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1. Beschreibung und Bewertung
der Überlieferung

1.1. Allgemeiner Stand

Es gibt heutzutage niemanden mehr, der
das Wangerooger Friesisch als Mutter
sprache gelemt hat. Als Folge der Ver
nichtung des Dorfes auf der Westseite der
Insel zu Weihnachten uud Silvester 18541
55 b!ieben 1861 schliel3lichnur 84 Bewoh
ner von ursprünglich fast 400 auf der Insel
zurück (Ehlers 1988, 29lf). Als die 1nsel
ab 1863 mit Hilie der Oldenburgischen
Regierung neu aufgebaut wurde, zogen 
anders als auf Helgoland nach 1952 - fast
nur Nicht-Friesischsprachige zu, und das
Fr. wurde zur Spraehe einer kleinen Min
derheit, die es ihren Kindem bald nicht
weitervermittelte, Aueh die in die Kolonie
Neu-Wangerooge bei Varel urngesiedcl
ten Wangerooger bildeten durch Um
und Zuzug von Nicht-Wangeroogern dort
keine lebenskräftige Sprachgemeinschaft.
Die letzten Sprecher, die das Wang. noch
als Erst- oder wenigstens Zweitspraehe
gelemt haben, sind 1950 verstorben.

Die Überlieferung des Wang. ist reich
haltig. Die älteste Ouelle enstammt den
Jahren urn 1799 und ist von U. 1. Seetzen
(Versloot 1995), die jüngste stammt von
1954 (R E. Siebs). Eine Gesamtübersicht
über Ouellen und deren Bewertung findet
sich bei Versloot (1996a, !iv-lxii; xci
xciii). Für das Studium der wang. Sprach
geschichte ist es wichtig, daB wir über
zwei afr. Handschriften verfügen, die un
ter den Namen »1. und 2. Rüstringer
Handschrift« (R.) bekannt sind. Die ~pra

ehe dieser Handschriften zeigt viele Uber
einstimmungen mit einem zu rekonstruie
renden Altwangeroogischen (Awang.).

1.2. Heinrich Georg Ehrentraut

Der Jeveraner Jurist Heinrieh Georg
Ehrentraut (1798-1866) hat uns ausführ
lieh über das Wang. informiert. Sein Inter-
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esse für die fr. Spraehe mag durch Kon
takte mit dem wfr. Dichter Eeltsje Hal
bertsma _ beide studierten 1818 ein
Semester in Heidelberg - angeregt wor
den sein. Er forderte urn 1830 Pastor Fre
richs, der damals auf der Insel wohnte,
dazu auf, Notizen über die Spraehe anzu
fertigen. Nach dessen Tod erhielt Ehren
traut die Notizen und benutzte sie als
Grundlage für seine eigenen Forsehun
gen. In den Jahren 1837 bis 1841 unter
nahm er einige Studienfahrten naeh Wan
gerooge, um die Sprache vor Ort zu un
tersuehen. Dabei legte er eine groBe
Sammlung an, die eine Beschreibung der
Formenlehre wie auch viele Wörter, Re
dewendungen und Texte enthielt, alles in
einer ziemlich konsequenten, phonologi
schen Schrift.

Bhrentrant gründete die Zeitschrift
»Friesisches Archiv«, die er als Forum ei
ner gesamtfriesisehen Sprach- und Ge
schichtswissenschaft gedacht hatte (Eh
rentraut 1849154, zitiert als FA. 1. und Il.),
Bedauerlicherweise blieben er und sein
Neffe 1. F Minssen fast die einzigen Auto
ren, und nach dem 2. Band 1854 wurde
die Zeitsehrift eingestellt. Unterdessen
hatte Ehrentraut darin vieles über das
Wangeroogische veröffentlicht, nämlieh:
- eine kurze Beschreibung der Laute
- Deklination von Substantiven und

Pronomina
- Verbmorphologie
- Verzeichnis von Adjektiven, Adverbien

und anderen kleineren Redeteilen
- Verzeichnis von Substantiven
- versehiedene Verzeichnisse mit Rede-

wendungen und Beschreibungen wie
über Schiffahrt und die Insel

- Sitten und Volksglauben
- eine »erste Lieferung« von Märchen.
In Ehrentrauts Nachlaf wurde 1993 von
Pyt Kramer noch viel ergänzendes Mate
rial gefnnden (veröffentlicht in Versloot
1996a). Es enthält u. a.:
- weitere Märchen, einige Erzählungen

und Übersetzungen, fast 200 hand
schriftliche Seiten mit Sprichwörtern
und Phrasen

- ein deutsch-wang. Wörterbuch, das
gröBtenteils schon in die veröffentlich
ten Quellen eingeflossen war
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- einige wichtige Ergänzungen ZUI Aus-
sprache des Wang.

Dieses Ehrentrautsche Material ist nicht
nur umfangreich, sondern hat sich in ver
schiedenen Studien und nach Vergleich
mit anderen Quellen auch als auBeror
dentlich zuverlässig erwiesen. Ehrentraut
schreibt darüber: »Ich habe rnich an die
Untersuchung des wangerogischen Dia
Iects [...l ohne vorgefaBte Meinungen ge
macht, meine Aufgabe bestand darin, das
Vorhandene genau aufzufassen und ge
treu wiederzugeben« (FA. 1., 238). Heute
würden wir dies als synchrone Sprach
beschreibung bezeichnen. Wir finden die
sen Arbeitsvorgang zum Beispiel bei der
Gliederung der Verbklassen nnd der
Lautbezeichnung. Er hat sich nicht von hi
storisch-grammatischen Klassen oder der
Etymologie führen lassen. AuBerdem hat
er die Sprache nicht nur als philologi
schen Forschungsgegenstand, sondern
auch als lebende Vo1kssprache beschrie
ben.

1.3. Andere QueUen

Von etwa 1799 bis ins 20. Jh. haben eini
ge andere Sprachwissenschaftler- Material
gesammelt oder es sich von ortskundigen
Leuten beschaffen lassen. Drei Quellen
verdienen es; näher erörtert zu werden.

Die älteste Quelle, auf der Insel urn
1799 von dem Naturwissenschaftler U. 1.
Seetzen zusammengetragenes Material,
enthält eine Sammlnng von fast 700 Wör
tern und Phrasen, veröffentlicht vom
Autor dieses Artikels (Versloot 1995).
Die Quelle ist uns nur in einer schwer les
baren zeitgenössischen Abschrift überlie
fert. Sie zeigt nicht nur ein geringes Ver
ständnis des Autors, sondem auch meh
rere Abschreibefehler. Dennoch ist sie
wichtig, nicht nur weil sie die älteste ist,
sondem auch, weil man auf Wörter und
Wortformen schlieBen kann, die eine
ältere Sprachstufe als die VOD Ehrentraut
dargestellte repräsentieren, wie z.B. jeh
ren 'Gam' für späteres jeen (Versloot
1995,75).

Theodor Siebs hat in seiner Erfor
schung des Fr. dem Wang. eine wichtige
Rolle eingeräumt. Wir finden viel Mate-

rial in seiner Abhandlung Zur Geschichte
der englisch-friesischen Sprache (1889)
und seiner Geschichte der friesischen
Sprache (1901). Weil er vor allem histo
risch-phonologisch nnd -morphologisch
ausgerichtet war, ist sein Material weniger
breit gefächert als das von Ehrentraut. In
einigen Einze1heiten zeigt es sprachliche
Weiterentwicklungen (siehe 2.5.).

Das unveröffentlichte Material Otto
Bremers in der Landesbibliothek Kiel ist
vor allem für ein gutes Verständnis der
Phonetik wichtig. So ist er der einzige
nach Ehrentraut, der die wang. Gemina
tion erkannt hat. Besser als Ehrentraut,
und auch Siebs, hat er einen Unterschied
zwischen langem und kurzem Iilund lul
wahrgenommen. Eine Auswertung seiner
Aufzeichnungen steht noch aus. Sowohl
Bremer als auch Siebs haben Aufnahmen
vom Wang. gemacht. Damit besitzen wir
einige sparsamc, aber wichtige akustische
Quellen des Wang.

Zusammenfassend läBt sich sagen, daB
wir über das Wang. ausführlich informiert
sind. WIT kennen viele Tausende von
Wörtem, Ehrentraut beschreibt ausführ
lich die Morphologie, nnd durch die sehr
genaue wörtliche Niederschrift von vielen
Märchen und anderen Erzählungen gibt
es eine reichhaltige Grundlage für das
Studium der Syntax.

2. Lautlehre

Bei der folgenden Beschreibung einiger
auffälliger Merkmale des Wang. wird,
wenn möglich, die Sprache der afr. Rü
stringer Handschriften (Rl und Rz) zum
Vergleich herangezogen. Behandelt wer
den Erscheinungen aus der Lautlehre
(Kap. 2) nnd Formenlehre (Kap 3). Zur
Syntax fehlen bisher Studien.

2.1. Phonetik

Das Wang., wie Ehrentraut es beschreibt,
zeigte eine Reihe von phonetischen
Merkmalen, die heute seIten sind in den
nordwestgermanischen Sprachen, die aber
teilweise mit anderen fr. Mundarten des
frühen 19. Th. übereinstimmen. Zu diesen
gemeinsamen Erscheinungen gehören das
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Zusätzlich gab es die fallenden Diph
thonge lal/, lau/, loi/, lou/, lo:il und die
steigenden Diphthonge Ijo:/, Ijul und
Iju:/: stain, blaum, leu, oo.i, ooii 'Stem,
Blume, faul, alt, Ei'; biioor, riucht, liiuu.f
'Bier, recht, lieb'.

Dazu gab es ein entsprechendes System
von Langvokalen. Die Laute I rel und
I re:! waren wahrscheinIich Lehnphoneme.
Inwiefern I y I neben I y:I bestand, bleibt
unklar. Das la:1 wurde als [a:] realisiert
(vgl. Versloot 1996a, 1).

2.2. Germanisch. el

Bei der Aufspaltung des Fr. als Folge der
Entrundung von umgelauteten Vokalen
im 8. Jh. trennte sich das Weserfr. von den
anderen aofr, Mundarten durch eine Son
derentwicklung von verbalem e2 ah. Wie
im Helg. hat sich das 152 der Vergangen
heitsbildung der sogenannten »reduplizie
renden« Verben zu li:1 entwiekelt (R:
hëta, hu: wang. heit, hiit 'heiBen, hieB').

[fá.rinsmon] 'Seemann' und li:1 in [kri:y]
'Krieg' zu hören. Auch in den Notizen
von O. Bremer werden lil und li:1 unter
schieden. Und Lübben (1847) schreibt
sinup und hunig (mit kurzem lil und
lul), wo Ehrentraut siinup und huuniig
hat. Über den Laut, den Ehrentraut als
(üü) schreibt, schreibt Lübben "y Er
schwankt zwischen e und i«. Offenbar gab
es auch ein kurzes Iy/. Wir könnten auf
grund dieser Angaben zusätzIich eine
Reihe kurzer geschlossener Vokale an
nehmen. Darnit läBt sich folgendes Kurz
vokalsystem erschlieBen (Beispiele in der
Schreibung Versloot 1996a):

lil Iyl lul
III löl lol
IE/ lrel lol

Ial
siinup, wûûduu, huuniig 'Sent, Witwe, Honig'
fisk, pürre, kumme 'Pisch, Birne, kommen'
set, Nördemee, mon 'setzt, Norderney,

Mann'
thacke 'Dach'

'Tag, Weib, Taube'
'mehr, Güte, an'
'hat, dureh, Sturm'
'die'

dii, wüüf, duuv
meer, gf}>f}>d, oon
hää, döör, stäi1rm
daa

Zungenspitzen-r (statt des aveolaren), das
Fehlen der stimmlosen Reibelaute [z] und
[v] im Anlaut und der Erhalt der stimm
haften Laute [b], [dl, tg], [v], [0], [y] im
Auslaut.

Trotz Resten dieser Phoneme im Insel
nordfriesischen zeichnete sich das Wang.
durch den einzigartigen Erhalt von [p]
uud [0] aus. War die Distribution beider
Laute im Afr. positionell bestirnmt, wobei
[0] intervokalisch auftrat uud [P] im An
und Auslaut (Boutkan 1996, 37), konnte
durch die Apokope uubetonter Enduugen
in langstämmigen Wörtern [0] im Waug.
auch im Auslaut aultreten, durch histori
sche Vorgänge bedingt nur nach langen
Vokalen oder Diphthongen, z.B. sjooeà
'kochen', miià 'meiden'. Schon am An
fang des 19. Th. trat im Wang. bei jünge
ren Sprechern der Übergaug von [P] > [t]
und [0] > [dl oder [sj ein (FA. 1., 216).
Afr. IhwI blieb im Wang. nicht erhalten
und wurde zu I w I vereinfacht: R. hwä- >
wang. weo 'wer'.

Einmalig im südlichen Nordseeraum ist
das Auftreten von geminierten Konsonan
ten. Ehrentraut hat es bemerkt, aber nicht
deuten können (Versloot 1996a, 32-34).
Otto Bremer notiert bei einigen Wörtem
explizit »Geminata«. Irn Wang., wie
Ehrentraut es Anfang des 19. Th. aufge
zeichnet hat, folgte auf einen kurzen Vo
kal fast immer ein geminierter Konso
nant, Z.B. !ibbet '(sie) lebt', grivve 'gra
ben', itte 'essen', kumme 'kommen'.
Durch diese Distribution gibt es keine
Minimalpaare, die sich bloê durch Kon
sonantenlange unterscheiden. Die Pho
neme Ib,d,p,t,k,v,g,s;m,n,lI sind als Gemi
naten bezeugt, für die Phoneme Ix.tz,r I
kann Gemination angenommen werden.
Nur Gemination von I ól ist unwahr
scheinlich (Versloot 1996b, 243).

Das System der kurzen Vokale kauute
nach Ehrentraut drei Öffnungsgrade
(Versloot 1996a, xlii). Zu lal uud IEl be
merkt er, daB sie abhängig von der Beto
nung gedehnt werden köunen (FA. 1., 3).

Ehrentraut hat aber wahrscheinlich den
Unterschied zwischen lil - li:/, Iy1- ly:1
uud lul - lu:1 überhört. Auf den Ton
bandaufnahmen ist z.B. ein klarer
Quantitätsunterschied zwischen lil in
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Vereinzelte Fälle in R. von nicht-verba
lem li:! < ëZ (frts- 'fries-', htr 'hier', mtde
'Geschenk') zeigen im Wang. Lehnlan
tung (Frees-),!i:1 (hür) oder sind nicht be
legt.

2.3. Vokalbalance und Vokalharmonie

Besondere Merkmale der Sprache von R.
sind die Vokalbalance und Vokalharmo
nie. Die Vokalbalance hat dazu geführt,
daB nach kurzen Stämmen volle Endvo
kale erhalten geblieben sind. In R. waren
das in erster Linie li,a,u/, die dann im
Wang. spätcr 1i:,o,u:1 ergaben. Die Vokal
harmonie hat in R. dazu geführt, daB
nach I e,o I der Starnmsilbe auch I e,o I in
der Folgesilbe standen, R. kere 'Küre',
bodo 'Gebote'. Umgekehrt konnte ein ur
sprüngliches I e I der Folgesilbe durch ein
lil der Starnmsilbe auch zu lil werden,
wie in hiri 'ihr' < hire. Ein / i! der Folge
silbe konnte auch die Stammsilbe mitrei
Ben, wie in R. stidi < *stedi.

Im Awang. hat die Vokalharmonie of
fenbar gefehlt oder ist später zugunsten
der geschlossenen Laute lil und lul besei
tigt worden. So finden wir wang. sjiriik <
*stherike neben R. mit Vokalharmonie
sthereke 'Kirche'; wang. glüzuu < *glesu
'Gläser' neben R. gerso 'Gras' (Pl.). Das
Wort fridder 'Friede', das auf *fridde < R.
fretho (mit Vokalharmonie) zurückgehen
könnte, lieûe sich auch auf die Form *fre
tha, die auch dem wurst. feradáh zugrun
deliegen müête, zurückführen. Die Zahl
der Belege, die R. und Wang. gemeinsam
haben, ist sehr beschränkt, und die Ver
hältnisse im Wang. sind durch spätere
Analogie verwischt, wodurch eine genaue
Rekonstruktion kaum möglich scheint.

Nach langen Stämmen sind im Wang.
alle ungedeckten SchluBvokale apoko
piert worden, was zu einer starken Redu
zierung der Flexionsmöglichkeiten und
damit zum Zusammenbruch des Kasussy
sterns geführt hat.

2.4. a-Umlaut

Das Wang. zeigt früheren a-Umlaut in
kurzen Stämmen (Löfstedt 1932, 23-31;
vgl. auch Boutkan 1996, 23-24). Dabei

sind afr. I i I und I u I unter EinfluB eines
folgenden I a I zu I e,o I gesenkt worden.
Die Handschrift R. enthält auch verschie
dene Beispiele davon, z.B. Inf. wera '(ab)
wehren' neben 3. Präs.Konj. wiri; dora
'Tür' Akk.PI. neben durun Dat.P1. Die
Handschrift zeigt aber auch Abwcichun
gen. Im Wang. finden wir die Regel ziem
lich konsequent durchgeführt, wobei pa
radigmatischer Ausgleich kaum stattge
funden hat, z.B. ita 'essen' < *eta; iitiin
'gegessen' < *itin; wüükuu 'Woche' <
*wiku; wücke 'Wochen' < *weka.

2.5. Zusammenfall van I e:1 und
Spaltung van le:1 und 10:1 in
/e.r-ai/, lo:~aul

In den meisten fr. Mundarten sind histo
risch zwei I e:/ -Laute zu unterscheiden,
die sich unterschiedlich auf germ. I ai/,
110/

',
lel? und auf lu:/,! 0:1,I aul mit Um

laut zurückführen lassen. Im Wang. sind
diese le:/-Laute zusammengefallen, und
es hat eine positionell bedingte Spaltung
in I e: I und I ail stattgefunden: I e: I im Aus
laut und vor I rI, / ai! in anderen Fällen.
Parallel ist auch 10:1 gespalten. Hier steht
der Diphthong I aul nur vor Labialen und
Gutturalen, sonst ist 10:I bewahrt.

Ehrentraut unterscheidet noch streng
zwischen wang. 10:1 (~ afr. 10:/) und
wang. loul (geschrieben (oe) < afr. I a:/).
Bei Siebs (1901, 1381) sind beide aber zu
positionell bedingten Varianten gewor
den. Auch im angrenzenden Weser-Nie
derdeutsch finden wir den Zusarnmenfall
von historisch unterschiedlichen Ie: / 
und /o.r-Lauten (Foerste 1960. 9),

2.6. Gemination und Vokalhebung

Nicht nur sind im Wang. alte Geminaten
nach Kurzvokalen erhalten (z.B. libbet
'(sie) Iebt'), sondern in alten mehrsilbigen
Kurzstämmigen mit afr. I a,e,ol sind neue
Geminaten enstanden, z. B. mackii 'ma
chen' < makia; itte 'essen' < eta, kumme
'kommen' < koma. Anders als in den mei
sten Nachbarsprachen sind in den meisten
Kurzstämmigen also nicht die Vokale,
sondern die Konsonanten gedehnt wor
den (Versloot 1996b. 243f). Wörter mit
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afr. Stammsilbe lil und lul sind in offener
Silbe gedehnt worden, ohne Gemination
der Konsonanten. Bei der Gemination
von Konsonanten naeh afr./e, ol sind die
Stammvokale gehoben worden zu 111
und lol (Löfstedt 1932, 12), z.B. wang.
kumme 'kommen' < afr. koma. Ein gutes
Beispiel der untersehiedlichen Entwiek
lung von Wörtern mit afr. Stammsilbe 1el
und lil ist das Paar: wang. itte 'essen' <
afr. *eta; wang. iitiin 'gegessen' < *afr. itin.

2.7. r-Einschubregel

Eine Entwicklung, die zu Ehrentrauts
Zeit weitgehend lexikalisiert schien, ist
die r-Einschubregel. Es geht urn den Ein
schub von Irl, vor allem zwischen den
Dentalen It! und Idl, z.B. settert < settet
'(sie) setzt'; der durn < de durn 'die TÜT'.
Die konsequente Anwendung dieser Re
gel führte zu merkwürdigen syntaktischen
Gefügen wie: saa gungt 'er 't good 'so geht
(da) es gut', wo das eingesebobene Irl als
eine geschwächte Partikel der 'da' aufge
faBt wurde, wenigstens von Ehrentraut
(Hoekstra 1998).

2.8. Afr. lial und /iu/

R. /ial hat sich weiterentwiekelt als Ijl +
la:/, R. biada > wang. bioo.d. Die Spal
tung in R. von liul in liol vor Dentalen
und sonst liul ist im Wang. nicht wieder
zufinden. Dagegen hat sieh / ial vor oder
nach Irl oder /l/ zu wang. liu:1 entwieke1t:
liuu.f (Ärhammar 1969, 61).

3. Morphologie

3.1. (Pro)nominale Flexion

Das Wang. zeigt eine starke Vereinfa
chung des früheren Flexionssystems. Bei
der (pro )nominalen Flexion sind die drei
Genera erhalten geblieben, obwohl sie
vielfaeh schwanken. AuBer bei den Pro
nomina, wo ein Subjekt-Objekt-System
erhalten geblieben ist, wie sonst im nord
seegermanischen Raum, sind alle Kasus
unterschiede getilgt worden.

Durch die Auslautgesetze im Rüstrin
ger Fr. und Wang. sind verschiedene alte
Flexionsendungen im Wang. bewahrt ge-
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blieben, z.B, die alte feminine Nominativ
endung der o-Stämme in wüükuu 'Wo
che', swüüpuu 'Peitsche'; die Endung der
maskulinen u-Stämme in stülluu 'Stiele',
suunuu 'Sohn'. Diese Endungen werden
im Wang. als Teil des Stamrnes aufgefaBt,
wie Plurale wie suunuus, stülluu(s) zeigen,
wo lautgesetzIich *sunne und *stülle zu er
warten wären. Nur in der Form wücke
'Wochen' als Plural von wüükuu 'Woche'
ist die alte lautgesetzIiche Pluralform be
wahrt geblieben, neben analog gebilde
tem wüükuu(s).

Ausgehend von R. wären für das Wang.
folgende Pluralformen zu erwarten: -0
nach Langstämmigen, wechselnd mit -e
nach Kurzstämmigen bei den meisten
Wörtem, sonst auch -er bei den Masku
lina und -uu bei kurzstämmigen Neutra.
Die Endung -e ist im Wang. aber nur in
den Formen wücke 'Wochen' und digge
(PI. von dii 'Tag') belegt. Die Endung -0
ist vorherrschend, häufig weehselnd mit
-en und -s, die Ehrentraut in seiner Zeit
als neulich dem Nd. entnommen betrach
tet (FA. L, 19).

Die Endung -er findet sich nicht nur bei
einigen Maskulina (z.B. wang. hingster
'Pferde'; manchmal aber gerade nicht bei
denjenigen, die in R. einen -ar-Plural ha
ben, wie afr. bamar, fiskar 'Bäume, Fische',
wang. boo.ms.fisky. sondem aueh beimeh
reren Neutra (z.B. beener 'Kinder') und
sogar einigen Feminina (z.B. blaumer 'Blu
men'). Hier liegt wohl Mischung der alten
afr. Endung mit neuerem nd. EinfluB vor
(vgl. Philippa 1987, 100; 104).

Die Endung -uu ist im Wang. tatsäch
lich bei einer Reihe von zwölf Neutra be
legt, die sie zum Teil neu angehängt ha
ben, wie in huuzuu 'Häuser', wo lautge
setzlich -0 zu erwarten wäre. Berner
kenswert ist sonst noch die seltene Plural
form auf -iing, z.B. brooriing 'Brüder',
Diese Endung findet sich auch vereinzelt
im Nfr. Typisch für die meisten fr. Mund
arten ist noeh mon - liuuden 'Mann ~

Männer'. Alter Umlaut findet sich nur in
kuu ~ kiier 'Kuh - Kühe'. Wörter, die in
vielen anderen fr. Mundarten Umlaut zei
gen,t,:'FuB' und <Gans', haben ihn im
Wang. nicht:foot - foot,goos - gooz (!) <
*gooze.
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3.2. Diminutive

Das Wang. kannte eine Reihe Wörter, die
wir historisch-morphologisch als Diminu
tive deuten müssen, die zu Ehrentrauts
Zeit aber lexikalisiert waren. Die Suffix
Iermen sind -k, -ken, -iik und -uuk, z. B.
biitiik 'biêchen', fliinerk 'Schmetterling',
drupuuk "Iropfen' (Hofmann 1961, 81
84). Das Snffix -k steht nach den Ablei
tungssilben -el und -er und sonst in Wör
tem, die wahrscheinlich nd. Entlehnun
gen sind. Das gleiche gilt für die Diminu
tive auf -ken, wie düünken 'Lied'. Regeln
über die Verteilung von -iik und -uuk fin
det Hofmann nicht (83). Spuren von i und
u finden sich auch im Helg. (Hofmann,
48) und Wurst., vgL wurst. Schwilluck
'Schwalbe', hesiek 'Strümpfe'. Speziell für
die wang. Diminutive ist, wie übrigens
auch für Bildungen im Ins.-nfr., daB
Hauptwörter, die mit einem solchen Suf
fix versehen wurden, nicht automatisch
Neutra sind, wie es sonst im Hd., Nd.,
NdL und Wfr. üblich ist, sondern ilu ur
sprüngliches Genus beibehalten.

3.3. Verben

Die Verben im Wang. kennen nur noch
den Indikativ, hnperativ im Sing. und PI.
und den Infinitiv, der wie m allen fr.
Mundarten zwei Formen kennt, eine ver
bale - im Wang. auf oe, -ii oder -0 - und
eine nominale auf -(e)n, die formell mlt
dem Part.Präs. identisch ist (FA. 1., 28
33). Ehrentraut findet es schwer, zwi
schen -en-Infmitiv und Part.Präs. zu un
terscheiden, wie in iik heer deer 'n huun
wuufen 'ich höre dort einen Rund bel
len(d)'. Der Konjunktiv besteht formell
nicht mehr. Das Passivum wird mit weer
'werden' umgeschrieben, das Futurum mit
si! oder wui. Das Part.Prät. wird, wie im
Deutschen, mit wtze 'sein' oder hab 'ha
ben' gebildet, wobei das Verbum wize
zwischen beiden schwankt: iik sin/häb wi
zitn 'ich bin gewesen'.

Die gängigen Personalendungen sind
nacheinander in der 1.2.3. Präs.Sing. und
im ganzen Präs.Pl.: -0/-e, -(e)st, -(e)1;
-(e)t, in der Vergangenheit -0, -st, -0;~en,
z.B. die Verben heer 'hören' und kumme
'kommen':

Präsens Präteritum
Uk heer kumme heerd kaum
duu heerst kumst heerst kaumst
hii heert!Cumt heerd kaum
wii heert kummet heerden kaumen
yum heert kummet heerden kaumen
yaa heert kummet heerden kaumen
Uk hää heerd; iik sin kiimiin

Bemerkenswert ist der Erhalt der En
dung -t im Plural Präsens (R. -at(h), die
im Fr. sonst nur im Sgoes. bewahrt war.
Das Wang. schlieBt sich dabei geogra
phisch dem nd. Bereich mit -t-Plural an.

Die Systematik der Verben ist ziemlich
kornpliziert, einerseits durch konsequente
Durchsetzung historisch-phonologischer
Regeln, die zu divergierenden Paradig
men geführt hat, andererseits durch Urn
strnkturierung der Gruppen und Aus
gleich von Endungen. Das Wang. zeigt
sich in der Phonologie der Verben konser
vativ, in der Systernatik innovativ. Bei
spiele des ersten sind: Erhalt von im Aft.
verkürzten oder urngelauteten Vokalen in
der 2. und 3. Sing.Präs., z.B. hoo.L, duu
halst < afr. hnlda, thü halst 'halten, du
hältst'; sjooiJ, dait sjup < afr. siatha, siuth
< gerrn. *seuOan, *seump; Erhalt von im
Afr. entstandenern Wechsel durch a-Um
laut: wuunii < afr. *wunia, *wunie neben
wunnet < *wonath, *wonade. Beispiel der
Innovation der Verbsystematik ist die
Neuordnung der schwachen Vergangen
heitsendungen -ert, -et, -d, -t aufgmnd der
synchronen Stammform.

Die Verbendungen haben durch die
Apokope schwer gelitten, und die Verb
klassen sind wahrscheinlich deswegen neu
gegliedert worden. Im Afr. gliedem sich
die schwachen Verben_ in zwei Gruppen:
die 1. Klasse mit Infinitiv auf -a, die
2. Klasse auf -ia. mit a als Themavokal in
der 2. und 3. Sing.Präs. und in allen Ver
gangheitsformen. Die Infinitive der star
ken Verben gehen alle auf -a. lm Wang.
sind die Infinitive aller Langstämmigen
endungslos. Die Infinitive der kurzstäm
migen starken Verben enden meistens
auf -e, das darm auch lautgesetzIich in der
1. Sing.Präs. anftritt. Die kurzstämmigen
afr. -ia-Verben haben sich als Gruppe ge
halten mit Infinitiv aut -ii und Spuren van
a-Umlaut durch das Paradigma (Beispiel:
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siehe oben; das lil in der Endung dieser
Verbenhat keinen i-Umlaut verursacht).
Bei einigen dieser Verben wird das -ii of
fenbar als Stammelement betrachtet und
das ganze Paradigma hindureh beibehal
ten, z.B. smirii 'schmieren', 3. Sing.Präs.
hii smiriit, statt "smiret.

Die langstämmigen Verben der afr. 2.
Klasse sind mit der ehemaligen 1. schwa
chen Klasse zusammengefallen in einem
Infinitiv auf -0. Sie gliedem sieh in vier
Gruppen, die sich synchron vom Wort
stamm herleiten lassen (siehe Pott, zitiert
in FA. 1. 298f).

Das normale Part.Prät. ist ohne Präfix,
aber in den adjektivisch gebrauchten Ab
leitungen mit uun- 'un-' ist es als liil be
wahrt geblieben: uunii- in z.B. uuniifarvet
'ungefärbt', uuniileerd 'ungelehrt'. In R.
ist das Präfix optional als e- und einmal i
(unideld 'ungeteilt') belegt.
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1. Yorbemerkungen

Auch wenn der Raum zwischen Lauwers
und Weser politisch nie eine Einheit ge
bildet hat und die beiden hauptsäehliehen
Herrschaftssphären sehlieBlieh dureh die
(seit 1648 aueh staatsreehtlieh relevante)
hentige niederländiseh-dentsehe Staats
grenze geschieden werden, sa sind für ihn
doch auBerordentlieh enge wirtsehaftli
che, politisehe nnd knlturelle Verfleehtnn
gen kennzeichnend, die dann auch die
Basis bildeten für die jahrhnndertelangen
sprachlichen Übereinstimmungen über
die Staatsgrenze hinweg (vg!. Niebaum
1997). Diese Verfleehtungen führten letzt
lieh dazu, daB ein seit dem Spätmittelalter
faBbarer deutlieher Ost-West-Gegensatz,
der sich ökonomisch, rechtIich, kirchen
reehtlieh nnd kultureIl manifestierte (vgl.
zusammenfassend Niebaum 1992, 256ft),
nicht auf der politischen Grenze, sondern
sehr viel weiter westlich davon verlief,
nämlich zwischen Holland und den heuti
gen östlichen Niederlanden. Vor diesem
Hintergrund ist begreiflich, daB etwa die
Ems auch für die älteren Historiogra
phen (vg!. Rinzema 1992) nie eine echte
Grenze dargestellt hat. Sowohl die
Ommelander als auch die ostfriesischen
Geschichtsschreiber betrachten Friesland
von der Zuiderzee bis zur Weser als ein
historisch gewachsenes Ganzes, zu dem
man (mit wenigen Ausnahmen) sogar die
»sächsische« Stadt Groningen rechnet
(Rinzema 1992, 165; vgl. aueh Vries 1994,
229). Erst im späten 16. Jh., naeh der so
genannten Reductie van Groningen 1594
(d. h. der Einverleibung von Stadt und
Ommelanden in die Utrechter Union im

Zuge des niederländisehen Aufstandes)
beginnt sich die Scheide zwischen dem
»niederländischen« Friesland sowie Gro
ningen I Groningerland einerseits und
dem »deutschen« Ostfriesland anderer
seits, die dann 1648 formell wird, in der
friesischen Historiographie langsam abzu
zeiehnen. Westlieh der Ems wird urn 1625
das »groûfriesische« Zusammengehörig
keitsgefühl dureh ein solehes mit den Nie
derlanden verdrängt; die Identifikation
Ostfrieslands mit Deutsehland läBt noch
länger auf sieh warten (Rinzema 1992,
167).

2. Zu den sprachlichen Grundlagen
des Raumes

2.1. Die herkömmliehe Unterteilnng des
altfriesischen Sprachraums in Westfrie
sisch (in heutiger Begrifflichkeit: Wester
lauwerssches Friesisch) und Ostfriesisch ist
von Sjölin (1966, 25ft) in Frage gestellt
worden, der die sprachlichen U nterschiede
der Quellen nicht mem diatopisch, son
dem diaphasiseh (Texte östlieh der Lau
wers »klassisch« - westlich »nachklas
sisch«) werten will. Bremmer (1996) faBt
die seitdem geführte Diskussion zusam
men und stützt mit neuen Argumenten
die ältere sprachgeographische Eintei
lung. In jedem Falle stellt die Lauwers
sprachlich eine bedeutende Grenze dar,
wohingegen die Lande zwischen Lauwers
nnd Weser im Mittelalter als ein Spraeh
raUID zu betrachten sind, der in seiner Ge
samtheit einem zweifachen Sprachwech
sel unterliegt: (1) dem vom Friesischen
ZUID Niederdeutschen, und zwar auf der
Schrift- wie auch - vielleicht etwas vcrzö
gert - auf der gesproehenen Ebene, und
danach (2) dem zunäehst nur die Sehreih
sprache erfassenden gespaltenen Sprach
weehsel vom Niederdeutsehen zum (a)
Niederländisehen westlieh bzw. zurn (b)
Hochdeutschen östlich der Ems.

Wenn in diesem Zusammenhang van
»Niederdeutsch» die Rede ist, dann ist da
mit ein nordwestlicher Typus gemeint, für
den - westlich wie östlich der Ems 
niederländische und westfälische Ein
flüsse eharakteristiseh sind (Peters 1985,
1255), was sieh auf der Sehriftebene in


