau genannt: Mgsh.(Outz., MN), Moor. (FU), Sylt.(BPM). 

Wang. k1eo "der äußere Teil vom Fuße einer Kuh' geht wohl auf die 
Bedeutung von Spalthuf zurück. Das nur bei Mins. als Raumsynonym von 
klaue überlieferte k1jou "ein gabelförmiges Holz, welches man Kühen auf 
dem Stalle um den Nacken legt, um sie anzubinden', war. ursprünglich 
synonym mit wang. kleB. 

k1awa: Obwohl die Behandlung des strukturellen Aspekts der Wortbedeutun
gen strenggenommen für Kap. 4 vorgesehen ist, müssen hier auch die 
Bedeutungen von k1e und klör mit einbezogen werden. Wichtig ist dabei, 
daß nur k1awa etymologische Entsprechungen in den Nachbarsprachen hat, 
während die beiden anderen dort fehlen. Es ist daher mit einer nivellieren
den Wirkung von Seiten der Nachbarsprachen auf das Friesische zu rechnen. 
Die gegenwärtigen Bedeutungen von k1äwa sind Tafel 2.1 zu entnehmen. Die 
Bedeutung Kralle ist allgemein, Spalthuf ist dreimal belegt, und besonders 
Wlfr. hat die Bedeutung Hand-pejorativ. Außerdem ist sie im Stld., Helg. 
und Hall. belegt, drei Mundarten, die einem starken nd. Einfluß ausgesetzt 
sind. FW1 erwähnt sonst noch ktauenartige Gegenstände wie z.B. Rechen und 
Gaffet. In dieser Bedeutung heißt es klau oder klauwe, in den ersteren nur 
klau. Die stld. Bedeutung von 'gabelformiges Holz .. .' (Mins.; S. bei k1e/ 
k1iilw) fmden wir auch im Sylt. k1aav, das wahrscheinlich ein Lehnwort ist 
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(sieh 3.1). Das Stld. hat dafür heutzutage, wenn überhaupt noch, eher k1ove, 
das dem Nd. entstammt. 

Im Afr. ist das Wort nur Awlfr. in der Bedeutnng Rechen, Hacke überlie
fert. Im Mfr. fmdet sich das Wort nur 3mal (vgl. k10er 23mal): 1668R-
92(58): .Den somme' Ogss', Riere, klauwe' in horn-djier slachtje", 1785 
AA( 4): .ijn klauwen vinne dead", en N-d, M(34): "klaauw, voerhark". Im 
ersten FaII (GJ) heißt es Spalthuj, das heutzutage im WIfr. klei heißt. Ich 
halte dies für eine poetische Entlehnung aus dem Nd!. Vgl. dafür das Lehn
wort pool, das bei GJ einmal belegt ist und sonst erst seit dem 19. Jh. auf
tritt. Im zweiten Zitat bedeutet es Kralle, wofür es sonst das Wort k10er gibt. 
Die letztere Bedeutung entspricht dem von FW1 erwähnten k1auwe. 

Die historischen Belege sind spärlich und nicht eindeutig. Dennoch meine 
ich, daß man folgende Rekonstruktion für das Awlfr. ansetzen kann: k1e ist 
das Wort für Spalthuf. Es ist schon im Afr. in dieser Bedeutung belegt. Der 
mfr. Beleg und skg-a. k1a(a)uw müssen auf Entlehnung aus dem Nd!. beru
hen. Kralle heißt ursprünglich k1or. Die anderen Bedeutungen von klauen
artigen Gegenständen bleibt dann für k1awa oder klau übrig. Es ist die 
einzige Bedeutung, die auch in der spärlichen afr. Überlieferung belegt ist. 
Hylp. weist auf k1awa. Skg-a. hat k1aauw mit, wie öfters, e-Apokope (z.B. in 
bonk, krab, flwlfr. bonke, krabbe). Bemerkenswert ist, daß das Flwlfr. aus
gerechnet in dieser Bedeutung die Variante k1auwe neben klau kennt. Man 
könnte deshalb annehmen, daß k1auwe das Erbwort, klau ein Lehnwort ist. 
K1auwe hat dann die ursprüngliche Bedeutung bewahrt, während klau als 
Lehnwort die Bedeutungen, die sonst durch echtfriesisch k10r und k1e vertre
ten waren, mitbringt: wegen des Bestehens von afr. k1awa ein sehr verdeck
ter und subtiler Vorgang. Im Aolfr., wo wang. k10er (Zeitwort) noch als 
Indiz für ein nicht belegtes aofr. *k1or gelten kann, und stld. k1ane auf aofr. 
k1awa hinweist, könnte ein ähuliches System existiert haben, also: 

Awlfr. Flwlfr. Aolfr. Wang. Stld. 

Spalthuf k1e klei k1iilw k1eo (klaue) 
Kralle k10r k1oerj(k1au) *k1or (klau) 

(kral(l)e, 
krabbe) 

klauen-
artiger k1awa k1au(we) kläwa klau (krabe, k1a-
Gegenstand ue, kIjou) 

83 



t 
.! 
I 
I 
I 
I 

Im Stld. ist das ursprüngliche System völlig verwischt. Im Nfr. ist von der 11 .• 

oben beschriebenen Verteilung der Wortstämme und deren Bedeutung kaum 
etwas übriggeblieben. Das Insnfr. weist aber eine ähnliche semantische 
Gliederung anf: I 

Sylt. Föhr-W. Föhr-O. Amr. 
Klaue der Spalthujer kle kleikis klötsk klötsk 
Klaue klau klau klaw klau 
Joch der Rinder klaaw klaaw klaaw kläw 

Jhs. (104) hat klau, Klaue und klaw, Kralle. Der Große Duden (1977) 
umschreibt Klaue mit [Fuß mit J Krallen. Die genaue Bedeutung von Jhs. 
Übersetztungen ist also undeutlich. Die von NM sind logischer. 

Im Flnfr. liegt es noch wieder anders. Das Wdh. hat nur klafter. Das 
Wort ist auch im Moor. belegt und im Flwlfr. als k1auwer, verschiedene 
klauenartige Gegenstände. Das Lehnwort klaaw ist im Flnfr. nicht belegt. Joch 
der Rinder heißt moor. knube, wdh. knobbe. Die Bedeutungen von kläwa in 
den modernen Nfr. Mundarten sind alle auch im Hd. belegt: Klaue, Kralle, 
Spalthuj. Daß klawa für Spalthuj benutzt werden kann ist schon älter, denn 
schon MN nnd Outz. nennen kläwa und kle als Synonyme (S. den Abschnitt 
über kle). Heutzutage ist zudem mit Beeinflussung seitens des Lehnworts 
kra! zu rechnen, und damit werden die letzten Reste des alten Systems, wie 
ich das für das Wlfr. und das Olfr. rekonstrniert habe, im Nfr. völlig ver
wischt. 

kra!: Dieses Lehnwort (Stld. etwa seit dem 17.-18. Jh., Nfr. seit dem 20. Jh.) 
wird mit hd. Bedeutungen ins Friesische übernommen. Im Wang. ist ein Erb
wort mit derselben Bedeutung überliefert: tannik der Nagel an der Klaue, 
also Kralle. Dieses Wort bedeutet eigentlich Zehchen (vgl. Hofmann, 1961:82, 
174). Inwiefern dieses Wort gemeinfriesisch gewesen ist, läßt sich nicht 
entscheiden. 

krabba: Semantisch grenzt dieses Wort an kläwa an und in zwei Fällen sind 
diese beiden Wörter sogar Raumsynonyme: Flwlfr. klau, KlaueT heißt ndI., 
amel., gron. krab/kräb/kraab. Stld. krabe, Reißhacke, Gartenwerkzeug heißt 
im Flwlfr. klauwe. Mins. verzeichnet krabbe als Raumsynonym von krale, 
Kralle bei Thieren. Im Friesischen bedeutet krabba sonst doch immer Krab-
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be, Krebs. Im Hinblick auf die meeresferne Lage des Saterlandes leuchtet die 
Sonderstellung des Sltd. ein, krabba wurde dort zum Synonym von kIäwa. 

lenden: Für die Bedeutungsrekonstruktion kommen zuerst die Erbwörter in 
Betracht. Als Erbwort ist es im Stld., HarL(?) und Mgsh. belegt. In allen 
drei Fällen bedeutet es Oberschenkel (sieh Karte 2.2.a). Im Afr. steht es in F 
und J: F (XI:258): "Tha waldewaxa (= Rückgrat) scriftma alto ther meldka 
(= Kopf) twischa tha twa ara. and onlinga thes reggis al vppa tha lenderna." 
J (XXIII:107): .,ti been breke Jn da sculderum and tha ben brekan jn dae 
lendenum." In beiden Fällen ist der untere Teil des Rumpfes gemeint, im 
zweiten eigentlich das Hüftbein. Diese Bedeutung ist auch im modernen NdL 
und Hd. belegt. 

Im Nd. vollzog das Wort einen Bedeutungswandel, der an den des Flwlfr. 
bil erinnert: lenn oder lende bedeutet dort Lende, Oberschenkel bei Mensch 
und Tier (so Mng.). Das Olfr. und Mgsh. haben sich diesem Bedeutungswan
del angeschlossen4. Das wang. Lehnwort len, das mit lende übersetzt wird, 
wird wohl dieselbe Bedentung gehabt haben (S. schon 2.1.2). Die Lehn
wörter helg. len und wlfr. lende haben die ursprüngliche Bedeutung von 
Lende, unterer Teil des Rumpfes erhalten. Für Oberschenkel kennen diese 
Mdaa. andere Wörter. So bei Krog.: ,Aus dem Nd. in der Fügung om '. 
lenn, in der Taille". 

skine/skynb@nke/skineben: Das Verhältnis zwischen den Formen wurde 
schon in 2.2.1 erörtert (sieh auch Karte 2.4). Der Unterschied zwischen skine 
und skynbonke als äußerer bzw. innerer Körperteil dürfte später hineininter
pretiert worden sein. Der Knochen liegt unmittelbar unter der Haut, und die 
beiden Begriffe werden daher nicht bewußt getrennt. Im modernen Stld. und 
Nfr. gibt es überhaupt keinen Bedeutungsunterschled mehr; dort sind (außer 
im Helg.) nur noch die Komposita belegt. In den älteren, schriftlichen Quel
len ist das Simplex vorherrschend, im Mfr. alleinherrschend. 

In meinem Sprachgebrauch (Ndl.) bevorzuge ich in der Einzahl die 
Zusammensetztung scheenheen, in der Mehrzahl aber schenen. Setzt man im 
Wlfr. ndL Einfluß voraus, dann erklärt das deu Unterschied zwischen dem 
vorherrschenden skynbonke einerseits, und einem Ausdruck wie ik haw my 
de skinen stjitten andererseits. Wie immer es heutzutage sein mag, die histo
rischen Daten beweisen m.E. einen Übergang vom Simplex zum Komposi
tum. Dieser Übergang wird von Mng. für das Nd. beschrieben: "sehen ... 2. 
Schienbein, dafür häufig schen-heen". 
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In DUD/etym. liest man: "Schienbein ... In ihnen [d.h. im Englischen, Hd., 
Nd!.] wird das einfache Wort durch das Subst. Bein, Knochen, verdeutlicht. 
Nhd. Schienbein hat sich wegen des abweichenden Sinns von Schiene als 
alleinige Bezeichnung durchgesetzt." 

Das Nd. sowie das Nord- und Saterfriesische haben sich also dieser Ent
wicklung angeschlossen. Die Polysemie wurde aufgehoben und das Wortpaar 
Schiene-Schienbein findet sich wieder in sltd. schiene-schienbeen, hall. skiin
skiinbiin und moor. schaane-schaanebiioj. 

Das zweite Glied hat im WIfr. und Nfr./StId. unterschiedliche Formen. Im 
Wlfr. heißt es b@nke, sonst b@n. Nd!./Hd. -been/-bein bedeutet in dieser 
Zusammensetzung Knochen, was auch bei engl. shinbone der Fall ist, wo 
engl. bone nur Knochen und nicht Bein bedeutet. Das WIfr. gibt also hier 
ndl. been richtig mit bonke wieder, obwohl im Ndl. been für Knochen heutzu
tage immer mehr vor bot zurückweicht. 

Obwohl been in der Bedeutung Knochen im Ndl. somit veraltend ist, wäre 
hier im WIfr. bien Knochen noch möglich gewesen, weil auch diese Bedeu
tung im älteren WIfr. belegt ist. Daß nd!. been in scheenbeen dennoch mit 
bonke übersetzt wird, deutet wohl auf die starke Stellung von bonke in der 
Bedeutung Knochen im modernen Wlfr. hin. 

Im StId. und Nfr. wird zwar das etymologische Equivalent von hd. Bein 
been/biin(j), gewählt; dies bedeutet in den Mundarten aber ausgerecImet 
nicht Knochen, sondern Bein. Für Knochen kennen diese Mundarten andere 
Wörter. Die friesischen Wörter sind also keine echten Lehnübersetztungen 
von Scbienbein, sondern LeImbildungen an Hand etymologischer Äquivalen
te. Dies gilt auch dann, wenn man die älteren nfr. skineben-Belege anf dn. 
Einfluß zurückführen will. Das Hall. nnd Ockh. ersetzen hentzutage sogar 
den friesischen ersten Teil durch ein hd. LeImmorphem skiin. 

buwe-/uwerbeen (StId.): In 2.1.2 wurde stld. leende, Oberschenkel besprochen. 
Bm. verzeiclmet Oberschenkel als ostfr. owerben. StId. uwerbeen ist davon 
übernommen, bnppebeen ist eine LeImübersetzung dieser nd. Form. Beide 
Wörter sind schriftlich nicht belegt und jüngeren Datums. 

platfoet (F1wlfr./Swh.): Die Zusammensetzung Platt-Fuß ist im gesamten 
westgermanischen Sprachraum belegt, z.B. ndl. platvoet, sl.h. platfoot (Mng., 
auch als Beiname), im Wang. in einem Kindervers pilan platföt, Ente, 
Schottisch platfute, eine Art von Tanz. In der neutralen Bedeutung Fuß -
allerdings nur dann, wenn nicht eindeutig ist, ob Bein oder Fuß gemeint. ist -
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wurde es zweimal uoabhängig voneinander in spontanen Äußerungen von 
Gewährsleuten aus der Südwesthoeke aufgezeichnet. In dieser Mundart, in 
der foet Bein und Fuß zugleich bedeutet, leuchtet eine derartige Bedeu
tungserweiterung ein. Sie hat sonst keine Parallelen und muß wohl daher als 
sprachinteme Entwicklung gewertet werden. 

tjukbiinj (Moor.), grofst~n (F-A, Moor., Sylt., Karrh.): Nfr. grof uod tjuk 
stehen einander bedeutungsmäßig nahe, z.B. sylt. grof, grob, dick (BPM). In 
der Bedeutung von Wade ist tjukbiinj nur aus dem Moor. bekannt (Int.II 
uod FU). Der Gewährsmann von Int.II sagte mir aber, selbst nur wood zu 
benutzen; tjnkbiinj wäre .. Wörterbuchfriesisch". grofst~n wurde in den Int. 
nur noch in F-A. und Sylt. genannt; MN hat es auch noch iro Moor. und 
Karrh. gefunden. 

In anderen wgerm. Sprachen bedeutet Dickbein immer Oberschenkel: Mfr. 
(1779 N(88F)): . .oe Dijen, in 't Vriesch het tjoek fen 't bien" (eines pferdes), 
westfälisch dickbenn, Oberschenkel (WWM), har!. lenden, .. dass dicke Bein" 
(C-M). 

Im Nordgerm. findet sich die Zusammensetzung aber mit der Bedeutuog 
Wade: du. tykben, Oberschenkel oder (vor allem) Wade (OoDS), Sdjt. bnkket
ben, (Bjerrum, 1974; als Substratwort bei Mng. dikbeen, Wade (Viöl)), west
nordisch tjnklreg (Int.), Färöisch tjukki, Wade. Damit kann der du./sdjt. 
Ursprung dieser beiden Zusammensetzungen als gesichert gelten. 

klenst~n (Moor.,F-A): Dieses Wort ist eine wörtliche Übersetzung von dn. 
smalben mit derselben Bedeutung, nämlich Fessel. Im Nd. uod Hd. fehlt 
diese Zusammensetzung. Es ist also eine Lehnübersetzung aus dem Dn. 

teenbiinj (moor.II): Eine Parallele dieses Wortes, das in der schriftlichen 
Überlieferung des Friesischen fehlt, gibt es im du. tyndben, (fast obsolet) Teil 
des Pferdebeines zwischen Hufe und Mittelfuß (OoDS). Die Bedeutung wurde 
anf Menschen übertragen. Im Anbetracht der beiden o.a. Wörter liegt auch 
hier Lehnübersetzung aus dem Dn. auf der Hand. 

achterbiin/ääderbiinj (Sylt./Moor.): Diese Zusammensetzung ist in den 
schriftlichen Quellen nur in FU überliefert. Auf Sylt (Int.) wurde es neben 
grofstbiin genannt; eederbiin wurde dennoch bevorzugt. Bei BPM ist es nicht 
belegt. Wie in 2.2.1.3 erörtert wurde, weicht die Bedeutung des Wortes von 
der in den umliegenden Sprachen (auch Sdjt. (Feilberg 1886/93)) ab, etwa 
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wie bei platfoet. Die Entwicklung muß als lokal betrachtet werden. Es fügt 
sieb mühelos in die Reihe der obengenannten Lehnübersetzungen aus dem 
On. Wenn efterben Wade bedeutet, müßte bell Unterschenkel bedeuten. Vgl. 
dazu die Bedeutung von ben in den Int. von Helg., Ockh. und Amr. 

küütling (Moor.): Wenn man von der Etymologie küüte-ling ausgeht, muß 
man feststellen, daß eine Bedeutungsversebeibung von Wade naeb Fessel 
stattgefunden hat. Das Wort ist aber nur bei Petersen (1973) belegt und 
sonstige Belegstellen die zur Klärung der Bedeutungsgeschiebte beitragen 
könnten, fehlen. 

küüt( e), waad, fessöl: Diese drei Lehnwörter sind mit ihrer jeweiligen 
Bedeutung aus dem Nd!./Nd./Hd. übernommen. 

Anmerkungen. 

Kap. 3 
1. Vgl. jem, jnm, Jnm, ihr in Stapelholm und Dithmarschen als nfr. 
Expansion (Hofmann, 1956:93). 

2. Mr. *kint hätte mit Assibilation von k vor i flwlfr. *1jsnt, oder sonst 
*kjut, wang. *sjut oder *kjut ergeben. Das u in wlfr. kIlt ist auffällig, da im 
Wlfr. u normalerweise als Substitut für nd!. /ui/ < wg. u auftritt, nicht aber 
für nd!. /ui/ < wgerm. in. Im Wang. ist das Wort entlehnt mit Entrundung 
des nd. jy:/, d.h. schon vor dem 19. Jh., weil es dann durch Rundung ein 
neues /y:/ gebildet hatte, z.B. in sebüüpuu, Schiffe < Mr. skipn. 

3. Übersetzungen wie Schenkel oder Unterschenkel, die man in den 
Zettelsammlungen der Wörterbucharchiven findet, sind unnötig unklar und 
sogar falsch. Aus den genannten und vielen anderen Beispielen geht klar 
hervor, daß skunk(a) und ben reine Raumsynonyme sind mit der Bedeutung 
Bein. . 

4. Vgl. auch nfr. I@nk(e), das im F1nfr. Hüfte bedeutet, im Sylt. und Helg. 
Oberschenkel + Hinterbacken. 
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4. SCHLUßFOLGERUNGEN 

In diesem Abschnitt wird die Beantwortung der Fragestellung aus 1.1.2 im 
Mittelpunkt stehen. Die Fragestellung lantete: 
Wie sieht der synchrone Aufbau eines Teils des friesischen Wortschatzes aus, 
wie ist dieser Aufbau entstanden und welche Rolle spielen dabei Interferenzen 
aus anderen Sprachen? 

Der ersten Frage wurde in 2. nachgegangen und die Schlußfolgerungen 
finden sich in 2.4. Zur Beantwortung der zweiten und dritten Frage sind die 
zentralen Wörter des Wortfelds auf ihre Herkunft untersucht worden. In 4.1 
werden die Ergebnisse von 3.1 und 3.2 miteinander verknüpft und wird der 
strukturelle Zusammenhang erörtert. Die Wörter werden in 4 Abschnitten 
besprochen: 

A: Diejenigen Wörter, die der Einteilung der Mundarten in drei Gruppen 
zugrunde liegen (I. Wlfr. ohne Skr., H. Olfr. und Nfr., III. Skr.): fOt, ben, 
sknnka, poot, platfoet. 

B: Das Wortfeld von Fuß-Tier und Hand-pejorativ: klawa, kle!klifiw, klör, 
krabba, knit. 

C: Die Wörter für den unteren Teil des Beines, worunter eine große 
Anzahl von Zusammensetzungen im Nfr.: küüt(e), waad, erterben, ijnkbiinj, 
grofstben, skineben!-bnnka, teenbiinj, klenstbiinj, küüling, fessel. 

D: Die Wörter, die im Stld. zur Umstrukturierung des Wortfelds zu 
führen scbienen: schiene, klane, leende, uwer-/bnppebeen. 

In 1.1 wurde die Entscheidung für eine strukturelle Betrachtung des 
Wortfelds erläutert. Es wurde versucht, diese Betrachtungsweise konsequent 
beizubehalten. In 4.2 soll die Frage besprochen werden, inwiefern strukturelle 
Änderungen tatsächlich eine Rolle gespielt haben beim Wandel des Wort
felds. 

4.1 Enstehnng nnd Entwicklung des Wortfelds FußfBein 

A: Gruppe I und III (Wlfr.): Im Awlfr. bedeutet skunka Bein-neutral und 
Bein des Tieres, föt bedeutet Fuß-neutral und Tierfuß. Ben ist im Wlfr. für 
die Entwicklung des Wortfelds ohne Bedeutung. Es besteht eine horizontale 
Differenzierung zwischen Fuß und Bein, die im Mfr. und bis ins 19. Jh. 
erhalten bleibt. Über die vertikale Differenzierung Mensch/Tier in älterer 
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Zeit lassen sich in Ermangelung einschlägiger Überlieferung keine Aussagen 
machen. 

Im Laufe des 19. Jhs. dringt das Lehnwort poot (F1wlfr. poat) ins WIfr. 
(mit Ausnahme des Skr.) ein. Poat kennt keine horiwntale Differenzierung, 
d.h. wird gleichermaßen als Bezeichnung für Fuß und Bein gebraucht, kann 
aber als neutrale Bezeichnung für Körperteile des Menschen nicht gebraucht 
werden. Poat wird als Ganzes aus dem Ndl. übernommen und zerstört die 
existierenden Beziehungen zwischen Tieifuß - Fuß-neutral (foet) und Kralle -
Hand-pejorativ (kloer, klau). Poat setzt sich nämlich auch in der letztgenann
ten Bedeutung durch. 

Nachdem die nrsprünglichen Strukturen durch dieses Lehnwort weitge
hend zerstört worden waren, setzen sich die Verschiebungen im Wortfeld 
fort: Möglicherweise auch unter Einfluß des Ndl. gerät skonk als neutrale 
Bezeichnung außer Gebrauch. Diese Entwicklung ist noch nicht völlig abge
schlossen und wird durch den Eiußuß der Schriftsprache verzögert. Die Leer
stelle wird von foet besetzt, das damit eine ähnliche Bedeutungsstruktur wie 
poat bekommt. Bemerkenswert ist, daß beim Austausch von skonk gegen 
foet (und nicht, was durchaus erklärbar wäre, gegen bien) eine Struktur ent
steht, die von der des Ndl. abweicht, obwohl der Anstoß vom ndl. poot kam. 
Die Verdrängung von skonk als Bein-neutral könnte vielleicht folgender
maßen in strnkturellen Kategorien erklärt werden: 

Das Ndl. des frühen 19. Jhs. hatte getrennte Bezeichnungen für Bein
neutral und Tiemein. Das F1wlfr. kannte für beide Begriffe nur skonk. Das 
wäre dann der Grund dafür, daß wenigstens eine der beiden Bedeutungen 
von skonk aufgegeben werden mußte. Als aber das System durch poot, das 
die Stelle von Tiemein übernahm, ins Schwanken geraten war, hat skonk 
wegen seiner alten Bedeutung und wegen der negativen Konnotation des ndl. 
schonk seine Stellnng als Bein-neutral nicht behaupten könoen. Damit wurde 
es zum Affektiv. Diese Entwicklung trat nicht bei foet ein, weil dieses Wort 
dieselbe neutrale Konnotation wie ndl. voet hatte. Das Swh. hat für das 
strnkturelle Problem des Fehlens eines besonderen Wortes für Fuß-neutral 
mit platfoet eine eigene Lösung gefunden. 

Das Skr. kennt das Wort poot nicht, macht aber die Bedeutungserweite
rung von ruet mit. Im Hylp. und Inswlfr. bedeutet schonk/skunk nicht Bein, 
sondern Oberschenkel, und in diesen Dialekten ist somit die Ablösung von 
schonk durch foet von vornherein nicht möglich. Es gibt nämlich keine 
Hinweise darauf, daß in diesen Mundarten eine rezente Verschiebung von 
Bein zu Oberschenkel stattgefunden hätte. Das dialektgeographische Muster 
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deutet eher auf ein Relikt hin. Geht man aber davon aus, daß die Bedeu
tungserweiterung von foet/fuel in die gleiche Periode anzusetzen ist wie im 
F1wlfr., also seit dem 19. Jh., dann bleibt die Frage: welches Wort wurde 
dann früher in den Mundarten für Bein benutzt? Es gibt leider keine Quel
len, die diese Frage beantworten könnten.1 

Wir gelangen somit zu der Schlußfolgerung, daß das Wlfr. der Gruppe I 
seinen heutigen Anfban größtenteils dem Lehnwort poot verdankt. Im F1wlfr. 
der Gruppe 11 spielt wahrscheinlich auch die Bedeutung des Nd!. schonk eine 
Rolle. Die ursprüngliche horizontale Differenzierung des F1wlfr. Wortes hat 
den Einfluß eines horizontal undifferenzierten Wortes nicht aufhalten können. 
Der Einfluß der Lehnbedeutung von skonk war offenbar sogar stark genug, 
um die lexikalische Asymmetrie zwischen dem Nd!. und F1wlfr. (voet-been 
< > foet) zu bewirken. 

Die Bedeutungserweiterung von foet und später auch swh. platroet muß 
als typisch friesisch gelten, ist aber die Folge äußerer Einflüsse. Die neue 
Bedentung von foet entspricht außerdem der des Lehnwortes pont. Das Skr. 
(Gruppe III) zeigt eine Mischung der älteren und neuen Strukturen. 
A: Gruppe II (Olfr. und Nfr.): Diese Mundarten haben das afr. Muster mit 
denselben Wörtern beibehalten: föt und ben. Sknnka hat hier nie eine große 
Rolle gespielt: es ist als pejorativ am Rande geblieben oder hat einfach eine 
andere Bedeutung bekommen. Der Aufbau des Wortfeldes wird vom Hd., 
Nd. und Dn. gestützt. Dies zeigt sich auch an Hand der übertragenen Bedeu
tungen, wie bei Beinen und Füßen von Tischen und Schränken, wo das 
Hd./Nd. Muster befolgt wird. 

Im 20. Jh. wird auch in dieser Gruppe das Wort poot aus dem Nd. oder 
Hd. mit der hd. Bedeutung von Tie1fuß entlehnt und in übertragener Bedeu
tung auch als Bezeichnung für Hand-pejorativ und (seltener) für Fuß
pejorativ verwendet. Auch hier zerstört das Lehnwort poot die bestehende 
Parallele zwischen rot und ben. Der hd. Einflnß wird noch verstärkt von 
Lehnwörtern wie Tatze, Pranke und Flosse. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Struktur des Wortfeldes fast 
völlig anf den Einfluß der Hochsprachen zurückgeht. Dabei sind Beeinflus
sungen seitens einzeloer Lehnwörter und Lehnbedeutungen fast wichtiger als 
der strukturelle Aufbau des Wortfeldes. Das Wlfr. hat außerdem noch eine 
Eigenheit entwickelt (foet Fuß/Bein; platfoet Fuß); auch deren Enstehung ist 
jedoch nd\. Einfluß zu verdanken. Sonst haben das Wlfr. und F-A das Lehn
wort poot auch ihrem Lautsystem angeglichen: pont und puat. 
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B: Das Wortfeld klawa, usw. wurde bereits in 3.2 ausflihrlich besprochen. 
Die awlfr. Dreiergruppe klö, kll', kläwa war schon in der mfr. Periode 
starkem Druck des Nd!. ausgesetzt, das nur klauw hat. K10er hat seine 
Bedeutung Kralle schon weitgehend eingebüßt und besteht nur noch haupt
sächlich als Pejorativ, ist aber in in dieser Funktion auch schon der Konkur
renz von klau ausgesetzt. 

In allen anderen Mundarten ist klör nntergegangen und übernimmt kläwa 
seine Rolle. Iu das Olfr. ist seit dem 18. Jh., ins Nfr. seit dem 20. Jh., das 
Lehnwort kraI in die Bedeutung Kralle eingedrungen. Zugleich wird kle 
(Stld., Ockh. (Int.)) von klau verdrängt, oder beide werden ZU Synonymen 
(Föhr-W,Breklutn (MN). Im Stld. läuft alles durcheinander, weil dort 
krabbe und klaue zusammenfallen können. Bei Mins. vermischt sich dann 
kljou, die olfr. Form von kle, auch noch mit einer anderen Bedeutung von 
klaue: Strücklingen kljou-krabbe = Scharrel klaue-kralle, Gabelfonniges Holz, 
Kralle. Im F-A und Syl!. kommt auch noch das Lehnwort klaaw hinzu. 

Es ist nicht einfach, für jede Dialektgruppe eine konsistente Gliederung 
zu fmden, denn die Quellen sind sich meistens uneinig. Eine solche Gliede
rung ist m. E. auch kaum möglich: Die Bedeutungen sind individuell unter
schiedlich und zeigen eine unterschiedliche Angleichung an das Nd./Hd. Die 
Lage bei Mins. ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Die Tendenz ist aber völlig 
klar. Die Erbwörter werden allmählich von Lehnwörtern oder dem Erbwort 
kläwa mit Lehnbedeutung verdrängt. Die friesischen Mundarten entwickeln 
sich dabei ausnahmslos in Richtung auf die Hocbsprachen mit kläwa für 
Klaue, Kralle und Spalthuf (nur F-A klötsk). In den friesischen Mundarten in 
Deutschland gewinnt kral für Kralle immer mehr an Boden. Das F-A hat 
hier Lautsubstitution mit kraa!. Wörter wie Sylt.jF-A klaaw und Stld. kljou, 
Joch der Rinder gehen im Zuge des Wandels der Viehwirtschaft unter. 
e: Bei den Wörtern für den unteren Teil des Beines findet sich im Nfr., vor 
allem im Sylt., F-A und Moor. eine interessante Situation. Sie wird von dem 
alten massiven dänischen Einfluß gekennzeichnet, wobei die dn. Wörter smal
ben, tykben, tyndben als Grundwörter für Lehnübersetzungen gedient haben: 
k1enstben; grofstben, tjukbiinj; teenbiinj. Die nfr. Neubildnng efterhOn fügt 
sich mühelos in diese Reihe ein, genau wie insnfr. + wdh. knrehOn, das sdjt. 
knreben, Knie entspricht, das sonst außerhalb des Rahmens dieser Studie fällt. 
Daß gerade im Nfr. die Zusammensetzung skineben schon älter ist, erscheint 
in Anbetracht obengenannter Zusammensetzungen logisch. 

Jetzt aber, als der unmittelbare Einfluß des Dn. verschwunden ist, stürtzt 
das ganze System zusammen. K1enstben wurde in den Interviews als Wort 
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und Begriff im Amr., Ockh. und W dh. schon als unbekannt bezeichnet. Mit 
dem Wort stirbt offenbar auch der Begriff. Wenn eine Übersetzung für hd. 
Fessel gefunden werden soll, wird das Wort einfach übernommen, wie Helg. 
fessül. Über moor. küüling fehlen leider weitere Angaben. Es wurde in den 
Int. nicht genannt. Für Wade setzt sich jetzt waad immer mehr durch. Im 
Olfr. und Wlfr. gibt es dafür schon seit dem Beginn der schriftlichen Über
lieferung küüt(e) (nur wurst. waad). Das Flwlfr. und Wang. haben dabei 
Lautsubstitution angewandt. 

Auch bei skine/skynb@nke/skinehen finden wir eine ständige Anglei
cbung an die Hocbsprachen, wobei sicb in einigen nfr. Mnndarten seman
tisch falsche Lehnbildung und (im ersten Glied) Lautsubstitution nach hd. 
Vorbild feststellen lassen. 
D: Im Stld. verschwindet alhnählich das Erbwort leende mit der nd. Lehnbe
deutung Oberschenkel. Es wird durch die Lehnübersetzung buppebeen oder 
vom Lehnwort uwerbeen ersetzt. Es stellt sich heraus, daß alle Verschiebun
gen im Wortschatz des Stld. (bei leende, klane, schiene-schienbeen) die als 
sprachinterne Ansätze zur Rationalisierung, nämlich als Beseitigung von 
Polysemie und als Verstärkung der Transparenz des Wortschatzes, verstan
den werden können, nur anf hd. Einlluß zurückzuführen sind. 

4.2 Theoretische Schlnßfolgerungen 
Die ganze Entwicklung des Wortfeldes wurde von ständiger Angleichung an 
die Hochsprachen geprägt: in den Niederlanden an das Nd!., in Deutschland 
an das Nd., und in Nfr. auch an das Dn., heutzutage an das Hd. Vor allem 
im 20. Jh. vollziehen sicb diese Entwicklungen sehr schnell. Bemerkenswert 
dabei ist, daß Lehnwörter und Lehnbedeutungen etymologischer Äquivalente 
eine weitaus wichtigere Rolle spielen als semantische Strukturen, wie z.B. bei 
poot, -ben in skinehen, klan und wahrscheinlich auch bei schonk-skonk. Ein 
Lehnwort wird mit allen seinen Bedentungen in die empfangende Spracbe 
übernommen, auch wenn diese den bestehenden semantische Strukturen 
überhaupt nicbt entsprechen. Das beste Beispiel dafür ist poot im Wlfr. Erst 
wenn die Entlehnung sich einen Platz erobert hat, fangen strukturelle 
Prozesse an zu wirken. Beispiele sind Bein im Wlfr., und im Nfr. die Wörter 
für Wade, Schienbein, Fessel. Strukturelle Aspekte spielen zwar eine gewisse 
Rolle im Lexikon, aber bei dem massiven Einfluß, der heutzutage von den 
Hochsprachen Nd!. und Hd. ausgeht, werden im Regelfall Wörter, Morphe
me und Wortbildungsmuster als Ganzes übernommen und Wortbedeutungen 
an die Bedeutungen der etymologischen Äquivalente in den Hochsprachen 
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angeglichen. Das geht 'Wort-für-Wort'. Ergebnis aIl dieser Angleichungen 
und Übernahmen ist natürlich, daß auch die Struktur des Wortschatzes der 
friesischen Mundarten der der Hochsprachen immer ähnlicher wird. 

Bemerkenswert, aber nicht überraschend ist, daß ausgerechnet diejenigen 
Mundarten, die sozial am stärksten sind, nämlich das F1wlfr. und das F-A, 
die größte Eigenständigkeit zeigen. So werden bei ihnen die Lehnwörter 
phonologisch weiter integriert als bei den anderen Mundarten: poat/puat, 
kut, kraal. 

Anmerkungen. 

Kap. 4 
1. Es kann angenommen werden, daß das älteste Friesisch eine Bedeutung 
von föt kannte, die der des heutigen isländischen f6tnr entsprach, nämlich 
sowohl Fuß als auch Bein, aber mit Betonung der unteren Hälfte. Es gibt, 
sowohl im Isländischen wie auch in verschiedenen friesischen Mundarten 
Hinweise darauf, daß die begriffliche Trennung zwischen 'Knie' und 'Taille' 
wichtiger war als die zwischen 'Knöchel' und 'Leiste'. In den rationalisierten 
Schriftsprachen mit ihren bürgerlich-sexuellen Tabus unterscheidet man: 
Fuß I Knöchel I Bein I Leiste I Hinterbacke I Lenden/Rücken I 
In den Mundarten und Sprachen der Bauern, die täglich auch mit Tieren zu 
tun haben, könnte eine andere Einteilung gegolten haben. Zwar entspricht 
anatomisch die menschliche Ferse dem unteren Teil des Oberschenkels einer 
Kuh oder eines Pferdes, vom Aussehen her entspricht der tierische 
Oberschenkel etwa dem des Menschen, also oberhalb des Knies. Man findet 
in vielen friesischen Mundarten Wörter, auch in Bezug auf den Menschen, 
die sich auf den Bereich zwischen Taille und Knie beziehen: F1wlfr. bil, Olfr. 
lende, Sylt. lunk, F-A lur@g. Andererseits bezeichnet ein anderes Wort dann 
den Fuß und die untere Hälfte des Beines, so z.B. Helg., Amr., Ockh. ben 
(3 Int.). Im F1wlf wie im Isländischen gilt, daß f6tur zwar das ganze Bein 
bedeuten kann, sich aber in erster Linie auf die untere Hälfte bezieht. Sagt 
jemand: ik haw my de foet brutsen, dann hat er sicherlich nicht einen 
Beinbruch oberhalb des Knies. Damit ergibt sich dann das Schema: 
Fuß I Knie I Oberschenkel I Lenden/Rücken I 
Die Inswlfr. Mundarten und das Hylp. behalten dann einfach dieses alte 
Schema bei (foet/fOet - schonk/skunk), und können, wie im Isl. und 
heutigen F1wlfr., das Wort foet/fOet auf den ganzen anatomischen Begriff 
Bein ausdehnen. Ein wichtiger Unterschied zum älteren F1wlfr. und Awlfr. ist 
aber, daß sich dort der Inhalt der Bezeichnung skonk dermaßen erweitert 
hatte, daß er den ganzen Begriff Bein umfaßte. Ich möchte darüber nicht 
weiter speknlieren, weil die Quellen einfach keine weiteren Aussagen 
erlauben. 
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Anhang 1 
Verzeichnis der Interviewfragen 
Allen Gewährspersonen (vgl. Anhang 2) wurde die folgende Liste vorgelegt. 
Die mit * versehenen Wörter wurden in dieser Arbeit behandelt; die 
Auswertung des übrigen Materials steht noch aus. 

Nd!. Flwlfr. Hd. 

1. lichaam, lijf lichem, lea Körper, Leib 
2.1 hoofd holle Kopf 
2.2 schedel plasse Schädel 
2.3 hersens harsens Gehirn 
3.1 gezicht gesicht, antlit Gesicht 
3.2 oog each Auge 
3.3 oor ear Ohr 
3.4 neus noas Nase 
3.5 mond miile Mund 
4.1 kaak kaak, tsjeak Kiefer 
4.2 wang wang Wange 
4.3 kin kin Kinn 
5.1 nek-hals nekke-hals Nacken, 

Genick-Hals 
5.2 keel strote-kiel Kehle 
6.1 arm earm Arm 
6.2 elleboog earmtakke Ellbogen 
*6.3 hand hän Hand 
6.4 vinger finger Finger 
6.5.1- Namen der 
6.5.5 Finger 
6.6 pols pols Handge-

lenk 
6.7 schouder skouder Schulter 

6.8 oksel earmsholte Achsel-
höhle 

*7.1 been-dij skonk-bil Bein -Ober-
schenkel 

7.2 knie knibbel Knie 
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*7.3 voet foet Fuß I 
7.4 teen tean Zehe I 
7.5 knieholte hokse Kniekehle f 

I 
7.5.1 op de yn 'e kauern ! 

hurken hoksen I 
hak hakke Absatz, 

I 7.6 I 

Hacke 
7.7 hiet hakke Ferse 
*7.8 kuit kilt Wade 
*7.9 scheenbeen skynbonke. Schienbein 
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Anhang 2 
Verzeichnis der Gewährsleute 
Da der Mädchenname nicht bei allen Frauen bekannt war, wurde er überall 
weggelassen. Der Geburtsort ist nach dem Geburtsjahr aufgelistet, wenn er 
nicht mit dem jetzigen Wohnort identisch ist. 

Twizelerheide/ 

Twijzelerheide 

Seisbierrum/Sexbierum 

Warns 

HylpenjHindeloopen 

Höane/Hoorn 

Frau G.Meems, *1910, Wytgaard/Wijtgaard. 

Herr T. Swart, *1921 

Herr A. Zeldenrust, *1916 

Herr R. Stallman, *1920 

Frau D. Doeksen, *1902 

Frau A. Smit, *1932 

Herr R. v.d.Veen, *1961, Ljouwert/Leeuwarden 

Frau A. de Jong, *1957, West/West-

Aisterburn/Oosterburen 

(Schiermonnikoog) 

Schäddel/Scharrel 

Roomelse, Ramsloh 

Deät Lun/Helgoland 

Kairem/Keitum (Sylt) 

Ödersum/Utersum (Föhr) 

Neebel/Nebel (Amrum) 

a Wik/Wyk auf Föhr 

Trölstrup/Drelsdorf 

e Hoohne/Ockhohn 

Naibel/Niebüll 

Deesbeldik/Deezbüll Deich 

Naisjösbel/Neukirchen 

Terschelling 

Frau E. Perdok, *? 
Herr H. Kröger, *1920 

Herr J. Meyer, *1923 

Frau M. Leitgeber, *1906-1979 

(Liste von N. Ärhammar) 

Frau B. Hagge, *1923, Wäästerlön' 

/W esterland-Sylt 

Herr V. Faltings, *1951 

Frau Th. Andresen, *1916 

Herr J. Lorenzen, *1921, de Nees/Langeneß 

Frau M.M. Worms, *1911 

Frau Chr. Petersen,*1919 

Herr J. Petersen, *1909-1992 Doogebel/ 

Dagebüll 

Herr K. Bendsen, *1909-1994 und seine Frau 

Herr K. Jansen, *1926 

Frau H. Wendtland, *1920 
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Anhang 3 
In dieser Übersicht werden die schriftlichen Quellen für jede Mundart 
besprochen. Die hier aufgeführten Titel stehen nicht im Literaturverzeichnis. 

1. Westerlanwerssches Friesisch 
1.1 Festländisches westerlauwerssches Friesisch 

WD = Dijkstra, W.: Friesch Woordenboek, Leeuwarden 1903/1911. 
Ausführlich erklärendes, diachron und diatopisch aufgebautes Wörterbuch 
Flwlfr.- Ndl., das Wörter aus den drei Hauptmundarten des Flwlfr. enthält 
und u.a. auf Quellen, die jetzt zum Mfr. gerechnet werden, basiert. Es ver
zeichnet aber hauptsächlich die Volkssprache des 19. Jh. Den Zitaten sind oft 
Quellenangaben beigegeben, was die Beurteilung der Beispiele erleichtert. 

FWl = Zantema, J.W.: Frysk Wurdboek, Frysk-Nederllinsk, Leeuwarden/Ljo
uwert 1984. 
Ausführlich erklärendes Wörterbuch Flwlfr.-Ndl. Es enthält mehr Zitate nnd 
Beispiele als WD. Es ist diatopisch und diachron (ab 1800) angelegt und war 
seinerzeit das ausführlichste Wörterbuch des Flwlfr. 

1.2 Rindeloopener Mundart 

HW = BIom, G.: Hylper Wurdboek, Ljouwert/Leeuwarden 19~1. 
Dreisprachiges Wörterbuch Hylp.-Flwlfr.-Ndl. Meist koappe Ubersetzungen in 
den letzten zwei Sprachen. Oft werden auch mehrere Bedeutungen. ange
führt, jedoch seltener als in FWl. Es verwertet auch den älteren Wortschatz, 
u.a. den von Hilarides aus 1679. 

KOOY = Kooy, T. van der: De taal van Hindeloopen, 's-Gravenhage 1937. 
Dieses Buch enthältu.a. eine Wörterliste Hylp.-Ndl., vielfach mit kurzen 
Erklärungen und Beispielsätzen, außerdem eine Wörterliste Ndl.- Hylp. Es 
benutzt eine eigene, auf der ndl. Orthographie basierende Rechtschreibung. 

1.3 Terschellinger Mundarten (Skylge) 

WfA = Roggen, c.: Woordenboek van het OostterschellingsjWedenboek fon et 
Aasters, Ljouwert/Leeuwarden 1976. 
Ä.hnlich wie HW angelegt, SkgA.-Ndl. In den meisten Fällen nur koappe 
Ubersetzungen. Oft sind Beispielsätze hinzugefügt. 

WfW = Wichen-Schol, M.: Woddenboek fan et Westers, Ljouwert 1986. 
Dieses Buch enthält zwei Wörterlisten: Skg.W.-Ndl. und Ndl.-Skg.W. 

1.4 Ameländisch (NdI.-Fr. Mischsprache) 

WfAmel = Oud, A.G.: Woa'deboek fan ut Amelands, Ljouwert 1987. 
Dreisprachiges Wörterbuch Amel.-Ndl.-Flwlfr. ähnlich angelegt wie HW und 
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WfA. Es verwertet ältere und jüngere schriftliche Quellen und mündliche 
Samlungen aus der Periode 1977-1984. 

1.5 Schiermonnikooger Friesisch 

ws = Fokkema, D.: Wezzenlist lan it Schiennonnikoogs, Ljouwert/ 
Leeuwarden 1968. 
Dreisprachiges Wörterbuch Skr.-NdI.-Flwlfr., Anlage wie HW usw. Das 
Material wurde in der Zeit 1957-1966 gesammelt. 

Sp. = Spenter, A.: Der Vokalismus der akzentuierten Silben in der Schier
monnikooger Mundart. Kopenhagen 1%8. 
Diese Arbeit gründet sich auf Spenters eigene Sammelarbeit und enthält eine 
Wörterliste Skr.-Hd. Die Wörter sind nach Herkunft des Stammvokals geord
net; in Fußnoten werden jeweils etymologische Hinweise gegeben. Das Buch 
schließt mit einem skr. Wortindex. 
Die Ausgabe von T. Hoekema, Ltinfrysk-Skiennuntseager wurdlist, Grins 1979 
(= Estrik 56) erschließt den Wortschatz Spenters. Sie enthält eine Wörterliste 
Flwlfr.-Skr.; hier werden hauptsächlich die skr. Wörter ihren flwlfr. Aquiva
lenten gegenübergestellt; nur bei deutlich abweichenden Bedeutungen werden 
Übersetzungen gegeben. 

2. Osterlauwerssches Friesisch 
2.1 Saterländisch 

MCF = Fort, M.C. & H. Dumstorf: SaterJriesisches Wörterbuch mit einer 
grammatischen Übersicht, Hamburg 1980. 
Ein Stld.-Hd. Wörterbuch, das deutlich mehr bietet als eine bloße Wörter
liste. Es enthält auch einige Beispiele und idiomatische Ausdrücke. Grundlage 
ist die Sprache zweier Gewährsleute aus Hollen (Ramsloh). 

Mins. = Minssen, J.F.: Mittheilungen aus dem Saterlande, I in: FAII, S. 135-
277 (sieh 2.3), II Ljouwert 1965, III Ljouwert 1970. 
Das Kapitel .Das Substantivum" steht in Teil II, S.73-189. Das Material wur
de 1846 von Minssen im Saterland gesammelt. Es enthält eine ausführliche 
Wörterliste mit gelegentlichen Wortbeispielen, Idiomen und dialektologischen 
Angaben. 

2.2 Harlinger Friesisch 

C-M = Cadovius-Müller, J.: Memoriale linguae Frisicae, hrsg. E. König, 
Norden/Leipzig 1911. 
Diese Sammlung Wörter, Sprüche und religiöser Texte wurde im Jabre 1691 
in der Mundart des Dorfes Stedesdorf bei Esens abgefaßt. Der erste Teil 
enthält nach Sachgruppen geordnete Wörterlisten. In 'Cap.xX' werden etwa 
50 Bezeichnungen von Körperteilen aufgelistet. C-M war selbst kein Friese. 
Zeitlich ist die Sprache dieser Quelle mit dem Mfr. zu vergleichen. 
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2.3 Wangeroogisch 

FA = Ehrentraut, H.G.: Mittheilungen aus der Sprache der Wangerooger, in: 
Friesisches Archiv I 1849, S. 3-109, 338-416, 11 1854, S. 1-84, Neudruck 
Wiesbaden 1%7. 
Auf S. 357-406 steht das .. Verzeichnis von Substantiven". Einige weitere 
Wörter finden sich in den Texten von FA 11. Ehrentrauts Sammlung aus den 
Jahren 1837 und 1841 ist die wichtigste Quelle dieser jetzt verschollenen 
Mundart Das .. Verzeichnis" bietet wenig mehr als eine einfache WörterIiste 
Fr.-Hd. Manchmal sind kurze Beispielsätze oder idiomatische Redewendun
gen hinzugefügt. Es läßt sich gut mit Mins. vergleichen. 

2.4 Wurster Friesisch 

Möll. = Möllencamp, R.: Die friesischen Sprachdenkmale des Landes Wursten, 
Bremerhaven 1968. 
Dieses Buch. enthält eine philologische Ausgabe. zweier Wörterlisten Wurst.
Hd., die eine ans dem Dorfe Wremen ans 1688, wahrscheinlich im Zusam
menhang mit C-M entstanden, die andere aus Imsum ans 1723. Die beiden 
Mundarten stimmen nicht überall überein. Die Listen enthalten etwa 40 
Bezeichnungen für Körperteile. Zeitlich gehören sie zum Har!. und Mfr. 

2.5 Groninger Mundart (ndl./nd. Mundart auf friesischem Substrat) 

KL = Laan, K ter: Nieuw Groninger Woordenboek, 2. Aufl., Groningen 1952. 
Großes erklärendes diatopisches Wörterbuch Gron.-Ndl. mit vielen Beispie
len. Das Material stammt von Gewährsleuten aus der ganzen Provinz Gro
ningen. Etwa vergleichbar mit FWl. 

2.6 Ostfriesiscb (nd. Mundart auf friesischem Snbstrat) 

D·K = Doornkaat Koolman, J. ten: Wörterbuch der Ost friesischen Sprache, 
1879-1884, Neudruck Wiesbaden 1965. 
Dieses Wörterbuch in drei Bänden kann als erklärendes Wörterbuch bezeich
net werden. Es ist diachron und diatopisch und enthält ausführliche etymolo
gische Angaben, die aber nicht alle gleich zuverlässig sind. D-K bildet die 
Grundlage von Bm. 

100 



J. Illsdllordl'rit"sisch 
3.1 IIt'lgoliindis .. ·h 

Krug. 0' Krogmann, W.: /fdgo/iillda WÖrl",bllch (A - luuwet), Wiesbaden 
\957 ff. 
Dieses ausführliche erklärende Wörterbuch mit Idiomatik und Beispielsätzen 
wurde leider nur, his zum Lemma luuwet fcrtiggcslcllt. Es gründel sich auf 
mündli"he und schriftliche Quellen und ist diachron angelegt. 

Siebs. ~ Siebs, Th.: /fe/go/and Will seine Sprache, Cuxhaven/Hclgoland 1 'J(J') 

Dieses Buch enthält Helgoländer Texte über Leben, Brauchtum und Sprache 
der Insel mit hd. Übersetzung. Auf S. 192-305 findet sich eine Wörterliste 
Helg.·Hd. mit vereinzelten Beispielen und idiomatischen Ausdrücken. Auf S. 
306-315 folgt eine Liste Hd.-Helg. der .häufigsten vom Plalld. stark abwei
chenden und deshalb schwer zu findenden Helgoländcr Wörter". Die Arbeit 
basiert auf Siebs' eigenen Sammlungen und ist in seiner eigenen phoneti
schen Transkription geschrieben. 

3.2 Sylterfriesisch 

IIPM ~ Möller, B.P.: SöI'ring UllrlerbokjWÖrlerbuch der Syller Mundarl, 
Vaduz 1984, unveränderter Neudruck der Ausgabe von 1915. 
Diese Hauptquelle des Sylterfriesischen ist das Ergebnis von Möllers eigenen 
Sammellätigkcitcn. Bei jedem Lemma findet sich eine oder oder mehrere hd. 
Bedeutungsangaben; Beispielsätze fehlen meist, dafür bietet das Buch aus
führliche etymologische Angaben. 

3.3 Föhr-Amrumer Friesisch 

Jhs. ~ Johanscn, ehr.: Die nordJriesische Sprache nach der Föhringer und 
Amnl1l1er Mlllldarl, Kiel 1862. 
Dieses Buch ist nach Wortklassen gegliedert und behandelt in erster Linie 
die Mundart von Amrum. Die Wörter sind auf die verschiedenen Kapitel 
verteilt. Auf S. 145 werden die Benennungen der Körperteile angeführt. Die 
Hauptwörter (S.l·17, <)9-146) sind meist in einfachen Wörterlisten verzeich· 
net. 

WFO ~ Wilts, 0.: Wllrdellbllk Jor Feer Oll OomramjWÖrlerbuch der friesischen 
Gegellwarlssprache VOll Föhr ulld Ammm, Amrum 1986. 
Wie der Titel besagt, enthält dieses Buch in erster Linie eine synchrone 
Wörtersammlung ohne die veralteten Wörter. Es wurde Vollständigkeit der 
Bedeutungsangaben angestrebt; dialektale Varianten wurden möglichst umfas
send aufgeführt. 
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3.2/33 Inselnordfriesisch 

NM = Mungard, N.: Ein inselnordfriesisches Wörterbuch (A-ojkwirke) , 
Westerland 1974. 
Das Buch enthält fünfsprachige Wörterlisten: Sylt - Föhr-W. - Föhr-O.- Amr. 
- Hd. Das Material von F-A ist schriftlich gesammelt worden. Das Sylt. war 
die Muttersprache des Autors. Die Sammelarbeit hat in den Jahren vor dem 
ersten Weltkrieg stattgefunden. Die Lemmata sind nach dem Sylt. geordnet. 

4_ Festlandsnordfriesisch 

MN = Nissen, M.: Nordfrisisches Wörterbuch in 10-15 Dialekten, mit Belegen 
aus der a1tfriesischen, angelsächsischen, englischen und nordischen Sprache 
( ... ), Stedesand 1889 (Handschrift Universität Kiel). 
Dieses Wörterbuch ist nur als Manuskript vorhanden; es enhält in sechs 
Foliobänden ein sehr umfassendes Wortmaterial aus allen nfr. Mundarten 
sowie zahlreiche idiomatische Redewendungen und Beispielsätze. Nissens 
Muttersprache war die Karrharder Mundart; er hatte außer<!em gute Ge
währsleute für das Moor., Sylt., Föhr-W. und Sgsh. Die Wörter sind nach 
Stammvokalen geordnet. Ein Hd.-Fr. Register erschließt das Werk. 

4_1 Halligfriesisch 

JL = Lorenzen, J.: Deutsch-Halligfriesisch, ein Wörterbuch, Bräist/Bredstedt 
1977. 
Diese Wörterliste enthält etwa 6000 Wörter und dokumentiert die Mundart 
des Autors. Eingebürgerte Lehnwörter sind aufgenommen, auch wenn es da
für friesische Erbwörter gibt, die u.a. in MOH zu finden sind; der Vergleich 
ist interessant. Bei den Belegen aus dem Hall. in der vorliegenden Arbeit 
wurde die Orthographie von JL angewendet, auch wenn die Beispiele MOH 
entstammen. Der Autor dieses Wörterbuches war auch unser Gewährsmann 
für das Hall. 

4.2 Mittelgoesharder Friesisch 

Outz_ = Outzen, N.: Glossarium der friesischen Sprache, besonders in nordfrie
sischer Mundart ( ... ), Kopenhagen 1837. 
Outzen war bemüht, ein gemeinfriesisches Wörterbuche oder Idioticon 
zusammenzustellen. Vor allem die Angaben aus seiner eigenen Breklumer 
Mundart sind wichtig. Es ist aber oft schwierig zu entscheiden, ob eine 
Wortform auch für diese Mundart gilt. Für diese jetzt ausgestorbene Mund
art ist dieses Wörterbuch dennoch eine wichtige Quelle. 
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4.3 Nordergoesharder Friesisch/Ockbolmer Mundart 

Jörgensen, V.T.: Kleines jriesisches Wörterbuch der Nordergoesharder Mundart 
von Ockholm und Langenhom, Bredstedt/Bräist 1981. 
Dieses Verzeichnis enthält parallele Hd.-Ockh.-Langenhorner Wörterlisten. 
Die Gewährsfrau für Ockh. war auch meine Gewährsfrau. Dieses Büchlein 
diente dabei als Leitfaden bei der Rechtschreibung. 

4.1/4.3 Ualligfriesisch/Ockbholmer Friesisch 

MOU I = Löfstedt, E.: Die nordjriesische Mundart des Dorfes Ockholm und 
der Halligen, Lund 1928. 
MOU 11 = idem, Nordjriesische Dialektstudien, Lund 1931. 
Diese lauthistorischen Arbeiteu beruhen auf der eigenen Sammeltätigkeit 
Löfstedts in den Jahren 1923/4. Die Wörter werden in der Regel nur mit 
einem einzigen hd. Wort übersetzt und sind nach altnordfriesischen Stamm
vokalen geordnet. Diese Arbeiten enthalten kein Register und sind daher 
wenig benutzerfreundlich. Als etymologisches Nachschlagewerk für das Flnfr. 
sind sie aber unentbehrlich. 

4.4 Mooringer Friesisch 

BB = Bendsen, B.: Die nordjriesische Sprache nach der Moringer Mundart, 
Leiden 1860. 
Diese Arbeit aus dem Jahre 1824 (S. Wilts, 1988) ist für Lexilmlogen fast 
unbrauchbar, enthält aber sehr nützliche Angaben zur Morphologie. Die 
Wörter sind, wie bei Jhs., nach Wortklassen und Wortbildungstypen geordnet. 
Jhs. erwälmt BB als sein Vorbild. Die Bedeutungsangaben sind knapp. Das 
Buch kann aber wegen der Möglichkeit, diachrone Vergleiche anzustellen, als 
wichtige Ergänzung zu FU dienen. 

FU = Frosch UurdebökjFriesisches Wörterbuch, auf der Grundlage alter und 
neuer Sammlungen und Vorarbeiten ( ... ), zusammengestellt und bearbeitet 
von B. Sjölin, A.G.H. Walker, O. Wilts, NeumÜllster 1984 ... 
Das z.zt. ausführlichste Wörterbuch einer ufr. Mundart. Altere Quellen, dar
unter BB, sind verwertet worden, das Werk ist somit auch diachron. Es ist 
mit FWI vergleichbar (vgl. Sjölin, 1989). 

4.5 Wiedingharder Friesisch 
Jens. = Jensen, P.: Wörterbuch der nordjriesischen Sprache der Wiedingharde, 
Neumünster 1927. 
Ärhammar (l968a; 302) nannte dieses Buch seinerzeit "das beste gedruckte 
Wb. einer ufr. Mda." Bedeutungsangaben sind reichhaltig. Diese Pionierarbeit 
des Autors - das Material hat er selbst zusammengetragen - schneidet neben 
dem FU noch immer nicht schlecht ab. 
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Das Wurdbaek fan de Fryske TaaJ (Wlfr.), das Näi See/ler Waudebauk (Stld.) 
uud das Freesk Uurdebuk waren bei der Durchführung dieser Untersuchung 
noch nicht (vollständig) vorhanden; der dem WFf zugrundeligende Wörter
bnchapparat konnte aber benutzt werden; Herr P. Kramer hat mir mündlich 
einiges aus seinen Sammlungen mitgeteilt; ein grober Vergleich der beiden 
wdb. Wörterbücher ergab, daß das neue Wb. für das betreffende Wortfeld 
nicht so viel Neues zu bieten hatte, daß sich eine völlige Neubearbeitung 
gelohnt hätte. 

Anhang 4: Material 
In diesem Anhang wird das Material aus den schriftlichen Quellen und aus 
den Erhebungen aufgeführt; letzteres wird nach dem folgenden System dar
geboten: 

Bein {

Oberschenkel 
Wade - Schienbein 
Fuß 

Danach stehen sonstige Angaben und Zitate (zwischen ' ') aus den Ißter
views. Anschließend folgt das Material aus den schriftlichen Quellen. 

1. Westerlauwerssches Friesisch 
1.1. Westerlauwerssches Friesisch des Festlandes 

1.1.1. Twizelerheide (Interview) 

skoßk 
{

bil . 
kilt -skynboßke 
foet, PI. [fwotn] 

- 'de skoßken binne my sa wurch' 
- für ein Tier oder derb für Menscheu: 'de poaten' 
- 'han'; derb: 'bliuw der ris mei de klauwen ör oder 
- 'häld dyn poaten der ris ör, Zurechtweisung von Kindern 
- 'pak it ris beet mei de kIoeren', derb, auch familiär 

1.1.2. Warns (Interview) 

foet 
{

bil 
kut-(?) 
foet (platfoet), PI. [fötn] 

- 'ien rnei syn grutte platpoaten', Schimpfwort oder familiär 
- 'ien yn de foet knipe', könnte z.B. auch in die Wade sein 
- 'ik brek myn poaten hast oer dy skoßken fan dy!' 
- 'dyn skoane skonken', ist nicht anstößig 
- 'han', PI. [hann): 'moast dyn hannen ek thUshälde kinne' 
- 'klauwen, poaten, kloeren' 
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1.1.3. Seisbierrum (Interview) 

foet 
Pl.[fwotnJ 

{

·bi!, dij 
kut -skynbonke 
'belangrykste fan 'e hele foet' 

- 'do hest in pear stevige skonken, ilnderdanen, poaten, bonken' 
- 'froulju mei aardige stevige billen' 
- 'in frommes nei de fuotten sjen' 
- 'belonkuten, tsjUke bolle kuten' 
- Tiere: pferd: 'been', oars 'poaf 
- 'gean mei 'e poaten fan'e tafel', leicht pejorativ 
- 'lange skammels, lange tinne skonken' 
- 'Mn' [ho.en] , Pl. [~{ID] :'dumnyshannen en boereklauweIi' 
- 'wat hest smoarge latten' 
- 'wat hest no yn dyn kloeren' 
- 'poat' ist derb für 'foel' 

1.1.4. sonstige Quellen 
Kahna, 1943, 1948 
koarte ribben, lendenen. 
bryk op 'e skammels sIean, niet kant op zijn voeten staan. 
Skynbonke, scheenbeen. 
tsjalskonkich, O-benig. 
underwerk, strampeis, onderdanen (benen). 
De Jong, 1949;128 
in blanwe skine rinne, een blauwtje lopen bij een meisje. 

1.1.5. FWl (WD) 
bien, 1. been als stofnaam 2. been, bot, visgraat 3. gebeente 4. been, mense
lijk lichaamsdeel, 'op 'en bien bringe', op de been brengen. 
bienwnrk, bonkwnrk, 1. beendergestel, geraamte 2. benen van een mens, 
paard en koe. 
bil, dij, bi!. 
bonke, 1. been, bot 2. visgraat 3. poot van dier; been van mens, 'ik skop dy 
de bonken stikken', gezegd als ruwe bedreiging. 
bonk(e), grote hoeveelheid; bonk, brok. 
foet, vaet, 1. deel van het been beneden de enkel 2. been, onders!e ledemaat 
van de mens 3. bis 7. metaphorische Bedeutungen. (WO; Bedeutung 1. und 
als Metapher: Längenmaß) 
hakskine, achillespees. 
hän, hand. 
ha.ze, haas, 1. knaagdier 2. malse spier onder de lendenen bij slachtdieren 3. 
borstbeen van varken. 
henp(e), heup. 
klau, 1. nagel van roofdieren of roofvogels 2. ruwe benaming voor hand 3. 
een krab met een klauw 'in klau fan in kat' 4. & 5. klauenartige Gegen-
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stände u.a. Rechen auch klauwe. 
klauwer, 1. klauwer, krabber 2. schraper, vrek 3. gebreklcig schaatsenrijd(
st)er, 4. & 5. klauenartige Gegenstände u.a. Reehen 6. sleephark, hooihark
machine. 
klei, Idauw, gespleten hoef of deel daarvan, Iytse kleien, bijldauwen, bijhoeven. 
kloer, = klau, 1. & 2. 
krab, krabbe, krab, Brachyura. 
krUsbonke, kruisbeen, heiligbeen. 
kut, kuit, I. (aan been) 2. viskui!. 
latte, (FW2) lange latten, lange benen. 
lewant, wandbekleding (van een kamer), wat stiet dy flnt raar op syn lewant, 
raar op zijn benen. 
lobben, 1. lompe of vuile voeten, handen, mei smoarge lobben it Ms yn 
wädzje, 0, dat hat hy grif yn syn grotte lobben han 2. lubben, boorden van 
een mouw (WD. voet, PI. voeten van een dier, triv. ook van een mens, erg 
triv. ook voor handen.) 
platfoet, platvoet. 
platfuotsje, 2. platvoets gaan, bijv. in tegenstelling met schaatsenrijden, varen 
of rijden. 
platpoat, platvoet (ruwe taal), gean der wei mei dyn grouwe platpoaten. 
poat, poot; de poten van in koe, tafel, kachel; mens (ruwe taal). 
side, 1. kant; grensvlak, -lijn; zijkant; flank (van mens of dier) 2. bladzijde. 
(WD: in side spek), (FW2 lende, side). 
skammel, 1. schraag 2. de skammels, de benen bryk op'e skammels stean, 
niet reeht op zijn schragen, benen staan 3. melkstoeltje, 4. drievoet van de 
sehoenmaker 5. benedenste gedeelte van rug met bekken en heupgewrieht 6. 
vouwstoeltje. 
skynbonke, seheenbeen. 
skine, 1. seheenbeen, voorzijde van onderbeen 2. ijzeren band in of op hout 
ter versterking tegen slijtage 3. driekantige lat aan hekwerk 4. ijzer dOOf hals 
en pin van molenas. 
skinke, 1. rauwe ongekookte ham 2. dij (WO: ham, fig. voor dij als li
chaamsdeel, syn meagere skinke (R&T2, 128 » 
skonk, been, lichaamsdeel van mens. 
skrinkel, schenkel, schinkel, lang (hol) bot (in been van mens of poot van 
dier; loopbeen (van 'vogel) (WO: bot, in bijzonder in het dijbeen of scheen
been , overdr. in magere skrinkel). 
sknontsje, schoentje; hoef van varken. 
sliilke, hoef van varken. 
strampei, 1.& 2. gabele artiger Gegenstand) 3. aarsspieet 4. aide strampeis, 
oude stijve, stramme benen (WO: ook voor de dijen en beenen van een 
mensch). 
tsjea, (FW2), dij (verouderd) (WO: ohne Zufügung 'verouderd'). 
underdien, ook iinderdaan, onderdaan 1., 2. de underdienen, de onderdanen 
(humoristiseh), de benen, myn underdienen wolle net om lyk, mijn benen 
weigeren dienst. 
underwurk, onderwerk, (hum.) de benen. 
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1.2. Hindeloopener Mundart 
1.2.1. Interview 

foet, poat 
[

bi! 
küt ·skyn(bfmke) 
foet, PI. [fötn) 

. 'skonk: der kin' wy gjin wurd foar fine yn it hylp.' 
o 'de rochter poat/foet deit my so sear' 
o 'yk hew it yn'e futten' 
o 'ek wer in bytsje rau: in paer raere pletpoaten' 
o 'haald dyn poaten, futten thös!' 
o 'froulied nei de kuten sen' 
o 'beste billen', von Kindern 
o 'haend, klaauwe, kloere: haald dyn kloeren tMs!' 

1.2.2. HW (KOOY) 
been, bien; been, bot. 
bil, bi!; 1. dij 2. bi!. 
bunke, bonke, 1. been, bot, visgraat 2. grote hoeveelheid. 
dij, bi!; dij. 
foel, foet; voet. (KOOY: 'betekent ook meer dan de voet alleen, nl. been') 
baend, Mn; hand. 
heupe, heup; heup. 
k1aauwe, klau; klauw (nagel van roofdieren en roofvogels; ruwe benaming 
voor hand, allerlei zaken die op een klauw lijken). 
klei, klei; klauw, gespielen hoef of deel daarvan. 
kloere, kloer; ruwe benaming voor hand. 
krabbe, krab (dier). 
küt, kut; 1. kuit, deel van been of kous 2. viskuit. 
lende, heupe; lende. 
pletfoet, platfoet; platvoet. 
poat, poat; poot. (ALE: 'plat') 
skyne, skine; scheen. 
skoenke (KOOY), lendenen, hie het piene ien'. skoenken. 
skrynkel, skrinkel; schenkel (beenderen in poten van viervoetige dieren). 
(KOOY: schenkel, heen, het het dot bon tonne skrienkels.) 

1.3. Terschellinger Mundarten (Westers nnd Aasters) 
1.3.1. Interview 

foet 
{

SchOnk 
kütoschyn 
foet, PI. [fotn) 

o 'dyn lange poaten, bytsje gek' 
o 'bloe mei dyn poaten fon/fan my oor, Hand 
- 'klaauwen', derb 
o 'hon', Pl.skgoa. [honn) , skgow. [hann) 
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1.3.2. WfA/WfW 
WfA 
bien, been (stofn.) 'un bienen lep
peitsje'. 
bonk, 1. grote hoeveelheid 2.been 
(bot, graat). 
k1aanw, klauw; krab met nagel; 
hand(ruw); achterkant onderge
deelte koepoot. 
foet, 1; voet 2. maat. 
krab, krab ( dier). 
kiit, 1. kuit (Iichaamsdeel) 2.vis
kuit. 
plotfoet, platvoet. 
pool, 1. poot 2. bosje slro of 
helm, gepoot tegen zandstuiven. 
scbammel, 1. deel van boerenwa
gen 2. koe, die siecht op de poten 
staat. 
schonk, dijbeen. 
schrinkelig, benig, er schrinkelig 
iitsjean. 

1.4. Ameländisch (Ndl.-Fr. Mischsprache) 

WfAme!. 
bien, been; bien. 
bil, bi~ dij; bil. 
bOnke, 1. bot; bonke 2. visgraatje; bonkje. 
eoel, voet( ook als lengtemaat), been; foel. 
foet (West-Ame!.) voet (Iengtemaat). 
han, hand; han. 

WfW 
bienen, benen (stofnaam). 

bonk, bot; bonkje, graatje. 

k1aauw, hark. 

(oel, been. 

kiit, kuit. 

platfotten, platvoeten. 
poat, poot. 

k1äuw, 1. klauw, ruwe benaming voor de hand; klau 2. krab met een klauw; 
klau. 
klei, bijhoef; lytse klei. 
k10eren (P!.), handen (ruw); kloeren. 
kräb, 1. bep. kreeft, krab; krab(be), kraab 2. schram, krauw in de huid; 
skra(a)b 
knut, kuit; kilt, kitl. 
lob, voet (ruw); lobben (PI.). 
poat, poot, voet; paat. 
skeen, scheen(been); skynbonke, skine. 
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1.5. Schiermonnikooger Friesisch 
1.5.1. Interview 

met 
{

SChonk 
kut -schynbonke 
met, PI. [fotn] 

- 'it ben roonde op hasselige fotten butten', nur mit Strümpfen an den Füßen 
- 'jn kriege it ynienen op'e huppen' 
- 'de fotten gingen har as tromstakken', sie lief sehr schnell 
- 'op wiffe fotten stain', unsicher auf den Beinen stehen 
- 'haun' 
- 'brune knoven fan it tieuwnkjen' 
- 'meuje lytje tjokke knUsten', von Kindern 

1.5.2. WSjSp. (Die Zahlen verweisen auf Seiten) 
hien, 1. bien; been (stofnaam) 2. fiskbonke 
graat; graat. 
bonke, bonke, bot 
met, foel, poat; voet, pool, de fotten 
fan it schiep, d. fotten utstytje, sterven. 
haun, han; hand 
heupe, heup. (N.B.lnt. huppen) 
klau, klau; klauw, yn' e kJauwen fan ... 

klei, lytse klei; bijteen van een koe 
knove, knust; knuist 
knust, knust; knuist 
kraaf, kreeft 
kut, kut; 1. kuit (lichaamsdeel) 2. viskuit 
!öven, poaten, lobben; polen, do moste net mooi 
dyn smarge löven yn hus ombalTelje 
(rondsjouwen) 
plaatfotten, platfuotten; platvoeten. 
scbyn, skine; scheen 

schonk, skonk; been (Iichaamsdeel) 

2. Osterlauwerssches Friesisch 
2.1 Sateriändisch 

2.1.1. Interview 

been 
{ 

buppebeenjuwerbeen 
küte-schienbeen 
fout, PI. fäite 

(210), Bein, Gräte. 

(131), Knochen. 
(227), Fuß. 

(14, 306), Hand. 
(324), Hüfte. 
(310), Ritze, Wunde 
verursacht durch eine 
Kralle; Kralle. 
(-) 
(136), Faust. 
(241), Faust. 
(58), Krabbe. 
(239), Wade. 
(117), Fuß (derb). 

(-) 
(147) schine, schyn-
bonke, Schienbein. 
(131), Oberschenkel. 
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- 'do diene bene/loper/sweetfäite/strilten fon 'e disk ou!' 
- 'die häd 'n poor strilten', dünne Beine 
- 'die häd 'n poor stamperte unner 't lieuw', dicke Beine 
- 'ju häd stonnere drunner', eigentlich nur von Frauen gesagt 
- 'stonner', aufrecht stehender Balken im Bauernhaus 
- 'ju häd fluge bene' gesagt von einem Mädchen mit tadelloser Figur 
- 'hangstebene, hannebene' , alg. von Tieren 
- 'platfaut', Platfuß, kein Schimpfwort 
- 'hounde; die häd hounde as 'n schiethuusdäksel', er hat große Hände 
- 'die häd grote klauen/floßen; wöiste flunken', er hat große Hände 
- Kühe haben 'klauen', Katzen, 'kaltepoot', Hund, 'huundetatse' 

2.1.2. MCF /Mins. 

bask, Pfote. 

been, Bein. 

font, Fuß. 
hounde, Hand. 
hufte, Hüfte. 
klaue, Klaue. 

krahe, Reißhacke; Gartenwerk
zeug. 
krale, Kralle. 
küüt, Wade. 

leende, 1. Lende 2. Oberschenkel. 
leendenstuk, Oberschenkel. 
platfont, Senkfuß. 
poagestilte, Froschbein. 
poot, pfote. 
schiene, 1. Schienbein 2.Stützgerät . 
zur Rnhigstellung verletzter Glie
der. 
schinke, 1. Bein, Schenkel, Lende 
2. Schinken. 
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bas, nur in der Phrase: bas räke, 
Händchen geben: rääk mi 'n bas! 
sagt man ZU Kindern, auch wohl 
zu Hunden. 
ben, Bein; der Boden im Mund 
und Hause 
rot, Fuß 
bOnde, Hand. 
hUfte, Hüfte. 
khiujie, ein gabelförmiges Holz, 
welClles man Kühen auf dem 
Stalle um den Nacken legt, um sie 
anzubinden, Ut.~ü. vgl. Mins.III; 
15: do kom di fuget UD nom djfi 
goldne kette in de. ~f",chte klaue 
krille, die Kralle bei ieren. 
Ut., R. krihhe. 

küüt, Wade, di hädd traUe küüte 
iDne bene, enganschließend, drall. 
läände, Lende. 
hasse, der Schenkel an einer Kuh. 

sgine, Schienbein. 

sginke, Schinken. 



siede, 1. Seite 2. Seide 3. Saite. Siebs (1893;379): joo bieden n 
Beend nm e side fon sieden Iint, 
'um die Hüften legten die Friesin
nen einen Gurtei' . 

stampert, jemand der schwer geht. 
stilte, 1. Lende, Schenkel 
2. Lendenstück von Kälbern und 
Geflügel. 

stilte, Lende, wofür auch di 
sginke. 

stonner, Pfosten, Ständer. stönder, ein Pfahl oder Balken, 
der als Stütze dient, R. sronder. 

strilte, Gliedmaße. 
bääterben, Hinterbein. 

2.2. Harlinger Friesisch 

C-M, Cap.XX 
bunck, Bayhn, Knochen; mirck iot bayhn, Marck im Knochen. 
faut, Fueß; di platte faut, die Fußsohlen. 
haunde, Hand. 
krabbe (Cap.xIV), Taschenkrebs. 
kruesbuncke, die Huffte. 
kühte, Waden. 
lenden, das dicke Bein. 
neersbacken, die Billen. 
schincke, Schenckel. 
schoncken (Cap.XXII), Schinken 

2.3. Wangeroogisch (FA) 

bein 

äfterbein, Hinterbein. 
bein, Bein. 
farbein, Vorderbein. 

{

len (?) 
JOt -scllln1 
föt 

rot, Fuß; FA I; 350: dan smich is doed, hi rort nich !in af fot roo. 
hann, Hand. 
kit, Wade, dan hä ächt kit in de bein; FA II; 32: mit bOgst wiitter gunget 
yä hir 'endille sä djoeP tö de kit. . 
klau, Kralle, Klaue, aao hunne hää sin klau firn 't holt tö slain. 
klQo, der äußere Theil vom Fuße einer Kuh. 
kloer, (FA I; 71), kämmen mit einem groben Kamme. 
knur, Hüfte. 
len, Lende. 
pilan platföt (FA II; 2), Ente (Kindersprache). 
schini, . Schienbein. 
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schink, Bein, Schenkel; im spöttischen Sinne: wot wolt du mit dien gro.t 
schink? auch: der Schinken. 
tännik, der Nagel an der Klau. 

2.4. Wurster Friesisch 

Möll., nach Hs. H (=Wremen); (K)= Hs. K (=Imsum) 
aersbellen, Billen. 
behn, Bein. 
fodt, Fuß. 
hohn; (K: hondt), Hand. 
*huft(e), Huft. (MölI.; 21). 
senk (=s[ch]enk (?», Schenkel. 
wad (Hs. wod), Wade. 

2.5. Groningisch (ndl./nd. Mnndart anf friesischem Substrat) 

KL 
bain, 1. been, Iichaamsdeel 2. bain van slevel, schacht van de laars. 
bil(le), dij, bovenbeen. 
haand, 1. hand 2. handtekening, schriftelijk bewijs 3. zijde ik heb horn op 
mien haand. 
hnp, (henp: Hogeland en Westerkwartier), heup. 
k1aanw(e), 1. k1auw, de k1aanw van n tieger, fig. ik wol naist laist in zien 
k1aanwo vervaaln' 2. gespleten hoef 3. voet, n peerd mitdikke k1aauwo, ook 
wel (en Westerkwartier alleen) oneerbiedig van mensen: doe mit dien dikke 
smerege k1aanwn verkonzeIst 't ons allmoal 4. een haak om mest van de 
wagen te trekken 5. een disselvormig werktuig om harde kleiklonten mee fijn 
te hakken, 6. (Grotegast) tnnnklanw 7 & 8 (iJbertragene Bedeutnngen). 
k1oer, (Westerkwartier), klauer, in deuitdrnkking: zien kloern der achter 
kriegen, iets inpalmen, in hatelijke zin. . 
kraab (krabe), 1. krab (dier) 2. scheldnaam voor Delfzijlers 3. uitslag om de 
bek van schapen 4. snuitkever 5. kras, krab. 
kuut, kuit van 't been. 
len(ne), lende, pien in lenn. 
platvouts, niet opschaatsen. 
poot, pode, poot, hai wil der gain poot om verzetn. 
scheen, scheen, n blaauwe scheen, ain 't vuur aan de scheenn legn. 
schonk, grof been, vooral het dijbeen, nl. de bonk, wal het dij kou dikke 
schonku! de schonken, de ledematen (plat). Bij de Vries (= Westerkwartier) 
ook zonder de platte bijbetekenis: ik heb 't ien mien schonku (bij reuma
tiek), n schonkege keerl, grofgebouwd. 
von!, voude, 1. vaet 2. de vout van n koarnbnlt 3. de vout van n plong, 4. 
vaetstnk van de kous 5. de voet als maat. 
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2.6. Ostfriesisch (nd. Mundart auf friesischem Substrat) 

D-K 
ben, Bein; Knochen (die letzte Bedeutung fast obs. und nur noch in einzel
nen Redensarten und compositis als: elfenben, rügben (Rückenwirbel». 
fot, Fuß; Fußmaß; Unterlage, Fundament, unterer Teil. 
hand, 1. Hand 2. Handschrift, Unterschrift. 
hnft, hüft, Hüfte, wang. hnft. 
klan(e), 1. Klaue, Kralle; anch für Tatze, Pfote, Hand 2. Schlag mit der 
Klaue 3. krummer Haken an Geräten 4. Krampen, Klammer 5. Unterteil des 
PfInges 6. Gartengerät. 
klanen ( .... ), c) die Klauen oder gespaltene Hufe, bzw. Tatzen od .. Pfoten, 
Füße gebrauchen. 
krab(be), 1. Krebs 2. Kieferart 3. Kind, das auf Hände und Füße geht; 
krabbekat. 
kralle, kral, Kralle, Klaue, Nagel der Raubtiere, etc., übertragen auch Tatze, 
Pfote; erst seit dem 18. Jh.; im 16. Jh. krale, kriile. 
küüt(e), Wade. 
len(d)(e), Lende, Oberschenkel. 
platfot, Plattfuß, piläntje-platfot. 
platfotjen, mit oder auf platten Füßen oder plattfüßig gehen; ohne Schlitt
schuhe auf dem Eise gehen oder gleiten. 
pot(e), Pfote, Hand, Fuß, Tatze (vom Mensch und Tier); Fuß oder Bein 
(eines Topfes oder Tisches etc.); Handschrift, Unterschrift. 
schene, schäne, 1. vordere Fläche des Unterbeins 2. schmales, flaches, 
dünnes Brett. 
schnnke, namentlich in der Bedeutung 'Bein' gebrancht: he hed lange 
schnnken. 

3. Inselnordfriesisch 
3.1 Helgoländisch 

3.1.1 Interview 

[beaoJ 
{

Ioaok 
woad-sken 
fut 

- 'hun', Hand; 'hunneken' , verniedlichend 
- 'pooat', Tiere und derb für Menschen, Hand, Fuß 
- 'klau' 
- 'moersbelten', Hinterbacken 
- 'huffen', Hüften 
- 'bea%nnerloaok', Unterschenkel 
- 'sken(n)', Schienbein, Wadenbein 
- 'fessül', Fessel 
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3.1.2. Siebs. 
bean, Bein. 
feskbean, Fischbein. 
fnt, Fuß. 
hun, Hand. 
huft, Hüfte. 

3.1.3. Krog. 

klau, Kralle, eig. Klaue des Vogels. 
kräb, Krabbe, kleiner Krebs. 
Jong/<, Lanke, Lende, Weiche. 
sken, Schiene, Schienbein. 
wöd, Wade. 

bean, 1. als Körperteil, ik hoa hem weer iip 'e beann hrocht, hi hat heann 
es staker 2. als Stütze unter Tischen, Stnhlen und anderen Gegenständen. 
feskbean, Fischbein; wird aus den Kiefern des Wals hergestellt 
fut, Fuß 1. Körperteil 2. Längenmaß 3. f. heißen auch die kurzen Klötze 
unter Schränken, Kommoden, Truhen u.dgl., während die langen stützen 
unter Stühlen, Bänken, Tischen usw. beann genannt werden. 
hun, Hand, 1. im eig. Sinne von der Hand des Menschen 2. übertragen vom 
Anker. 
huft [hnf), Hüfte. 
klau, Kralle, di botiil hat skerpe k1anen, der Bnssard hat scharfe Krallen, di 
kat hat mi med her klauen sear denn, die Katze hat mir mit ihren Krallen 
weh getan. 
Jenn, Lende, ans dem Nd. in der Fügung om 'e JenD, in der Taille. 
Joank, Lanke, Weiche, die Seite zwischen den Rippen und der Lende, hi hat 
hem nun'e loank stat, er hat ihn in die Weiche gestochen; auch die Keule 
von Vögelo, deat hnun hat tschjok Joanken, das Hnhn hat dicke Keulen. 

3.2. Sylterfriesisch 
3.2.1. Interview 

bÜll 

- 'hun' 

{

lunk 
achterbün/grofstbiin-skenbün 
fut, PI. fet 

- 'pooten', Tierfuß, 'di hun der poot'; kann inbezug auf Menschen gesagt 
werden 

- 'jen biin, tau biin', ein Bein, zwei Beine.; 'tau büner', zwei Gräten 
- 'nem din fet dial fan stööl' 
- 'gurtfut', Platfuß; 'hingstfut', Huf. 
- 'tiig', Schinken vom Schwein 
- 'achterbün', wird wohl mehr' gesagt als 'grofstbiin' 

3.2.2. BPM 
achterbiin, Hinterbein. 
biin, 1. die Bedeutung 'Koochen' uur noch in Zusammensetzungen und m 
dem Plural biiner, Gräten 2. Bein, Gehwerkzeug, hat im Plnral biln. 
fut, Fuß. 
grorstbiin, Wade, Unterschenkel. 
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höft, Hüfte. 
hingsteut, Pferdehuf. 
hun', Hand, fig. Handschrift. 
klau, Klaue, Tatzte, Kralle. 
kle, Nebenform zu klau, Klaue der Spalthnfer. 
klaav, Joch der Rinder, K1ohen. 
kräb, auf Sylt: gemeiner Taschenkrebs. 
körut, 1. Kuhfuß 2. Brecheisen. 
lunk, Lende, Oberschenkel. 
pIateut, Plattfuß. 
pool, Pfote. 
skank, Oberschenkel eines Tieres. 
skenbiin, Schienbein. 
skrenkelbiinet, mager-, dunnbeinig. 
tiig, Schenkel, (Schaf-)Schinken, (Schaf-)Keule. 

3.3. Föhrer und Amrumer Friesisch 

3.3.1. Weesdring (= Föhr-W.) Interview 

bian 
[

IUrig 
grööwstbian-skenbian 
klianstbian 
fut 

- 'hun' Hand 
- 'bian: lurig', auch für Tiere 
- 'lankebian', jemand mit langen Beinen 
- 'hünj an kaat haa puaten', auch 'fu!' 
- 'puaten', derb für Menschen, aber auch wohl familiär 

3.3.2. Öömrang (= Amr.) Interview 

bian 

- 'skink', dicke 'lurag' 
- 'knuurd', Hüftgelenk 

[

Iurag 
grööwbian-skenbian 
fut 

- 'bian', Bein insgesamt, aber eher: Unterbein 
- Fessel ist eher 'oonklang' 
- 'hun'; Katze: 'kraal', Katzenpfote: 'katp\lat' ; 'klauen' , z.B. Adler, 'hi heet 

'n müs uun a klauen' 
- 'klötsken', Schweine, Kühe, Schafe 
- 'hual din puaten stal', Hände, 'nem din puaten diar weg!' 
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3.3.3. Jhs. (Die Zahlen verweisen auf Seiten) 
bian (100), 1. Knochen 2. Bein ('Knochen' heißt auch knaak). 
fut (145), Fuß; (121) swins-, kü-, hingstfut, gusfut, Gänsefuß, Name einer als 
Hausmarke gebrauchten Rune, kriakfu!, Krähenfuß. 
grööwstbian (145), Wade. 
hun (103), Hand. 
klau (104), Klaue; hommarklau (123), Hummerzange. 
k1aw (104), Kralle. 
knuurd (145), Hüfte. 
luragh (131), lurgh (106), Lende. 
sken (145), Schienbein. 

3.3.4. WFO 
bian, 1. Bein 2. Gräte 3. Knochen (Material). 
fut, 1. Fuß 2. Fundament des Hauses 3. Maßeinhalt. 
grööwstbian, Wade. 
hingstru!, Huf. 
bun, Hand. 
klau, Föhr-O. k1aw (Verb), 1. stehlen 2. kratzen 3. Klauben raffen. 
k1eike, Klaue des Rindes (NM: Föhr-W. k1eikis, Amr., Föhr-O. k1ötsk) 
k1ianst, Fessel (Teil des Beines). 
knnurd, Hüfte. 
kraab, Strandkrabbe. 
kral, Föhr-O., Amr. 1. Feldblume 2. Locke 3. alg. Kralle. 
lurlg, Amr. -ag, Oberschenkel. 
platfut, Plattfuß. 
puat, 1. Pfote 2. Propfreis. 
skenbian, Schienbein. 
skink, Schinken. 
skringelbian, 1. dünne Beine 2. düunbeiniger Mensch. 
skunk, Pferdeschenkel. (MN: SkORk, Lende, Oberschenkel); Arfsten 
(1%5): skonk, Knochen oberhalb des Knies beim Schwein. 

4.Festlandsnordfrlesisch 
4.1. Halligfriesisch 

4.1.1. Interview 

bian 
{

tiich 
waod-skiin( e )bÜD 
fööt, PI. fööte 

- 'höön', 'du mi de höön', gib mir die Hand 
- 'klau', Klaue, allg. Katzen, Raubtiere 
- 'poot', nur der untere Teil 
- 'snuuten un pooten', Gericht 
- 'nu heet hi dat uk al in 'e klaue!' 
- 'Ieet din poote deerfon', laß deine Hände davon 
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- 'bian' , auch von Tieren: 'fuar- UD ääderbian' 
- 'skinke', Oberschenkel von Haustieren 
- 'nam de tuane (Zehen) dääl!' 
- 'kral', Kralle 

4.1.2. MOH (Die Zahlen verweisen auf Teil und Seitennummer) 
bian (1.105), Bein. 
roöt (1.81), Fuß. 
höön (1.87), Hand. 
klee (11.124), Huf der Rinder, pferde und Schweine. 
kraabe (11.20), Krabbe. 
krnl (11.194), Kralle. 
laonke (1.242, H.H2), Hüfte. 
skäänbian (H.187), Schienbein. 
skräingle (I.163), -. 
stronk (II.111), auf Oland nur von dem hervorstechenden Knochen eines 
gekochten Schinkens. 
tiieh (11.122), Lende. 

4.2. MiUelgoesharder Friesisch 
4.2.1. Interview 

bÜll 
{

:oode-? 
foot 

4.2.2. MN/Outz. (in normalisierter Schreibung. Die Quellen und deren 
Schreibung sind in Klammern hinzugefügt worden) 
biin (MN: [bin'), Outz. [bien)), Bein. 
foot (MN: [fot)), Fuß. 
hoon (MN: [hon], bisweilen hört man hön), Hand. 
klau, klee/klii (MN: [klau, kli)), Klaue von Kühen, Schafen, Schweinen, 
(Outz. [kle)), die Klaue an Tieren und Vögeln. 
Iiining (Outz. idem, S. lunk), Oberschenkel. 
Innk (Outz. idem), das Hüftbein, der Hüftknochen. 
skonk (OUIz. idem), hier, in frs. u. dän. in einigen Redensarten: vaer die' 
skanker (frs. skonke), nimm deine Beine zu dir. 
skrenkle (Outz. idem), schlottericht und hinckelbeinicht gehen. 
skrenkelbiinig (Outz. [-bienig)), dünnbeinig. 

4.3. Nordergoesbarder Friesisch/Ockbolm 
4.3.1. Interview 

(uner-)biin 

- 'houn', Hand 
- 'n kAt heet kralen' 

{

tiich (boowebiin) 
wood-schiinbiin 
fout, PI. fäit 
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- 'klau', bai de fäit (bei Kühen) 
- 'schänkel', vom Schwein: 'boowe-, unerschänkel' ; Mensch: 'tüeh' 
- 'büne an fäie, Tiere 
- 'klüubüu', dünnes Bein, nicht: Fessel 

4.3.2. MOH (Die Zahlen verweisen auf Teil und Seitennummer) 
biin (1.105), Bein. 
bunkelbiin (11.110), Eisbein der Schweine. 
fout (1.81), Fuß. 
houn (I.87), Hand. 
kIä (1.78), Klaue, Huf. 
krabe (II.20), Krabbe. 
lunke (11.111), Hüfte. 
schänbiin (lU87), Schienbein. 
schmingle (1.163), -
strunk (II.111), in Ockh. scherzhaft (1) von den Beinen. 
schänkeI (1.162), Schinken. 
tiich (lI.I22), Lende. 

4.4. Mooringer Friesisch (Frasch ) 
4.4.1. Niebüll, Interview I 

{

tiich 
biinj ääderbiinj - schaanebiinj 

fötj , PI. fätj 

- 'biinj', auch für Tiere 
- 'lnnke', Hüfte 
- 'Hinterbein' als Frisismus bekannt aus der Jugend 
- 'hönj'; '!atj hoonke', verniedlichend 
- 'pooten' (PI.), eigentlich für Tiere, derb auch für Hand 

4.4.2. Deezbüll, Interview II 

biinj wooden/tjnkbüuj-teenbiinj 
[

tiich (boowebüuj) 

fötj, PI. fätj 

- 'fotj' und 'biinj' auch von Tieren 
- 'grnte pranken', Hand (ist eigentlich deutsch) 

4.4.3. FU (BB) 
ääderbiinj, Wade. 
biinj, Bein. 
bunkelbiinj, Eisbein (MN: Unterbein des geschlachteten Tieres) 
lötj, Fuß. 
groofstbiinj, Wade. 
hönj, 1. Hand 2. Handschrift. 
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hoonke/hoonlje, Händchen. 
klau, k1aa, Klaue, Huf. (BB (69): jö k1aw, de k1awer, die Klaue) 
klauer, 1. (uur PI.) Kralle, Klaue, hi heet k1auere aw ham rungen, er hat ihn 
in den Klanen 2. große Faust, Tatze, oam din k1auere wach! lälj me de 
iinjsen önj e k1auere füünj! laß mich dich mal zn fassen kriegen 3. jd., der 
tüchtig zupacken kann. 
k1iinsthiinj, die untere Wade. 
BB (69): jö k1öw', de k1öwwer, die Klaue. 
knuhe, 1. hölzerner Block, den man den Pferden um das Fußgelenk, bzw. 
Kühen um den Hals legt, 2 ... 
kral, Kralle. 
krab, Krebs (Tier). 
(Petersen, 1973) kuüling, Fessel (Körperteil) 
lunke, Hüfte. 
pläätlölj, Plattfuß (BB (128): plätraujtt). 
(Petersen, 1973) poot, Pfote. 
sehaanebiinj, Schienbein. 
sehainkel, Oberschenkel des Schweines [Rindes], Schinken. 
sehraingelbiinj, 'Klapperbein', Schimpfwort für Person mit dünnen Beinen. 
schmingel, dünn (von Beinen). 
schrnnke, Schenkel. 
schnnke, eichener, meist nur roh behauener Ständer im Haus. 
tiieh, Oberschenkel; banertiich, hankenbein, Oberschenkelbein des Pferdes. 
ljukbiinj, Wade, Dickbein. 

4.5. Wiedingharder Friesisch 
4.5.1. Interview 

b· ? m. luch 
-skenelrm 
fdU 

- 'skronk', untere Teil vom Oberschenkel (Wort aus dem Bereich der 
Viehschlachtung) 

- 'skenkel', Schinken, das dicke Fleisch beim Tier 
- 'nem din klauer wech' 
- 'kill', Klau v. z.B. Kuh und Schaf, Teil von 'kyfoit', Kuhfuß, auch 

Werkzeug 
- 'bengstefo~', Huf 
- 'bengsteskuch', Hufeisen 
- '[po:del', von z.B. Hund und Katze 
- 'kätefo\t', (Spuren) von Katzepfoten 
- 'hofu' 
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4.5.2. Jens. 
ääderbin, Hinterbein. 
bin, Bein, didir long bine bji, moit' ok long boksene bji, e tong hji nin 
bin, en släit' dach menningen e knAke klin, die Znnge eines VerIenmders 
hat kein Bein und schlägt doch manchem die Knochen klein. 
foit, PI. reit'e, Fnß. 
hengstefoit', Pferdefuß. 
hoin, Hand. 
klafter, Kralle, Tatze, Klaue, dreckige Finger, ön e klaftre fäfte, in die Finger 
bekommen (im üblen Sinn), fäft din klaftre twäin, wasch deine dreckigen 
pfote. 
kle, Klaue, zweigespaltener Huf, klesYk, Klauensuche. 
klinbined, dünnbeinig. 
knobbe, Klotz, ein Klotz am Hals (vom Hunde), beim Pferd am Fuß. 
krab, Krabbe, Krebs. 
lonk (lnnk, jütisch), Hüfte. 
plä(r)tfoit, Plattfuß. 
skenbin, Schienbein. 
skenkel, Schinken. 
skonk, 1. Bein, war din skonke!, nimm deine Beine weg! (zu einem, der 
seine Beine zu weit vorstreckt) 2. Dachquerbalken unter dem Dachende. 
skrenkelbined, skrenkli, dünnbeinig. 
tieh, Oberschenkel. 
tignewark, Lendenschmerz. 
tjoktiged, dickschenklig. 

S. Schieswig-Holsteinisch (Niederdeutsch, in Nordfriesland und Eiderstedt auf 
friesischem Substrat, sonst in Schleswig auf dänischem Substrat) 
Been, 1. Bein, als Körperteil 2. Bein als Teil des Strumpfes 3. Bein als Stütze 
unter Geräten aller Art (Tisch, Bank, Stnhl); der Tisch hat 3 oder 4 Beine 
aber nur 1 Foot. 
Bunkelbeen, der Oberschenkelknochen vom Rind (obs.). 
Foot, 1. Fuß als menschlicher und tierischer Körperteil; zuweilen wird foot 
auch für Been gebrancht und umgekehrt 2. Fuß als Längernnaß 3. gedrunge
ne Stützen aller Art. 1 

Dikbeen, Wade (Viöl). I 
Hand, Hand. I 
Hürt, Hüfte, nicht volkstümlich. I 
Klau, 1. Klaue; auch in derber Rede für menschliche Hand und Füße 2. I»~ 
Gabel-ähnliche Gegenstände 3. Griff am Sensenbaum. 
Klauer(t), etwas von ungewöhnlicher Größe und Stärke (in einer Quelle aus 
1797). 
Krabb, (Pellworm kräb), 1. Garnele 2. Taschenkrebs 3. Käferlarven 4. ,Torf. 
Krall, Kralle (wie im hd.). 
Küt, Wade; Eiderstedt, 1800 und dort bis ± 1860 geläufig, jetzt im ausster -
ben. 
Lenn, Lende, Oberschenkel bei Mensch und Rind. 
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Platfoot, Plattfuß (in einem Liede: Name der Gans; auch als Zuname). 
Pool, Pfote von Tieren, auch von Menschen für Füße und Finger, snuten UD 

poten, Gericht. 
Sehen, 1. Schiene 2. Schienbein, dafur häufig schenbcen 3. Landstreifen, 4. 
Schimpf, Streich 4. Kette (französisch: chafue) 
Schnnl<, Bein, vom fries. skonk (Wdh.), belegt in Eiderstedt, Stapelholm, 
Norddithmarschen. 
Schunk, Schunkbalken, belegt in Dithmarschen, Eiderstedt. 
Tatz (S. unter foot) wat hett de kerl en paar fürcherIiche tatzen, von einem 
ungesch1iffenen Menschen (Angeln: selten). 
Waa<!, 1. großes Zugnetz zum Fischfang 2. Wade. 
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