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29 Augustus: Ljouwert
PROF. DR. PETER JÖRGENSEN (Kopenhagen)
DAS PROBLEM DER INGWÄONEN
Meine Damen und Herren!
Wenn mir die besondere Ehre zuteil geworden ist, auf diesem Kongress
für friesische Philologie als erster zu reden, ist es wohl natürlich, dass ich mit
einem Dank anfange, gegenüber dem Kongresskomitee und der Friesischen
Akademie überhaupt, für die freundliche Einladung und den herzlichen
Empfang. Ich habe den Eindruck, dass ich hier unter Freunden bin.
Meine Damen und Herren! Ich habe das Werden und Wachsen der Friesischen Akademie miterlebt. Ich habe gesehen, was man hier in Leeuwarden, nunmehr unterstützt von dem friesischen Institut in Groningen - geleistet
hat, vor allem auf dem Gebiet der friesischen Philologie im weitesten Sinne
des Wortes.
Und ich muss bekennen: das rege Interesse der Mitarbeiter, die ständige
Erweiterung des Arbeitsgebiets, das rapide Anwachsen der wissenschaftlichen
Publikationen - das alles ist erstaunlich und bewundernswert. Damit spreche
ich nicht nur meine persönliche Ansicht aus. Ich weiss, dass die Kenner des
Friesischen und die Freunde der Friesen in Dänemark genau so denken wie
ich und wir freuen uns über den wissenschaftlichen und persönlichen Kontakt,
der zwischen friesischen und dänischen Philologen besteht.
Der friesisch-dänische Kontakt ist übrigens alten Datums. Es ist bekannt,
dass ein Teil des friesischen Gebiets - das sogenannte Nordfriesland in
Schleswig - bis vor knapp 100 Jahren innerhalb des dänischen Reiches lag.
Auch unser Interesse für die friesische Sprache ist nicht neu. Es ist bekannt,
dass die erste separate, vollständige altfriesische Grammatik im Jahre 1825
in Kopenhagen erschien, in dänischer Sprache, von der Hand des Mitbegründers der modernen Sprachwissenschaft Rasmus Rask.
Ich glaube daher, ganz in Übereinstimmung mit meinen Landsleuten zu
handeln - und auch im Geiste von Rasmus Rask - wenn ich der Friesischen
Akademie und der friesischen Philologie überhaupt - für diesen Kongress
und für die zukünftige Arbeit - Glück und Gedeihen wünsche.
lch komme dann zu meinem Thema. Man hat eine Erörterung der lngwäonenfrage gewünscht, und eine Einführung in das Problem von zwei Seiten
zugleich, indem man wohl voraussetzte, dass Herr Professor Hans Kuhn
und ich verschiedener Meinung sein würden - was vielleicht auch zutreffen
wird - oder dass wir doch jedenfalls die Frage mit verschiedenen Augen
betrachten würden. Da nun Prof. Kuhn kürzlich, sowohl schriftlich als
mündlich, eine ganz bestimmte Auffassung vertreten hat, will ich es als meine
Aufgabe betrachten, mehr allgemein und prinzipiell das Problem zu beleuchten.
Es ist klar - und ich möchte das ausdrücklich betonen - , dass meine
Ausführungen nur als eine Art Einleitung zu einer Diskussion aufzufassen
sind. lch gebe Ihnen nichts Endgültiges und bin mir meiner Unzulänglichkeit
sehr wobl bewusst. Denn das Problem der Ingwäonen ist mit dem ganzen
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Fragenkomplex der altgermanischen Ethnographie und Geschichte, der germanischen Sprachgeschichte und der Archäologie Nordeuropas so eng verbunden und ist so oft, auch in allerletzter Zeit, debattiert worden, dass eine
gebührende Behandlung ein jahrelanges Studium erfordern würde, und die
Ergebnisse liessen sich nicht im Laufe einer halben Stunde vorlegen.
Die erste Schwierigkeit liegt in dem Wort selbst. Ingwäonen scheint bald
ein ethnischer Begriff, bald ein sprachlicher, bald ein archäologischer Begriff
zu sein. Der Ethnograph und Historiker versteht unter Ingwäonen eine volkliche Einheit, der Sprachforscher eine Einheit in sprachlicher Hinsicht, der
Archäologe versteht unter Ingwäonen die Träger einer bestimmten materiellen
Kultur.
Das stört nun nicht mehr und nicht weniger, als wenn auch andere Völkernamen wie Friesen, Sachsen, Dänen usw. mehrdeutig sind. So lange jeder
Forseher auf seinem Gebiet bleibt, ist alles in bester Ordnung. Die Verwirrung
setzt erst ein, wenn man bewusst - oder noch schlimmer, wenn man unbewusst - von dem einen Gebiet in das andere überspringt. Und gerade die
Literatur über die Ingwäonen scheint oft an der Schwäche zu leiden, dass der
Leser nicht immer weiss, wo er ist.
Ich werde nun die Ingwäonen von jedem der drei genannten Gebiete getrennt ins Auge fassen.
Der Name Ingwäonen ist von Haus aus ein ethnischer Begriff. Er tritt
bekanntIich auf bei Tacitus und Plinius. Die Form des Namens ist unsicher
und umstritten, denn die überlieferten Schreibweisen sind verschieden : Tacitus
hat Ingaeuones, Plinius Inggaeones und Inguaeonum. Nur das gemeinsame
Ing- ist sicher, das zweite Element muss erst interpretiert werden. Unter den
vielen Vorschlägen will ich nur zwei nennen:
Otto Bremer sah in dem zweiten Teil des Namens das germ. * aiwa "Gesetz"
und nennt daher die Leute Ingwiaiwen.
Max Kirch greift im letzten Jahrgang der Zeitschr. f. deutsches Altertum
auf eine Idee Erdmanns zurück und deutet das zweite Element als -aviones,
das auch selbständig als Stammesname und in Frisiavones vorkommt. Es sol1
eine Ableitung von germ. * awjo - "Aue" sein, Aviones sind also die "Aubewohner". Die richtige Form wäre also Ingaviones. Aber ob nun dieses oder
jenes richtig ist - oder etwas ganz anderes - so hat man sich im allgemeinen auf die Form Ingwäonen geeinigt.
Sowohl bei Tacitus als bei Plinius bilden die Ingwäonen eine Gruppe oder
einen Verband von Germanen. Bei Tacitus in der bekannten Dreiteilung:
Ingaevones, Istvaeones, Herminones, bei Plinius in einer Fünfteilung: Vandili,
Inggaeones, Istvaeones, Hermiones, Basternae. Beide Autoren kennen also die
Ingwäonen, die Istwäonen und die Herminonen. Da aber bei Tacitus die Vandili
und die Basternae fehlen, scheint seine Dreiergruppe nur einen Teil der Germanen - und dann natürlich den südwestIichen Teil - zu umfassen.
Zur weiteren Bestimmung und Lokalisierung der Ingwäonen dienen nun
zwei Angaben: nach Tacitus sind sie proximi Oceano, nach Plinius bestehen
sie aus Kimbern, Teutonen und Chauken. Das ist sehr wenig und sehr vage.
Und so gelangt denn auch die ethnische Deutung zu weit verschiedenen
Ergebnissen: Wenn man unter Kimbern und Teutonen einfach alle Bewohner
von Jüt1and, Schleswig und Holstein versteht, und wenn man das proximi
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Oceano in weitem Sinne fasst, dann hat man ein ingwäonisches Gebiet von der
Rheinmündung bis zum Skagerak. Und so setzt eine Kapazität wie Ludwig
Schmidt in seinem Buch über die Westgermanen - anscheinend ohne jegliche
Diskussion - die Ingwäonen als Überschrift über einen Abschnitt, der eine
ganze Reihe von Stammen behandelt, ausser den Kimbern, Teutonen, Ambronen,
Haruden und Chauken und Sachsen, auch alle Nerthus-Völker und die Friesen
und Amsivarier.
Dem kann man aber einen anderen, auch nicht unbekannten Ethnographen
wie Gudmund Schütte gegenüberstellen: Der will weder Sachsen noch Friesen
als Ingwäonen gelten lassen, sondern sucht vielmehr ihr Zentrum bei den
Dänen. Das zeigt zur Genüge, dass diese Ingwäonenfrage auf rein ethnographischer oder historischer Grundlage unlösbar ist. Und es ist verständlich,
dass man andere Wege geht - den Weg der Sprachwissenschaft und den Weg
der Archäologie.
Ich nehme zunächst die Archäologie. Die Idee und die Methode, archäologische Resultate ethnisch zu verwerten, sind mit dem Namen Kossinnas eng
verknüpft. Mit Grundsätzen wie dem bekannten "Kulturgebiete sind Völkerstämme" begründete er seine "Siedlungsarchäologie" und gewann viele Anhänger. Ich nenne hier nur ein Beispiel, Friedrich Maurer, der sein Buch über
die Nordgermanen und Alemannen schon in dritterAuflage hat erscheinen lassen.
Es darf aber nicht verschwiegen werden, dass - von seiten der skandinavischen Archäologie - Kossinna und auch Maurer abgelehnt worden sind.
Und es gibt auch deutsche Archäologen, die den Kossinnaschen Grundsatz
eine unbewiesene und unbeweisbare Hypothese nennen.
Das bedeutet aber keineswegs, dass - wie Bremer sagt - die archäologischen Funde bei der "Bestimmung der Nationalität" ohne jeglichen Wert
wären. Wenn ein genau abgegrenztes Gebiet, wie z.B. Schleswig, bis ins Detail
archäologisch untersucht und beschrieben worden ist - wenn man die verschiedenen Kulturkreise, deren Beziehungen untereinander und deren Verbindung mit Kreisen ausserhalb des Gebiets, deren Änderungen und Verschiebungen im Laufe eines Zeitraumes festgestellt hat, - dann ist es, scheint
mir, völlig berechtigt, wenn Jankuhn nun seine archäologischen Tatsachen
mit den ethnographischen und geschichtlichen Tatsachen vergleicht. Da er
als Fachmann die Kraft und die Schwächen seines Materials kennt, wird er
mit der nötigen Behutsamkeit vorgehen können. Man ist bedeutend skeptischer, wenn ein Sprachforscher das gleiche unternimmt.
Was nun in diesem Zusammenhang die Ingwäonen betrifft, so glaubt
Tackenberg (1939), auf der kimbrischen Halbinsel und zwischen Elbe- und
Emsmündung zur jüngeren Bronzezeit ein geschlossenes Kulturgebiet zu finden,
das ihn berechtigt, die Träger dieser Kultur als die - allerdings erst 500 Jahr
später erwähnten - Ingwäonen zu bezeichnen. Und Frings lässt sich leiten,
wie er sagt, von Tackenbergs sicherer Hand, und bringt Tackenbergs Karten,
auf denen die Ingwäonen 300 Jahre vor Chr. und 200 Jahre nach Chr. das
ganze Küstengebiet vom Rhein bis zum Grossen Belt innehaben.
Maurer ist nicht so sicher - er gibt zu, dass die Ingwäonen in der archäologischen Literatur am wenigsten klar zu erfassen sind. Und das beruht wohl
einfach darauf, dass diese weiten Gebiete überhaupt noch nicht genügend
archäologisch bearbeitet worden sind. Als Nicht-Fachmann tut man dann am
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besters. vorläufig die Karten bei Tackenberg und Frings als unsichere Hypothesen. zu betrachten.
WiL sind nun bei der Sprachwissenschaft.
Das Problem der Ingwäonen berührt die Einteilung und Gliederung des
Germ anischen überhaupt. Ieh muss also bei der Behandlung etwas weit
ausho-len,

Alt ist die Zweiteilung des Germanischen in Ost- und Westgermanisch. Alt
ist au-eh die Dreiteilung in Nord-, Ost- und Westgermanisch, was schliesslich
auf dasselbe hinauskommt. Die Einteilung wird vorgenommen an Hand
sprachlicher Novationen: ein Teil des Germanischen entwiekelt aus altem
Dopp el -j und Doppel -w Verbindungen von Konsonant + j oder w: das ist
das Ost- und Nordgermanische. Der Rest, der diese Neuerung nicht hat, ist
Westgermanisch. Aber das Westgermanische hebt sich auch positiv durch
alte Neuerungen ab: es hat z.B. eine neue 2. Person Sing. des Präteritums der
starken Verben auf -i, während das Ost- und Nordgermanische das alte t
oder -st bewahrt. Über diese sprachlichen Tatsachen besteht keine Uneinigkeit.
Erst bei der weiteren Gliederung des Westgermanischen gehen die Meinungen
etwa auseinander. Die ältere Auffassung findet man z.B. bei Siebs: Er teilt
das Westgermanische in eine nördliche Gruppe, das Englisch-Friesische (von
andern oft Anglofriesisch genannt), und eine südliche Gruppe, das Deutsche.
Das Englisch-Friesische hebt sich ab durch eine Reihe von Novationen.
Siebs nennt besonders:
10. die Palatalisierung des alten kurzen a in geschlossener Silbe, ausser vor
N asal und gewissen anderen Fällen.
2°. Die Entwicklung des westgerm. langen á: zu ó vor Nasal, sonst durchgehends zu ~ oder
3°. Assibilierung des k vor e- und i-Lauten.
Wenn Siebs gelegentlich und sporadisch dieselben Erscheinungen ausserhalb des Englisch-Friesischen findet - im niederdeutschen Gebiet - so betrachtet er sie gern als etwas Sekundäres, z. T. als Spuren von friesischer
Einwanderung. Ganz damit im Einklang ist Holthausen, z.B. wenn er von
"friesischen Eigentümlichkeiten" im Altsächsischen spricht, und Mansion,
wenn er dort "anglische und friesische Inseln" findet.
Die umgekehrte Anschauung - dass diese Erscheinungen gerade echtsächsisch seien -äusserte ganz beiläufig schon v. Unwerth im Jahre 1915.
Ausgestaltet und begründet wurde die Idee erst durch Ferdinand Wrede
1919 und 1924. Damit nahm die eigentliche linguistische Ingwäonendebatte
ihren Anfang.
Mit etwas wechselnden Hypothesen kam Wrede - an Hand der Verbreitung gewisser sprachlicher Erscheinungen, wie Ausfall des Nasals vor stimmlosen Spiranten, he gegenüber er, Einheitsplural der Verben usw. - zu dem
Ergebnis, dass das Niederdeutsche verdeutschtes Ingwäonisch sei, ja, dass das
gesamte Westgermanisch ursprünglich Ingwäonisch gewesen sei.
In diesem letzten Punkt ging Wrede offensichtlich zu weit. Aber die Theorie
von einem alten ingwäonischen Sprachgebiet, das neben dem Friesischen
und dem Angelsächsischen - auch etwa das heutige Niederdeutsche mit
umfasst hätte, rief eine lebhafte Forschung und interessante Auseinandersetzungen herver.
ê.
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Sollte ich hier Namen nennen, kämen für das niederdeutsche Gebiet vor
allem Erik Rooth in Betracht, dessen erster Beitrag zur Klärung des Problems
vor 25 Jahren, dessen - vorläufig - letzter vor einem Monat erschien.
Und auf niederfränkischem Gebiet hat eine ganze Reihe von Forschern Bedeutendes geleistet: Kloeke, Schönfeld, Gosses, Mansion, Heeroma u.a.
Man ging auf die Suche nach "Ingwäonismen", dh. nach sprachlichen Erscheinungen, die dem Niederdeutsch-Niederländischen und dem EnglischFriesischen gemeinsam zukommen, und glaubte - neben den schon erwähnten
- auch andere feststellen zu können auf lautlichem, morphologischem und
lexikalischem Gebiet.
25 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Aufsatzes von Wrede konnte
Theodor Frings in seiner Schrift über die Stellung der Niederlande die Resultate zusammenfassen, und das vorlegen, was er selbst die "Lösung der Ingwäonenfrage" nennt. Die Frage klärt sich, meint er, wenn man Deutschland und
die Niederlande zusammennimmt. Er schaft! die Begriffe Gemeiningwäonisch
und Küsten- oder Kerningwäonisch. Träger des Küsteningwäonischen waren
allein die Sachsen. Das Gemeiningwäonische umfasst aber auch einen Teil
des Istwäonischen, ist somit Grundlage des Niederdeutschen und Niederfränkischen zugleich. Bei der bekannten Fringschen Grosszügigkeit der Darstellung bleiben mir allerdings noch allerlei Einzelheiten dunkeI.
Andere Forseher nähern sich dem Problem in anderer Weise. Friedrich
Maurer will überhaupt keine westgermanische Einheit anerkennen. Nach
ihm zerfallen die sogenannten Westgermanen von Anfang an - in ethnischer
und sprachlicher Hinsicht in drei Gruppen: Nordseegermanen, Weser-RheinGermanen u. Elb-Germanen. Das sind aber, genau besehen, nur andere
Namen für die bekannten Ingwäonen, Istwäonen und Herminonen des
Tacitus.
Diese knappen Andeutungen zur linguistischen Ingwäonenforschung
mögen genügen. Auf den Standpunkt Professor Kuhns brauche ich nicht
einzugehen, da er selbst sprechen wird.
Wenn man noch nach meiner persönlichen Auffassung fragte, hätte ich
etwa folgendes zu sagen:
Alte Ethnographie und Geschichte und Archäologie lasse ich ganz liegen.
Und ich befasse mich nur mit der Sprache. Daraus folgt dann - logischerweise -, dass meine Ergebnisse auch rein sprachlicher Art sind.
Also Ingwäone ist, wer Ingwäonisch redet, Friese ist, wer Friesisch redet
usw. Werden die Namen in anderem Sinne verwendet, muss das ausdrücklich
gesagt werden. Die Anzahl der Unklarheiten wird dadurch beträchtlich
reduziert.
Was weiter die Terminologie betrifft, so haben bekanntlich seit Maurer
die Bezeichnungen Nordseegermanen und Nordseegermanisch weitgehend die
alten Namen Ingwäonen und Ingwäonisch abgelöst. Man spricht nicht mehr
gern von Ingwäonisch, sagt Hans Kuhn. Nun ist allerdings bei Maurer Nordseegermanen offensichtlich ein ethnischer, kein sprachlicher Begriff. Er
lässt sich aber natürlich auf die Sprache übertragen, und wenn Nordseegermanisch ganz einfach das alte Ingwäonisch ersetzt, dann ist alles in Ordnung.
Ob man den einen oder den anderen Terminus verwendet, ist schliesslich
gleichgü1tig: er muss ja doch vor dem Gebrauch definiert werden. Wenn aber
11

Ingwäonisch und Nordseegermanisch abwechselnd nebeneinander benutzt
werden - auch daneben sogar ingwäonisch-nordseegermanisch, dann wird
einem leicht ein wenig schwindlig.
Es wäre vielleicht praktisch, wenn man den Ethnographen und Historikern
die Ingwäonen als ethnischen Begriff ganz überliesse und in der Sprachwissenschaft konsequent einen anderen Ausdruck benutzte. Aber Nordseegermanisch
scheint mir nicht das ganz Richtige zu sein. Während Ingwäonisch als sprachlicher Terminus den Vorteil hat, dass es inhaltlich ganz dunkel ist ohne Definition, und keine Vorstellungen hervorruft, also auch keine falschen - so sagt,
scheint mir, Nordseegermanisch einerseits zu viel - andererseits zu wenig.
Zu viel- weil nicht alles Germanisch an der Nordsee Nordseegermanisch ist;
und zu wenig - weil nicht deutlich angegeben wird, dass es sich urn Westgermanisch handelt. Wenn man auch die sogenannte westgermanische Einheit
nicht anerkennen will, so ist das Nordseegermanische doch weder Ost- noch
Nordgermanisch. Ich habe vor 10 Jahren den Terminus Nord-Westgermanisch
vorgeschlagen: der sagt nicht mehr und nicht weniger, als dass es sich urn den
nördlichen Teil des Westgermanischen handelt. Das ist richtig, und das genügt.
Das übrige gibt die Definition.
Wenn nun Ingwäonisch schon kein gIücklicher Terminus ist, so ist "Ingwäonismus", scheint mir, geradezu irreführend.
Ein "Germanismus" z.B. ist ein deutsches Element in einer nicht-deutschen
Sprache, etwas Sekundäres, Fremdes, von aussen Hereingebrachtes. Es hat
demnach nur einen Sinn, von "Ingwäonismen" zu reden im Niederfränkischen
und Niederdeutschen, wenn man etwa wie Siebs und Holthausen, diese als
etwas Sporadisches, sekundär Hereingekommenes betrachtet. Hält man aber
umgekehrt das Ingwäonische für das Alte, das Bodenständige, das erst später
überdeckt oder zurückgedrängt worden ist, dann handelt es sich ja urn ingwäonische Relikte, Reste eines ingwäonischen Substrats, nicht urn Ingwäonismen.
Weiter ist zu erwägen:
Wenn man heute das Kontinentalwestgermanische zu gliedern sucht - also
das Germanische zwischen Nordsee-Schleswig-Ostsee und den Alpen (und
nicht die Hochsprache) - dann ergibt sich die erste Teilung von selbst. Das
Gebiet zerfällt sprachlich in zwei Teile: Friesiscn - allerdings an verschiedenen
Stellen - und Niederldndisch- Deutsch. Was hier vorliegt sind zwei verschiedene Sprachen, das heisst sprachliche Einheiten, zwischen denen es keine
Übergangsmundarten gibt. Grenzzonen gibt es zwar, aber nur in der Weise,
dass man hier zwei Sprachen spricht. Wenn man, wie es bisweilen der Fall
ist, das Friesische als eine deutsche Mundart betrachtet, so geschieht das zu
Unrecht.
Wir wissen, dass die Sprachgrenze zwischen Friesisch und NiederländischDeutsch nicht immer da verlief, wo sie heute verläuft. Eine allmähliche Verschiebung mit Einengung des friesischen Gebietes hat stattgefunden.
Wir glauben aber auch zu wissen, dass diese Sprachgrenze ums Jahr 400 z.B.
nicht da war. Wann und wie sie sich herausgebildet hat, we1che Kräfte dabei
tätig waren, sind noch ungelöste Fragen. Es liegt jedoch nahe, die äussere
Ursache des Prozesses in politischen Faktoren bei der Gestaltung des Karolingerreiches zu suchen. Und der Prozess selbst bestand in einer gewissen
12

Zusammenballung oder Zusammenschiebung von getrennt verlaufenden
Dialektlinien, denn Dialektlinien waren schon vorher da.
Das ingwäonische Problem ist somit ein Problem der altwestgermanischen
Dialektologie und Dialektgeographie. Und es muss in Übereinstimmung mit den
prinzipiellen Ergebnissen der modernen Mundartforschung behandelt werden.
Ich stelle mir also die sprachliche Entwicklung in dem altwestgermanischen
Gebiet folgendermassen vor:
In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung - bis an die Karolingische Zeit heran - kamen im Norden des westgermanischen Gebiets gewisse
Neuerungen auf, wie Schwund des Nasals vor stimmloser Spirans, auch f
und b, Spaltung des langen á in ó und fè und dergleichen mehr, aber wohlgemerkt - chronologisch verschieden: einige früher, andere später, und
geographisch verschieden: die eine Erscheinung verbreitete sich über ein
grösseres Gebiet, die andere kam nicht so weit oder wurde wieder zurückgedrängt und das Ursprüngliche eventuell restituiert.
Diese nördlichen Neuerungen nennen wir ingwäonische oder nord-westgermanische Eigentümlichkeiten. Da aber jede Erscheinung prinzipiell ihre
eigene Grenzlinie hat, und da keine Linie konstant bleibt, ist es schwer zu
sagen, welches nun als das ingwäonische Gebiet zu gelten hat - das etwa,
wo alle sogenannten ingwäonischen Novationen durchgeführt sind, oder
vielleicht das, wo nur ein paar davon vorliegen.
Hier könnte vielleicht die Praxis bei der Einteilung der heutigen Mundarten
grössere Klarheit bringen. Wenn man die deutschen Mundarten in Hochdeutsch und Niederdeutsch-Niederländisch einteilt, so tut man das auf Grund
einer einzigen sprachlichen Erscheinung, der hochdeutschen Lautverschiebung.
Man sagt einfach: Mundarten mit der Verschiebung - auch wenn sie nur
teilweise ist - sind hochdeutsche, Mundarten ohne die Verschiebung sind
niederländisch-niederdeutsche. Und es ist möglich eine feste Grenzlinie zu
ziehen. Dass andere, auch von Süden kommende Neuerungen, also auch
hochdeutsche Erscheinungen, wie z.B. die Diphthongierung der langen eng en
Vokale, nicht mit diese Grenze zusammenfallen, teils nicht das ganze hochdeutsche Gebiet decken, teils aber darüber hinausgehen, das ist nur natürlich.
In ähnlicher Weise wäre es möglich, einfach zu sagen: lngwäonisch - oder
Nordwestgermanisch - nenne ich die westgermanische Mundart, die Nasalschwund vor allen stimmlosen Spiranten aufweist - oder eine bestimmte
Entwicklung des alten û, besitzt - oder eventuell beide Erscheinungen. Es
gibt auch andere Spezialphänomene in diesem nördlichen Gebiet, deren
Grenzlinien fallen aber nicht notwendigerweise mit der Grenze des nunmehr
klar definierten Ingwäonisch zusammen.
Das ist bisher natürlich alles Theorie. In der Praxis müsste man nun versuchen, erst mal die Grenze des Ingwäonischen zu verschiedenen Zeitpunkten und darauf die Einzellinien - geographisch festzulegen.
Es treten hier aber - und das hat eben die ganze linguistische Ingwäonendiskus sion ins Leben gerufen - sprachliche Fakta zu Tage, die die Festlegung
einer absoluten Grenze des lngwäonischen schwierig - oder unmöglich machen.
Für die Zeit um 1300 kann man wohl feststellen, dass eine absolute ingwäonische Grenze mit der Sprachgrenze zwischen Friesisch und Nieder13

deuusch-Niederländisch zusammenfällt. Aber man stelIt auch fest, dass einzelne
Fällc des Nasalschwunds vor f, s und ft auchin niederdeutsch-niederländischem

Gebiet vorkommen.
FUr die Zeit urn 900 wird das Ziehen einer Grenze natürlich entsprechend
hypothetischer. Aber eins ist klar:
Die Fälle des Nasalschwunds und der besonderen Entwicklung des sind
urn 900 im niederdeutsch-niederländischen Gebiet bedeutend zahlreicher als
urn 1300. Es ist also in den dazwischen liegenden Jahrhunderten offensichtlich
eine Restitution des Nasals und des wirksam gewesen. Verfolgt man diesen
Prozess weiter rückwärts, kommt man zwangsläufig zu einem Punkt, wo das
betreffende Gebiet nicht nur sporadisch ingwäonisch, sondern rein ingwäonisch war. Wir sind damit bei Wrede, Rooth usw.
Es bleibt nur noch die Frage: Wie bekomme ich ein sicheres Bild der sprachlichen Verhältnisse urn 400, also eine Zeit ohne sprachliche Quellen. Denn
es ist natürlich nicht angängig, die historisch bezeugten Dialektlinien in die
prähistorische Zeit zurück zu projizieren.
Es gibt hier, scheint mir, nur einen Weg, den auch schon besonders niederländische Forscher mehrfach beschritten haben, nämlich das Studium der
Ortsnamen. Weil eben die Ortsnamen "bodenständig" sind im eigentlichen
Sinne des Wortes und konservativer als jeder andere Sprachstoff.
Ich glaube, dass eine intensivere Untersuchung der Ortsnamen in diesem
ganzen Gebiet die linguistische Ingwäonenfrage in ein helleres Licht rücken
wird. Und wenn das geschehen ist, wird man auch mit den Ergebnissen der
Ethnographie, der Geschichte und der Archäologie vergleichen können.
á

á
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PROF. DR. HANS KUHN (Laboe bei Kiel)
DAS PROBLEM DER INGWÄONEN
Der beste Ausgang für die Erörterung des gestellten Problems ist die kurze
Notiz, die Tacitus im Kap. 2 der Germania über die drei Stammesgruppen der
Ingwäonen, Erminonen (Herminonen) und Istwäonen macht. Er sagt klipp
und klar, sa heiBt es in Liedern (Celebrant carminibus antiquis), und der Bau
seiner Ethnogonie bestätigt es: drei Generationen, und in der dritten drei
Brüder als Stammväter, mit Namen, die aufeinander staben. Denselben Bau
hat ein Götterstammbaum in den nordischen Mythen und eine Herkunftssage
der Guten auf Gotland. Auch weit auBerhalb Germaniens ist Verwandtes
bezeugt. In unsrer Ethnogonie sind auBerdem die drei letzten Namen, auch
abgesehn vom Stabreim, auffällig gleich geformt. Stammesnamen dieser Farm
sind abel' äuBerst selten.
Alle diese Stammbäume sind zunächst Dichtung oder Mythus, und die
meisten sind offenkundig überhaupt nichts andres. Einige skandinavische
Forseher (Axel Olrik und Elias Wessén) haben längst erkannt, daB wir uns
hüten müssen, die Gruppenbildung unsrer germanischen Ethnogonie als
Wirklichkeit zu nehmen. Abel' man gibt sie nur ungern preis. Tacitus selbst
schränkt ihre Geltung schon erheblich ein. Er fügt hinzu, es heiBe, daB einige
Stämme, Marser, Gambrivier, Sweben und Wandilier, auBerhalb diesel'
Gruppen stünden. Plinius, der VOl' Tacitus schrieb, nennt fünf germanische
Gruppen, auBer den dreien der Ethnogonie auch die Wandilier und die
Peukiner und Bastarner (Nat. hist. 4, 99 f.). Es stimmt also nicht mit der
Dreiteilung. Da Plinius und Tacitus jedoch auch - allerdings merkwürdig
knappe - Angaben über die Sitze der Grüppen und über zugehörige Stämme
machen, die Ingwäonen von Plinius auch an einer andern Stelle (4, 96) und
die Erminonen von Pomponius Mela (3, 3) erwähnt sind, so muB doch eine
Wirklichkeit dahinter stehn. Auf der andern Seite tritt keine der drei Stammesgruppen je in den Quellen als handelnd hervor, sodaB sie als existierend
greifbar würde.
Der üblichste Weg, diesel' Schwierigkeiten Herr zu werden, ist es anzunehmen, die berühmte Dreigliederung habe einer vergangenen Zeit angehört.
Hierfür führt man ins Feld, daB Tacitus die Ethnogonie aus alten Liedern
gekannt hat und er im Zusammenhang mit den genannten Stämmen, die
drauBen standen, von einer licentia vetustatis spricht. Damit hat der Römer
diese Erklärung nahgelegt. Man hat dann weiter auf die groBen Völkerverschiebungen hingewiesen, die im letzten halben Jahrtausend VOl' unsern Gewährsleuten stattgefunden haben. So kam man dahin, die Ethnogonie in deren
Zeit schon für 500 Jahre alt oder älter zu halten.
Hiergegen ist jedoch sehr viel einzuwenden. Carmina antiqua ("alte Lieder")
beweist nicht viel. Das braucht kaum VOl' die Zeit zurückzugehn, als Plinius
schrieb. Vielleicht sind auch nul' Lieder über alte Dinge gemeint. Ähnlich
steht es mit ut in licentia vetustatis. Das heiBt nul' etwa "wie wenn das Alter
Spielraum gäbe", und behauptet das Alter nicht. Zum zweiten Argument:
Es ist richtig, die Verschiebungen sind grof gewesen. Abel' eine der drei
Gruppen, die Istwäonen (proximi Rheno), wird erst in diesen Bewegungen
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entstanden sein. Man nimmt im allgemeinen auch an, die Ethnogonie habe
nur die Westgermanen umfaBt. Dieser Zweig wird jetzt jedoch für jung gehalten, und es ist bedenklich, mit ihm schon vor der Römerzeit zu rechnen.
Doch ist diese Beschränkung auf die Westgermanen sehr anfechtbar (vgl.
unten). Wichtiger ist wohl, daB Plinius die Gruppen als gegenwärtig behandelt
und Stämme seiner Zeit zu ihnen zählt. Auch der Stabreim warnt, mit einem
sehr hohen Alter der Ethnogonie zu rechnen. Er setzt die germanische Anfangsbetonung voraus, diese die Durchführung des sogenannten grammatischen
Wechsels und der wiederum den Hauptteil der germanischen Lautverschiebung.
Diese aber war schwerlich lange vor der Zeit der römischen Quellen abgeschlossen. Der Grundfehler des Versuchs, die bestehenden Schwierigkeiten
mit der Annahme eines hohen Alters zu überwinden, ist jedoch der zähe
Irrtum, der nach einem alten festen Schema gebaute mythisch-poetische
Stammbaum müsse, als er entstand, mit der kühlen Wirklichkeit in voller
Harmonie gestanden haben.
Wir stehn nun vor dem Problem, wieviel Realität und welche hinter dem
Stammbaum gestanden hat. Dafür ist wichtig, in welcher der drei Gruppen
er ausgebildet ist. Axel Olrik und auch andere Forseher nahmen an, das sei
bei den Istwäonen geschehn. Als Argumente sind dafür angeführt:
1. Tacitus nennt die Istwäonen an der letzten Stelle, mit dem "Achtergewicht" , das dem bedeutendsten der Genannten zukommt.
2. Die Römer haben diese westlichste Gruppe am besten gekannt.
3. In ihr, die am meisten mit fremden Völkern zu schaffen hatte, kann
ein völkisches BewuBtsein, wie es die Ethnogonie voraussetzt, am ehesten
entwiekelt sein.
4. Bei den Franken, den Nachfahren der Istwäonen in ihren Sitzen, ist
ein Nachklang der Ethnogonie überliefert.
Mir scheint von alle diesem nichts haltbar zu sein.
Zu 1. In den verwandten Stammbäumen ist der wichtigste der drei Brüder
nicht zuletzt, sondern zuerst genannt (bei den Göttern Óöinn, bei den Guten
Guti).
Zu 2. Die Römer haben auch mit vielen andern Teilen der Germanen
genügend Verbindung gehabt.
Zu 3. Ein VolksbewuBtsein war nur nötig, wenn der Stammbaum sämtliche
Germanen umfaBt hat. Das aber ist ganz unwahrscheinlich.
Zu 4. Die fränkische Sage, die die drei Stammesgruppen nennt, ist wahrscheinlich nicht altvölkischen, sondern literarischen Ursprungs.
Hierzu kommt dann noch, daB die istwäonische Gruppe von den dreien
die blasseste bleibt und sonst nirgends genannt ist.
Am günstigsten ist das Bild bei den Ingwäonen. Sie werden von beiden
Römern zuerst genannt. Plinius erwähnt sie zweimal und schreibt ihnen
Kimbern, Teutonen und Chauken .zu. Ingw-jIng-, der Stamm ihres Namens,
ist in Personennamen bei West- und Nordgermanen von früh an bezeugt,
dazu in England ein Gott Ing und im Norden der Gott Yngvi-Freyr. Sogar
der Name der Ingwäonen selbst ist in der englischen wie auch der nordischen
Dichtung genannt (ags. eodor Ingwina, frea Ingwina, altn. Ingunar-Freyr
gleichbedeutend mit Yngvi-Freyr). Sowohl in der Frühzeit wie später im Norden
ist auch ein Zusammenhang mit dem Nerthus-Kult erkennbar. Nerthus war
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nach Tacitus die Mutter Erde (terra mater), Twisto, der GroBvater der drei
Brüder in der Ethnogonie, aber ein Sohn der Erde (terrae editus). In den
nordischen Mythen ent spricht dem, daB Yngvi-Freyr als der Sohn Niords
(= Nerthus) gegolten hat. Hier fehlen nur die beiden Zwischenglieder. So1ches
Schwanken ist in Stammbäumen häufig. Es ist also wahrscheinlich, daB der
urgermanische *Ingw- ähnlich mit Nerthus zusammengehangen hat wie dann
im Norden Yngvi-Freyr mit Niord, und dann wohl auch die Ingwäonen mit
dem Kultbund der Nerthus, den Tacitus beschreibt (Germ. Kap. 40), zumal
die Stämme dieses Bundes in demselben Raum gesiedelt haben wie jene. Sie
werden ein Teil dieser Gruppe gewesen sein, vielleicht ihr Kern. Die Ingwäonen
haben nach diesem allen wohl als ein Kultbund existiert. Ob als mehr, bleibt
ganz und gar ungewiB.
Aber auch die Sweben haben ihren Kultbund gehabt (Germ. Kap. 39).
Zu ihnen gehörten die Ermunduren, und man hat in dieser Gruppe seit langern
die Erminonen gesehn. Die Sweben haben es jedoch abgelehnt, zu den drei
Gruppen der Ethnogonie zu gehören (vgL oben). Ähnlich ist es im Westen.
Da hatten die Marser ein Zentralheiligtum (Tacitus Ann. 1, 51). Sie könnten
der Kern der dritten Gruppe, der lstwäonen, gewesen sein, haben sich aber
ebenso wie die Sweben abseits gestellt.
lch vermute, daB die erörterte Ethnogonie tatsächlich die drei genannten
kultischen Bünde meint, daB man in den beiden Bünden, die da Erminonen und
Istwäonen heiBen, diese Namen aber nicht gekannt hat, daB es einzig poetische,
der Forderung des Stabreims gehorchende Namen gewesen sind, die die
Dritten, die lngwäonen, den andern Gruppen gegeben haben. Das würde
heiêen, daB die umstrittene Ethnogonie von den lngwäonen gekommen ist.
Dies dünkt mir das Wahrscheinlichste. Diese Gruppe hat auf jeden Fall den
gröBten Anspruch, als einst tatsächlich bestehend anerkannt zu werden.
Aber wohl nur als Kultbund. Es bleibt auch im Dunkeln, wie lange dieser
Bund bestanden und wie weit er gereicht hat. Nach den erwähnten angelsächsischen und nordischen Zeugnissen müssen wir damit rechnen, daB auch
später nordische Stämme in ihm gewesen sind.
Ein kultischer Bund, das heiBt aber keineswegs ein Ast im Stammbaum
noch auch eine Gruppe mit sonstigem Eigenleben, das die Prähistoriker
müBten nachweisen können, und es heiBt auch durchaus nicht - was hier
das Wichtigste ist - eine Mundartgruppe mit gesonderter Entwicklung.
Nicht nur vor der Römerzeit und während ihrer, sondern auch nach ihr
hat sich in der Lagerung und Gliederung der germanischen Stämme sehr
viel geändert. Für unser Problem ist am bedeutendsten die Räumung der
gröBten Teile Schleswig-Holsteins und der im Norden und Osten anschlieûenden Striche, der alten Mitte des germanischen Siedlungsraums, die zugleich
das Hauptgebiet der Ingwäonen gewesen sein muB. Diese Räumung war urn
die Mitte des 1. Jahrtausends nach Christus abgeschlossen. Seit dieser Zeit
wohnt eine neue Stammesgruppe, bestehend vor allem aus Angeln und Friesen
samt Teilen der Jüten und Sachsen, beiderseits des Südwestteils der Nordsee.
Bei ihr ist der Sprachzweig zuhause, den wir das Ingwäonische oder besser
das N ordseegermanische nennen. Meine These ist: Dieser Sprachzweig ist
dort im Westen und erst nach den groBen Umgruppierungen entwiekelt, vor
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allem nach der Westwanderung der beteiligten Stämme, die einst im Ingwäonenbund gewesen waren.
Hierauf weist, so scheint mir, schon der allgemeine Entwicklungsgang der
germanischen Sprachen, besonders die auffallend einheitliche Fortbildung
des Nord- und Westgermanischen bis zu den erwähnten Ereignissen um die
erste Jahrtausendmitte. Da sich diese Äste erst damals geschieden haben,
ist es unwahrscheinlich, daB in ihrer Mitte schon ein Sprachzweig bestand,
der seine eigenen Wege ging. Die Runeninschriften von Thorsberg und
Gallehus, urn 300 und 400 nach Christus, beide im alten Schleswig, lassen
nichts davon erkennen.
Es ist bis vor kurzen al1gemein nichts andres gelehrt, als daB das Nordseegermanische in allen Zügen so gut wie fertig war, als die Ange1n und Sachsen
nach England gingen. Diese Lehre ist auf den Glauben gebaut, sprachliche
Neuerungen könnten die Nordsee anders nicht überschritten haben. Das
haben sie aber doch gekonnt. In Westnorwegen und den fernen norwegischen
Kolonien der Wikingzeit (Schetland, Orkneys, Färöer, Island) hat die Sprache
sich vie1e Jahrhunderte ähnlich weiterentwickelt, bis in die Neuzeit hinein.
Es entstand da, über die weite See hinweg, eine neue Einheit, die sich vom
übrigen, zunächst noch fast ungespaltenen Nordischen schied (das "Ozeannordische"). So kann es auch am Südwestteil der Nordsee gegangen sein. Ich
glaube sogar, ohne das Gewicht der groBen Kolonie in England hätten sich
die nordseegermanischen Neuerungen gegen den Druck aus dem Innern
Germaniens nicht durchzusetzen vermocht - sie sind ja auch, seit England
keinen Halt mehr gibt, auf dem Festland sehr im Rückgang -.
Von den angelsächsisch-friesischen Neuerungen, an denen das Altsächsische
unbeteiligt ist, ist es von vornherein wahrscheinlich, daB sie erst nach der
Spaltung des sächsischen Stammes entwiekelt sind. Bei der Mehrheit von
ihnen ist das auch nachweisbar. Aber auch manches, an dem das Altsächsische
Anteil hat, ist sicher oder wahrscheinlich jünger als die Abwanderung nach
England (so die Assibilierung, die Ersetzung von mik "mich" durch mi, -an
im Gen. sing. der z-Maskulina, der Übergang von iuleow "euch" zu ju).
Es gibt solches auch über das Nordseegermanische hinaus. Ich nenne da ein
paar Beispie1e aus dem Wortschatz. Einige Wörter, die jetzt jeder Deutsche
und Engländer täglich braucht, wie groj3, fûhlen, haffen und machen, fehlen
noch in der ältesten angelsächsischen Quellenschicht.
Wir können die späte Verbreitung nordseegermanischer Neuerungen
frühestens dann erkennen, wenn sie in England um 700 noch nicht da sind.
Viel von dem, das greifbar wird, hat sichjedoch nicht vor dem 10. Jahrhundert
durchgesetzt, manches sogar noch später. Es ist deshalb sicher, daB dieser
Sprachzweig nach der Ansiedlung in England noch vie1e Jahrhunderte in der
Entwicklung geblieben ist. Trotzdem kann anderes älter sein, sogar viel älter.
Beweise dafür sind kaum zu erwarten, und die Wahrscheinlichkeit ist nach
dem vorher Gesagten klein. Voraussetzung dafür, daB wir mit hohem Alter
einer Neuerung rechnen dürfen, scheint mir zu sein, daB sie im Anglofriesischen und auch im Altsächsischen seit den ersten Zeugnissen durchgeführt
ist. Dies ist nur bei wenigen erfüllt, bei den einheitlichen Pluralformen der
Verben, den r-Iosen Pronominalformen (he, mi, wi = er, mir, wir) und einzelnen flexivischen Besonderheiten. Indizien, die für eine Entstehung vor den
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Wanderungen sprechen, gibt es aber auch hier nicht, wohl ab er in einigen
Fällen solche, die für spätere Verbreitung plädieren. Wir haben deshalb guten
Grund, anzunehmen, daB es vor der Mitte des 1. Jahrtausends höchstens
geringe Ansätze zur Abspaltung des Nordseegermanischen gegeben hat.
Besondere Schwierigkeiten scheint dem "Ingwäonen"-Problem das Altsächsische zu machen, die Sprache der Sachsen, die nicht nach England gingen.
Sie ist, seit sie bekannt wird - 300 bis 400 Jahre nach der Trennung - ,
höchstens ein halbes Nordseegermanisch und vermittelt zwischen dem Anglofriesischen und dem Althochdeutschen, so wie ähnlich das Altfriesische
zwischen dem Angelsächsischen und dem Altsächsischen steht. Die Denkmäler
dieses Letzten zeigen eine Zunahme der nordseegermanischen Formen vom
9. zum 10. Jahrhundert. Diese steht im Einklang mit der damals noch anhaltenden Ausbildung des Nordseegermanischen und scheint mir keine andere
Erklärung zu fordern. Doch können auch andere Gründe beteiligt sein.
AufIällig ist im Niederdeutschen auch die relative Schwäche einiger wichtiger
Eigenheiten dieses Sprachzweigs. Die und 0, die in diesem aus westgerm. ä
(germ. ë 1) entstanden sind, sind aus dem Niederdeutschen ausgemerzt, während
die gemeinwest- und nordgermanischen und 0 (germ. ë 2 und 0) geblieben
und nicht vor den fränkischen und hochdeutschen i und (ie und ua) gewiehen sind. Ebenso ist von dem nur nordseegermanischen Nasalausfall
vor p ianpar zu opar) nichts übrig, aber vor den andern stimmlosen Reibelauten,
vor allemfund s (f~r "funf", üs "uns"), vor denen dieser Ausfall auch nordisch
ist, ist er nur wenig zurückgegangen. Die nordsecgcrmanischc Assibilierung
(engl. church, fries. tsjerke "Kirche") ist im Niederdeutschen nur in wenigen
Wörtern und Nameu erhalten, während die alten germanischen p, t und k
(lopen .Jaufen", êten "essen", màken "machen") den verschobenen hochdeutschen Formen fest widerstanden haben, Es sind deshalb sicher nicht
fränkische und hochdeutsche Einflüsse allein, die die nordseegermanischen
Züge im Altsächsisch-Niederdeutschen zersetzten, diese müssen vielmehr in
ihm selber schwach gewesen sein, ohne rechte Widerstands- und Lebenskraft.
Daraus folgt dann weiter, daB das Altsächsische schwerlich jemals ganz
nordseegermanisch gewesen ist.
Der Schwerpunkt dieses Sprachzweigs liegt eindeutig im Westen und tut
das kaum erst sekundär. Das Niedersächsische ist in ihm wohl immer eine
Randmundart gewesen, die von vielen seiner Neuerungen garnicht oder nur
schwach erfaBt ist. Wohl ebenso sehr hat aber auch das Niederfränkische in
diesen Rand gehört. In den alten fränkischen Küstenstrichen (Flandern) ist
mehr Nordseegermanisches bezeugt und auch bewahrt als in den sächsischen
(Dithmarschen, Hadeln). Das engere Kernland unsres Sprachzweigs wird
Südengland gewesen sein. Ob alle seine N euerungen dort entstanden sind, ist
jedoch sehr zweifelhaft. Wäre er dagegen eine Fortsetzung der Sprache der
Ingwäonen, von denen die Römer Kunde geben, dann wäre die friesischsächsische Sprachgrenze der späteren Zeit, mit weit mehr ingwäonischen Zügen
auf der friesischen Seite, wohl eine verkehrte Front. Denn die Sachsen sind
wohl Ingwäonen gewesen, kaum aber die Friesen.
Insgesamt ergibt sich etwa das Folgende: Als Plinius und Tacitus schrieben,
gab es bei den Germanen wohl eine Reihe kultischer Stammesbünde, vor
allem den der Ingwäonen an der See, aber ihre Sprache wird noch kaum
ê
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gespalten gewesen sein. Auch als die Ostgermanen abgewandert waren und
bei ihnen eine eigene Mundartgruppe entstand, blieb die sprachliche Entwicklung der übrigen Germanen zunächst im wesentlichen noch einheitlich.
Das wurde erst anders, als im Laufe der Völkerwanderung die alte Mitte ihres
Siedlungsraumes preisgegeben wurde. Da zerriB die Einheit. Da lösten sich
Nord- und Westgermanen voneinander, und zugleich begannen unter den
zweiten sowohl die Süddeutschen wie die Anwohner des Südwestteils der
Nordsee eigene deutlich geschiedene Dialekte auszubilden, das Hochdeutsche
(zweite Lautverschiebung) und das Nordseegermanische, das man lange
Ingwäonisch genannt hat. Der feste Kern der zweiten Gruppe waren England
und Friesland, abel' starke Ausstrahlungen gingen auch ins Niedersächsische
und Niederfränkische. Die Ausbildung des Nordseegermanischen hat bis
wenigstens ins 10. Jahrhundert fortgewährt. Es ist, von diesel' jüngeren Weiterbildung und möglichen früheren Ansätzen abgesehn, ebenso wie die spätere
ethnische Ordnung und auch die Grundlage der sonstigen sprachlichen Gliederung der Germanen ein Produkt der Völkerwanderung. Sie hat aus einem
Teil der Stämme, die einst den Ingwäonenbund gebildet hatten, Engländer
gemacht, aus einem andern Teile Deutsche, aus dem dritten Dänen, - ob
auch viele Vorfahren der Holländer und Friesen in diesem Bund gewesen
sind, ist ungewiss.

N.B. Prof. Kuhn forwiist fierder nei syn artikel .Friesisch und Nordseegermanisch" yn Us Wurk, Meidielingen fan it Frysk Ynstitüt oan de ryksuniversiteit yn Grins, jiergong 4, nûmer 3/4, 1955, side 37-46 en syn dêryn
neamde opstel "Zur Gliederung der germanischen Sprachen" yn it Zeitschrift
fûr deutsches Altertum, Bd. 86.
20

Petearen nei oanlieding fan de foardrachten fan prof Jörgensen en prof Kuhn,
Prof. JÖRGENSEN seit, dat it him tige nei it sin is, dat it forskil fan ynsjoch
tusken prof. Kuhn en him mar oer in pear punten giet. Prof. Kuhn rekkenet
dermei, dat der yn üs gebiet al foar 500 dialektforskaet bistie en dat foar dy
tiid de nasael foar alle stimleaze spiranten al weifallen wie. Miskien wie de
älde Cl ek al ta ö of wurden en wie de r yn de pronomina al weifallen. Prof.
Jörgensen wol dêr ek op ut en stelt him foar dat somlike fornijingen yn de
earste ieuwen nei Kristus yn it no arden fan it Westgermaenske gebiet opkommen binne. Mei prof. Kuhn häldt er de mienskiplike foroaringen yn it
Ingelsk en it Frysk: ûntrouning fan de ti en 6, assibilaesje, de oergong fan
deg ta dei, it weifallen fan de n yn Auslaut ensfh. foar jongere forskynsels.
Ta de stelling fan prof. Kuhn dat it sintrum fan de fornijingen yn it Ingelsk
en it Frysk nei it forfarren nei Ingelän yn Sud-Ingelän lei, wol prof. Jörgensen
in prinsipiéle opmerking meitsje: As normale fonetyske ûntwikkelingen, lykas
de ûntrouning fan in fokael, yn Ingelän en yn Fryslän of hwer dan ek foarkomme, hoecht der gjin forbän tusken to bistean. In oergong fan eg ta ei
bistiet ek yn it Deensk. Ek de Fryske palatalisearring fan u ta ü komt yn oare
talen foar, bgl. yn it Sweedsk, dêr't men ek de assibilaesje fan de k hat.
Nei dit prinsipiéle wol prof. Jörgensen fan in rige bisûnderheden mar ien
neame: neffens prof. Kuhn is it bikende rune-ynskrift op it goudene hoarn
fan Gallehus by Tondern yn Noard-Sleeswyk fan likernöch 400 op wierskynlik
Ingweoansk gebiet foun en bifettet it noch gjin spoar fan in Noardségermaenske
of oare ûntwikkeling. Mar men wit dochs net hwer't dit opskrift skreaun is
en it is dus methoadysk forkeard en nim oan dat dit de tael is fan dizze kontreijen
om 400 hinne. Hoarn en ynskrift kinne wol earne oars wei komme.
Prof. KUHN is fan bitinken, men soe fansels fan alle gelyksoartige forskynsels
sizze kinne dat hja neat mei inoar ut to stean hawwe. Men kin grif op forskate plakken parallelle ûntwikkelingen fine. Mar as it giet om hiele groepen
fan mienskiplike forskynsels by buorstammen en oanswettende dialektgebieten,
dan wurdt it minder wierskynlik dat men mei ûntwikkelingen to krijen hat, dy't
tafallich lykop geane en dan kin men der methoadyske biswieren tsjin hawwe
om der fan ut to gean dat dy ûntwikkelingen neat mei inoar to meitsjen hawwe.
It is net sa, dat bgl. de ûntrouning yn Ingelän en Fryslän sa folIe parallellen
hat, hwant yn Kent en yn in great part fan it Frysk giet de ti net oer yn de 1,
dy't men forwachtsje soe, mar yn in en dit is wol sa ûngewoan dat wy net
sûnder mear fan in tafal prate meije. Soene wy oannimme dat de oergong
yn beide gebieten selsstannich ûntstien wie, dan moatte wy dat ek dwaen
foar de äldere mienskiplike Noardségermaenske forskynsels.
Mar, as wy der fan ütgeane dat dy äldere ûntwikkelingen yndie meiinoar
forbän hälde, dan meije wy ek net sûnder mear sizze dat de jongere foroaringen,
fan nei it forfarren fan Hengist en Horsa, los fan inoar steane. Hwat letter
bard is yn it no arden tusken Noarwegen en Yslän dy't tsien kear fierder fan
inoar of lizze, wiist derop dat wy rekken hälde moatte mei de mooglikheit
fan it oerspringen fan it iene nei it oare.
Prof. Kuhn hat Süd-Ingelän it kearngebiet neamd, mar der mei klam by
sein dat net al it mienskiplike dêr ûntstien ho echt to wêzen, Fan inkelde
dingen leaut er oanwizingen to hawwen dat dy ut Fryslän komme. Hy häldt it
ê
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sels foar mooglik dat der ek in pear fan dizze forskynsels op Nedersaksysk
gebiet ûntstien en dan fierder gien binne, likegoed as er der rekken mei häldt
dat de oerienkomsten fan it Nedersaksysk mei it Middel- en Opperdïitsk, dy't
altiten forklearre wurde as Frankyske ynfioed, foar net in lyts part fan Saksysk
komöf binne. Men mei it Saksyske gebiet net as folslein passyf biskögje en it
Ingelsk-Frysk oan de iene en it Frankysk-Opperdütsk oan de oare kant as aktyf.
Hwat it hoarn fan Gallehus oanbilanget, dat is in losse fynst en yn safier
hat de lokalisearring fan de tael biswieren. Mar prof. Kuhn wol it ek net
ut Drontheim of Swaben komme litte, al soe dat neffens de tael kinne. Hy
konstatearret allinne dat it op oarspronkelik Ingweoansk gebiet foun is en
achtet it fan great bilang dat it opskrift fan likernöch 400 is en noch gjin
spjalting fan it doe noch gearhingjende Germaenske taelgebiet sjen lito
Dan binne der noch de lytse ynskriften fan Thorsberg yn Angeln. Dêr
hawwe wy in (foar Germ. ë1) , dy't net Noardségermaensk is en it is dochs
ek biswierlik dizze losse fynst fier fan Angeln öf to lokalisearjen. Der binne ek
gjin oanwizingen dat dit net de tael fan Angeln west hat. De Oernordyske
runeynskriften en de Westgermaenske boarnen fan doe en letter wize op in
sletten ienheit en de fynsten fan Thorsberg en Gallehus passe deryn. Dêr
hat dus grif gjin eilän west mei in oare tael, dy't de biwenners meinommen
hawwe, doe't hja fuortteagen.
Wy witte hast neat fan dy tiid, mar hwer't it op oankomt, is dat wy dizze
problemen sûnder foaroardiel bisjogge en us frijmeitsje fan de älde foarstelling dat dit Noardségermaensk net oer de Noardsé koe en dus ré of hast
ré wêze moast foardat de Angelsaksen forfearen. Dan krije wy sûnder twang
en sûnder tafallichheden in bitreklik helder en sletten byld fan de spjalting en
yndieling fan it Germaensk, dy't, lykas de ethnyske yndieling en forsprieding
fan de Germanen, in produkt is fan it greate folkeforfarren.
Prof. JÖRGENSEN hat hjir winliken neat oan ta to foegjen en leaut, prof.
Kuhn en hy binne it yn haedsaek mei inoar iens. Men kin mei mooglikheden
rekkenje, mar by it goudene hoarn moat men dan ek rekkenje mei de mooglikheit dat it de tael fan in oar län en fan in oare tiid jowt. It is net yn oarder
om sûnder mear oan to nimmen dat men dêr om 400 hinne sa praet hat. It
goudene hoarn kin hjir gjin biwiis leverje.
Prof. KLOEKE, dy't it oer it generael mei de beide sprekkers iens is, wiist
der op dat it in great ûnderskie jowt oft men fan Ingweoanen of ingweonismen
praet. It earste is in ethnysk bigryp en binammen de measte taelgeografen
binne fan bitinken dat de folken of stammen winliken net folle mei de dialekten
to krijen hawwe en dat gäns Ingweoanen har älde tael oerjown hawwe en de
term Ingweoanen mar in bytsje seit. De iitdrukking ingweonismen is nij en
Edward Schröder wie de earste dy't har brûkt hat.
Prof. Kloeke hat sels foarslein to praten fan "Wasserkante-Erscheinungen",
dus forskynsels dy't men oan de Noardsékust fynt. Yn it algemien kin men
sizze dat men by dizze ingweonismen oan älde forskynsels tinke moat. AId
en jong binne subjektive bigripen. Prof. Kuhn hat inkelde foarbylden neamd,
dy't jong binne. Fan Aldgermaensk stänpunt sjoen, is dat ynoarder. Mar
as dialektgeograef moat men hjir wol fan älde forskynsels prate en bliid wêze
sokken fan foar it jier 1000 fine to kinnen. Dit lit him it bêste mei dialekteigenaerdichheden yllustreare.
ä
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Prof. Kloeke leaut dat de plaknammekunde ek gäns opsmite kin, mar
noch net fier genöch is om ynljochtingen to jaen oer tige greate gebieten. De
taelgeografy àl, en dêr jowt er ien foarbyld fan: it weifallen fan de n foar s
yn it pronomen ûs. As men dêr in kaert fan makket, docht bliken dat dit
weiwurden yn Fryslän krekt gearfalt mei de Fryske taelgrins. It Oertsjongersk
en it Grinslannersk hawwe de nasael àl, mar yn de omkriten fan Saendam
is in gebiet dêr't men fyftich jier forlyn noch uis sei, dat ûntstien wêze maat
ut ûs en dit wer ut ûs. Dizze ü < û-ûntwikkeling yn it Frysk is sûnder mis
bitreklik let. Prof. Buma biwiist ut de tekst fan de 15de-ieuske houlikstaspraken
ut Bazel, dy't er mei gauwens yn it ljocht jaen sil, dat de Friezen doe noch
fan ûs praetten. Neffens prof. Kloeke ek noch yn de 16de ieu.
Yn de Saenstreek is it probleem: is de uis-utspraek Frysk of Ingweoansk?
En dan praet men mar foarsichtich fan in ingweonisme. It kin lykwols bêst
Frysk wêze, hwant binoarden de Haerlimmermar sahwat moat men grif
rekken hälde mei Fryske ynfloeden. Sa'n eilän mei uis fynt men ek wer op
Sud-Bevelän en ek yn West- Flaenderen. As men dus de kaert oersjocht, hat
men in goed foarbyld fan in ingweonisme en fan de problemen dy't dêrmei
gearhingje. It weifallen fan de n kin lykwols ek nij wêze, bgl. yn it Rynlän.
Yn de älde teksten dêrre fynt men net ien foarbyld derfan en bûtendat is de
ûntwikkeling fan de fokael net deselde as dy yn mûs. Dizze nije weifal kin men
fansels gjin ingweonisme neame,
DL SIPMA jowt syn bitinken oer it Anglo-Fryske fraechstik (in snidzje en
in program) en seit letterlik :
1. Neffens Siebs soe der in Ingelsk-Fryske taelienheit bistien hawwe.
2. As biwiis dêrfoar fiert er oan in tsiental mienskiplike fornijingen yn it
klankstelsel fan it Angelsaksysk en it Aldfrysk.
3. Dênit soe neffens him folgje, dat der buorskip west hat tusken de Friezen
en de Angelsaksen, en binammen tusken de Friezen en de Juten (Euten),
dy't har letter yn Kent festige hawwe.
4. Dizze taelienheit fan de bibuorre Ags. en Aldfr. stammen soe neffens him
to datearjen wêze yn de 2de, 3de ieu fan us jiertelling.
5. Tsjin dizze theory, - hoe knap en skerpsinnich dy ek wêze mei, - is
hiel hwat yn to bringen.
6. Alderearst soe a priori de fraech steld wurde kinne, oft dat tsiental
fornijingen genöch groun ynhäldt om to bisluten ta in taelienheit, hwant
dêr steane folIe mear, en tige wichtige, ûngelike fornijingen tsjinoer.
7. Twad lykje inkelde fan dy gefallen fan lyts bilang to wêzen;
inkelde bitreffe mar in pear wurden;
inkelde roppe twivel op;
inkelde bitreffe, bihalven gelike foarbylden, ek forskate ûngelike;
ek yn de Ags. en de Aldfr. dialekten binne se faek ûngelyk;
forskate fornijingen komme ek bûten, of sels fier bûten de ûnderstelde
Ing-Fr. taelienheit foar;
dy fornijingen datearje ek net allegearre ut ien tiid, mar der kinne ieuwen
tusken lizze.
8. Trêd kin buorskip tusken Friezen en Angelsaksen, foar sa fier wy witte,
allinne mar bistien hawwe foàr de festiging fan de Friezen tusken Ryn en
Iems. Yn de 2de, 3de ieu lykwols sieten de Friezen dêr al sont ieuwen.
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Har buorlju sille doe likernöch deselde stammen west hawwe as Plinius,
Tacitus e.o. opjowe.
9. Fjird kinne dy tsien fornijingen net datearje ut de 2de, 3de ieu, om't
it ûnderskie tusken de Aldgermaenske dialekten doetiids, neffens de algemiene opfetting, noch mar tige lyts wie. Se moatte datearre wurde nèi
de festiging fan de Angelsaksen yn Ingelän. It is tinkber, dat somlike al in
bigjin hawn hawwe yn it lêst fan de kontinintale Angelsaksyske tiid, mar
ek dy kinne har pas goed set hawwe yn de insulaire Ags. perioade.
10. Siebs syn theory is nea algemien oannommen en nea fierder ütwurke ; wol
ynperke en mear en mear bitwivele. Wy moatte bisiikje, in nije theory op
to stellen, mei in hiel oare problematyk.
11. Dêrfoar is alderearst nedich in sköging fan de (sa to sizzen) Ingweoanske
forkearsromte, biwenne troch stammen "proximi oceano", Iikemêch fan
de Litus Saxonicum oant de Bider, de Friezen it westelikst, de Angelen en
Juten it eastelikst, dêrtusken Chauken, Saksen en oare stammen. Tusken
c. 425 en c. 575 forfarre de Angelsaksen nei Ingelän. Fan nou of is der
buorskip tusken Angelsaksen en Friezen. Tusken c. 150 en c. 500 falt de
Fryske ekspansy, oant Sinkfal en Wezer. Yn en om dy romte stifting fan
riken: in Frysk, in Frankysk, in Saksysk, in Angelsaksysk, in Noarsk
ryk, de measte ut in konglomeraet fan stammen.
12. Yn dat Ingw. forkearsgebiet wie gans migraesje, gans forkear, al ier foar
kultusdoelen, mar ek fan skipfeart en handel, boppedat gans kulturele
biynfloeding (Romeinen, ûnder inoar, sêgestoffen, kerstening). De sé (mare
frisicum) wie gjin skieding, mar forbining: de Angelsaksen bleauwen, ek
nei har forfarren, yn de forkearsromte.
13. Yn dat Ingw. forkearsgebiet bistie foàr c. 450 gjin great dialektforskil,
en yn earsten ek noch net dêrnèi, It Angelsaksysk, it Aldfrysk, it kontinintale Aldsaksysk, en de oare West- en Noardgermaenske dialekten
ûntjoegen har elts op eigen wize. Der kamen fornijingen yn op, dy't
mear of minder mienskiplik wiene en yn weagen oer it Ingw. gebiet gyngen,
mear of minder fier, of sels dêr oer hinne.
14. Nou is der nei to gean: hokker fornijingen dat binne, en dat net mar mei
in pear of inkelde foarbylden, mar leafst mei allegearre ; dan it plak fan
oarsprong; de sprieding yn weagen; hoefier utwreide; de absolute of
relative datearring. Dit sil biswieren genoch ynhawwe, en mûlk komme wy
net folle fierder as wierskynlikheit, hwant de oerlevering is tige breklik.
15. Op üs wei (d.i. fan de Frisici) leit dan foarearst: in ûndersiik nei it foarliteraire Frysk,
Prof. ZYLMANN hat allang de yndruk dat men it probleem fan de Ingweoanen
en de stammen net op in suver filologyske wize oplosse kin. Hoewol er in
learling fan Edward Schröder is, is dochs syn libbenswurk de praehistoarje
en hy is fan bitinken dat dy yn de mande mei de oare wittenskippen in wichtige
rol spylje kin by de oplossing fan dizze problemen. Hy hopet dat op in folgjend
kongres alle wittenskippen dy't hjir mei to krijen hawwe, der ek yn bihelle
wurde sille. De praehistoarje kin grif in tige bydrage leverje en mei prof.
Jörgensen wol er der op oanstean dat binammen ek de plaknammen yntinsyf
bistudearre wurde sille.
Prof KUHN anderet dat de filologen it fraechstik grif net allinne oplosse
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kinne en hy striidt derfoar dat hja foarsichtich wêze sille en net to folle biweare moatte oer in tiid, dêr't wy ha st neat oer witte, hwat de tael oanbilanget.
De ûnderfining leart: what de filology de lêste tweintich, tritich jier oer dizze
problemen nei foaren brocht hat, wie net it resultaet fan in sabeare oparbeidzjen
mei de praehistoarje, mar it wjerlûd fan de hypothesen fan de praehistoarje.
Prof. Kuhn doar it oan en jow taelkundige parallellen foar elke ethnologyske hypothese, dy't yn it kamp fan de praehistoarje opsteld wurdt. De
germanistyk falt faek op in praehistoaryske hypothese en biwiist dat dy kloppet,
op itselde stuit dat de praehistoarje al wer sa fier is dat hja der net mear oan
leaut. Dêrom is it better dat beide wittenskippen yn earsten öfsûnderlik arbeidzje en net to gau bisykje de problemen meiinoar op to lossen.
Prof. ZYLMANN konstruearret in foarbyld: Stel dat yn it jier 2500 oan
histoaryske boarnen allinne dat oer de Friezen bikend is hwat wy nou fan de
Ingweoanen witte. Wy konstateare dat der yn Eastfryslän gjin Frysk praet
wurdt, mar allinne Neder- en Heechdütsk. Hwa kin dan ut de taelkundige
eleminten opmeitsje dat de Eastfriezen Friezen binne. De tael giet fan de iene
stam op de oare oer, dat men kin dêrmei neat sizze oer de stam, dêr't dy
minsken ta he arden.
De foarsitter, prof. BUMA, moat op dit stuit de moarnsgearkomste slute.

***
De middeis wie der noch efkes tiid om it neipetear fuort to setten.
Dr. DRÖGEREIT stelde fêst dat de filologen hoeden wurden binne. Mar ut it
forslach fan de lêste gearkomste oer it Saksefraechstik docht bliken: de
archaeologen achtsje it ûnmooglik, dat ut har wittenskip wei it Sakseprobleem
oplost wurdt. Hwat nedich barre moat is dit: dat de boarnen fan üs feitekennis tige kritysk hifke wurde. Dêrby moatte de ûnderskate wittenskippen
inoar dochs helpe, ek al giet elk op syn fakgebiet yn earsten eigen wegen.
Prof. BUMA: It is nedich dat der in "Ingweoanske" wurkmienskip komt.
Jfr. T. FEITSMA freget de ynlieders nei har bitinken oer de forhälding tusken
it Ingweoansk en it Noardgermaensk.
Prof. KUHN achtet de frage fan jfr Feitsma fan tige bilang. Foar de äldste
tiid is er it mei prof. Jörgensen iens, mar letter bisteane der biskate oerienkomsten tusken it West- en Noardgermaensk. De oerienkomst tusken Frysk
en Sweedsk by sjonge, rjocht bgl. soe mei de Wikingtiid to meitsjen hawwe
kinne. Prof. Hammerich hat hjir oer skreaun.
Prof. JÖRGENSEN is it mei prof. Kuhn iens dat der kontakten bistien hawwe
tusken it Frysk en it Nordysk, mar foar de älde tiid nimt er op groun fan de
bikende taelforskynsels in ienheit aan fan it Noard- en Eastgermaensk foar it
Westgermaensk oer.
Prof. KUHN wol witte hwat er mei "de älde tiid" bidoelt.
Prof. JÖRGENSEN bidoelt: om 400 hinne. Fierder is er fan bitinken dat, as
prof. Kuhn ek oan it weiwurden fan de 11 foar spiranten tinkt, de oerienkomst
net fan folle bilang is. Foar f kin yn it Noardgermaensk de 11 allinne ütfalle
yn konsonantgroepearring. 5 is yn it Deensk fem, wylst yn mft of de m öf de f
weiwurde kin. Fgl: taft - tomt en 5te: [afte en femte. Foar s falt de nasael
wol ut, sawol yn it Ingweoansk as yn it Noardgermaensk.
De tiid liet net ta it petear fierder fuort to setten.
25

30 Augustus: Frjentsjer
PROF. DR.

JUR.

ROBERT FEENSTRA (Leiden)

RÖMISCHES RECHT UND KAlSERRECHT IN DEN
ALTFRIESISCHEN RECHTSQUELLEN
Das Thema meines Vortrages 1) steht mit demjenigen des Herrn Gerbenzon "Kanonisches Recht in den alt-friesischen Rechtsquellen" - in engem Zusammenhang ; über diesen Zusammenhang wird noch verschiedenes gesagt werden
müssen. Man könnte sich vielleicht darüber wundern, dass auf dieser Tagung
friesischer Philologen nicht an erster Stelle das friesische Recht in den friesischen Rechtsquellen in einem Vortrag behandelt wird; in der Tat haben Herr
Gerbenzon und ich uns mit dem Vorstand der Fryske Akademy darüber
beraten, ob nicht ein dritter neben uns über friesisches Recht sprechen sollte.
Als sich dies jedoch aus verschiedenen Gründen als schwer durchführbar
erwies, haben wir es trotzdem als durchaus verantwortet betrachtet, zusammen
nur den Einfluss der Fremdrechte zu erörtern; dies urn so mehr, weil verschiedene Gelehrten den Ein:tluss des römischen Rechts in letzter Zeit ein
wenig zu hoch gewertet und die Rolle des kanonischen Rechts nicht immer
richtig eingeschätzt haben. Wir behandeln somit ein sehr aktuelles Teilproblem
der friesischen Rechtsgeschichte, wobei wir übrigens auch des öfteren Gelegenheit haben werden, auf einheimisches friesisches Recht einzugehen.
Es sei mir gestattet, zuerst für den Nichtjuristen die Fragestellung etwas
näher zu bestimmen. Eine der auffallendsten Erscheinungen in der neueren
rechtshistorischen Literatur ist die Erkenntnis, dass das Studium des "altvaterländischen Rechts" - wie man die niederländische Rechtsgeschichte
dem Herkommen gemäss noch immer nennt - sich nicht an die germanischen
- oder "einheimischen" wie man jetzt gerne sagt - Elemente beschränken
solI, sondern auch die Anwendung und die P:tlege des römischen Rechts in
den Niederlanden ZUID Gegenstand wählen solI. Diese Erkenntnis -: die sich
übrigens auch in vielen anderen westeuropäischen Ländern beim Studium
ihrer nationalen Rechtsgeschichte nachweisen lässt - ist besonders für die
heutige niederländische Provinz Friesland von Bedeutung, weil ja in dieser
Provinz im 16., 17. und 18. Jahrhundert die sogenannte Rezeption des römischen
Rechts am stärksten war. Man urteilte dort im obersten Gericht, im "Hof",
fast ausschliesslich nach Regeln des römischen Rechts und das alte Gewohnheitsrecht der Friesen schien fast vergessen zu sein.
1) Die in diesem Vortrage vertretenen Ansichten sind von mir schon 1954 in einer ausführlicheren niederländisch geschriebenen Abhandlung veröffentlicht worden: Keizerrecht
en Romeins recht in Friesland, Kanttekeningen bij de jongste literatuur over dit onderwerp
in verband met een onuitgegeven geschrift van S. H. van Idsinga, in Verslagen en Mededeelingen
der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, deel XI, No. 1,
Utrecht 1954, S. 177-252. Ich habe deshalb gemeint, den Text des Vortrags hier grundsätzlich ohne Ergänzung durch Anmerkungen wiedergeben zu können. Nur .ist von den
im Vortrag selbst zitierten Quellen und Literatur der Fundort in Anmerkungen hinzugefügt
worden. Für die nähere Beweisführung und für weitere Literaturangaben darf ich auf meine
oben angeführte Abhandlung verweisen (weiter zitiert: Keizerrechts.
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Man hat sich eigentlich für Friesland schon seit etwa zweihundert Jahren
gefragt, wie es denn überhaupt möglich war, dass diese Provinz, die, wie
alle friesische Länder, im Mitte1alter einen so ungeheuren Reichtum an in
einheimischer Sprache geschriebenen und zum Teil sehr alten Rechtsquellen
aufweist, in der Neuzeit sich so radikal auf das römische Recht umgestellt
hat, dass der berühmte friesische Jurist Ulrik Huber im 17. Jahrhundert mit
Stolz erklären konnte, das römische Recht werde nirgendwo so rechtgläubig
angewendet wie in Friesland. Ich werde die verschiedenen Antworten, die man
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts auf diese Frage gegeben hat, nicht alle
erwähnen; das würde mich auch in Probleme der Rechtsgeschichte führen,
die den Hörerkreis von heute zum Teil wohl weniger interessieren dürften.
Nur eine Antwort möchte ich hervorheben, weil sie den Ausgangspunkt
für meine weiteren Betrachtungen bilden wird: L. J. van Apeldoorn hat in
einer 1940 veröffentlichten besonders wertvollen Untersuchung über das
römische Recht in Friesland 1) die Erklärung für den grossen Einfluss des
römischen Rechts in der Neuzeit darin gesucht, dass schon in der Praxis der
mittelalterlichen Rechtspflege das römische Recht durch Vermittlung der
Geistlichkeit eine viel wichtigere Rolle als man bis jetzt angenommen hat,
gespielt habe. Seiner Ansicht nach soll es schon seit dem 13. Jahrhundert in
Friesland eine herrschende Rechtsüberzeugung bezüglich der Geltung des
römischen Rechts gegeben haben. Zu dieser Feststellung nötigen - wie er
meint - bestimmte von ihm angeführte und von früheren Autoren nicht
gebührend berücksichtigte Stenen aus den altfriesischen Rechtsquellen.
Über diese Antwort van Apeldoorns auf die soeben gestellte Frage lässt
sich meines Erachtens folgendes sagen: Es gibt in Friesland in der Tat schon
im Mitte1alter treffende Beispie1e für ein frühes Eindringen des römischen
Rechts und van Apeldoorn hat mit Recht die führende Rolle der Geistlichkeit
dabei hervorgehoben. Aber einerseits liefern diese Beispie1e keinen Beweis
für die Behauptung, dass es schon im 13. Jahrhundert eine herrschende
Rechtsüberzeugung bezüglich der Geltung des römischen Rechts gegeben
hätte und andererseits hätte van Apeldoorn auch das Fehlen von einer Reihe
sonst in West-Europa begegnender Beispie1e der Frührezeption des römischen
Rechts hervorheben sollen, wie z.B. das Fehlen in den Urkunden von den
bekannten Verzichtformeln (renunciationes) auf besondere Behe1fe des römischen Rechts. Diesen letzten Aspekt können wir heute ruhen lassen: ich
werde mich darauf beschränken, an einigen der von van Apeldoorn angeführten Beispiele zu zeigen, dass die Texte auch eine andere Interpretation
zulassen und bisweilen sogar fordern.
Es wird heute wohl allgemein angenommen, dass gelehrte oder halbgelehrte
Geistlichen, die zum Teil sogar in Italien studiert haben, bei der Aufzeichnung
des friesischen Rechts eine führende Rolle gespielt haben. Es dürfte daher
nicht wundernehmen, dass diese Geistlichen in den Einführungen zu den
friesischen Rechtsaufzeichnungen eine Anzahl allgemeiner Rechtsgrundsätze
verarbeitet haben, die zwar indirekt ihre römischrechtliche Herkunft verraten,
jedoch direkt eher den Formulierungen kanonischer Quellen, hauptsächlich
1) Het Romeinsche recht in Friesland, in Mededeelingen der Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 3, No. 10, Amsterdam 1940.
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des Decretum Gratiani, nachgebildet scheinen. So findet man Z.B. in dem
bekannten Text Haet is riucht? ("Was ist Recht?") folgende Bestimmung:
"Käniges Satzungen heisst man geschriebenes Recht und wenn das Recht
geschrieben ist, so heisst man es ein Gesetz; wider das Gesetz darf keine
Willkür gehen, die das Gesetz bricht" 1). Man kann die Elemente dieser
Bestimmung alle im Decretum Gratiani zurückfinden: Lex est constitutio
scripta (D. 1, c. 3.); Quae in scriptis redacta est, constitutio sive ius voeatur
(D. 1, c. 5.); Constitutio vel edictum est quod tantum rex vel imperator constituit vel edicit (D. 2, c. 4); Quod verG legtbus consuetudo cedat (D. 11, e. 1).
lch betrete hier das Gebiet des Herrn Gerbenzon, musste dieses Beispiel aber
nur erwähnen, weil van Apeldoorn hier Einfluss des gelehrten römischen
Rechts gesehen hat. Demgegenüber sei festgestellt, dass es durchaus den
Eindruck macht als ob der geistliche Verfasser unserer friesischen Quelle hier
nur ein wenig seine Gelehrtheit zur Schau hat tragen wollen, ohne sich über
die konkrete Anwendung solcher Sätze in Friesland Sorgen zu machen. Und
wenn er dies dennoch getan hätte, so wäre einerseits noch nicht eine herrschende
Rechtsüberzeugung bezüglich der Geltung des römischen Rechts bewiesen
und bliebe es andererseits doch bei sehr verschwommenen Allgemeinheiten.
Dasselbe gilt von der Rechtsquellenlehre - wenn man diesen hochklingenden Terminus für die ziemlich verwirrten Darstellungen verwenden darf,
die in Haet is riucht und im sogenannten Rudolfsboek gegeben werden - :
zwar wird in Haet is riucht gesagt, dass Karl der Grosse, als die Friesen für
ihn die Burg von Rom erobert hatten und Bürger von Rom geworden waren,
ihnen durch Gott vorgeschrieben habe, dass sie masten halda Justinianus
bod
aber es fragt sich ob der Geistliche, der diese Worte schrieb, anirgendeine praktische Konsequenz dieses Ausspruches gedacht hat.
Nun hat van Apeldoorn aber gemeint, aus anderen Quellen auch die Geltung
des römischen Rechts bei gewissen konkreten Institutionen des Privatrechts
schon für das 13. Jahrhundert nachweisen zu können. So z.B. aus einer Stelle
im westerlauwerschen Seendrecht: Hweerso een man Godes riucht breet ende
Octavianus ende M oyses ewa ende al der wrald, dat hi schetten wluat 3) - das
heisst : dass er geschlechtlichen Verkehr mit Vieh hat - , so wird dem Missetäter die Wahl gelassen zwischen Entmannung, Lebendbegraben oder die
Verbrennung mit dem missbrauchten Tier. Nach van Apeldoorn unterliege
es keinem Zweifel, dass hier mit Octavianus ewa die bekannte lex Julia de
adulteriis von Kaiser Augustus - der ja in den friesischen Rechtsquellen
meistens Octavianus oder Octavianus Augustus genannt werde - gemeint
sei. Man habe also dieses alte rämische Gesetz als geltendes Recht angesehen.
So einfach wie van Apeldoorn es vorstellt, liegt die Sache aber keineswegs.
Wenn wir jetzt davon absehen, dass diese lex Julia selbst überhaupt nicht
über widernatürliche Unzucht gehandelt hat und nur einige Leges aus der
theodosianischen Kodifikation unter der Rubrik Ad legem Juliam de adulteriis
èï,

1) "Coninges setma haetma scrioun riucht, ende als et riucht scrioun is, so haetmet
een ewa; wer da ewa ne mei nen willker gaen, deer dae ewa tobreckt" (K. von Richthofen,
Friesische Rechtsquellen, Berlin 1840, S. 435).
2) v. Richthofen, Rq., S. 438.
3) v. Richthofen, Rq., S. 409.
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über Sodomie gehandelt haben (C. Th. 9, 7; C. J. 9, 9), so bleibt einmal noch
der Unterschied, dass unsere friesische Quelle nicht über Sodomie, sondern
über Bestialität - geschlechtlichen Verkehr mit Vieh - spricht (ein Verbrechen, das nur im alten Testament und in kirchlichen Quellen begegnet);
sodann ist von den drei verhängten Strafen nur die Verbrennung mit dem
missbrauchten Tier auf das mosaische Recht und römischen Einfluss zurückzuführen. "Römischen Einfluss": diese vorsichtige Terminologie wird mit
Recht von Rudolf Ris 1) gebraucht, denn nur die Strafe der Verbrennung an
und für sich, nicht aber die Strafe für dieses Verbrechen kann dem römischen
Recht entnommen sein. Es ist dabei beachtenswert, dass die Strafe der Verbrennung bei Sodomie im römischen Recht nur deutlich im Codex Theodosianus
zu finden ist (C. Th. 9, 7, 6). Das weist darauf hin, dass der Verfasser des westerlauwerschen Seendrechtes sie nicht dem gelehrten römischen Recht, wie es
seit Anfang des 12. Jahrhunderts in Bologna gepflegt wurde, sondern dem
sogenannten vulgären römischen Recht, das über die westgotische Gesetzgebung schon lange vor dem 12. Jahrhundert in die kirchlichen Rechtsquellen
eingedrungen war, entnommen hat 2). Es geht sicher zu weit, daraus ohne
weiteres auf ein hohes Alter des westerlauwerschen Seendrechtes zu schliessen,
doch kann man sagen, dass unsere Bestimmung einer Datierung des Seendrechtes ins 10. Jahrhundert, wie sie jüngstens van Buytenen 3) vorgeschlagen
hat, nicht im Wege steht. Man kann sich allerdings fragen ob nicht die Worte
"ende Octavianus ende Moyses ewa" ein späteres Einschiebsel darstelIen:
die einfache Formel .Jlweerso een man Godes riucht brect ende al der wrald"
ist nicht nur wirkungsvoller und rhytmisch besser als "Godes riucht ende
Octavianus ende M oyses ewa ende al der wrald", sondern hat auch den Vorteil,
dass man grammatikalisch "al der wrald ducht" und nicht "al der wrald
ewa" zu ergänzen braucht. Aber das Endurteil darüber überlasse ich gerne
den Philologen. Mir genügt es zu zeigen, dass diese Bestimmung nicht als
eine Anwendung eines nach herrschender Rechtsüberzeugung geltenden
römischen Rechts angesehen werden kann.
Auch für das 14. Jahrhundert hat van Apeldoorn meines Erachtens keinen
stichhaltigen Beweis für eine tatsächliche Anwendung des römischen Rechts
in Friesland beibringen können. Er beruft sich hier u.A. auf zwei Stellen, wo
die Regel, dass die Erbschaft dem nächsten Verwandten zufallen solI ("das i
nächste Blut erbt das Gut"), mit einer Verweisung auf die leges oder das
sereven recht verbunden wird.
Beschränken wir uns zuerst auf die erste dieser Stellen, den Paragraph 15
der Upstallbomergesetze 4): Successiones haereditatum, quocunque modo
evenerint, proximo secundum leges et canones succedant successori... Die
Pormei secundum leges et canones macht es in der Tat sehr wahrscheinlich,
dass mit leges das römische Recht gemeint ist, aber grammatikalisch ist es
keineswegs notwendig, dass diese Verweisung sich auf den ganzen Grundsatz
des Vererbens auf den nächsten Verwandten bezieht. Man kann ihn auch
1)
2)
3)
4)

Das Strafrecht des deutschen Mittelalters Il, Weimar 1935, S. 166.
Nähere Belege in Keizerrecht, S. 199 A. 103.
De grondslag van de Friese vrijheid, Inauguraldissertation Amsterdam 1953, S. 149 f.
v. Richthofen, Rq., S. 105.
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ausschliesslich auf die Worte proximo successori beziehen und also interpretieren : "dem nächsten Verwandten nach römischer und kanonischer
Zählung der Verwandtschaftsgrade". Der Rechtshistoriker wird diese Interpretation vorziehen, weil ja das Prinzip "das nächste Blut erbt das Gut" (ader
"die sibbeste Hand nimmt die Erbschaft") nur in germanischen Rechten
ausdrücklich formuliert wird; es bezweckt, einen Unterschied mit denjenigen
Erbrechtssystemen zum Ausdruck zu bringen, wo eine unbeschränkte Stel1vertretung zugelassen wird. Das römische Recht lustinians hat zwar nicht,
wie einige Rechte des Mittelalters, eine unbeschränkte Stellvertretung gekannt,
aber es hat immerhin die Stellvertretung in viel grösserem Masse als das alte
friesische Recht zugelassen. Eben deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass
der Redaktor der Upstallbomergesetze in der Regel, dass dem nächsten
Verwandten die Erbschaft zufällt, einfach eine Anwendung des römischen
und kanonischen Rechts gesehen hat. Hingegen bedeutet die Annahme, er
habe nur auf eine Gradenberechnung nach den leges und canones abgestellt,
freilich eine kleine Abänderung des friesischen Rechts - vielleicht ist dies
zwecks Uniformierung geschehen, denn die Partikularrechte befolgten wohl
nicht alle denselben Regeln bei der Anwendung des Grundsatzes - , doch
enthält sie nicht den innerlichen Widerspruch, auf Grund dessen die eben
erwähnte These van Apeldoorns unzutreffend erscheinen muss.
Die zweite Stelle, wo die Regel "das nächste Blut erbt das Gut" nach van
Apeldoorn als eine Anwendung des römischen Rechts angesehen wird, ist
ein Paragraph aus dem Privileg des Albrecht von Baiern für Oostergo und
Westergo aus 1398: ... alle erfnisse te erven op dat naeste bloet, ende als dat
sereven recht seit 1). Auch hier zuerst ein grammatikalischer Einwand: die
Worte ende als brauchen keineswegs eine Gleichstellung unserer Regel mit
dem sereven recht zu bedeuten, Die Hauptfrage ist jedoch, ob sereven recht
wohl immer römisches Recht bedeutet, wie van Apeldoorn ohne weiteres
annimmt. Diese Frage ist auch darum sehr wichtig, weil im gleichen Privileg
Albrechts die Generalklausel vorkommt, nach der all dasjenige, das im
Privileg nicht geregelt worden ist, entschieden werden solI na der besten reden,
ende na goeder gewoenten, ende na sereven rechte. Van Apeldoorn meint, es
sei damit expressis verbis dem römischen Recht Geltung verliehen worden.
Meiner Ansicht nach wird der Ausdruck "geschriebenes Recht" jedenfalls
nicht ausschliesslich das römische Recht, sondern wenigstens auch das geschriebene friesische Recht angedeutet haben. Ein endgültiges Urteil hierüber
werden wir allerdings erst dann geben können, wenn über das Vorkommen
dieses Ausdruckes in den mittelalterlichen Rechtsquellen überhaupt eine
ebenso gediegene Arbeit erschienen sein wird als dies schon für einen ähnlichen
Ausdruck, über den wir jetzt ohnehin sprechen müssen, geschehen ist: ich
meine den Ausdruck "Kaiserrecht", dem Hermann Krause 1952 eine sehr
wichtige Abhandlung gewidmet hat 2).
Mit dem "Kaiserrecht" sind wir gleich ins 15. lahrhundert geraten, denn
Schwartzenberg, Groot Placaat en Charterboek van Vriesland, deel I (1768), S. 286.
Kaiserrecht und Rezeption [Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Jg. 1952, 1 Abh.], Heidelberg 1952; dazu meine Besprechung in
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22 (1954), S. 363 f.
1)
2)
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früher scheint sich der Ausdruck in den friesischen Quellen nicht belegen zu
lassen. Die Hauptargumente, die van Apeldoorn für eine allgemeine Geltung
des rörnischen Rechts im 15. Jahrhundert beibringt, entnimmt er Rechtsquellen,
wo der Ausdruck "Kaiserrecht" verwend et wird. Van Apeldoorn hat in diesem
Kaiserrecht immer römisches Recht sehen wollen, aber das ist wohl kaum
mehr statthaft seitdem Hermann Krause seine Abhandlung über Kaiserrecht
und Rezeption veröffentlicht hat. Zwar haben auch viele neuere deutsche
Autoren, so noch Paul Koschaker in seinem schönen Buch Europa und das
römische Recht 1), die Vorstellung von der Fortgeltung des römischen Rechts
als Kaiserrechts als den eigentlichen Nährboden der Rezeption angesehen,
aber diese Ansicht bedarf nach den Ausführungen Krauses eine wesentliche
Einschränkung und Nuancierung. Zuerst gab es im Mittelalter wohl gar keine
Vorstellung vom Kaiser als einem Schöpfer des Rechts. In der Zeit Barbarossas verhalf erst das römische Recht dem Kaiser zum Kaiserrecht, aber das
Kaiserrecht ist weder im 12. noch im 13. und 14. Jahrhundert einfach dem
römischen Recht gleichzusetzen. "Das kaiserliche Recht ist das weltliche
Recht in seinen allgemeinen Grundsätzen oder im Gegensatz zum geistlichen
Recht, es ist die goldene Bulle oder die Landfriedensgesetzgebung, es ist der
Sachsenspiegel, der Schwabenspiegel, das Recht der Reichsstädte oder das
in der kaiserlichen Gerichtsbarkeit gesprochene Urtei1. Es ist auch römisches
Recht, in der Praxis beiläufig und ergänzend, in der Rechtsbücher-Literatur
deutlicher und ausgreifender". Erst im 15. Jahrhundert entfaltet das römische
Recht seine eigentliche verdrängende Kraft, die es vorher nicht besass:
damals fand es aber schon das kaiserliche Recht in der soeben erwähnten
vielumfassenden Bedeutung vor und "brauchte nur in die bereite Hülle zu
schlüpfen". So weit die wichtigsten Ergebnisse der Krauseschen Untersuchungen.
Sehen wir uns jetzt die wichtigst en Stellen aus den friesischen Rechtsquellen,
wo der Ausdruck Kaiserrecht verwendet wird, in chronologischer Folge an,
so kommt zunächst ein Text, den van Apeldoorn nicht erwähnt, den aber
Krause und Gerbenzon rnit Recht in den Vordergrund gerückt haben. Es
handelt sich um den siebenunddreissigsten "Punkt" aus den Küren von
Wymbritzeradeel - die bezeichnenderweise "Papena ponten" heissen - :
die grietmannen sollen, ehe sie die Gerichtssitzung aufheben, die Ungehorsamen - das heisst : diejenigen, die sich verweigern ins Gericht zu kommen aufsuchen mit fior and mith fanna ney wtwisinge des keisersriuchtis, "mit Feuer
und Fahne nach Ausweis des Kaiserrechts" 2). Was auch die Bedeutung
dieses Verfahrens rnit Feuer und Fahne sein mag, es ist soviel klar, dass jede
Spur einer Ähnlichkeit oder gar Verwandtschaft mit römischem Recht fehlt:
dieses negative Ergebnis ist schon an und für sich ein sehr wichtiges Argument
gegen van Apeldoorn. Versuchen wir nun aber ausfindig zu machen, wie diese
Verweisung auf Kaiserrecht in Zusammenhang mit einem Verfahren mit
Feuer und Fahne gedeutet werden solI, so stehen sich die Ansichten Krauses
und Gerbenzons gegenüber. Krause meint, wir haben es hier mit einer Anspielung auf die sogenannte "Landfolge" zu tun, das heisst, mit dem Fall, wo
1)
2)

München-Berlin 1947; Neudruck 1953.
v. Richthofen, Rq., S. 504.
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alle Volksgenossen gewaffnet dem "Gerücht" (clamor) folgen müsscn, wenn
jemand den Frieden bricht 1). Er sieht in dieser Stelle einen Beleg für eine von
ihm auch in der Schweiz angetroffene Bedeutung des Wortes Kaiserrecht, und
zwar für Kaiserrecht als das Strafrecht der Reichslandfrieden. Was die Schweiz
betrifft, mag der Nachweis dieser Bedeutung, besonders durch eine schöne
Untersuchung von Hermann Rennefahrt, Das Richten nach .Jcaiserlichem
Recht" im alten Bern, wohl als gesichert geIten: für Friesland jedoch scheint
mir die Sache schon deshalb sehr zweifelhaft, weil die Geltung der Reichslandfrieden in Friesland sehr fraglich ist und eine Verweisung nur auf Partikularlandfrieden nicht den Ausdruck Kaiserrecht erklären kann. Aber der ganzen
Deutung der Stelle als beträfe sie einen Fall der Landfolge ist wohl die Interpretation Gerbenzons vorzuziehen, nach dessen Ansicht 2) hier ein Fall des
sogenannten "Brand-und-Bruch-Verfahrens" ("Wüstung") vorliegt, eines
Verfahrens, das uns im sogenannten Rudolfsboek gerade im FalIe der Kontumaz, der Weigerung ins Gericht zu kommen, begegnet und wobei das Haus
des Ungehorsamen verbrannt oder niedergerissen wurde 3). Obwohl man
sich noch fragen kann ob das Verfahren mit flor and mitb fanna vielleicht nur
ein einleitendes Verfahren am Vorabend des eigentlichen Brand-und-BruchVerfahrens war - auf die Einzelheiten der Interpretation ist hier nicht einzugehen 4) - , der Umstand dass am Schlusse unseres Textes aus Wymbritzeradeel
gesagt wird, dass wenn die Ungehorsamen kein Haus oder Hof haben, der
grietman sie richten solI op dae waer, ney wtwisinge des keisersriucht, als dat
seyt, lässt es keinem Zweifel unterliegen, dass beide Male mit dem Kaiserrecht
das Rudolfsboek gemeint ist, denn die Stelle aus dem Rudolfsboek über das
"Brand-und-Bruch-Verfahren" verfolgt: ieff hy dan ne haet hor huus ner hoff,
so aegh him syn greetman siin riucht to dwaen inda lyued-warve.
Dieses Ergebnis ist ausserordentlich wichtig, denn es liegt die Möglichkeit
nahe, dass auch an anderen Stellen mit einer Verweisung auf Kaiserrecht entweder auch das Rudolfsboek oder doch eine andere ältere friesische Rechtsaufzeichnung gemeint worden ist. Diese Möglichkeit ist indessen auch aus
anderen und allgemeineren Gründen sehr naheliegend. Es ist eine allbekannte
Tatsache, dass die Friesen gewisse ältere Rechtsaufzeichnungen, die in Wahrheit den Charakter des Gewohnheitsrechtes oder eines privaten Rechtsbuches
hatten, herkömmlicherweise Kar! dem Grossen, beziehungsweise Kaiser
Rudolf von Schwaben zuzuschreiben pfiegten. Genau dieselbe Erscheinung
begegnet uns in Deutschland, wo z.B. der Sachsenspiegel schon seit dem
14. Jahrhundert als ein von Kar! dem Grossen den Sachsen gegebenes Privileg
oder für ein von ihm stammendes Gesetz gehalten wurde. Es ist beachtenswert,
dass in Friesland die Zuschreibung eines Rechtsbuohes an einen bestimmten
Kaiser schon früher vorgekommen zu sein scheint, denn das sogenannte
Rudolfsboek, eine private Rechtsaufzeichnung eines Geistlichen, enthält schon
in seiner ä1testen Fassung, die meist auf den Anfang des 13. Jahrhunderts
1) Krause, aaO., S. 101.
2) P. Gerbenzon, Autentica, enreley boick in keyser-recht Teutonista, met een digressie

over keizerrecht, in Frysk Jierboek 1946 (Assen 1947), S. 67 f.
3) H. S. E. Bos-van der Heide, Het Rudolfsboek [Friesch-Saksische Bibliotheek Dl. lIl],
Assen 1937, S. 132 (vgl. auch S. 95 und v. Richthofen, Rq., S. 426).
4) Näheres in Keizerrecht, S. 201 f.
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zurückdatiert wird, die Zuschreibung an Kaiser Rudolf von Schwaben. Über
die im allgemeinen mehr verbreitete Vorstellung, nach der Karl der Grosse
den Friesen ihre wichtigsten Landrechte und sonstigen Privilegien erteilt habe,
liesse sich, nach den neuesten Untersuchungen von R. Folz über Le souvenir
et la légende de Charlemagne dans l' Empire germanique médiévalïï und von M.
P. van Buytenen über die Grundlagen des friesischen Freiheitsideals 2) noch
vieles sagen. Ich beschränke mich aber darauf, festzustellen, dass es auch
Beispie1e gibt, wo mit "Kaiserrecht" der sechste oder der siebente doem oder
die erste der siebzehn Küren angedeutet wird 3), also Quellen, die herkömmlicherweise Kar! dem Grossen zugeschrieben werden. Und wenn die Küren
van Utingeradee1 von 1450 bestimmen, dass alle Sachen entschieden werden
sollen ney keysers riocht ende alda land riochte als konigb Kaerl ws youwen
hath 4), so ist est meines Erachtens keineswegs notwendig, den Satz "als
konigh Kaerl ws youwen hath" nur auf das Landrecht zu beziehen : vielmehr
scheint mir die Formel .Jceysers riocht ende alda land riochte als konigh Kaerl
us youwen hat" ein ganzes, das dazu dienen sollte, das gemeine friesische Recht,
wie es von altersher gegolten hatte, anzudeuten. Ähnliches gilt vom Privileg
für Franeker von 1474, wo es heisst: ney riochta keijsers riocht ende landriocht
ende neij sijd ende plijga der fyf delena 5). Hier könnte, neben dem Gedanken
an Kar! den Grossen als Gesetzgeber, auch die Vorstellung mitgeschwungen
haben, dass gerade die Blutsgerichtbarkeit - denn darüber handelt es sich
in diesem Privileg für Franeker - noch immer eng mit dem König und Kaiser
zusammenhing.
Wie dem auch sei, jedenfalls die Zuschreibung der Rechtsbücher an bestimmte Kaiser wird in Friesland dem Begriff des Kaiserrechts eine besondere
Bedeutung verliehen haben, wodurch es seine Rolle als das trojanische Pferd
beim Eindringen des römischen Rechts in Friesland noch besser als an anderen
Orten hat erfüllen können. In diesem Sinne sollte man meines Erachtens auch
die ganz allgemeine subsidiäre Verweisung auf das Kaiserrecht in den Stadtrechten einiger friesischen Städte urn die Mitte des 15. Jahrhunderts verstehen,
worauf van Apeldoorn besonderes Gewicht legt: wahrscheinlich war ursprünglich nicht, oder jedenfalls nicht ausschliesslich, die Anwendung des römischen
Rechts beabsichtigt, doch haben es die späteren gelehrten oder halbgelehrten
friesischen Juristen leicht in diesem Sinne auslegen können 6). Man könnte
vielleicht ähnliches behaupten von den schon im 14. Jahrhundert vorkommenden Verweisungen auf das geschriebene Recht. Jedenfalls könnte man
aber sagen, dass besonders der Ausdruck Kaiserrecht nicht nur im Mittelalter
sondern auch am Anfang der Neuzeit zum Eindringen des römischen Rechts
in Friesland beigetragen hat: denn als zuerst 1498 Herzog Albrecht der
Beherzte von Sachsen von des Kaisers und des heiligen Reichs wegen als
Gubernator und Potestat von Friesland angenommen wurde und als später
1) Publications de l'Université de Dijon VII, Paris 1950.
2) De grondslag van de Friese vrijheid, Inauguraldissertation Amsterdam 1953.
3) Belege in Keizerrecht, S. 214.

P. Sipma, Oudfriesche Oorkonden Il, NT. 29 k Cv. Richthofen, Rq., S. 512).
Siprna, Oudfr, Oork. Il, Nr. 77 Cv. Richthofen, Rq., S. 559-560, datiert unrichtig 1374).
6) Näheres in Keizerrecht, S. 218 f.
4)

5)
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Karl V. Friesland den Niederlanden endgültig einverleibte, so bestätigten diese
den Friesen in ihren Konfirmationsbriefen ausdrücklich die Anwendung der
kaiserlichen Rechte 1): für die Friesen bedeutete dies wahrscheinlich eine ganz
allgemeine und verschwommene Bestätigung ihrer Behauptung der Reichsunmittelbarkeit, doch konnten die von den Eroberern eingesetzten Gerichtshöfe
den Ausdruck so interpretieren, dass hier eine Einführung des römischen
Rechts gemeint sei. Das hat ohne jeden Zweifel dazu geführt, dass hier im
17. und 18. Jahrhundert mehr römisches Recht angewendet wurde als in
irgendwelcher anderen nordniederländischen Provinz.
Damit hätten wir nun auch eine befriedigendere Antwort als diejenige van
Apeldoorns auf die am Anfang dieses Vortrages gestellte Frage: nicht im
13. und 14. Jahrhundert, sondern hauptsächlich in den Ereignissen der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts und des Anfangs des 16. Jahrhunderts solI man
die Faktoren suchen, die das massenhafte Eindringen des rörnischen Rechts
in Friesland bewirkt haben. Das römische Recht ist in den friesischen Rechtsquellen des 13. und 14. Jahrhunderts nicht stärker vertreten als in den Rechtsquellen anderer Gebiete; das Kaiserrecht, das uns in den Quellen des 15. J ahrhunderts begegnet, war ursprünglich eher friesisches als römisches Recht.
Nur langs am verdrang im Laufe dieses Jahrhunderts das römische Recht das
friesische Recht, hauptsächlich infolge der immer grösseren staatlichen Zersplitterung, die der Geistlichkeit eine führende Rolle in weltlichen Sachen
zukommen liess. Über die Rolle der Geistlichkeit aber wird ihnen jetzt Herr
Gerbenzon mehr und besseres sagen können als ich.
1) Die bezüglichen Stellen sind von mir ausführlich besprochen worden in Keizerrecht,
S. 232 f.
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DR. P. GERBENZON (Haren, Gr.)
KANüNISCHES RECHT IN DEN FRIESISCHEN
RECHTSQUELLEN
Das Problem, das Prof. Feenstra und ich, jeder von seiner Seite her, heute
besprechen, ist im wesentlichen die Frage nach dem Tode des friesischen
Rechts.
Die Überlieferung des alten friesischen Rechts ist eine ungemein reichhaltige. Neben der lateinischen Lex Frisionum haben wir in friesischer Sprache
geschriebene Quellen, deren älteste Stücke im 9. oder 10. Jahrhundert entstanden sein können, Quellen, die im 11., 12. und 13. Jahrhundert, vielleicht
auch später noch, lebendiges Recht waren und sich weiterentwickelten. Diese
älteren friesischen Rechtsquellen sind es, die immer wieder die Untersucher
der friesischen Rechtsgeschichte begeistert haben. Rechtsgeschichtlich sind
sie von ganz ungewöhnlicher Wichtigkeit: aus keinem der anderen niederländischen Gebiete sind uns so alte und so reiche Quellen überliefert worden
und sogar im Ganzen der germanischen Rechtsgeschichte gesehen ist das
friesische Recht von sehr grosser Bedeutung: neben unseren älteren Rechtsquellen kann man fast nur das altenglische und das skandinavische Recht
stellen.
Noch im späteren 15. Jahrhundert werden die Handschriften des alten
friesischen Rechts abgeschrieben. Um 1485 wird das Korpus des westlauwerschen Rechts sogar herausgegeben. Aber schon etwa 90 Jahre später schreibt
der friesische Historiker und Jurist Suffridus Petrus in seiner Oratio de praestantia Legum Romanarum : "dass Sie - Stände von Friesland - immer
die grösste Liebe zum Kaiserreich gehabt haben, beweisen die alte und neue
Geschichte und der heutige Gebrauch, dass nämlich die rörnischen Gesetze
in keinem Gerichte genauer und ernsthafter beachtet werden als im friesischen ... Es gibt ja in Friesland keine oder doch nur ganz wenige lokalen
Gesetze, die vom römischen Rechte abweichen, so dass nur sehr wenig daran
fehlt, dass diese Gesetze ohne weiteres genau sa im Gerichtssaal angewandt
werden können, als sie an den Universitäten gelehrt werden".
Suffridus Petrus schreibt dies 1574. Nach ihm ist also das friesische Recht
fast restlos untergegangen; es herrscht in Friesland römisches Recht. Nicht
nur Suffridus behauptet dies. Genau dasselbe findet man bei seinen Kollegen
des 17. und 18. Jahrhunderts. Nach Ulrik und Zacharias Huber - Professor
Feenstra sagte es schon - wird das römische Recht nirgends in der Welt mit
solcher Gcnauigkeit angewandt als es in Friesland der Fall ist.
Nun steekt gewiss ein wenig Propaganda binter den Ausführungen dieser
Juristen. Man muss bedenken, dass sie nationalfühlende Friesen und zugleich
Humanisten waren. Sie fanden es schön, wenn das friesische Volk dem Recht
des klassischen Altertums nachfolgte, wo das nur irgend möglich war; darüber,
dass die Friesen wenigstens in Hinsicht auf die Rechtsanwendung sozusagen
als die letzten Römer betrachtet werden könnten, freuten sie sich sehr: sie
konnten nun mit Recht stolz auf ihre friesische Herkunft sein. Das spezifisch
friesische Recht, das doch auch im 17. und 18. Jahrhundert wirklich bestand und
von den Ständen sogar in den "Statuten en Ordonnantiën van Friesland" kodi-
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fiziert wurde, ist diesen Verfassern zwar bekannt, sie behaupten aber, die
"Statuten en Ordonnantiën" derogierten viel weniger am römischen Recht
als die entsprechenden Landrechte der anderen Provinzen.
Wenn wir dies noch einmal zusammenfassen: wenn vielleicht auch Übertreibung in der Behauptung steekt, dass nirgends das römische Recht mit
grösserer Genauigkeit angewandt wird als in Friesland, dies ist sicher, dass
in Friesland im 17. und 18. Jahrhundert verhältnismässig sehr viel römisches,
sehr wenig einheimisch-friesisches Recht ZUl' Anwendung kommt; es hat
eine weitgehende Rezeption - eine Aufnahme des römischen Rechts stattgefunden.
Prof. Feenstra hat nun die Frage besprochen, wann und wie diese Rezeption
vor sich gegangen ist. Er hat uns gezeigt, dass im Mittelalter das römische
Recht zwar einigen Friesen, - meist Geistlichen - bekannt war; das diese
gelehrten Friesen ihre Kenntnisse vom römischen Recht auch manchmal
anwandten, abel' dass man daraus nicht folgern darf, dass nun auch in Friesland schon eine wirkliche Rezeption im 14. oder 15. Jahrhundert stattgefunden
habe. Erst im 16. Jahrhundert kommt es, durch den Einfiuss der gelehrten
Richter am friesischen Gerichtshof so weit, dass man wirklich sagen kann,
die bindende Kraft des römischen Rechts sei in Friesland allgemein anerkannt.
Es bleibt nun die Frage übrig, ob und in wie weit neben dem römischen
auch das kanonische Recht - der andere Zweig des gelehrten Rechts - das
Verschwinden des friesischen Rechts beeinfiusst hat.
Dass das kanonische Recht in Friesland bekannt war und dass es überhaupt
Einfiuss geübt hat, ist sofort deutlich, wenn man bedenkt, dass es in Friesland, wie überall in der christlichen Welt, einen Klerus mit bestimmten Rechten
und Pflichten gab, dass es Kirchen und Kirchengut gab, dass das Testament
zugunsten der Kirche bekannt war.
Wir müssen uns also fragen, wie und wann das kanonische Recht in Friesland eingedrungen ist und wie weit der Einfiuss des kanonischen Rechts ging.
Dabei können wir zwei Perioden unterscheiden. Die erste Periode fängt mit
der Christianisierung an und geht bis zum 13. Jahrhundert; die zweite
Periode umfasst das spätere Mittelalter: das 13., 14. und 15. Jahrhundert.
Ober die erste Periode können wir ziemlich kurz sein. Wir dürfen annehmen,
dass die kirchliche Organisation sofort mit der Christianisierung in Friesland
eingeführt worden ist. Anstatt der heidnischen Priester traten christliche
Priester auf, es wurden Kirchen gegründet und diese Kirchen wurden mit
Kirchengütern versehen; es wurden Klöster gegründet; diese und auch die
in Deutschland liegenden Klöster: Fulda, Werden, Korvei, wurden mit
Klostergütern reichlich beschenkt; es werden auch von der Bevölkerung wohl
Zehnten erhoben sein. Das westlauwersche friesische Sendrecht, von dem die
ä1testen Stücke schon im 9. oder 10. Jahrhundert geschrieben sind und das,
wie wir annehmen dürfen, sich etwa bis ins 13. Jahrhundert weiterentwickelt
hat, zeigt uns andere Bemühungen der Kirche. Dort finden wir Strafklagen,
die unter die Kompetenz des geistlichen Richters kommen, wie: Nichtachtung
der Sonntagsruhe, Kirchenraub und Leichenraub, Ungehorsam dem kirchlichen Richter gegenüber, allerhand Sexualverbrechen. Es ist auch vom Beweis
der Klagen die Rede. Das Gottesurteil nimmt eine hervorragende Stelle ein;
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daneben findet man Eideshelfer als Beweismittel. Gerade im Beweisrecht
können wir sehen, dass das Sendrecht noch ganz in die frühe Periode gehört.
Das spätere, gelehrte kanonische Recht hält nichts auf die Gottesurteile und
wenig auf die Eideshelfer: man versucht materielle Beweismittel an die Stelle
dieser alten, germanischen, rein formalen Mittel zu schieben.
Nicht nur in den Sendrechten, auch in den anderen Rechtsquellen Frieslands
bis ins 13.-14. Jahrhundert findet man immer wieder neben den rein christlichen - kanonischen - Vorschriften, andere, die noch ganz heidnisch anmuten: das Rad mit zehn oder neun Speichen das zum Rädern verwendet wird,
den Galgen, der am Meeresufer errichtet wird, das Lebendigbegraben, die
Gottesurteile usw. Es stehen also christliche und heidnische Elemente im friesischen Recht dieser Zeit nebeneinander; das noch primitive kanonische
Recht, das noch nicht unter dem Einfluss des römischen zu einem einheitlichen System ausgearbeitet ist, ist noch nicht imstande, diese heidnischen
Elemente wirksam zu bekämpfen. Das römische Recht war nicht nur in
Friesland, sondern auch in Italien, Frankreich und England - in den Gebieten
also, die längere Zeit unter der Herrschaft des römischen Reichs gestanden
hatten, tot. Wie wenig man in der Karolingischen Zeit davon verstand, kann
man sehen, wenn man die Epitome's und die Leges Romanae durchliest und
die Formelbücher einsieht. Emptio-venditio, locatio-conductio, stipulatio,
mandatum, donatio sind dem Namen nach bekannt aber mit germanischrechtlichem Gedankeninhalt gefüllt. Das kanonische Recht ist nur durch Kanonessammlungen zugänglich; diese Sammlungen aber sind blosse Materialanhäufungen, in denen echtes und falsches dureheinander steht, meistens ohne
Ordnung.
Es war also in der ersten Periode das kanonische Recht praktisch kraftlos,
das römische Recht unbekannt; das friesische Recht war, hinsichtlich seines
Gedankeninhalts ein nur mehr oder weniger oberflächlich christianisiertes
germanisches Recht, in dem die heidnische Vorzeit deutliche Spuren hinterlassen hatte. Seit dem 13. Jahrhundert ist nun dieses friesische Recht immer
mehr vom kanonischen beeinflusst worden.
Das 12. Jahrhundert ist in Westeuropa eine Zeit der Wiederauflebung, der
Wiedergeburt, der Renaissance. Haskins spricht von der "Renaissance of
the Twelfth Century" 1).
lm späten 11. und anfangenden 12. Jahrhundert kommen neue Orden auf.
Der Zisterzienserorden, 1098 gegründet, verbreitet sich zumal seit 1115 über
das Abendland; der Praemonstratenserorden wird 1120 gegründet, auch er
findet eine rasche Verbreitung.
In Friesland fällt die Renaissance des 12. Jahrhunderts, soweit wir sehen
können, erst in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts. Wir können den Fortschritt des regen geistigen Lebens mehr oder weniger an den Klostergründungen ablesen.
Als erstes Praemonstratenserkloster wird 1163 Mariengaarde bei Hallum
gegründet. Es folgen: Dokkum 1170, Lidlum 1182, Oldeklooster in de Marne
zwischen 1170 und 1204, Wittewierum 1209.
1)

Ch. H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (Cambridge 1927).
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In der gleichen Zeit erscheinen auch die Zisterzienser: Klaarkamp wird urn
1160 gegründet, Oldeklooster bei Hartwerd folgt 1191, Aduard 1192.
Nicht nur in der Verbreitung der neuen Orden, auch im Wiederaufleben
der Wissenschaften äussert sich der Erneuerungsgedanke. Wenn auch vielleicht vor dem 12. Jahrhundert rudimentäre Universitäten bestanden haben,
erst in diesem Jahrhundert blühen sie auf. Es entstehen eigentlich erst dann
eine theologische und eine juristische - zuerst römischrechtliche - Wissenschaft. Die Wissenschaft des kanonischen Rechts kommt etwas später auf
als die Theologie und die Wissenschaft des römischen Rechts. Das ist durchaus
verständlich, wenn man bedenkt, dass die Wissenschaft des kanonischen
Rechts auf die Theologie und auf das rörnische Recht fusst.
Das Aufblühen der Theologie lässt sich mit nur wenigen Namen skizzieren.
In Paris arbeiten im 12. Jahrhundert Hugo, Richard und André von St.
Victor - die theologische Schule von St. Victor. Im Kloster St. Germain des
Prés und in Ste Geneviève, wo Petrus Lombardus, der Magister Sententiarurn
arbeitet, sind ähnliche Schulen. Die wichtigste Schule ist aber die bischöfliche:
Notre Dame, wo Abélard, Anselm von Laon, Gilbert de la Porrée, Robert
Pulleyn, Petrus Kantor und Petrus Komestor lehren. Auch in den kleineren
Bischofssitzen Nordfrankreichs finden wir theologische Schulen: in Laon,
Reims, Lüttich und Chartres.
Nach der Theologie das römische Recht. Das Studium des römischen
Rechts wird in Bologna von Irnerius im Anfang des 12. Jahrhunderts neu
belebt. Ihm folgen die quattuor doctores, Martinus, Bulgarus, Jacobus und
Hugo; urn 1200 werden die ersten Ergebnisse von Azo und Accursius in ihren
vielumfassenden Arbeiten, die die Grundlage für die spätere Forschung
bilden, gesammelt. Im späten 12. und im 13. Jahrhundert werden viele neue
Juristenuniversitäten gegründet; für uns sind vor allem von Bedeutung:
Montpellier, Toulouse, Orléans und Oxford.
Es blüht nun auch, etwa urn die Mitte des 12. Jahrhunderts, das Studium
des kanonischen Rechts auf. Ein Mönch, namens Gratian, stellt, unter Benutzung der älteren Kanonessammlungen, eine neue Sammlung auf, die er
Dekreturn nennt. Die erste Fassung dieses Buches ist etwa 1118 fertig, es wird
aber bis 1140-1150 immer wieder daran gearbeitet; vor allem - und das
ist sehr wichtig - werden dann noch Auszüge aus den römischen Rechtsbüchern eingeschoben. An der Erklärung dieses Dekreturn Gratiani blüht
nun, zuerst in Bologna, wo Gratian arbeitet und wo es eine blühende Juristenuniversität gibt, das Studium des kanonischen Rechts auf. Diese Wissen schaft
übernimmt die Methoden der Wissenschaft des -römischen Rechts.
Den Kanonisten geht es in dieser Zeit recht gut. Die Kirche ist mächtig und
braucht viele Juristen. Manche von ihnen werden Bischof, zwei Kanonisten,
Rolandinus Bandinelli, und Sinibaldus Fliscus besteigen sogar den päpstlichen Stuhl.
Auch die friesischen Kleriker studieren die beiden Rechte. Es ist durchaus
verständlich, das sie, als Kleriker, viel liitèrèssêfûfdasneue Kanonische
Recht, das an den Universitäten gelehrt wird, haben. Die ältesten Nachrichten
über Friesen, die die Rechte studieren, stammen aus dem späten 12. und
anfangenden 13. Jahrhundert. Emo, der spätere Abt von Wittewierum, und
sein Bruder Addo hören in Oxford, Paris und ûrléans die grossen Meister
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des römîschen und kanonischen Rechts; sie schreiben dort das Dekret von
Gratian und die älteren Compilationes Antiquae der Dekretalen ab. Im Wittewierumer Chronikon werden neben Emo und Addo auch andere friesische
Juristen erwähnt: der spätere Abt Paulus; Menco, Priester in Zeeryp; Menolphus; Wiardus; Elbo. lm Jahre 1224 ist ein Magister Joannes aus "Nova
Ecclesia" - wahrscheinlich Westernijtsjerk - judex delegatus des Papstes
in einem Rechtsstreit zwischen den Klöstern Mariengaarde und Dokkum.
In Archivalien des 16. und 17. Jahrhunderts findet man als Vorsatzblätter
oft Fragmente von juristischen - zumal kanonistischen - Handschriften
aus dem 13. Jahrhundert, die sich zweifellos einmal in den friesischen Klosterbibliotheken befanden.
Die Kenntnis des römischen und - zumal - des kanonischen Rechts
dringt nun seit dem 13. Jahrhundert auch in die friesischen Rechtsquellen
durch. Wenn ich mich nicht irre, ist es im ganzen im friesischen Mittelalter
mehr das kanonische als das römische Recht, das sich in die friesischen Quellen
einschleicht - !!lfiltriext.Wir wollen dies an den Quellen selbst näher untersuchen.
.
Zuerst eine Quelle, die auch Prof. Feenstra schon erwähnt hat: "Was ist
Recht" (Haet is riucht), eine Quelle des 13. oder 14 Jahrhunderts. Darin mag
römisches Recht stecken, es hat aber, soweit mir bekannt, bisher niemand
Parallelstellen aus dem Corpus Juris Civilis neben die einzelnen Paragraphen
dieses Katechismus setzen können. Wenn Van Apeldoorn behauptet, die
Etymologien lsidors von Sevilla - eine Quelle des römîschen Rechts also seien vom Verfasser unseres Katechismus benutzt worden, so scheint mir
das unwahrscheinlich. Die Enzyklopaedie Isidors war schon sehr alt, als
unser Verfasser schrieb; zu seiner Zeit gab es neuere, bessere Enzyklopaedien Vinzent von Beauvais z.B. Ausserdem stimmt die Reihenfolge der Paragraphen von "Was ist Recht", die aus Isidor entlehnt sein sollen, nicht mit
lsidor, aber wohl mit dem Dekret Gratians, das selbst, über allerhand Zwischenquellen, wieder auf Isidor zurückgeht, überein. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass der Verfasser von "Was ist Recht" nicht lsidor, sondern das Dekret
benutzt hat. Neben dem Dekret muss er auch andere juristische Quellen
benutzt haben. Die habe ich bisher nicht vermitteln können; ich würde sie
aber in den älteren Dekretkommentaren, die leider zum grössten Teil noch
nicht durch den Druck zugänglich gemacht worden sind, suchen.
§~9}J.er .kanoIlistiê9Q eingestellt ist das EJ,l,gglfê1?1:1ch, das nach Heek im
AR:fl!ggg~s 13.. Ja4r}J.llllgerts - wahrscheinlich zwisêhen 1215 und 1227 gèschrieben sein solI. Man hat öfters, aber immer vergeblich, versucht, darin
römisches Recht zu finden: es ist nie gelungen, im Corpus Juris Civilis Parallele
zum Rudolfsbuch nachzuweisen. Wohl gelingt es aber, die Quelle für eine ganze
Strecke im Corpus Juris Canonici zurückzufinden.
An einer bestimmten Stelle des Rudolfsbuches werden angekündigt: "me
setma
deer ie habbe in dera keisera boekurn, ende in des paus boeke
langhe socht, eer ie dyn setma toe samene hebbe brocht ....
Dit is dat aerste riocht, datma dine haldere aegh foerd ti fyndane anda
Hoed ware, ist anda bannena thinghe, iefta an dae bannena sinnethe omme alle
redelicke thingh, bihaele om fiouwer thingh.
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Dit is aerste fan dae fiouwerum: hweer soe en man leit oen dae lesta eynde,
haet so hi dan deth bi syns presters reed, soe aeghma dae oenspreke foerd
ti fyndane.
Dat oer is: hweer soe en man zyn fria hals scel bireya mit riuchta landriochte ende mit des koningis orkundum, zoe schelma him anda lioed waere
sine fria hals toe dela, al haet hi dae oenspreke.
Dit is dat tredde: hweer soe di fria Fresa iefta dio Fresinne wellath sprecka
an da bannede sinnede omme en aefte, dat hit to breken se, ende hiaet willeth
byreya rnit riochta landriochte.
Dit is dat fiaerde: hweer so en fader ende en moedir tiaeth tria kynden,
tweer sennen ende ene dochter, ende hiara aldera dan sterwath, ende hio
dan anne man nimt buta rede hire broerana, soe quaeth dae broren, hio
habbe hir goed wrscelt om des willa, dat hioet dede buta hiara rede. Soe
sprect hir mond, hio ne habbith naet wrscelt, om dyne fria wilkere, deer hir
ende alle frouwen di koning Kaerle iouwe, ende di koning Piippin efter
biscriouwe ; hwant hia achte wald liues ende ledena, ende anne fore mond
ti tziasane. Om dat aeghma dae frouwa foerd ti fyndane ende dae broren wr
beek, iefta en soene, deer wise lioede redath. Iefta wyse lioede konnen naet
wr een wirda, soe schel der frouwa riocht foerd 1).
Dies alles scheint zuerst ziemlich dunkel. Eines können wir aber sofort
sagen, dass hier eine Hauptregel mit vier Ausnahmen gegeben wird. Die
Hauptregel sagt, dass man im allgemeinen den Beklagten freisprechen solI
(offenbar: wenn der Beweis des Klägers nicht genügt); die Ausnahmen sind
nicht ganz klar; es handelt sich dort aber deutlich urn: Testament, Freiheit,
Ehe und Aussteuer. Vergleichen wir nun die Dekretalen Gregors des IX, so
finden wir Buch II, titel 19 (de probationibus), c. 3 (ex litteris) den Fall, dass
die Zeugnisse von beiden Parteien im Rechtsstreit gleichwertig sind. Hauptregel ist dann: "In dubiis pro reo" - im Zweifel wird freigesprochen, also
1) "Neue Gesetze, die ich in der Kaiser Büchem und in des Papstes Buch lange gesucht
habe, ehe ich die Gesetze zusammengebracht habe.
Dies ist das erste Recht, dass man den Beklagten freisprechen soll im Volksgericht, sei
es im gebannenen weltlichen Gericht, oderim gebannenen geistlichen Gericht, in allen redlichen
Sachen, ausgenommen in vier Sachen.
Dies ist das erste von den vier: wo ein Mann im Sterbebett liegt, was er dann tut mit
Rat des Priesters, so soll man den Kläger durchdringen lassen.
Das zweite ist: wo ein Mann seine Freiheit beweisen will mit rechtem Landrechte und
mit des Königs Zeugen, so soll man ihm im Volksgericht seine Freiheit zuteilen, auch wenn
er Kläger ist.
Dies ist das dritte: wo der freie Friese oder die Friesin klagen wollen im geistlichen Gericht
urn eine Ehe, dass die gebroehen ist, und sie dies beweisen wollen mit rechtem Landrechte.
Dies ist das vierte: wo ein Vater und eine Mutter drei Kinder ziehen, zwei Söhne und
eine Tochter, und die Eltern dann sterben, und sie (die Tochter) einen Mann nimmt ohne
Rat ihrer Brüder, so sagen die Brüder, dass sie ihr Gut verwirkt habe, weil sie es getan hat
ohne ihre Zustimmung. So sagt ihr Mann, sie habe es nicht verwirkt, wegen der freien Wahl,
die König Kar! ihr und allen Frauen gegeben hat und König Pippin später beschrieben hat,
denn sie hatte Gewalt über ihren Leib und ihre Glieder und durfte sich einen Gatten
aussuchen. Deshalb sol1 man der Frau Recht geben und den Brüdem Unrecht, oder eine
Sühne, die weise Leute raten. Wenn aber die weisen Leute darüber nicht einig werden, so
soll das Recht der Frau vorgehen."
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genau, was das Rudolfsbuch als Hauptregel gibt. Im Texte der Dekretale
wird darauf nur eine Ausnahme gegeben: der Rechtsstreit urn die Freiheit.
Dann wird nämlich im Zweifel angenommen, dass die Person, deren Freiheit
Gegenstand des Streits ist, frei und kein SkIave ist, auch wenn sie selbst K1äger
ist und die Regel "In dubiis pro reo" also gegen sie sprechen würde. Die
Glosse führt nun noch drei andere Ausnahmen an: Testament, Ehe und
Aussteuer. Alles zusammen haben wir hier also die Hauptregel und die vier
Ausnahmen, die wir genau so auch im Rudolfsbuch finden. Die Glosse fasst
das Ganze sa zusammen:
Stat testamentum, libertas, coniugium, dos,
Si sunt aequales, qui producuntur utrinque
(Es steht ein Testament, die Freiheit, eine Ehe, eine Aussteuer, wenn die
Beweismittel, die von beiden Seiten produziert werden, gleichwertig sind).
Hier baben wir die Quelle des Rudolfsbuches; im römischen Recht fehlt
nämlich die Ausnahme für die Ehe ganz; die Ausnahme für die Aussteuer
wird wohl einmal erwähnt aber nicht mit den beiden anderen Fällen verbunden. Es hat also der Verfasser des Rudolfsbuches eine kanonistische
Quelle benutzt.
Wir kommen nun zu einer Gruppe friesischer Rechtsquellen des 14. Jahrhunderts, die wesentlich kanonistisch sind, wenn auch römisches Recht und
Moraltheologie damit vermischt werden. Es formt das kanonische Recht
eben nicht ein das ganze Rechtsleben urnspannendes Gebilde; einzelne Aspekte werden vom kanonischen Recht gar nicht betroffen. Dafür so11 anderes
Recht - lokales ader römisches Recht - herangezogen werden.
Der Verfasser der' bisher nicht veröffentlichten "Rechten ende Wilkoeren"
hat auf verdienstvo11e Weise dasjenige von den alten friesischen Que11en, was
nicht gegen den Geist der christlichen Kirche, gegen das kanonische Recht
und gegen die Forderungen der Neuzeit stritt, verbunden mit Prinzipien des
kanonischen Rechts und mit einzelnen Sätzen der Moraltheologie und des
römischen Rechts. Die Paragraphen fremdrechtlichen Inhalts hat er nicht
ohne weiteres aus dem lateinischen übersetzt, sondern er hat sie verarbeitet
in dem Sinne, dél~~,~r .si(;cl~l11 frie~isc~en Rechts1:>rauch, s()","ei~~~s möglich
war, anpasste. Konfiskation wird bei ihm: Wüstung; das Angeheneines
Verbrechens, das seine Quelle wiedergibt mit "scelus prodiderit perpetratum",
wird bei ihm ZUl11 Waffenruf: "a wepen ur des morders hals". Der Verfasser
wollte das moderne, gelehrte Recht in für den Friesen verständlicher Farm
so wiedergeben, dass seine Volksgenossen es als eigenes Recht erfahren konnten.
Er hat mit seinem Rechtsbuche Erfalg gehabt. Um 1400 bat ein anderer
Kanonist es exzerpiert und das Exzerpt angefüllt
Übersetzung von
einer Stelle aus der Glosse zu den Dekretalen, mit einer kurzen Übersicht
über das kanonische Ehe- und Strafrecht und mit moraltheologischen Prinzipien. Dieses neue Rechtsbuch ist uns unter dem Namen Autentica Riocht
bekannt. Wie auch der Titel dieses Rechtsbuches andeutet, harder Verfasser
dem Zweck nachgestrebt, Exzerpte aus dem fremden, gelehrten Recht so zu
formulieren, dass sie in den friesischenQ~riçbJeJ:lohneweiteresélngewandt
werden konnten. Das Autentica Riocht ist wahrscheinlich - wie die von den
alten Glossatoren verfassten Authenticae im Codex und in den Institutionen-
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als autentische Rechtsquelle benutzt worden, anstatt des Corpus Iuris Canonici
in seiner ursprünglichen lateiniscben Fassung.
Auch das Autentica Riocht bat Erfolg gehabt. Es ist, mit anderen QueUen,
in die J~risprudentia Frisica verarbeitet worden. Die im späten 15. Jabrhundert entstandene Jurisprudentia ist als das Sammelwerk zu betrachten,
das die Arbeiten der ganzen friesischen Kanonistenschule zusammenfasst.
Es ist uns davon nicht nur das fertige Werk überliefert worden, sondern wir
kennen auch die Materialsammlung des Verfassers, und zwar in zwei verschiedenen Fassungen. Die älteste Fassung ist im Codex Aysma erhalten. In
dieser Fassung können wir noch sebr gut sehen, wie der Verfasser gearbeitet
hat. Er hat zuerst Prozessakten exzerpiert, Akten, die in römisch-kanonischen
Prozessen in Friesland benutzt worden sind. Aus diesen Akten hat er zumal
die juristisch wichtigen Stücke übernommen, die Stücke also, in denen die
Parteien die Argumente, die für ihren Standpunkt sprechen, geben. Die Argumente sind meistens dem Corpus Iuris Canonici, seltener auch dem einheimisch
friesischen oder dem römischen Recht entnommen. Nachdem der Verfasser
auf diese Weise etwa 37 Seiten mit Fragmenten von Prozessakten gefül1t hat,
nimmt er etwas ganz anderes auf: ein Prozesshandbuch, und zwar ein ausschliesslich aus dem kanonischen Recht geschöpftes Handbuch für den Prozess
vor Schiedsmännern. Das Handbuch füllt etwa 35 Seiten. Dann folgen wieder
Fragmente von Prozessakten, etwas mehr als 20 Seiten, und dann weiter eine
Bearbeitung des "Autentica Riocht" und der "Rechten ende Wilkoeren".
Auf S. 132 fängt der Verfasser mit einem anderen Prozesshandbuch an, dem
"Processus Judicii". Der "Processus Judicii" ist im 13. Jahrhundert in lateinischer Sprache geschrieben worden - es ist die anonyme s.g. Summa "Antequam". Schon im 14. Jabrhundert wurde davon eine friesische Übersetzung
gemacht - wieder eine Leistung eines friesischen Kanonisten - und diese
Übersetzung hat sich anscheinend über West- und Ostfriesland verbreitet.
Auch dieser "Processus Judicii" wird nun vom Verfasser der Jurisprudentia
in seine Materialsammlung aufgenommen. Es folgen in Codex Aysma schliesslich noch etwa 45 Seiten Exzerpte aus Prozessakten, vermischt mit einzelnen
Paragraphen, die aus juristischen literarischen Quellen geschöpft sind.
Die zweite Fassung der Materialsammlung ist uns nur in einer Ommelander
Übersetzung überliefert worden. Was in der ersten Fassung schon anwesend
war, ist hier mehr glattgestrichen und ausgebessert; weiter ist am Ende neues
Material hinzugefügt worden. Zuerst eine lange Reihe von Exzerpten aus
dem glossierten Sachsenspiegel, und zwar aus dem Sachsenspiegel in der
eigentümlich niederländischen Fassung, die De Geer van Jutphaas herausgegeben hat. Ob vielleicht eine vollständige friesische Sachsenspiegelübersetzung bestanden hat, aus der hier nur Fragmente aufgenommen worden sind,
lässt sich leider nicht vermitteln. Nach den Sachsenspiegelfragmenten folgen
dann noch wieder Exzerpte aus Prozessakten. Sehr wichtig ist es, dass wir
aus dieser Materialsammlung sehen können, dass in Friesland im 15. Jabrhundert tatsächlich römisch-kanonische Prozesse geführt worden sind, und
, zwar nicht nur vor den geistlichen Gerichten, sondern auch vor Schiedsmännern
~,(soenliod) und vor weltlichen Gerichten. Wir ersehen daraus, dass die Kanonisten, die die "Rechten ende Wilkoeren", das "Autentica Riocht" und die
"Jurisprudentia Frisica" gescbrieben haben, keine weltfremden Gelehrten,
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sondern Praktiker waren, die, aus der Fülle der Praxis schöpfend, selbst die
Praxis weiterhelfen wollten, In der Jurisprudentia Frisica selbst, in der entgültigen Fassung also, ist das Material, dass wir in den Materialsammlungen
finden, noch urn etwa die Hälfte vermehrt; es ist ausserdem alles nun schön
durchsystematisiert worden. Die Jurisprudentia ist ein gut geordnetes Ganzes,
das als Rechtsbuch in Friesland die gleichen Dienste hätte leisten können
als der Sachsenspiegel in Deutschland und die Somme Rural von Boutillier
in Belgien und Nordfrankreich, hätte nicht das Schicksal es anders gewallt.
Die Jurisprudentiaist die Zusammenfassung einer langen kanonistisch-friesischen
Tradition, . ~.~~. . . ~~s.EJ:~e~isclle Reç4ti!l1. Çh1'istlic4~1l.§iIl!le. neu .geprägtJiat.
D~:s~ !E~di~~c>li. ~él;!· 9-él~ (ilte g~I!l1(l!lisçg~Jri~r:üscheRechtl:!lJSg~h()hlt und
nacll· den Foiderungen des modernen, gelehrten Rechts umgeformt. Si~.h~t.
den Weg für die Rezeption des römischen Rechts freigemacht. Seit dem Anfangdèfsächsischen·· Zeit dringt das rötnischëRéêhtimiiier mehr vor; die
Juristen im Gerichtshof verhelfen es noch im 16. Jahrhundert zum Siege.
In wie weit auch im 16., und sogar im 17. und 18. Jahrhundert neb en der
romanistischen Richtung, die dann im Gerichtshofherrscht, in Friesland auch
eine kanonistische Tradition weiterlebt, wird noch einmal untersucht werden
müssen. Bei den reformierten Verfassern des 17. und 18. Jahrhunderts findet
man nur ganz wenig Kanonistisches.
Wenn ich die Ergebnisse noch einma1 zusammenfassen darf: Seit dem 13.
- 14. Jahrhundert dringt das gelehrte kanonische Recht immer mehr in die
friesischen Rechtsquellen durch. Wenigstens im 15. Jahrhundert findet das
kanonische Recht tatsächlich Anwendung in den friesischen Gerichten, und
zwar nicht nur in den geistlichen, sondern auch in den we1t1ichen Gerichten.
Im späten 15. Jahrhundert werden die Ergebnisse der friesischen Kanonistenschu1ein der Jurisprudentia Frisica zusammengefasst: dieJlJd§prlJg~I:ltia ist ein
Rechtsbuch, in dem das neue - kanonistisch-friesische - Recht aufgezeichnet
ist; es ist dieses Rechtsbuch aus der Praxis ent standen und für die Praxis
geschrieben worden.

Verg1eiche über diese Materie P. Gerbenzon Excerpta Legurn, onderzoekingen betreffende enkele Friese rechtsboeken uit de vijftiende eeuw (Groningen-Djakarta 1956), zumal S. 1-10, 378-394 (oder 395-412), und die
dort angeführte Literatur.
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Neipetear oer de foardrachten fan prof. Feenstra en dr. Gerbenzon.
Prof. FOKKEMA freget 1) oft de geastlikheit yn it wräldske gerjocht sa'n
greate ynfloed hawn hat as Van Apeldoorn hawwe woe en oft der biwizen
binne dat in preester yn de rjochtbank siet,
2) hoe't it komt dat it Romeinske rjocht krekt yn Fryslän sa'n opgong makke
hat en aft dit faeks leit aan de lette ynliving fan Fryslän yn it ryk fan Karel V,
3) aft der Latynske of oare foarbylden binne fan de êfwikende redaksjes fan
de 10 geboaden yn it Aldfrysk,
4) oft mear Friezen yn Oxford studearre hawwe as dy't Gerbenzon neamde.
Dr. GERBENZON anderet dat yn de geastlike gerjochten gjin leken sieten.
Yn de skiedsgerjochten sieten wol geastliken as soenman. De asega wie wierskynlik yn de lette Midsieuwen in preester. Yn de Iöde ieu wiene der wräldske
gerjochten dy't foar de helte of alhiel ut geastliken bistiene. Neffens de Boalserter en Snitser Stedboeken spriek by heger birop yn greate saken in kolleezje
bisteande ut fjouwer haedpreesters en inkelde riedsleden rjocht. Neffens de
Papena Ponten wie der yn Wymbritseradiel in kolleezje foar heger birop dat
alhiel ut preesters bistie. Itselde jildt foar Utingeradiel. Undüdlik is in kwestje
oer in tsjerkepaed nei Ysbrechtum, - de geastlikheit wie hjir faeks bilanghawwende, dat de geastlike, dy't der utspraek yn dien hat, kin dat ek as
geastlik rjochter dien hawwe (Sipma, Oudfr. Oork. I, nr. lOS).
Prof. BUMA: Neffens it Brokmer rjocht is it de preester forbean in wräldsk
amt to hawwen.
Prof. FEENSTRA wiist derop dat in forbod dus wol nedich wie.
Dr. GERBENZON ken forskate Aldfryske redaksjes fan de 10 geboaden,
mar tige ûngelyk. len hat de telling fan Philo Alexandrinus. Mar de forhäldingen bliuwe fierder ûndüdlik. Fan Oxford hat men ut dy tiid gjin matrikels,
mar der wurde foar Wittewierrum mear juristen neamd, dy't deselde oplieding
hawn hawwe sille as Emo en Addo - der wiene doe noch net sa folIe universiteiten.
Prof. FEENSTRA sjocht mear arguminten foar de opgong fan it Romeinske
rjocht as Van Apeldoorn, dy't wiisde op de ynfloed fan de geastlikheit en it
ûntbrekken fan in sintrae1 biwäld. It fielen fan de ryksûnmiddellikheit wie
yn Fryslän sterker as yn oare dielen.
Prof. FOKKEMA freget hoe't it dan wol yn Switserlän wie.
Prof. FEENSTRA seit dat Switserlän om IS00 hinne de idé fan de ryksûnmiddelikheit êfwiisd hat om de driging fan de Habsburgers. In oare faktor
is dat it Hof fan Fryslän wol 100 jier letter oprjochte is as it Hof fan Hollän
dat nei Fränsk model arbeide. Dan is der noch in faktor: it missen fan in
sintrae1 biwäld hat makke dat yn Fryslän minder as yn oare dielen it ynlänske
rjocht yn de 14de en l Sde ieu optekene waerd. Troch de rêdde oergong fan
anarchy ta organisearre gebiet koe Karel V hjir mear nij opbouwe en sadwaende
oan de nije moade tajaen.
JhI. VAN LENNEP neamt it ûntbrekken fan de feodaliteit yn Fryslän.
Prof. FEENSTRA stimt dit mei en wiist der op dat Fryslän net sokke älde
stêdden hat.
Dr. GEORGE seit dat yn Noardfryslän, dêr't men hast gjin stêdden hie, de
ynfloed fan de geastlikheit lyts wie. Juristen mocht men dêr net lije. De leken
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spilen lykwols in tige rol. Hoe wie dat op it plattelän fan Westerlauwersk
Fryslän? Leauwe Jo dat it kanonike en it Romeinske rjocht ek bûten de oanhelle boarnen sa sterk trochkrongen wiene?
Prof. FEENSTRA anderet dat de boarnen us net op 'e doe1e bringe meije.
Haet is ducht bgl. hat grif net by alle lytse gerjochten ynfloed hawn. It is mear
in gelearde klaeijing dy't dizze boarnen drage moasten : hja wiene fan geastliken opskreaun. In de 13de en 14de ieu hawwe de leken in wichtige rol spi1e,
earst yn de 15de ieu is dat oars wurden yn Westerlauwersk Fryslän.
Prof. KUHN wiist derop dat de tsjerke fan it bigjin öf rjochtlike easken
stelle moast, dy't yn striid wiene mei it bisteande rjocht. Dat wie ek it gefa1
yn Ingelän, Skandinavië en Yslän. Men hat dy easken lang op de eftergroun
hälde kinnen. De fjouwer ûtsûnderingen dy't DI. Gerbenzon neamd hat wiene
fjouwer easken dy't net earst yn dizze formulearring nei Fryslän ta kommen
binne. Wiene hja sa lang latint bleaun?
Dr. GERBENZON seit dat dy fjouwer easken los fan inoar al ier ste1d waerden
fan de tsjerke. Fgl. de heffingsregisters fan Werden en Fulda foar it testamint.
De sprekker is der lykwols net wis fan oft it kêst oer de breidsjefte wol älder
is. It giet yn it Rudolfsboek om in biwiisproseduere. It gearfallen fan de haedrigel mei dizze fjouwer easken sil wol oan it kanonike rjocht ûntliend wêze.
Prof. KUHN freget noch hoe't it komt dat yn de Dekretalen fjouwer punten
neamd wurde, dy't krekt op Germaensk rjocht bitrekking hawwe.
Dr. GERBENZON anderet dat it swiertepunt fan de tsjerke doedestiids yn
Westeuropa lei. De rigels gouwen ek yn Itaelje, Frankryk en Dutsklän. Men
fynt se yn Fryslän foar it earst yn it Rudolfsboek byinoar.
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31 Augustus: Stania-state, Oentsjerk
PROF. DR. K. FOKKEMA (Amsterdam)
DE FRYSKE TAELKUNDE.
STÄN FAN SAKEN EN OPJEFTEN FOAR DE TAKOMST
Ik doar net oannimme, dat ik Jimme, suver allegearre praktyske bioefeuers
fan de Fryske taelkunde, yn dizze foardracht folle nijs iepenbiermeitsje sil. Mar
in gearkomste lyk as dizze freget wol, dat wy stilsteane by hwat der àl, en
binammen by hwat der noch nèt ta stän kommen is. Myn lêzing wol dan ek
net mear wêze as in ynlieding ta dat stilstean by de saek, ta de diskusje der
oer, en ta de petearen ûnderling. Wy Westerlauwerske Friezen binne der wiis
mei, dat it üs slagge is safolle forneamde taelkundigen nei dit kongres to lokjen,
en wy hoopje sa rom mooglik üs foardiel to dwaen mei har oanwizingeu en
opmerkingen.
Doe't ik der oer neitocht, hoe't ik it ûnderwerp dêr't wy nou oer gear sille,
alderbêst by Jimme ynliede soe, like it my gaedlikst mei Jimme nei to gean,
hwat der yn de lêste tsien jier op üs mêd publisearre is, en op hokker wurkfjild
neat yn it ljocht jown is. Dat häldt net yn, dat ik my krekt oan dat tiidrek
hälde sil, hwant hwat der yn de lêste tsien jierren bard is, is ommers yn de
tiid dêrfoar al taret. Der sil stoffe genöch wêze, hwant de Fryske filology hat
frijhwat bioefeners, al binne de measten der allinnich mar ut en troch mei
dwaende. Dat it der safolle binne, sit him foar in part yn de widens fan it
Fryske taelgebiet en foar in part ek yn de forsnipeling dêrfan, dy't meibringt
dat in part omgrinzge wurdt fan it Nederlänsk, in oar part fan it Nederdiitsk,
wylst in part yn de Deenske taelromte leit, tominsten op äld Deensk gebiet.
Fierder is it Frysk de earme suster fan de rike suster, dy't it yn 'e wräld sa
foar de wyn gien is: it Ingelsk. Bilangstelling foar it Frysk meije wy dus,
bihalven by de Friezen sels, binammen by Nederlänske, Dutske, Skandinaefske,
Ingelske, en dus ek Amerikaenske taellearden forwachtsje. Yndie hawwe
sokken der ek allegearre mei toset west. Us ynternasionale kontakten lykje
dan ek sa goed to wêzen, dat Van Haeringen yn syn bikend boekje "Netherlandic Language Research" opmerkt, dat er it Frysk net bisprekt en dat dat
ek neat net slim is, hwant "strange as it is, Frisian linguists have more international contacts than their Netherlandic colleagues and the publications in
.
this field are sufficiently known abroad".
By üs oersjoch wolle wy de histoaryske tried folgje, en dêrom bigjinne wy
mei to wizen op it Ingweoanske fraechstik. It bigjin fan de diskusje oer dizze
kwestje leit fier foar 1946. Der is wakker oan meidien fan Heeroma, Kloeke,
Schönfeld en Frings. Yn it hjir besprutsene tiidrek waerd de diskusje fuortset
fan Peter Jörgensen yn .Ueber die Flerkunft der Nordfriesen" (1946). Hy kaem
ta de konklüzje, dat yn de earste jierren fan üs tiidrekkening aan de Noardséiggen, sa likernöch fan de mouning fan de Ryn yn it suden oant it Kimbrysk
skiereilän yn it no arden, in rige Germaenske stammen wennen, dêr't de Friezen,
de Chauken en de Saksen de wichtichste fan wiene. Op taelkundich gebiet
wie der in bipaelde ienheit, dy't as Noard-Westgermacnsk foar it Sûd-Westgermaensk oer stie. Yn Noardfryslän wiene de eilannen al ier biset, en dêr
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bistie in Ingweoansk of Noard-Westgermaensk dat oarspronklik net Frysk
wie. De kuststripe waerd nei alle gedachten ± 800 fan sudlike Friezen biset.
It Noard-Westgermaenske gebiet soe ik fierder sudlik bigjinne Iitte wolle,
dêr earne yn de omkriten fan Duinkerken, dat ek it Westflaemsk en Sieusk,
alteast yn de ge en 1Oe ieu, der ûnder falle en miskien inkelde westlike stikken
fan Eastflaenderen allyksa.
De theory fan Jörgensen waerd foar in part bistriden fan Hinz en Laur yn
it "Jahrbuch des Nordfriesischen Vereins fûr Heimatkunde und Heimatliebe"
1952/53, dy't twa Südfryske ynvaezjes yn Noardfryslän oannimme, to witten
ien om 800 en ien om 1200 hinne. Ynstimming krigen dizze hearen fan Dietrien
Hofmann, dy't mear as hja ek yngiet op Jörgensens argumint fan de
umlaut fan de lange fokalen, dy't ommers op it fêstelän yn Noardfryslän oars ütpakt as op de eilannen. Hofmann skriuwt oer de "Probleme
der nordfriesischen Dialektforschung" .yn it "Zeitschrift fûr Mundartforschung"
fan junymoanne 1956; it is it meast resinte artikel dat ik foar dizze lêzing
rieplachtsje koe.
De theoryen dy't Heeroma yn it earstoan foardroech, oer in Westingweoansk
en in Eastingweoansk (Aldsaksysk), troch Angelsaksen nei Fryslän oerbrocht,
waerden bistriden fan Karsten en Gosses op in symposion yn 1942 en letter
jitris fan Gosses yn "De Vrije Fries" 1950, dy't hjir lykwols in oanfal die op foar
in part al forlittene stellings. Friezen en Fryske relikten hat Schönfeld foun
yn Grinslän. Yn 1947 joech er dêr in oersjoch fan op in symposion, dêr't
Friezen, Saksen en Franken bisprutsen waerden. De Saksen waerden dêrby
eins allinnich pro memoarje neamd, mei't Slicher van Barth, ien fan de sprekkers,
harren as stamme öfwiist, lyk as ek oare "stammen" by taelkundige bisskriuwingen. Slicher van Bath sprong de Friezen, dy't it yn dizze jierren frijhwat
ûntjilde moasten, yn syn histoaryske stüdzjes by. Yn forskate artikels wiisde
er op de Noardsékultuer, dy't fan sa likernöch 500 oant 1066 om de Noardsé
hinne hearske hat en dêr't Great-Fryslän, Ingelän en Skandinavië diel oan
hiene. En it lytsere Fryslän krige ek syn stipe. It hie al safolle forlern: de
frisismen wiene ingweonismen wurden, de Fryske hannel hie gjin Fryske,
mar feitliken Hollänske hannel west, en seIs de Fryske lekkens wiene üs
ûntfytmanne. Slicher van Bath wiisde op de greate bitsjutting fan de Fryske
hannel, fan Fryslän ut en troch Fryslän dreaun, Westerlauwersk Fryslän
wol to forstean, mei it noarden, biwiisd fan de muntfynsten yn Skandinavië
en Ruslän. Der binne ntl. fiif kear safolle munten ut Fryslän identifisearre
as ut Doarestêd, Tiel en Dimter. Op Ingweoansk taelmateriael yn Flaenderen
wiisde M. Gijsseling op it filologekongres yn 1948 yn Leijen. Hammerich hat
inkelde kearen wiisd op taelkundige ynfloeden fan it Frysk op it no arden fan
Europa, en oarsom fan dat noarden fan Europa op it Frysk, Û.O. yn syn
ynaugurele oraesje yn Vtert, dêr't er ek it boek fan Jörgensen yn oankundiget.
Oer it Ingweoansk hat ek A. Campbell, de Ingelske Iearde dy't it bêst mei it
Frysk thus is, skreaun: " West Germanic problems in the light ofmodern dialects",
1947. Hy hat lykwols net de stipe fan de Ingelske dialektgeografy, lyk as
Vleeskruijer opmurken hat, en dêr siJle wy allegearre noch wol in skoftke
sûnder moatte.
Hie sa op it each by it bigjin fan dizze ieu it Frysk oan wurdearring forlern,
nou't safolle frisismen oan kant set wiene, troch taelkundige en archaeologyske
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stüdzjes oer Drinte waerd it wer hwat bistevige. Festigingen fan Angelsaksen
(Noardwestgermanen dus) binne op forskate plakken yn Drinte oanwüsd;
Naarding konstatearre yn forskate hoeken fan Drinte Fryske ynfloed yn
"De Drenten en hun taal", 1948, en in artikel yn .Fryske Plaknammen" 1953,
dat nou kin it älde Drinte syn plak as fjirde Frysk "Sélän" sa linkelytsen wer
mei eare ynnimme.
In de rin fan de tsien jierren like it der op, oft der in communis opinio oan
it ûntstean wie oer it Noard-Westgermaensk, dêr't op it stuit it Ingelsk en
itFrysk de wichtichste fortsjinwurdigers fan binne en dêr't inkelde ie uwen
nei üs jiertelling ek it echte Aldsaksysk ta heard hawwe soe, oer hokker bitinken
Schwarz yn syn boek "Goten, Nordgermanen, Angelsachsen", 1951, in oersjoch
jowt. Mar dy forwachting is net forfolle, troch in snidzje fan Hans Kuhn,
dy't suver de hiele theory fan it N oardségermaensk en de splissing yn it Germaensk omsmyt yn syn bydrage "Zur Gliederung der Germanischen Sprachen"
yn "Zeitschrift fûr deutsches Altertum und deutsche Literatur", 1955. It is yn
't foarste plak rjochte tsjin it boek fan Schwarz, dat ik niis neamd haw. In
pear fan de haedpunten binne: de splissing fan de Germaenske ienheit bigjint
yn de tiid fan it folkeforfarren, de oerienkomstige fornijingen yn Frysk en
Angelsaksysk binne net op it fêstelän ûntstien, mar hawwe har earst nei de
forovering fan Brittannië ûntwikkele; de Noardsé makke gjin skieding ut, de
AIdsaksen hawwe earst Iet oan dy fornijingen meidien, dy't hja yn forskate
gefallen, net yn alle gefallen, via Fryslän krigen hawwe. Lyk as wol bliken
docht, in revolusionaire oanfal op de ûntjowing fan it Angelsaksysk en it
Frysk.
It moat jin fornuverje, dat de Friezen har almeast bûten de striid oer it
Noardségermaensk hälden hawwe. Ien fan de oarsaken is wol, dat hja mei oare
saken dwaende wiene.
Ear't wy dit ûnderdiel bislute, hat it faeks doel spesiael foar de diskusje
fan strak to bisjen hwat der fierder dien wurde moat. Yn it foarste plak liket
it my nedich, it artikel en de boarnen fan Kuhn to hifkjen. Twad soe dan in
nij ûndersyk nei de oerienkomsten yn wurdskat en lûdleare fan Aldfrysk
en Aldingelsk ütfierd wurde moatte, nou't mei troch it wurk oan it Aldfrysk
wurdboek, dêr't ik strak noch op komme sil, de kennis fan de wurdskat frijhwat greater wurden is. Fierder is it miskien better, in part fan de saneamde
ingweonismen, foar safier't dy har yn it älde Frisia foardogge, mar wer ta
de frisismen to rekkenjen.
In nij ûndersyk nei de ynfloed fan it Noard-Westgermaensk of Aldfrysk op
it lettere Nederlänsk soe mooglik hwat de defleksje fan de grammatikale
foarmen oanbilanget, aerdige resultaten opsmite. Van Ginneken hat ris, ik
wit spitigernöch net mear hwerre, sein of skreaun dat de Fryske skoalmaster
de skuldige oarsaek wie fan de defleksje. Dit sil wol in oerdreaune ûnkrektheit
wêze, mar miskien hat dochs it Noard-Westgermaensk, dat oars foar de
fieksjefoarms oer stiet as it Frankysk, syn ynfloed jilde litten. Hjir komt my
in artikel yn 't sin fan de N oarske Iearde Ingerid Hahl, dy't binammen op de
forskillende forhälding fan de beide neamde taelgroepen foar de defleksje
oer, wiisd hat: "Zur Stellung des Altsächsischen und der Heliandsprache",
"Norsk Tidskrift for Sprogvidenskap" Band XVII. Yn Nederlän is it üs wer
yn 't sin brocht troch de nije "Woordenlt;st" en it artikel fan Van Haeringen
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oer genus en sekse; yn beide wurdt de forskillende halding fan it Nederlänsk
noard en süd de greate rivieren foar genus en sekse oer bihannele. En it is
opfallend, dat krekt it Westflaemsk, op äld Ingweoansk gebiet, him it maklikst
oanslute kin by de tastän yn Noard-Nederlän, lyk as my meidield is.
In twadde ûnderdiel fan de Fryske fiIology, dêr't yn it foarbye tiidrek fan
tsien jier oer hannele is, binne de runen, de äldste Fryske taeldokuminten.
Hjir is de diskusje allyksa earder bigoun. Der binne älve dingen mei runen
yn Fryslän en Grinslän foar 't ljocht kommen; dêrfan binne twa nei alle
gedachten ut N oarwegen ynfierd, en ien ut Ingelän wei.
De äldste binne dy fan Britsum, in runestêfke, en fan Winaem, in biennene
amulet. Hja jowe runen ut it äldste runeskrift fan 24 tekens, dus fan foar de
ûtwreiding dêrfan ta it Angelsaksysk-Fryske skrift fan 28 tekens. Buma hat
inkelde jierren forlyn yn .Beitràge zur deutschen Sprache und Literatur";
Band 73, in forbettere lêzing jown, dêr't gans foar to sizzen is. Allinnich is
ek dêrmei wer biwiisd, dat de runen net folIe ljocht jowe op de taelskiednis.
De ynskripsjes binne dêrta ek to lyts fan omfang; krekt oarsom: it Aldfrysk
moat de runen forklearjel
Dan binne der inkelde ynskripsjes mei it skrift fan 28 tekens, dy't dus de
Anglo-Fryske forgreating hawwe; dêr is it oan 'e utein efkes forkoalle swurdtsje
fan Arum wol it bikendst fan. Ik haw in forklearring fan de tekst as: fjûrboade
suggerearre, en seach dus yn it swurdtsje in äld rjochtssymboal, dat by oerhearrigens mei de straffe fan forbränning drige. Foar in part haw ik dêrby
inkelde foargongers folge, mar as ik mis wêze mocht, ik wol der net foar
baerne!
Dan is der ek noch in ynskripsje mei de lêste ütwreiding ta 33 tekens;
Kapteyn hat dêr wiidweidich oer skreaun yn .Paul und Braune' s Beiträge" 1933;
yn syn forklearring doar er wol hwat oan.
De rêst dy't hearske yn de Fryske runology waerd ynienen steurd fan W.
Krogmann: "Zur Frage der friesischen Runeninschriften"; .Jistrikken" II, 1953,
dy't blykber ûnder ynfloed fan de skiednis fan it Oera-Linda-Boek suver
alle Fryske runen ta falsifikaesjes forklearre. As echt nimt er it Arumer
swurdtsje oan, mar lêst dêrop edlboda = syktebringer, hwat nei myn ynsjen
mis is. Jörgensen en ik hawwe by dit kongres it swurdtsje op 'en nij bisjoen
en fêststeId, dat dy 1 der net stiet.
Boeles kaem fuortdaliks yn 't gewear foar de echtens, yn "De inheemse
runeninscripties uit Friesland en Groningen", "Oudheidkundige Mededelingen"
N.R. :XXXV. Krogmann neamt gjin arguminten. De modderskipper by de
terpegraverij, dy't it swurdtsje fan Arum oan it museum brocht, krige dêr in
kwartsje foar, en letter, doe't de runen der op ûntdutsen wiene, noch in bileanning. Foar it stêfke fan Britsum krige dy't it bisoarge ien ryksdaelder!
Dat wie yn dy tiden frijhwat mear as nou, mar dochs net safolle, dat de lju
bigounen runen to skrassen, al hoe forneamd de Fryske kunstfikerij ek wêze
mei. Boeles hàldde ek fêst oan de lêzing edaboda. It soe faeks winsklik wêze,
de stêfkes neffens de MC-methoade to ûndersykjen. De äldens fan it hout
en dêrmei de echtens soene dan fêststeld wurde kinne. Ik wit net, oft dizze
methoade op hûndert jier sekuer wêze kin, mar is dat it gefal, dan soe dat
meiiens fan bilang wêze foar de datearring.
In striidpunt yn Fryslän hat dan fierder de Angelsaksyske ynvaezje west.
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Al earder is dy ynvaezje troch Pleyte foarstien en Boeles hat him daliks fordigene. Lêstneamde hat him fannijs nei foaren brocht yn de twadde printinge
fan syn boek "Friesland tot de elfde eeuw", 1951. Sipma hat him tsjin Boeles
forset, en op guon punten mei rjocht en reden; mar as gehiel stiet er der nei
myn ynsjoch dochs to öfwizend foaroer. Boppedat stride de archaeolooch
en de filolooch mei forskillende wapens, dat hja kinne inoar mar min reitsje.
W. C. Braat bihannelet tige rêstich de kwestje yn "De Saksen in Friesland",
yn it "Tijdschrift voor Geschiedenis" 1954. Hy is fan bitinken, dat ut de archaeologyske boarnen wol bliken docht, dat der Angelsaksen west hawwe, mar
net, dat de Friezen meastepart ütroege binne. Sjoch yn dit forbän P. C. J. A.
Boetes, "Friesland tot de elfde eeuw", 2e pr., siden 209 en 219. It is mooglik,
sa seit Braat, dat de Friezen al meidien hawwe oan de Saksyske plondertochten, dy't om 200 nei Kr. hinne bigjinne; mar it is ek mooglik, dat de
Saksen to help roppen binne yn partijstrideraesjes, lyk as letter yn Brittannië
troch V ortigern bard is.
As in folgjend ûnderdiel fan de Fryske filology wol ik biskógje de utjefte
fan de Fryske rjochtsboarnen. Dat is ek foar 1940 al bigoun. Doe't it ûnderwiis
fan Sipma en Kapteyn bigoun fortuten to dwaen, forskynden der forskate
dissertaesjes, foaral oer Fryske rjochtsteksten. Ik neam dy fan mfr. Bos-Van
der Heide, Hoekstra, Nauta, Brouwer, jfr. Simonides. Nei de oarloch waerd
dy rige fuortset troch Buma en Van Klaarbergen. Yntiid wie der ek in bigjin
makke mei de utjefte fan de Aldfryske codices. De "Eerste Emsinger Codex"
fan Sipma forskynde noch yn 1942; it wie it fjirde diel fan de rige, dêr't al trije
dielen oarkonden yn forskynd wiene. Nei de oarloch is de rige fuortset troch
Hoekstra, Buma, Fokkema en Gerbenzon; sadwaende binne der optheden seis
dielen forskynd, de trije dielen oarkonden net meirekkene. Forskate ütjeften
binne noch ûnderweis. Binammen mei dit wurk hawwe de Fryske filologen
toset west, wylst de ïitjeften sels mooglik makke waerden fan de Fryske
Akademy mei stipe fan Z.W.O.
Yntiid sette it Frysk Ynstitût oan de Ryksuniversiteit fan Grins ütein mei
tariedingen ta in nij Aldfrysk wurdboek en mei fierder wurk oan de rige
oarkonden, dêr't yn 1957 in nije jefte yn forskine sil, t.w. de "Snitser Recesboeken", biwurke fan M. Oosterhout. Dy sil, hwannear't ik my net forsin,
wichtige gegevens bringe ut de tiid dat it Aldfrysk sa njonkelytsen yn it administrative wike moast foar it Nederlänsk. Allyksa is Gerbenzon dwaende oan
diel IV fan de "Oudfriese Oorkonden", in oanfolling op hwat Sipma aljown hat.
De nije ütjeften hawwe ek nije studzjes brocht, binammen op rjochtshistoarysk gebiet. Ik neam hjir inkelde fan Winsemius en ien fan Kalifa o"er
it prédroit yn it Fryske rjocht. Dêr kinne noch oan tafoege wurde "De Rechtsomgang van Franekeradeel" fan Overdiep en Tjessinga, en forskate oare, dy't
ik hjir net allegearre neame sil. Wol moat ik wize op de rjochtshistoaryske
theory fan ien fan de sprekkers op dit kongres, Prof. Feenstra, dy't de theory
fan in iere resepsje fan it Romeinske rjocht yn Fryslän, lyk as dy û.o. fan
Van Apeldoorn fordigene wie, kritysk sköge hat. Fairbanks publisearre noch
foar de oarloch in ûtjefte fan it Skeltena riocht en bisocht mei dêrtroch yn de
Foriene Steaten bilangstelling towekker to roppen foar de Aldfryske rjochtsskiednis.
Hjir kin ik miskien alderbêst in histoaryske rjochtsstudzje neame oer in
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ûnderwerp dat de Friezen altyd tige heech sitten hat, ntl. de Fryske frijheit.
It brûzjende wurk fan M. P. van Buijtenen, "De grondslag van de Friese vrijheid" (1953) bisiket de histoaryske founeminten fan de Fryske frijheitsleginde
bleat to lizzen en meiiens in wichtige bydrage to jaen oangeande it Fryske
seendrjocht, dat de skriuwer ûntstien achtet yn it lêst fan de njoggende of it
bigjin fan de tsiende ieu, hwermei 't dit dan it äldste Fryskerjochtsboek wêze
soe.
In archaeologyske studzje - yn dizze iere tiid moatte de filolooch, de
rjochtshistoricus en de archaeolooch wol meiinoarren oparbeidzje, al bliuwt
it ynearsten noch "getrennt marschieren" - is dy fan Glazema oer de "Gewijde
Plaatsen" (1948). Dit wurk bihannelet in noch earder tiid as dat fan Van
Buijtenen, ntl. de praktyske oansluting fan it kristendom op it heidendom.
It is in haedstik ut de skiednis dat yn Fryslän tige beheind is en dêr't wy
noch net folle fan witte, en dêrom is bistudearring fan dizze tiid, yn forliking
mei de tastannen yn oare West- en Noardgermaenske lannen, eat dêr't wy 0
sa bliid mei wêze moatte. Y n it neamde boek wurdt der in bigjin mei makke
fan in archaeolooch.
Nei de lette re midsieuwen bringt us Campbell's ütjefte fan Thet Freske RUm en
Tractatus Alvini, dêr't it earste Frysk fan is, wylst it twaddeit Middelnederlänsk
as fiertae1 hat. Thet Freske RUm is ien fan dy inkelde skriftueren yn it Aldfrysk,
dy't net in rjochtstekst is en dêrom is it tige fan bilang. In oare Aldfryske
tekst hopet Prof Buma ynkoarten publisearje to kinnen: in trijetal houlikstaspraken ut de 15e ieu, yn in Frysk dat tige formongen is mei Nederdutske
eleminten.
Grammatikale stûdzjes oer it Aldfrysk binne der yn de lêste tsien jierren
net forskynd, ütsein de al neamde, dy't yn forbän steane mei it Noard-Westgermaensk. Wol hawwe wy inkelde ut 1928 en 1939, resp. fan Gosses en
Boersma oer de koarte en de lange fokalen fan it Aldfrysk, lyk as dy har yn
de Fryske oarkonden fan it St. Anthony-Gasthûs foardogge, en de stûdzje
fan Loopstra oer de assibilaesje yn de Aldfryske Oarkonden, forskynd yn 1935.
It liket my winsklik, dat der bigoun wurdt mei bistudearring fan de oarkonden,
dêr't ek omtinken by jown wurdt oan foarmlear en syntaksis. Fierders sil der
bisocht wurde moatte, al hoe slim dat ek is, ta in dialektyske yndieling to
kommen, ütgeande fan dy oarkonden dy't lokalisearre wurde kinne. Dan
sil der bisocht wurde moatte in nije, modern opsette Aldfryske grammatika
op to bouwen, dy't rekken häldt mei de dialekten, de toponymen en de strukturele tae1kunde.
Wy bidarje yn ÜS oersjoch nou yn de 17e ieu, de ieu fan Gysbert Japicx.
Alhoewol't ik net fan doel bin, de literatuer to bihanneljen, wol ik der dochs op
wize, dat der om Gysbert Japicx hinne gäns lytse studzjes forskynd binne.
Taelkundich mei wol de iitjefte fan A. Campbell neamd wurde, dy't fjouwer
Oxford-teksten fan Gysbert Japicx mei kommentaer yn it ljocht joech (1948).
Dizze Oxford-teksten bringe ÜS yn 't sin, dat yn de 17e ieu de studzje fan it
Frysk al bigoun is. De bikende learde Franciscus Junius soe, safier't wy neigean
kinne, de earste studint yn it Frysk neamd wurde meije.
It Frysk Ynstitut fan Grins hat optheden ek it Frysk fan de 17e en 18e ieu
op syn noed, en dat mei greate iver. Hwat der fan it Frysk ut dy tiden oer is,
kinne wy fine yn .Us Wurk" 1955, yn in list fan .ifr. A. Feitsma. Forskate
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utjeften binne der forskynd yn de rige .Estrikken", en oare yn de "Magnusrige"; bisoarge fan de Fryske Akademy; mar yn lêstneamde rige hat dochs
ek de Grinzer professor mei de hän hawn. Ik neam hjir ien fan de lêstforskynde
"Estrikken" : "Oude Friesche Spreeck- Woorden 1641 en Friesche Bywirden
Hs. Gabbema" , fan jfr. A. Feitsma. Dit allegearre is tariedend wurk ia de
taelkundige skiednis fan it Frysk yn de 17e en 18e ieu. Ik mei hjir ek noch
wol meidiele, dat der in ütjefte yn tarieding is fan Althuysen's Psalmen, dy't
yn 1957 wol forskine silo Dy is fan de hän fan Chr. Stapelkamp, dy't
ek op oare wize warber is foar de Fryske studzje, en wol binammen op leksikologysk gebiet. Hy hat dêryn al frijhwat op syn namme.
Dêrmei binne wy dan kommen ta it 1ge en Zûe-ieuske Frysk. It wurk fan
de Halbertsma's fortsjinnet sûnder mis in filologyske wenitjefte, binammen
nou't de tastannen yn Fryslän sa foroare binne dat it net mear lêzen wurde
kin sûnder de nedige taljochtingen.
Oer it Nijfrysk binne twa grammatika's forskynd: ien fan P. Sipma: Ta it
Frysk, 3 dln, (1948-49) en ien fan myn hän, yn it Nederlänsk (1948). Yn
beide is ek hwat omtinken jown oan de syntaksis. Earstneamde is wiidweidiger
en mear histoarysk, wylst de twadde synchronysk is. Gjin fan 'e beide jowt in
ynearsten öfdwaende bihanneling, hwat ek net it doel west hat, mar dêr't
doch wol nei stribbe wurde moat. It tal studzjes is noch fiersto lyts, binammen
de syntaksis bliuwt in lestich punt. Ik kin op dit stik allinnich mar äldere artikels
neame. Overdiep hat der oer skreaun yn it .Frysk Jierboek" 1937, Van der
Meulen bihanne1e de sin-oarder yn "Onze Taaltuin" 1937. Eduard Hermann
hat inkelde weardefolle opmerkingen makke yn in binammen histoarysk rjochte
artikel: "Altertümliches und Eigentûmliches im Friesischen" (1938). De NederIänske heechleraer Verdenius, dy't altiten bilangstelling toande foar it Frysk,
hat syntaktyske forskynsels bisprutsen. Van Es publisearre in artikel oer de
bysinnen mei al. Kloeke joech in oersjoch oer it ûntstean fan de oanspraek
mei Jo, dêr't iksels de konkluzjes fan bisocht haw to wjerlizzen. Hoekema
. die in oanfal op De Boer oangeande de saneamde kongruearjende forbiningswurden. Mar inkelde fan dizze stüdzjes falIe yn us tiidrek.
Hjir is dus noch wol it ien en oar to dwaen, sawol hwat it Aldfrysk oanbilanget (de tael fan de oarkonden!) as hwat it Nijfrysk oangiet. Ek de fonology
hat syn gerak noch net krigen. Ik bin der al ier mei bigoun, yn in twatal artikels,
binammen oer de fokalen, Van Coetsem skreau in kearmannich oer de fonology
fan hoanne en wjanne, en hwat dêrmei gearhinget. Boelens hannele oer de r
en Hoekema levere dêr krityk op; hy konstatearre ek, miskien net mei rjocht,
de fonologyske wearde fan de nasale fokalen.
De Amerikaen Chatman publisearre in oersjoch oer "The stressed voeal
system" yn .Us Wurk" 1953. Fan de Ingelsken en Amerikanen sille wy noch
gans opstekke kinne. Har fokaelsysteem mei al syn twaklanken stiet tichter
by it Frysk as it Nederlänske. Hjir kin fierder noch neamd wurde: P. Jörgensen,
"Zu den Sylterfriesischen Diphthongen ia und ua", yn "Travaux du cercle
linguistique de Copenhague", Vol. 1, 1945, en G. L. Meinsma, .Jnkelde
fonetyske oantekeningen ta it Frysk", yn "ft Beaken" 1956 (Gossesnr.).
Miskien is it moog1ik, dat der binnen inkelde jierren in fonology fan it Frysk
forskynt, dêr't de standerttael by nommen wurde sil as iitgongspunt.
Hwat wy noch folslein misse, binne "wurdfjiId"-studzjes. Hellinga hat der
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oangeande bur-buur in bigjin mei makke yn it .Frysk Jierboek" 1941.
Gerbenzon skreau yn It Beaken oer weddia-lovia-ontheta, en dat giet deselde
kant tit. Dochs is dit in nijsgjirrich wurkfjild, ek foar de histoaryske taelkunde
fan it Frysk. Ik wol hjir bygelyks wize op de nammen foar dielen fan it
minsklik lichem: öfwikend fan it Westgermaensk bgl. holle; fordwoun ut it
Frysk: fest (nou: fûst), hed (nou: hûd), muth (nou: mûle); in wurd lyk as
heup is neffens my alhiel gjin Frysk. Hjir is noch gans, dat ûndersocht wurde
moat. Dêr sille de wurdboekapparaten har goede tsjinsten biwize moatte.
Mear bilangstelling wie der foar de dialekten. Al gau nei it forskinen fan
Kloeke's "Expansie" forskynde yn deselde rige de .Friesche Dialectgeographie"
fan Hof, dy't by alle biswieren dy't der tsjin oanfierd wurde kinne, dochs in
wichtige boarne bliuwt. Lyk as ik al meidield haw, wurdt der op it Frysk
Ynstitût to Grins arbeide oan in index verborum op de oarkonden en de
neitiid ûtjowne Aldfryske teksten, en op sa'n wize wurdt dêr in wichtich stik
wurk forset foar in nij Aldfrysk wurdboek. It 17e en 18e-ieuske Frysk, dêr't
minder boarnen foar binne, wurdt dêr allyksa oan arbeide.
It Nijfrysk,. ne~Q.?.-~1!!-<1!-2P-S!.e.~~Y~~Jf~~.Ak.~9:~rgY-.2;;t.!!_~IQ~!C!~__ Qêr ~:YLC!t
dus. m~:lJ~f!.~~~~~g~~.IQil..Li!LgL~at F~~Idboek, dat nei't ~J1QQl>j~Jll.~j
inkelc!~jierr~n bigjin~e sil to forskinen. I?_~_~YQtélJ~.si~_~il d~:Ll!k~mi!L.hYf()l':-

~~Fe~rf\1cl~~~~ii§~~~~~~~~~=~ili[~~~ra~~ri~~~iÏ~ig~~f~~1Q:~:
!lge---:~an:f()II~~~n:ut\Vr~!cl~ll1ei el<~~JQtmJ!t~ii~~I~~g~~_opJeTt~i1.·*t . d~_ fQ1lcstael,
u!}Clkiale~-~llst?~-lli~~~f app~r~t ynopbou. Pit" tr()~~sl1e-~4=a.ppir~á"Jo~!

trochsneaen Eir déëe~riiuni:-iit- aIl~fiiérak~~Ei~E.~~~~~tek-~ten.I()l§!~_1!

opnommell:
- Fierders .wol ik hjir dan noch neame it wurdboek fan it Sealterlänsk, opmakke fan Matuszak; it is syklostilearre yn lytse oplaech; ik haw it nea net
ûnder eagen hawn.
Wy misse noch in etymologysk wurdboek. Wol binne der inkelde foarstüdzjes, alteast bisprekkings fan inkelde wurden, û.o. fan Prof Buma. Der
sitte hjir fansels forskate problemen, û.o. oft de etymology yn it great wurdboek
opnommen wurde sil, of dat der in apart boek foar komme moat. Yn elts gefal
sil it winsklik wêze ris to sammeljen hwat der op dit mêd al dien is en dan to
sjen, hwat der noch mist. It dwaen fan dûbeld wurk sil yn elts gefal to foaren
komd wurde moatte.
Yn 1937 forskynde myn grammatika fan it Stedfrysk, dy't yn forliking mei
oare grammatika's fan dialekten in histoaryske fordjipping en in geografyske
ütwreiding jaen woe. Troch de oarloch opkeard koe earst neitiid in lytse blomlêzing fan Ljouwerter teksten it ljocht sjen, dêr't Ljouwert as earste plak yn
Nederlän in oersjoch fan sawn ieuwen taelgebrûk by oanbean wurde koe.
Burger hie my foar west mei in wiidweidige blomlêzing fan Stedfryske, Bildtske
en Amelanner tael, in wurk dat mear synchronysk fan opset wie (1944). As
twadde dialektgrammatika kaem De Boer syn "Het dialect van Hindeloopen"
yn it ljocht (1950). Dêrmei waerd in fan it gewoane Frysk öfwikend dialekt
noch ris bisjoen. In Hynljipper wurdboek wie al yn 1938 troch Van der Kooy
gearstald. As tredde gearfetsjende grammatika moat hjir it boek fan Knop
oer de Skylger dialekten neamd wurde, troch Prof Brouwer parseré makke
(1954). Oan in studzje fan it Skiermuontseagersk wurdt optheden arbeide.
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Mar der is noch mear bard. Yn de rige "Nederlandse Dialectatlassen" fan
Blancquaert forskynde forline jier it dialektatlas fan Fryslän, dêr't Boelens en
Van der Woude de opnimmings foar forsoargen. Alhoewol't dit atlas in ûnderdiel is fan in rige Nederlänske atlassen, jowt it dochs ek in rike samling fan
materiae1 foar it Frysk, sawolleksikologysk as ek fonetysk. Hwer't it lykwols
op oankomme sil, is it forarbeidzjen der fan, en binammen ek it finen fan de
meiwurkers dêrta.
Yt it gebiet fan de Fryske Wàlden binne wy, yn oansluting by de hele bistudearring fan dat gea, dwaende mei it ynstellen fan in dialektgeografysk ûndersyk, hwat tige learsum wêze kin, net inkeld ta de kennis fan de tael dêrre, mar
ek foar de dialektology yn it algemien. Der sil ommers ut blike kinne, yn
hoefier de omlizzende spraken: Frysk, Grinslänsk, Drintsk, Oeriselsk, ynfloed
op it gebiet fan us ûndersyk oefene hawwe, en op hokker ûnderdielen fan
it minslik libben dat dan binammen west hat. Krektoarsom sil dan ek de
ynfloed fan dit gebiet op de dialekten dêromhinne of op ien dêrfan blike kinne.
Boppedat sil neigien wurde kinne, yn hoefier in taelgebiet troch ynterne oarsaken foroarje kin, en dat liket my tige wichtich foar de algemiene taelkunde ta.
Ik wol hjir efkes wize op it artikel fan Heeroma "Taalgeografie in de toekomst",
yn "Bifdragen en Mededelingen der Dialectencommissie van de Kon. Ned.
Akademie van Wet." XVI, 1955. Dat it hjir giet om in moai biheind taelgebiet,
makket it mooglik yngeander to ûndersykjen. It is to hoopjen, dat wy ek hjir
de minsken foar fine sille, hwant ek dit materiae1 moat biarbeide wurde.
De toponymy en de anthroponymy wurde yn Fryslàn drok bioefene. Dat
binne de Friezen ek wol forplichte oan Johan Winkler. Nou't wy koartby in
Nammekunde-dei hawn hawwe, liket it my ta dat ik wol folstean kin mei to
forwizen nei de dielen "Fryske Plaknammen", dêr't yn it earstoan binammen
Ds. Ka/ma foar yn 'e skrep west hat, en nei Sipma's .Fryske Nammekunde I",
dat de anthroponymen bihannelet, en dat üs mei langst utsjen lit nei it twadde
diel, dat de wetternammen, Iännammen en plaknammen bisprekke sil. Yntiid
wurdt it sammeljen fan toponymen, sawol histoarysk as ek synchronysk, mei
faesje fuortset. Ik hoopje aensen yn de diskusje meidielingen to krijen oer de
stän fan saken op dit mêd yn it Eastfryske en Noardfryske gebiet. Der binne
hjir dy't dêr better oer ynljochtsje kinne as ik. Ditselde jildt ek foar itjinge op
dialektologysk en leksikografysk gebiet yn de lêste tsien jierren yn dy kontreijen ut 'e wei set is, en foar de fierdere plannen dêrre.
Hjirmei bin ik dan oan 'e ein kommen fan myn ynlieding, dy't allinnich
de haedsaken jowt en dêrmei gäns, binammen hwat N oard- en Eastfryslän
oanbilanget, wêze litten hat. Ik leau, dat ik gjin gearfetting mear hoech to
jaen, om't dizze foardracht eins seIs al in gearfetting is. Ik hoopje, de yndruk
jown to hawwen, dat it Fryske filologyske bidriuw in bloeijend ûndernimmen
is, dêr't aldergeloks noch frijhwat wurk leit to wachtsjen.
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Petear nei oanlieding fan prof Fokkema syn foardracht.
Prof. JÖRGENSEN sprekt de winsk ut dat der in skiednis fan it Westerlauwersk
Frysk, in histoaryske Westerlauwersk-Fryske grammatika komme siL Men soe
it bêste fan it moderne Standertfrysk ütgean kinne, fan in strukturele biskriuwing lykas yn de spraekkunsten fan Sipma en Fokkema, en dan de korrespondearjende histoaryske (Mid- en Aldfryske) foarmen fêststelle. It hoecht
gjin folslein oersjoch to wêzen; der is forlet fan in praktyske gearfetting fan
de haedsaken.
DI. GEORGE is fan bitinken dat East- en Noardfryslän foar de taelstudzje
binammen ek op Westerlauwersk Fryslän oanwiisd binne. Dr. Krogmann
hat foar Eastfryslän gans ut 'e wei set, tink bgL oan syn boek oer twa Aldfryske
balladen. Der wurdt war dien om ta in nij Eastfrysk wurdboek to kommen.
N oar<!K~X~~~~lJ.~_.~.l~p!!?~Uoa!-!! wUL~__9an it N oa~g.fry~~~~~urq1?Qç.k"yn
Kiel~Ji~erli~~ing fan proLI<.llhJi, el1 dr'I-I()[l11flIlIl~Jtisfal1 ~reat bi!.aIlg dat
tän'liN'öa~~frys,1<nochsa folIe ,111QOglik fêst1~in" '.Vllrcit., }3illélniniêg' by(jêh~rlJ.
óil~J~,~!~I~~··nta.~~ëtit~()arèlfrys~lll1~d öf."
".
" .. '." ~, ".,
Hy is binamnieii" prof. Brouwer tankber foar hwat der oan de Grinzer
universiteit dien wurdt oan it Noardfrysk en hy hopet dat dit wurk ûnder
lieding fan prof. Buma fuortset wurde siL Noardfryslän hat hast gjin eigen
filologen. Yn Kopenhagen wurdt de studzie fan it Noardfrysk ûnder lieding
fan prof. Jörgensen yntinsyf bioefene. Syn learling V. T. Jörgensen hat in lyts
praktysk hänwurdboek foar it Mauringer dialekt utjown. Ek yn Uppsala
wurdt it Noardfrysk bistudcarre by prof. Löfstedt, dy't oer in moderne Noardfryske grammatika gear is. Ek prof. Rooth yn Lund hat tige bilangstelling foar
it Noardfrysk, dat noch altyd in ryk fjild is foar allerhanne stüdzjes. Lokkich
binne der sûnt 1920 gans nije teksten forskynd. Albrecht Johannsen syn
fersen sil in ütwreide nije printinge fan ütkomme.
Prof. BUMA: Jo kinne der wis fan wêze dat wy de Noardfriezen mei ûs
bilangstelling en help fierder stypje sille.
Prof. KUHN freget dan de kollega's yn Ncdcrlän binammen dat diel fan de
stûdzje fan it Ingweoaneprobleem dat hjir dien wurde moat, op har noed
nimme to wollen, alderearst it ûndersyk sûnt hoenear en yn hokker omfang
men yn it äldste Frysk Ingweoanske foarmen fine kin.
Prof. BUMA: Op dit mêd is hjir al ien en oar dien. Binammen dr. Sipma
is hjiroer gear. Yn it äldste materiae1 leit de oplossing, mar it is noch net
hielen dal bistudearre.
Prof. BROUWER: It is forbliidzjend dat safolle jongere krêften, fral ek ut
Skandinavië har omtinken oan üs Frysk jowe. L. E. Ahlsson fan Uppsala
bistudearret de wurdfoarming yn it Aldfrysk, H. Krook, ek ut Uppsala,
bisjocht de assibilaesje op 'en nij, Mefr. R., ten Cate-Silfwerbrand docht in
wurdfjildstudzje oer de nammen foar de lichemsdie1en yn it Aldfrysk yn forgeliking mei dy yn de oare Aldgermaenske dialekten, A. Spenter, dy't ek oer
it dialekt fan Skiermuontseach gear is, bistudearret it forrin fan de geslachten
by de substantiven. Oan de gem"stalling fan in etymologysk wurdboek binne
wy noch net ta. Earst moat der mear materiae1 byinoar wêze. Ut de bisteande
etymologyske wurdboeken hat mr. Oosterhout op it Frysk Ynstitüt fan de
Grinzer universiteit samle hwat foar it Frysk fan bilang is.
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Prof. NIEKERKEN hat by de stûdzje fan de dialekten yn syn wurkgebiet
tusken Nederweser en Nederelbe, en binammen yn de Kreisen Stade en Lüneburg, mei gans problemen to krijen, dy't mei it Frysk gearhingje, fral hwat de
plak- en ~ildnammen oanbilanget. Hy bisprekt forskate foarbylden fan lûdforoaringên dy't Frysk wêze kinne.
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PROF. DR. J. H. BROUWER (Grins)
DE FRYSKE LITERATUERSTUDZJE.
STÄN FAN SAKEN EN OPJEFTEN FOAR DE TAKOMST
De Aldfryske skriftekennisse is in fêst terrein, dat wy hiel woloersjen kinne;
der komt wolris hwat nijs by (ik neam: in rige nije oarkonden, de codex
Furmerius dy't wer boppe wetter kommen is, de Bazeler teksten), mar dat
bitsjut gjin wêzenlike foroaring nei omfang en jit minder nei karakter. Men
kin seIs de frage stelle: is dit winliken wolliteratuer? Grif net yn'e wenstige
bitsjutting; der is gjin stribjen nei moaijens, gjin flecht fan fantasy, gjin forhael,
gjin sang. It is gebrûksark en it karakter wurdt bipaeld troch doelmjittigens.
Mar gebrûksark kin nêst doelmjittich like goed moai wêze: dit Aldfryske
rjochtsproaza kin moai wêze fan klank, steatlik fan ritme, treflik fan bylding.
It soe hiel wol doel hawwe de styl fan dit proaza mei moderne methoaden
to analysearjen; dit soe lykwols moatte tsjin de eftergroun fan in Aldfryske
syntaksis en dy hawwe wy jitte net. Wy sille, as wy bigjinne oan dat ûndersiik
fan syntaksis en styl ek net alle Aldfrysk op ien heap smite moatte; der is to
great ûnderskie tusken de taelfoarm fan it Skeltarjocht en dy fan de lêste
oarkonden of de Bazeler teksten. EIts stik, dat as in ienheit oanmurken wurde
kin, sil apart ûndersocht wurde moatte. Dat soks foar de tekstforklearring
ek syn nut hawwe kin, die al bliken ut 'e kongresynlieding fan Prof. Feenstra.
In frage op himsels is aft dy lyryske einen yn guon Aldfryske teksten nou
äld binne of jonge tafoegsels?
Thiu thredde ned isted huuersa thet kind is stoc naked ieftha huslas. And
thenna thiu thiustera nacht. and thi ueet kalda winter ur tha thuner hleth.
sa farther alra monna hwelic inna sin hof. And inna sin hus. And theth wilde
diar secht thene hola bam. And thera berga hli alder hit sin lif on behalde.
Sa wainath thet vn iereghe kind and wepth thenna tha sine nakeda lite. and
sin huus lase. And sinne feder ther him reda scholde with thene winther kalda.
And with thena heta hungher. thet hi sa diape and sa dimme is vnder eke.
And vnder eerthe bislaghen ende bisleghen. And bitacht. hir vmbe sa mot
thiu moder hire kindes eruue sette. and sella. vmbe theth hiu ages pli and
plicht alsa longhe sa hit vnierich is.
It sil yn forhälding wol frij jong wêze, net allinne omdat dit biheind bliuwt
ta in inkel hänskrift, mar ek omdat alderhande stilistyske forskynsels yn
middelieuske Latynske teksten har parallellen hawwe.
Wy nimme oan, dat de tael fan 'e oarkonden in tradisioneel, formuleeftich karakter hat en by de eigenlike taelûntjowing efterbliuwt. It leit ek
foar de hän soks oan to nimmen. Mar wy hawwe sa njonkenlytsen in moai
rigeltsje partikuliere brieven yn hannen krige en wy kinne dus neigean (alteas
foar in biskate, net to iere perioade) hoe great dat ûnderskie yn tael en styl
nou winliken is. It falt ta.
As wy nou oerstappe op it Midfrysk (of ier-Nijfrysk, as men dat leaver
wol), dan kin alderearst fêst steld wurde (hwat ek jildt foar it Aldfrysk), dat
wy der in kostlike rige tekstutjeften by krige hawwe, ja as it net bot tsjinrint,
dan sille foar 1 jannewaris 1957 ek alle lytse forsprate teksten yn in brûkbere
utjefte foar tis lizze. Wy hawwe dan twadderlei ütjeften: oan 'e ienekant
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guon mei wiidweidige oantekeningen en soms mei folsleine wurdlisten, oare
"in usum editorum" - der bliuwt dus yn earsten foar de Fryske filologen
wurk by de bult oer, ek op Midfrysk gebiet. It hat Ieau 'k gjin doel hjir op dit
pas in list to jaen fan 'e ütjeften, dy't wy de lêste 20/25 jier krige hawwe en
fan hwat jit barre moat.
Jit altiten bliuwt it kommentaerdiel op G. Japiks in fromme winsk; it soe
mooglik wêze, dit yn bitreklik koarte tiid klear to krijen. Oan 'e oare kant
is it sa: is it ek net better dat kommentaer as slutstik to biskögjen? Mei gauwens
hawwe wy alle Midfrysk yn in bitroubere ütjefte foar üs; gans dêrfan is al
wurd foar wurd ekserpearre en it soe mooglik wêze de rest yn in pear jier ek op
kaert to hawwen. Dan soe men alle materiael byinoar hawwe, dat foar in
taelkundige en stilistyske forklearring fan Gysbert Japiks nedich is.
Gysbert Japiks hat yn de öfroune perioade (25 jier) al weroan de oandacht
lutsen; dat sil wol bliken dwaen ut de Gysbert Japiks-bibliografy, dêr 't op
dit pas oan arbeide wurdt. 1) Ik kin net alles neame, wiis allinne op it bilangrykste. Lit üs bigjinne mei de dissertaesje fan Haantjes t, nei injiermannich
folge fan dy fan Kalma t, twa boeken oer itselde ûnderwerp, mei suver deselde
yndieling, mar dy't forslein rjocht fan bistean hiene nêst inoar. By de bioardieling fan Haantjes syn boek (yn "De Holder") hat Gosses t ûnder de titel
"Gysbertproblemen" in hiel forlanglistke publisearre. As men dêr nou ris
mei de finger byläns giet sjocht men, dat oan hiel hwat winsken foldien is.
Ik neam it wurk fan Kramer oer Gysbert Japiks as oersetter, dat fan lansen
oer de wize-oantsjuttingen; de publikaesje fan 'e Oxfordteksten fan Campbell
makket yngeande bistudearring fan de farianten mooglik. Der soene alderhande detailstûdzjes to neamen wêze oer it formidden, de maetskiplike en
geastlike eftergroun fan G. J., fan Wumkes, Ds. Kalma, Postma, Fokkema
en oaren. Ik soe wize kinne op it djippe, rike essay fan E. B. Folkertsma
"De christen Gysbert Japiks", mar dan soe sa stadichoan it idé ûntstean
kinne: jonge, jonge, hwat is G. J. oan alle banten bisjoen, soene wy der
nou mar net mei ophälde? Dat moat net. Ik bin it folslein iens mei Wadman,
dy't yn in nijsgjirrige polemyk yn "De Tsjerne" oer de bitsjutting fan G. J. as
dichter de dryste stelling ponearre: "Wy ha noch gjin rjocht op Gysbert
Japiks; wy binne noch net ryp foar him." "Mei de barok en syn stylfoarmen
sil men jin bitroud meitsje moatte ear't men Gysbert oanpakt." "De stilistyske
stûdzje stiet noch mar oan it bigjin. " Yn it lêst forskynde nûmer fan "It
Beaken" hat Wadman tige klear ütienset, dat tael en styl fan Gysbert Japiks
yngeand ûndersocht wurde moatte, troch nei to gean, ynhoefier dy öfwike
fan it gewoane Frysk ut syn dagen en hy hat, troch in lyts ûndersiik nei de
-e op 'e ein fan 'e wurden, in gaedlik foarbyld jown fan sa'n ûndersiik. Hy fart
dêrmei lykop mei syn learmaster Hellinga, dy't yn syn dissertaesje G. Japiks,
yn ien sike, neamde "een groot dichter" "een geniaal taalbeschrtjver", "een
geniaal taalbouwer", "een geniaal taalkunstenaar". Né, wy hawwe de ein noch
net fan de Gysbert Japiksstüdzje: net allinne syn tael en styl, ek de datearring
fan syn fersen, syn Hollänsk wurk, de farianten moatte farmijs objekt fan
snidzje wurde, om to swijen fan syn ynfloed en syn plak yn gea en tiid. En hat
Smilde yn datselde Beaken mei syn stüdzje oer de psalmen net it biwiis
1)

Yn okt. forskynd: J. J. Kalma, Bibliografy Gysbert Japiks, Ljouwert 1956.
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levere, dat men ek de foargongers op dit mêd jit wolris neiride mei?
By Gysbert Japiks forlike, falt, hwat bilangrikens oangiet, al it oare Midfrysk wei, alteas as literatuer. En dochs blykt, by yngeander stûdzje, de psalmoersetting fan de Althuysens ek noch wol forrassingen to hawwen, of to gean
op it oardiel fan Stapelkamp, dy 't in nije ütjefte forskine lit 1); en itselde mei
sein wurde fan Lenige, hwaens Frysk wurk (as de titjower der alteas oer gear
komme kin) fannijs forskynt - dat wurk is gans greater as wy wisten (der
is in nij hänskrift ûntdutsen) en hy is as tiidsbyld helte ynteressanter as ik
tocht hie. Hjir moat my hwat fan it hert: it docht bliken, dat teksten dy't
Wumkes jitte sjoen hat (ut partikulier bisit) nou tosiik binne. Wurdt it net
heech tiid, dat der ris spesiale oandacht jown wurdt oan it byinoar bringen fan
hänskriften op it gebiet fan 'e Fryske skriftekennisse? Ek en faeks binammen
fan 'e hjoeddeiske skriuwers? Nou kin it noch; men wit net hoe gau sok
spul forsilje kin. Der soe neffens my, nêst it "Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum" yn de Haech plak wêze foar syn Fryske
gelikense yn Ljouwert. Dr. Brummel, bibliothekaris fan 'e Ken. Bibl. hat
dêr in learsum artikel oer skreaun yn it lêstforskynde nûmer fan "Maatstaf".
Hy wie earst tsjin dit ûndernimmen, omdat soks op it terrein fan syn Ken.
Bibliotheek kaem, mar hat syn fors et farre litten, doe 't bliken die dat sa 'n
museum en archyf folle mear los krije koe fan 'e skriuwers as in hänskrifteêfdieling fan in greate bibliotheek. De oplossing foar Fryslän soe faeks
wêze: in spesiale opset yn it forbän fan 'e Provo Bibliotheek, mei in eigen
bistjûr en, as it hwat koe, in eigen amtner, ûnder foarsitterskip fan 'e
bibliothekaris fan 'e Provo Bibliotheek, om alle konkurrinsje yn 't foar to
smoaren. Ik hoopje, dat it nije gebou plak foar soks biede sil.
Ik stap oer op 'e Nijfryske literatuer, dy sûnt 1800. Wy binne jit altiten
oanwiisd op 'e "Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse" fan J. Piebenga, in moai en ryk boek, mar dat nou ienris fan 1939 datearret en dus net
mear by is, net al1inne hwat de literatueropjeften oangiet, mar binammen
mei it each op de biskriuwing fan 'e kontemporaine skriftekennisse; der is
üs, al lang, in nije biwurking tasein - lit üs hoopje, dat dy der komt. Ek de
literatuerskiednis dy't Gosses yn hs. neilitten hat, soe titjown wurde moatte.
Wiis meije wy ek wêze mei "Frisian literature" fan Howard Harris ; iksels
haw bisocht mei in boekje oer de "Hedendaagse aspecten van de Friese
literatuur" us Hollänske freonen hwat paedwiis to meitsjen, mar helte wiidweidiger en oer langer perioade (al biheint er him ta de poëzij) giet de ynlieding
fan Wadman syn "Frieslands dichters" (1880 - nou). Dêrnêst kin ne wy wize
op Kalma syn blomlêzing mei ynlieding (1876-1897; 1897-1925). Der is
frijhwat dien oan 'e studzje fan 'e literatuer ut dit tiidrek, foaral as men de
dissertaesjes fan Y. Poortinga (H Fryske folkstoaniel 1860-1930), Tj. W. R.
de Haan (Volk en dichterschap) en de Paden fan Wumkes der yn bihellet en
net to forjitten: E. B. F. syn "Nei 121/2 jier" yn "De Holder" . Ek H. T. J.
Miedema syn stûdzje oer it bigjin fan de 19de ieu moat hjir neamd wurde.
En dan binne der, bihalven gans lytse stûdzjes yn tiidskriften, de mono1) Yntusken forskynd : Héndert Psalmen fin David mey dy Tyien Geboden byrymme trog
Jan Althuysen. Met inleiding, aantekeningen en index verborum uitgegeven door Chr.
Stapelkamp. Drachten 1957.
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grafyen: oer de Halbertsma's hawwe wol trije, fjouwerlju gear west (Jongsma,
Brouwer, Dykstra, Kroes-Ligtenberg), oer Harmen Sytstra binammen Kalma
en Folkertsma, oer H. G. v. d. Veen Wadman, oer Stellingwerf Kalma, oer
Wumkes Wumkes. En sa fierder. Binne wy klear? Hyn ofte nei net. Op dit
pas arbeidet it "Lit.-histoarysk wurkforbän" fan 'e F. A. oan in plan fan
ütjefte fan 19de ieuske skriuwers. Der rize fragen by de bult: moat men oanstjûre op in greate blomlêzing of op lytse karIêzingen fan de skriuwers apart
(Kalma: H. Sytstra), moat de stavering äld of nij wêze? My tinkt, it andert
op soksoarte fragen hinget of fan it publyk, dat men foar eagen hat: wittenskipslju sille hwat ynhäld en foarm oangiet hiel oare easken stelle as de gewoane
lêzer mei niget oan literatuer. Ik soe pleitsje wolle foar in greate blomlêzing, dy't
it gat, dat Kalma sines iepenlit (fan 1800-1876), opfollet; dêr is it measte
forIet fan. Dêrnêst kinne dan, al nei't der krêften binne en der jild is, blomlêzingen komme yn 'e trant fan Kalma sines fan H. Sytstra.
It seit himsels, dat der plak wêze sil foar mear of minder wiidweidige monografyen oer byg. W. Dykstra (de ynlieding fan syn soan bifrediget net), R.
Posthumus, Salverda, G. Postrna, Tsjibbe Gearts, Feitsma, Canne, o. H.
Sytstra, S. Kloosterman, R. Brolsma, D. Kalma.
Utgongspunt fan Iiteratuerstüdzje kin wêze: 1. it aesthetyske 2. it psychologyske (+ psycho-analytyske) 3. it sosiologyske. De beide lêste binne foar
in great part fan de Fryske Iiteratuersnidzje faeks de bilangrykste. Mei ik
ris in pear winsken neame? Ik soe byg. it formidden fan ± 1840, ± 1880,
± 1915 wol graech ris neijer ûndersocht hawwe wolle. Hwer kamen de skriuwers wei, ut hokker maetskiplike laech, hokker geastlik formidden, hokker
kontrei, hokker birop, hokker älderdom en sa mear. Hwa foarmen har publyk?
In nijsgjirrich ûnderwerp fan folkspsychologysk ûndersiik soe wêze kinne:
hoe sjogge de klaikers, de wetterIanners, de wäldtsjers inoar, oer en wer,
grouwen de finen, hoe de Friezen de net-Friezen (joaden, poepen, Drinten)dat lêste is like ynteressant as de standert-foarstelling dy't Hollänske skriuwers
fan 'e Friezen hawwe. Hokker ynfioed hat it bûten-Fryslän tahäldcn op 'e
Fryske skriuwers (J. Halbertsma, Feitsma, Postrna, S. Kloosterman, Haisma,
I. de Jong en sa fierder) - forlykje it feit, dat de bêste Noarske skriuwers
jierren en jierren bûten it eigen län forkearden. Der soe romte wêze foar de
bistudearring fan literaire genres, lyk as Poortinga die foar it folkstoanie1,
ik foar it kwatryn. Mooglikheden: it sonnet, de novelle, it essay, de ballade
yn 'e Fryske literatuer. Poortinga hat mei syn ûndersiik nei de boarnen fan 'e
forhalen yn 'e Rimen en Te1tsjes biwiisd, hoefolIe op dat gebiet jitte to
finen is.
Wadman hat us bliid makke mei in "Fryske fersleare", in boek dat Theun
de Vries syn "Fryske Stilistyk" forfangt, al häldt dat syn wearde, omdat it
mear bistrykt as de poëzij en om de literatueropjeften. Foar detailstudzjes,
ek op poëzijgebiet, is der lykwols alle reden: ik neam allinne in ûndersiik nei
de fersstruktueren en rymskema's by H. Sytstra.
Stylanalyse by moderne skriuwers is like min folle oan dien as by G. Japiks;
ik haw it bisocht by R. P. Sybesma en bin dwaende mei E. B. Folkertsma,
mar der soe hjir hiel hwat mear dien wurde kinne. aft men dêrby to wurk
giet neffens de methoade fan Overdiep, dy fan Spitzer of dy fan Hellinga kin,
leau'k, net ienris it measte skele; as it mar bart.
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Al sa'n aerdich ûnderwerp is it plak fan 'e oersetting yn 'e Fryske literatuer,
dêr't op dit stuit in promovendus mei toset is (Kl. Dykstra): ut hokker talen
wurdt fortaeld, hwat siket men ut, hoe set men oer (byg. rjochtstreeks of via
it Hollänsk?); hjir hat men streaming en tsjinstreaming en wurdt sawol de
Fryske auteur as it Fryske publyk biljochte.
As wy jit efkes weromkomme op 'e 19de ieu, dan soe ik op twa spesiale
opjeften wize wolle: 1. de ütjefte fan dokuminten, binammen brieven, yn
forbänmei de Fryske skriftekennisse 2. yngeander bistudearring fan de
forbiningen mei de oare Fryslannen. Der soe, op it gebiet fan 'e folksliteratuer,
ûndersocht wurde kinne oerienkomst en forskeel fan it sprekwurd, it forhael,
de sêge. Bistiet der forbän tusken it Westerlauwerske (en Grinzer) Sintermitsforhae1 en dat fan de Noardfryske "Mannigfual" en hoe leit dan dat forbän?
"Buske di Remmer" hat neffens in 17de ieusk brulloftsdicht as "Booske
Rieme" ek yn Wester1. Fryslän bikend west. Sjoch W. Krogmann's "Altfriesische Balladen".
Der hat op biskate stuiten yn 'e literatuerskiednis in frij libben kontakt
west tusken Westerlauwersk en Noardfryslän; ik haw my fortelle litten, dat
mei koarten in Johannes Jensen promovearje sil, yn Kiel, op in histoaryske
dissertaesje oer de ynfloeden op Noardfryslän yn de 19de ieu: Deenske,
Dütske en Westfryske.
Nou't wy it dochs oer Noardfryslän hawwe, soe ik pleitsje wolle foar bisûndere oandacht fan 'e filologen foar dit lytse, bineare, tospjalten, mar jitte altiid
libjende en stribjende Fryske gebiet. Oer it taelkundich aspekt praet ik hjir
net. In jiermannich lyn hat Steller (yn "It Beaken") pleite foar in soarte fan
bibliotheekje foar skoalle en hûs, dêr't de bilangrykste teksten ut 'e Noardfryske literatuer yn forskine moatte soene. Ik soe dit plan mei klam nei foaren
bringe wolle. It giet om, hwat jild, it giet om in mannich minsken, dy't de
teksten printré meitsje kinne; as men yn Kiel en yn Noardfryslän woe en as
wy, sa't wy hjir sitte, woene, soe yn koarte tiid de Noardfriezen in bilangryk
wapen yn 'e hän jown wurde kinne. Ek de wittenskipslju hawwe bilang by
sokke tekstutjeften; oars soe ik de frage hjir net oansnien hawwe.
Ik moat njonkenlytsen ta in ein komme; ik haw al tofolIe nammen neamd
(en jitte mear oerslein), tofolle plannen opsmiten (en jitte mear forswijd).
It kin sa wol ta.
De Fryske literatuer is in lytse literatuer, mei it biheinde, mar ek mei de
bitsjutting fan alle lytse literatueren, lyk as G. Prampolini ûs dat sa treflik
titienset hat. It is in flak länskip mei net folIe forhef, mar it hat tige syn eigenheit
en yn alle earmoede, it is uzes. It hat syn relaesjes mei alle gebieten fan' e
minsklike geast, mei de tael, mei de muzyk, mei de psychology, mei de skiednis
(yn alle forskaet); it hat forbiningen mei de folklore, mei sosiology en ethnografy, mei godstsjinst en wiisbigearte - it jowt üs de Fryske minske, wier yn
mannich ding gjin ütrinder, mar dêr't wy ien en mien mei binne en wêze wolle.
Dêrom trillet, as wy dy Fryske literatuer ta objekt fan üs stûdzje nimme,
altiten hwat mei yn it hert: it is gjin dead ding, dat wy ûnder hannen hawwe,
mar libben fan üs libben, waerm, eigen.
It tal arbeiders op it gebiet fan 'e Fryske literatuer is uteraerd lyts en de
käns, dat der lju fan bitsjutting tusken sitte, is, alwer uteraerd, navenant lyts.
Wy binne al moai gau oan 'e grinzen fan üs kinnen. Wy soene op 'e hichte
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wêze wolle fan heIte wider fjild fan literatuer, om forlykje to kinnen; wy soene
üs uije methoaden op it terrein fan 'e literatuerwittenskip oaneigenje wolle
om dy tapasse to kinnen op üs materiael; wy sjogge skoan it gefaer fan jin
fêst to lizzen op ien wize fan ûndersiik, dêr't men mei in lytse ploech sa maklik
ta forfait; dêrom steane wy iepen foar alle earlike krityk. Wy soene safolle mear
ut 'e wei sette wolle as wy kinne.
En dochs meije wy net kleije. Soms soe ik der hast ta komme om to tinken,
dat us leaven Heare skoan wit, hoe minmachtich wy binne en üs dêrom alweroan helpers fan om utens stjûrt: hjoed is it in Hollanner, moarn in Dütsker,
in Ingelskman, in Deen, in Noar, in Sweed, dy't niget oan üs tael en literatuer
kriget en by üs yn 'e rige stapt. As ik de kaertebak trochrin fan it Frysk
Ynstitût yn Grins en sjoch, nei hokker adressen, yn hokker lannen, de publikaesjes stjûrd wurde, dan soe men der hast ta komme om to tinken: ûnder
de lytse talen en literatueren is de Fryske ütkard by lju fan alle naesje en tonge.
Dat jildt, sa't to bigripen falt, alderearst foar de tael, mar ek mei de literatuer
wurdt it betteroan. Ik hoopje, dat dit Kongres, it foarste Fryske filologekongres, it bigjin wêze si! fan in hiele rige en dat oer in jiermannich in sprekker
mei foldwaning fêststelle sil, dat hiel hwat fan hwat ik neamd haw en jim yn
it bisprek neame sille, forwezenlike wurden is. Lit üs net forjitte, dat in Frysk
sprekwurd seit:
"Sizzen is neat, dwaen is in ding."
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Petear nei oanlieding fan prof. Brouwer syn foardracht.
DI. KOK dielt mei dat er mei de Documentatie-dienst van het Nederl.
Letterkundig Museum yn Den Haech öfpraet hat dat hja, hwannear't hja
hänskriften fan Fryske letterkundigen krije mochten, dy oan us öfstean sille,
wylst wy oan har öfstean sille hwat wy fan Hollänske letterkundigen krije
mochten. De famylje fan Rein Windsma hat üs al in hänskrift fan sines taskikt.
Der wurdt bisocht uterlik yn it bigjin fan 1957 de twadde printinge fan Piebenga
syn Koarte Skiednis fan de Fryske skriftekennisse forskine to litten.
V. T. JÖRGENSEN is fan bitinken dat de studzje fan in libbene tael gjin
technysk spul wurde mei. De opset moat rekken hälde mei de tastän en de
taelforhäldingen, sa't dy hjoed de dei binne en wy moatte neigean hwat wy
foar de taelstriid dwaen kinne.
Prof. BUMA kin it dêrmei iens wêze.
Dr. GEORGE wol hawwe, men koe by de stüdzje fan de skriftekennisse mear
omtinken jaen oan it wurk fan de Eastfryske skriuwers en binammen oan it
Fryske substraet dêryn. Ek de net-printe toanielstikken mei men net forjitte.
Ek soe der hwat dien wurde kinne foar hwat der yn it Sealterfrysk skreaun is
en wurdt. It neigean fan it spesiael Fryske yn it wurk fan Dütsk of Ncderlänsk
skriuwende Friezen, lykas Stuckert dat lêsten by Theodor Storm bisocht hat,
soe nijsgjirrige resultaten opsmite kinne.
Prof. BUMA: De taelstriid is wichtiger as it substraet!
Jfr. A. FEITSMA komt mei it idé nei foaren in blomlêzing ut de Fryske
litteratuer gear to stallen dy't in pendant fan Piebenga syn Skriftekennisse
wêze kin.
M. J. DE HAAN: Is it - om yn it forlet to foarsjen - net better earst mei lytse
jeften to kommen?
Prof. BROUWER is der foar om to bigjinnen mei in blomlêzing oer de tiid
fan 1800-1876, oanslutend by dy fan D. Kalma. It plan fan jfr. Feitsma hoecht
hjir net op to wachtsjen.
D. A. TAMMINGA wiist op it probleem fan it isolemint dêr't de Westerlauwerske Fryske litteratuer hjoed de dei noch yn tahäldt. Dit binearet de
wurkjende litteratoaren. Wy hawwe gjin efterlän, sa't Flaenderen en SudAfrika Nederlän hawwe en de Bretonske litteratuer de oare Keltyske gebieten.
Us kontakten mei East- en Noardfryslän lizze mear yn it wittenskiplike en
folkloristyske flak. De taelbarrière is de swierrichheit, ek nei Hollän ta.
Okkerdeis hat hjir in Sweedske iitjower west, dy't Fryske litteratuer yn oersetting utjaen woe. Men siet doe dalik mei it probleem, hoe immen to :tinen,
dy't it Frysk en it Sweedsk genêch yn de macht hie.
Prof. BROUWER: Ek by de Friezen seIs is de Fryske litteratuer noch to folIe
isolearre, fral trochdat it ûnderwiis noch net dy foarm hat, dy't nedich is
om de bilangstelling to forgreatsjen. Wy moatte de net-Friezen yn Fryslän
winne foar ûs litteratuer. It nuvere is dat de Fryske litteratuer lykas de taelkunde, (sjoch de dielnimmerslist fan dit kongres) mear bilangstelling fynt
bûten Nederlän as yn Nederlän. Hjir skynt in soarte aversy to sitten, dêr't
wy trochhinne moatte. It seit hwat dat der in Ingelsk wurk oer de Fryske
litteratuer (Howard Harris, The Literature of Friesland, Assen 1956) ütkomme
koe, wylst der noch nea sokssahwat yn it Nederlänsk bistiet. Oersetten jowt
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swierrichheden, mar dy binne op to lossen. It Sweedske gefal wurdt oan arbeide.
Der koe ek mear bilangstelling komme fan de kant fan de East- en Noardfriezen. It idé fan prof. Zylmann om studzjerounten foar Westerlauwersk
Frysk op to rjochtsjen yn East- en Noardfryslän moat ut to fieren wêze. Prof.
Brouwer sil moarn yn syn rede op de jiergearkomste fan de Fryske Akademy
mear oer dizze problemen sizze. (Sjoch: Ut de Smidte fan de Fryske Akademy
VIII, 1957).
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