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IT FJIRDE FRYSKE FILOLOGEKONGRES

ORGANISEARRE FAN DE FRYSKE AKADEMY

Programma

woansdei 31 augustus
Frjentsjer:

nammekunde

"

"

"

9.30 ûre:

9.45

10.30 "
11

11.45 "
13

14

Boalsert:

15.15 ûre:

16

16.45 "
17.30 "

18.15 "

Iepening fan it kongres troch de foarsitter: Prof. Dr. K. Fokkema.

Lêzing Dl'. D. P. Blok (Amsterdam): De toponymie van West
Friesland.

Kofje.

Lêzing Prof. Dr. Hans Kuhn (Laboe) : Die ä1testen Namenschichten
Frieslands.

Neipetear.

Untfangst mei begroeting troch Boargemaster J. Dykstra en koûe
miel, oanbean troch de stêd Frjentsjer. Dit sil wêze yn hotel "De
Bogt fen Guné" oan de Fiverstrjitte, de älde studinteherberge.

Bus nei Boalsert (oer Harns en by de sédyk Iäns).

Bigroeting op it stêdhûs troch it gemeentebistjûr fan Boalsert.

Lêzing Prof. Dr. H. T. J. Miedema (Winsum-Gr.): Nammekundige
problemen yn forbän mei de ûntfrysking fan Grinslän.

Neipetear.
Gysbert Japicx-ütstalling.

Bus nei Frjentsjer (troch de Greidhoeke).

taelkunde

Frjentsjer:

20.30 ûre: Joun yn "De Bogt fen Guné" mei kabaret fan Rients Gratama en sa
mooglik earste fortoaning fan de Frjentsjer-film "Boppe".

tongersdei 1 septimber
Frjentsjer:

9 ûre: Lêzing Prof. Dr. K. Fokkema (Amstelveen): It forrin fan de prono-
mina yn it Frysk.

9.45 " Lêzing Fil. Mag. Nils Ärhammar (Marburg) : Nordfriesische W ort
geographie.
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"
"

"

"

"

10.30 "
11
12

Ljouwert:

13 ûre:

14
15

15~30 "

16.15 "
17

18.30 "

Marsum:

Kofje.
Neipetear.
Bus nei Ljouwert (troch de Friesland-hal yn Ljouwert).

Untfangst en hapke iten yn ûntfangstseal fan it Kondinsfabryk
(CCF).

Rounlieding troch it Kondinsfabryk.
Bus nei Provinsjehûs.
Lêzing Dr. Harald Roe (Harvard University, Cambridge, USA):

It bilang fan it Aldfrysk foar de opbou fan de Aldgermaenske
fonology.

Neipetear.
Untfangst troch it Provinsiael Bistjûr fan Fryslän yn it Frysk

Museum.
Bus nei Marsum.

18.45 ûre: Untfangst op it Poptaslot.
Nei öfrin bus werom nei Frjentsjer.

freed 2 septimber
Frjentsjer:

literatuer- en folkskunde

"

9.30 ûre:

10.15 "
11.15 "
12

12.45 "
13.15 "

Lêzing juffer Drs. A. Feitsma: Gysbert Japicx tusken Frysk en
N ederlänsk.

Kofje.
Lêzing Dr. Y. Poortinga: Tsjoensters - Hexenwesen in Friesland.
Neipetear.
Sluting fan it kongres troch de foarsitter, Prof. Dr. K. Fokkema.
Waerm miel, oanbean troch de Fryske Akademy, yn hotel "De Bogt

fen Guné".
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PROF. DR. K. FOKKEMAt
IEPENINGSWVRD

Heechachte Gearkomste, Boargemaster en Sekretaris fan Frjentsjer,

It is foar de tredde kear dat ik, as foarsitter fan it Frysk Filologekongres jim
hjir wolkom hjitte mei. En foar de twadde kear mei ik dat dwaen yn dizze
forneamde stêd fan Fryslän, Forneamd neam ik Frjentsjer om't it yn 'e mids
ieuwen sa'n wichtich plak hie as haedstêd fan Westergoa. Hjir kaem de frana
fan de biskop, of de greve fan 'e Dütske keizer om rjocht to sprekken, beide mei
breve ende insegel. En hjoed komme dêr mei papier en poatlead de witten
skipslju om oer de Fryske wittenskip to praten en fieurich byinoar to wêzen.
Mar fan de wittenskip wisten se hjir al earder. Net om 'e nocht wie de Frjentsjer
ter Akademy eartiids forneamd om syn wittenskip, forneamd yn Fryslän, mar
ek yn de Uny en it bûtenlän. Frijhwat Eastfriezen kamen dêr, lyk as nou, om to
studearjen en to priuwen fan it aksynsfrije bier. -

Wy binne bliid, Boargemaster, dat wy hjir wer komme mochten en tankje de
gastfrijens fan it gemeentebistjûr en de gollens fan de Frjentsjerter boargerij.

Wy tankje it Bistjûr fan de Psychiatryske ynrjochting, dat it kongres hjir
hälden wurde mocht op it plak fan de älde Akademy. Wy fine it mar tige, dat
it bistjûr us hjir wer ha woe en üs skewie1e wol mei kof]e. Wolkom ek oan de
sprekkers. Wy tankje har, dat se üs ütnoeging oannommen hawwe en tiid en
wurk foar us oer hiene.

Wolkom oan us tahearders, ut Fryslán, Nederlän en it bûtenlán. Alde en
nije freonen fine wy der ûnder, hja binne üs allegearre leaf.

Wy moatte dêr ek misse dy't üs ûntstoarn binne. Ik wol yn it earste plak
neame Frou Anne van der Minne-Buma. Hja wie altiten op üs gearkomsten en
die troch har foarbyld en trou folle foar de saek fan Fryslän.

Misse moatte wy ek Dr. übe Postma dy't wy fjouwer jier lyn hjir wei noch in
groetenis stjûre koene. Der binne üs mear trouwe freonen fan Fryslän ûntfallen!
Dr. Jurjen Koksma, dy't lange jierren mei eare foarsitter wie fan de Fryske
Akademy en yn syn drok libben altyd tiid hie foar Fryslän. Jan Piebenga, in
man mei in waerm hert foar de Fryske litteratuer en in great kenner dêrfan.
Beide binne to ier wei rekke, soene wy sizze. Ek R.S. Roarda moatte wy neame,
in warber samler fan nammen. Hja hawwe allegearre de saek fan Fryslän tige
foarstien. -

Wy misse ek de warbere Dr. W. Kok dy't om syn sounens net by ûs wêze kin.
Ik stel jim ut him üs groetenis to stjûren.

Dit kongres is it fjirde. Einliks hie it forline jier al wêze moatten. Mar it wie
doe sa drok mei kongressen dat it de Akademy net winsklik talike der noch in
Frysken-ien by to hälden. Sa is it in jier ütsteld.

It kongres is diskear hwat oars as oare jierren. Wy ha miend, dat de Namme
kunde in plak hawwe moast mei om sa de Fryske Nammedagen wer yn it
omtinken to bringen. Einliks moasten de Eastfriezen in Nammedei hälde, mar
oant nou ta is der neat fan kommen. Sadwaende dogge wy it nou. Nij is ek dat
de litteratuer mei de folkskunde in aparte dei kriget. - It Fryske rjocht komt in
oare kear wer oan bar. Neist it wittenskiplik part fan it kongres binne der de
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omballingen en ik moat sizze dat wiist net min. Wy sille in hiel stik fan Fryslän
sjen, al is it yn 'e flecht ut de bus wei; wy sille to Boalsert ûnder mear de Gysbert
Japicx-utstalling biwûnderje. To Ljouwert meitsje wy in kuijer troch it Kondins
Iabryk, wol yn de forwurking fan de molke in echt Frysk fabryk. Oeral steane
de minsken ré om üs to bigroetsjen. Ik achtsje dat in tige wichtich ûnderdiel fan
it kongres. It jowt gelegenheit ta petear en ta it ûnderhälden fan 'e freonskip. Ik
wol hjir apart neame de joun fan it Frysk kabaret, dat yn Fryslän in goede
namme hat. Hja sille us nei de drege wittenskip hwat fleuriger stoffe jaen. -

Ik leau wy meije nou al de tariedingskommisje tankber wêze, dat dy alles sa
goed yn oarder brocht hat.

Mei de winsk dat it fjirde kongres lyk as de oare yn freonskip en wittenskip
past yn de rige dy't wy oant nou ta hawn hawwe, bigjinne wy mei it wurk en
iepenje ik it kongres.
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DR. D. P.BLOK (Amsterdam)

PLAATSNAMEN IN WESTFRIESLAND

De titel van mijn lezing dekt niet duidelijk de inhoud; ik wil namelijk niet
zozeer spreken over de namen in dat deel van Noordholland, dat wij.nu West..
friesland noemen, maar over de namen in die gebieden ten westen en zuiden
van het huidige Friesland, waarvan men weet of vermoedt, dat ze eens tot
Friesland behoord hebben. Dit neemt echter niet weg, dat ik hierbij wel de
namen van Westfriesland als uitgangspunt kan nemen.

Dit Westfriesland dan heeft een duidelijk herkenbaar, karakteristiek namen
patroon. Het is een associatie van namen op -dijk, -huizen, -broek, -woud en
-hoorn, die alleen daar voorkomt en die dit gebied zijn eigen toponymisch
karakter geven. Dit karakter wordt nog versterkt door een typisch trekje, nl.
dat er heel weinig waternamen als plaatsnamen voorkomen, dit in scherpe
tegenstelling tot de rest van Holland, waar de waternamen de volkomen over
heersende groep vormen.

Dit eigen karakter onderscheidt Westfriesland zowel van de rest van Holland,
bv. van Kennemerland, dat opvalt door een -heem, -dorp, -geest, -lo-associatie,
als van de provincie Friesland met zijn namenassociatie op -um, -buorren, -wert,
-ns en -huzen.

Nu kan dit typisch Westfriese namenpatroon niet zo oud zijn. De namen op
-dijk dateren in ieder geval van na de dijkenbouw en die op -horn zijn, naar
Beekman aannemelijk maakte, meestal genoemd naar een min of meer scherpe
hoek in een dijk, bv. Kathorn, Immenhorn en Barsingerhorn naar hoeken in de
Westfriese zeedijk, en dateren dus uit dezelfde periode. De namen op -broek
dateren uit de tijd van de broekontginning, die op -woud uit de tijd van de
woudontginning; elders stelde ik deze in de 11e tot Be eeuw. Dat de Westfriese
plaatsnamen inderdaad niet ouder zijn, moge ook blijken uit het feit, dat ze in
het algemeen vrij gemakkelijk te etymologiseren zijn met als enige uitzonderin
gen Ursem en Wognum.

Hoewel dit gebied zeker geleden zal hebben in de middeleeuwse trans
gressieperiode - een deel van het land is zelfs voor goed verloren gegaan -,
kunnen we toch niet zeggen, dat Westfriesland vóór 1000 geen bewonings
mogelijkheden bood. De discrepantie tussen dit feit en de jonge plaatsnaam
geving vraagt om verklaring.

Nu vinden we een dergelijke situatie in een gebied, waarvan we veel meer en
vroegere documentatie bezitten, nl. het gebied, grofweg genomen, tussen Maas
en IJ. Dankzij die documentatie is het ons mogelijk de gegevens hier grondig
te analyseren, een analyse die de noodzakelijke voorwaarde is voor de beoorde
ling van het al dan niet Friese karakter van de plaatsnamen in dit gebied.

Bekijken we eerst weer het geheel van de huidige plaatsnamen tussen Maas
en IJ, dan zien we dat daaronder de waternamen verre overheersen; ik noem bv.
Vlaardingen, Vlist, Oude Ade, Nieuwe Wetering, Ouderamstel, Langeraar, Gouda,
Leiden. De meest voorkomende namentypen, die dan volgen zijn die op -wijk,
-koop, -veen, -dijk, -kerk, -brug, -dorp, -broek.i-dam, -buurt en -hoven. Het zijn
dit soort namen, die het namenpatroon van dit gebied zijn karakter geven.

Laten we nu dit moderne namenveld eens vergelijken met de toestand ± 900,
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die we aardig kunnen reconstrueren, tenminste wat de distributie van de namen
typen betreft, aan de hand van de bekende goederenlijst van de Dom te Utrecht.
Daarin worden 76 nederzettingsnamen in dit gebied genoemd, een groep die
zeker representatief is, daar er geen reden is om aan te nemen dat bepaalde
namentypen meer kans hadden om in deze lijst te komen dan andere. Trouwens
in de lijst ontbreken vrijwel geen van de plaatsnamen, waarvan ik het op naam
kundige gronden zeker acht, dat ze toen al bestonden iLoosduinen, Wassenaar,
Hillegom, Loenen, Harmelen en Vleuten zijn de voornaamste uitzonderingen).

We zien dan allereerst, dat de waternamen en hun afleidingen ± 900 een
even belangrijke plaats innemen als in het moderne namenveld : 8 zijn zeker
waternamen, 3 met grote waarschijnlijkheid, 5 waarschijnlijk. Wat echter verre
overheerst, dat zijn de echte nederzettingsnamen en daaronder weer de namen
op -heem, die werkelijk volkomen hun stempel op dit namenpatroon zetten. Van
de 76 namen eindigen er één op -dorp en één op -huizen, beide dus bepaald nog
schaars, 2 op -ingen en 2 op -buren, 4 op -burg en dan 27 op -heem. Een dergelijk
overheersend type bestaat in het moderne patroon niet. Ook verder is het
duidelijk, dat er een hemelsbreed verschil is tussen de namenassociatie van toen
en nu. Er heeft een revolutie in het namenbeeld plaats gevonden en het is zaak
daarvoor een verklaring te vinden.

Bekijken we de namentypen, die nu het meest voorkomen, dan is het duide
lijk, dat dit over het algemeen jonge typen zijn. Dat is al zonder meer, te be
grijpen voor die voor dit gebied zo kenmerkende namen, die noch natuurnamen
noch nederzettingsnamen zijn, maar tot een typisch Hollandse groep behoren,
die ik naar een technische term uit de waterstaat de kunstwerknamen zou willen
noemen, dat zijn die op -dam, -dijk, -brug en -heul (samen 47 namen van be
woonde oorden). Dan hebben we een grote groep echte nederzettingsnamen
op -wijk (19), -koop (12) en -hoven (8), die door hun betekenis (koop, hoven) of
ligging (wijk) kennelijk dateren uit de tijd van de grote ontginningen. Aan de
ontginningsperiode zijn ook gebonden de namen op -veen (19) en -broek (9),
Alleen de typen op -dorp en -buurt zijn door betekenis en ligging niet zo maar
te dateren. Buurt (10) wordt echter vóór 1400 nauwelijks in de bronnen aan
getroffen; dit en het feit dat de etymologie van de eerste bestanddelen volkomen
duidelijk is (Achterkerkse-, Kanaal-, Mennonieten-, Vuil-, Zuidbuurt) wijst erop
dat ook dit type jong is. De namen op -dorp (10) kunnen in alle tijden ontstaan
zijn.

Op grond van de jeugd van al deze nu het meest voorkomende typen zou
men kunnen zeggen, dat de revolutie in het namenpatroon te danken is aan de
ontginningen: de dan ontstane nieuwe namen hebbèn door hun aantal de oudere
typen overvleugeld. Dit is in zoverre waar, dat het huidige namenveld inderdaad
ontstaan moet zijn in die ontginningsperiode. Maar dit verklaart niet alles. Het
is bv. opvallend, dat van die 27 oude -heem-namen er nu nog maar 2 bestaan
nI. Sassenheim en Haarlem. Ja, nog sterker, die 27 -heem-namen uit de goederen
lijst zijn natuurlijk maar een deel, al is het waarschijnlijk een groot deel, van
alle -heem-namen, die ca. 900 bestonden. Niet overal bezat de Utrechtse dom
goederen. Welnu, ook van die te vermoeden andere namen is bijna niets over:
alleen Hillegom is als zodanig aan te wijzen. De revolutie zit hem dus niet alleen
in een numerieke overvleugeling door jongere typen, maar ook in de ondergang
van de oudere.
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Dit laatste blijkt ook uit een vergelijking van de namen, die wij ca. 900 in ons
gebied kennen, met de vroeg genoemde plaatsnamen elders. Ik neem een gebied,
dat ik enigszins ken, nl. het rivierengebied. Van de vele plaatsnamen, die daar
in de vroege middeleeuwen vermeld worden, is het overgrote deel tot vandaag
in stand gebleven. Van de 111 namen, die vóór 1000 voorkomen, zijn er slechts
24, 21j-%, niet te localiseren.

Stel daartegenover de namen uit de goederenlijst, die tussen Maas en IJ
thuishoren. Van de 76 zijn er maar 23 nu nog in leven (waarvan 14 gemeente
namen) ; 11 zijn nog wel min of meer te localiseren, maar bestaan als naam niet
meer (Lopsen, Helnaar, Masamuthon, Zwesen e.d.); 42 zijn gewoonweg onbe
kend, dat is ruim 55%'

Dit demonstreert wel duidelijk de ondergang van de oude namen, maar toch
wel in het bijzonder van de oude namentypen, want onder de nog te herkennen
namen zitten er maar enkele op -heem en maar 2 op -geest, terwijl onder de
onbekende namen 18 -heem en 4 -geestnamen zitten.

Ziehier dus het probleem, dat we met deze methode van quantitatieve verge
lijking hebben kunnen blootleggen: een revolutie in het namenpatroon, in
zoverre dateerbaar dat het nieuwe patroon kennelijk in de tijd der grote ont
ginningen, zeg tussen 1000 en 1300 ontstaan is; een revolutie echter, die niet
alleen te verklaren is uit het ontstaan van nieuwe namen in de ontginningstijd,
daar we konden constateren, dat de oude namentypen ten onder gingen.

Willen we verder komen, dan moeten we, geloof ik, ons rekenkundig spel
vaarwel zeggen en op andere methoden overschakelen. Allereerst bestaat na
tuurlijk de mogelijkheid van naamsverandering. In feite kunnen we die direct
waarnemen bij Rijnsburg; dit heette in de bron, die de schrijver van de goederen
lijst gebruikte Rothulfuashem, maar de schrijver voegde daar ter verduidelijking
aan toe: quod modo dicitur Rinasburg ("dat nu Rinasburg heet"), zodat de
naamsverandering ca. 900 moet hebben plaats gevonden. Verder heb ik het
vermoeden uitgesproken, dat het in de lijst genoemde Suthrem het latere Zuid
wijk was en - maar dat hangt nog meer in de lucht - dat Houerathorpa het latere
Katwijk voorstelt. Kleinere veranderingen zijn Watdinchem - Ter Wadding en
Loppishem - Lopsen, waarbij dus -heem eenvoudig afviel. Het is echter ook
mogelijk, dat dit -hem eigenlijk niet bij deze namen hoorde, maar er door de
schrijver uit systeemzucht of slaperigheid achter is gevoegd, zoals ik dat ook
in het geval van üdijk en Bunnik (in de lijst Iodichem en Bunninchem) kon
constateren. Toch zal niemand geloven, dat dergelijke veranderingen op zo
grote schaal, als boven gesteld werd, hebben plaats gevonden. Bovendien kon
den aan zulke veranderingen alle namen onderhevig zijn, terwijl we zonet gezien
hebben, dat vooral veel-heem-namen verdwenen zijn: op de 24 nog]herkenbare
namen zijn maar 3 -heem-namen (12,5 %), op de 42 verdwenen namen daaren
tegen 18 (bijna 43 %).

Indien we dan niet de schuld aan de naamsverandering kunnen geven, dan
blijft als enige verklaring over, dat de woonplaatsen zelf als woonkern verdwe
nen; met andere woorden, dat de revolutie in het namenpatroon het gevolg is
van een revolutie in het bewoningspatroon. Aangezien het nieuwe patroon het
kenmerk der ontginningen draagt, mogen we genoemde revolutie wel met die
ontginningen in verband brengen. Deze tijd werd gekenmerkt door een grote
bevolkingsgroei, die echter gepaard ging met een zeer sterke migratie naar de
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ontgirrningsgebieden. Tot nu toe vond ik geen aanwijzingen voor immigratie
uit an-dere territoria, wél daarentegen voor migratie binnen Holland vanuit de
vanouds bewoonde geest- en kleilanden naar de venen. Dit zal op het oude land
toteeri zekere bevolkingsconcentratie geleid kunnen hebben.
, Wat echter van groter belang is: ik vermoed, dat in deze tijd ook de territo

riale organisatie in parochies en ambachten, zoals die ons omstreeks het mid
den van de 13e eeuw tegemoet treedt, zijn beslag kreeg. In een bekende oorkon
de uit 1063 blijkt bv. dat dan de parochiegrenzen tussen Oegstgeest en zijn
dochterkerken Rijnsburg en Warmond nog niet getrokken zijn; deze begrenzing
krijgt pas later zijn beslag. Als we nu aan het eind van de 13eeeuw een schenking
van grond zien gebeuren, dan is in de oorkonde de gewone aanduiding de naam
van het geschonken land + die van de parochie (later ook het ambacht), waarin
het lag. Dat was bij die kleinere parochies wel voldoende, vooral als ook de
aangelanden nog genoemd werden. Vanaf de 13e eeuw worden op deze wijze
dan ook alleen maar plaatsnamen genoemd, die we ook later nog als namen
van ambacht of gemeente kennen. Tot in de 12e eeuw is dat anders. Dan wordt
een stuk grond aangeduid - niet naar die geweldige "oerparochie" waarin het
lag, dat had geen zin - maar naar de kleine buurschap waaronder het ressor
teerde. Vandaar ook, dat we in de Utrechtse goederenlijst geen spoor vinden
van grotere eenheden, van een hiërarchie in de plaatsaanduidingen : op het
gebied van de parochie Oegstgeest (of liever Kerkwerve) worden naast elkaar
op hetzelfde plan genoemd de woonkerntjes Rijnsburg, Lopsen, Oegstgeest,
Poelgeest, Warmond en nog wel andere. Echte territoriale organisatie ontbreekt
nog, maar als die eenmaal is ingevoerd, dan verliezen vele van die oude woon
kernnamen hun functie en kunnen ze verdwijnen. Of ze ook verdwijnen hangt
van andere omstandigheden af.

Al enige keren is beschreven, laatstelijk nog door de Cock voor Kennemer
land, hoe kerkstichting tot gevolg kan hebben, dat de bewoning zich om de kerk
concentreert en dat omliggende kernen als het ware leeggezogen worden; hun
namen blijven nog voortleven als die van enkele huizen of van een boerderij
totdat zij geheel verdwijnen. Hiertoe is des te gereder kans als zoals in ons
gebied daar de zuigkracht bijkomt, die van een ontginningsgebied uitgaat.

Dit complex van oorzaken kan m.i. de grote veranderingen, die we consta
teerden, verklaren: dus ca. 900 een bewoning verdeeld over een zeer groot aan
tal kleine woonkernen; dan tengevolge van kerkstichting, bestuurlijke concen
tratie en migratie een samenballing van de bewoning in enkele kernen, wier
namen de administratieve en localiserende functie van de andere kernnamen
overnemen. Deze andere kernen, als ze al bleven voortbestaan, konden hun
oude naam gemakkelijk verliezen, daar de territoriale organisatie deze naam
functieloos maakte voor gebruik in ruimere kring.

Natuurlijk is hiermee nog niet verklaard, waarom het juist de -heem-namen
waren, die verdwenen. Ik kan daar nu niet diep op ingaan, ben ook nog niet
zeker of ik de oplossing in de juiste richting zoek. Die richting is deze, dat de
plaatsen met een naam op -heem oorspronkelijk over het algemeen kleine, uit
een enkele grote hoeve bestaande kernen waren, vaak ook secundaire neder-
zettingen en daardoor van minder belang. '

In het kader van dit congres nu is het van groot belang erop te wijzen, dat
deze revolutie in het patroon van nederzettingen en nederzettingsnamen samen-
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viel met het verdwijnen van de expansiekracht van de Friese naamgeving in dit
gebied, die vervangen werd door een Frankische. In de ontginningen, behalve
in de alleroudste (Leimuiden) vindt men geen Friese of zo men wil inguaeoonse
toponiemen meer terug. Ik heb dit vroeger reeds uiteengezet en noemde daar
als meest sprekende voorbeeld de oudelandse, vroegmiddeleeuwse naam
Zwieten, met Friese klankstand, tegenover de ervan afgeleide ontginningsnamen
Zoeterwoude en Zoetermeer met Frankische klankstand. De revolutie in bewo
ning en benaming is dus met een sterke ontfriesing gepaard gegaan.

Evenals tussen Maas en IJ zal ook in Westfriesland een revolutie in het bewo
ningspatroon ertoe geleid hebben, dat het huidige namenbeeld zo jong aandoet.
Zoals Halbertsma indertijd reeds suggereerde op grond van oudheidkundige
gegevens, zal er in de middeleeuwen een verhuizing van de woonplaatsen naar
de dan aangelegde dijken hebben plaats gehad. Het feit dat zoveel plaatsnamen
eindigen op -dijk en -horn maakt dit heel aannemelijk.

Dit alles betekent dus, dat het grote verschil in overheersende namentypen
van het huidige Holland, Westfriesland en Friesland niets zegt over de vroegere
toestand. Willen we overeenkomst of verschil tussen de Hollandse en Friese
toponiemen vaststellen met het doel de grenzen van de vroegmiddeleeuwse
Friese expansie te ontdekken, dan moeten we de gegevens van vóór 1000 verge
lijken. Daarnaast vinden we dan in het namenkleed zoals het na 1000 ontstond
nog relicten, die ons ook kunnen helpen. Oflaat ik in plaats van "relicten" liever
zeggen "alleenstaande gevallen", want of het "relicten" zijn, d.w.z, overblijf
selen van een vroeger algemeen geldende regionale taaltoestand, dat hangt van
de interpretatie af. Ik wil hierop even doorgaan.

In Alkemade ten noorden van Leiden ligt de Vrouweven; dit bevat een vrou
welijk woord ven, dat weide betekent en dus iets anders is dan het sinds 1200
in de Hollandse toponymie veelvuldig voorkomende onzijdige woord veen. Dit
ven "weide" is als fen/fin een typisch Fries woord, dat verder ook in Noord
holland boven het IJ voorkomt. Zonder nadere gegevens is het niet uit te rnaken
of Vrouweven slechts een dwaalgast is of dat het bewijst, dat dit woord hier
vroeger inheems was. Gelukkig beschikken we over die nadere gegevens; in
laatmiddeleeuwse bronnen vinden we een dertigtal weidenamen op ven, alle
op het oude land rondom, maar vooral aan de noordkant van de Rijnmond. Ik
zal daarover elders nader berichten, deel hier slechts mee, dat een reeks van
zulke relicten het gebied ten noorden van de Rijnmond en een dun oever
strookje aan de zuidkant met Noordholland en Friesland verbinden.

Daarnaast echter vinden we één venne-naam in het ontginningsgebied en wel
er midden in, nl. in Gouda in 1481 Sampsonsvenne. Hoe moeten we dit inter
preteren? Mogen we de frisismen-grens nu opeens verleggen bv. tot aan de
zuidgrens van Rijnland? Is dit Sampsonsvenne werkelijk een relict, d.W.Z. kwam
venne voor "weiland" eenmaal in het gehele veengebied ten zuiden van de Oude
Rijn voor? Of hebben we te maken met de toevallige naamgeving door een van
de vele immigranten, waarbij speciaal te melden valt, dat langs de Gouwe nogal
wat immigratie geweest is uit het zuidelijk deel van Kennemerland?

Zulke geïsoleerde naamgeving door immigranten neem ik toch wel als zeker
aan voor enige gegevens te Benthuizen. Het gaat hier om de elementen hem en
horn, twee zeker niet gelijkwaardige relicten, maar door hun verbreidingsgebied
toch wel vergelijkbaar. Hem, de gepalataliseerde vorm van ham is een typisch
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frisisme, dat we aantreffen in heel Noordholland en aan de Rijnmond te
Warmond. Horn is meen ik geen echt frisisme, maar toch wel een noordelijk
woord, dat al vroeg door het zuidelijk hoek verdrongen werd; het komt in de
veenomtginningen ten zuiden van de Oude Rijn al niet meer voor op één uitzon
dering na. Juist in Benthuizen, het jongste ambacht in dit ontginningsgebied,
eens hoog op het centrum van het veen gelegen, vinden we zowel het toponiem
Benthorn als de Hem. Daar in een zo jong gebied oude relicten niet verwacht
kunnen worden, moeten we wel aannemen, dat ontginners, afkomstig van be
noorden het IJ, hier de naamgevers zijn geweest; ook elders in Zuidholland
komen we Noordhollanders als ontginners tegen. Van een echt relict zou ik
voor Benthuizen dan ook niet willen spreken.
Dit mag duidelijk gemaakt hebben, dat dit relictenmateriaal, hoe noodzakelijk

ook voor ons doel, een moeilijk, want vaak niet ondubbelzinnig materiaal is.
Daarnaast beschikken we dus over het namenmateriaal, dat vóór 1000 over

geleverd is en dat zich vrij goed met het Friese laat vergelijken. We zien dan,
dat de Hollandse namen in zoverre keurig bij de Friese namen aansluiten, dat
de vele -heem-namen alleen te verklaren zijn als een uitloper van het Friese
-heem-namengebied. Een groot verschil vormen de vele Friese namen op -werd,
die in Holland ontbreken, omdat daar nu eenmaal geen terpen waren; dit ver
schil kan dus zonder meer uit de aardrijkskundige gesteldheid verklaard wor
den. Een klein verschil zie ik nog in de -ingi-namen, die in Friesland veel
frequenter waren dan in Holland. Over het algemeen echter sluit het vroeg
middeleeuwse Hollandse namenpatroon aardig aan bij het Friese.

Dit, wat de namentypen betreft. Een andere vraag is natuurlijk, in hoeverre
en vooral tot hoever we ook Friese klankeigenaardigheden in de Hollandse
namen aantreffen. In deel XVII van de Bijdragen en Mededelingen van de
Naamkundecommissie publiceerde ik een kaartje, waarop de verbreiding van
zulke klankverschijnselen in Holland en Utrecht staat aangegeven. Ook hier
weer treffen we een sterke concentratie op het oude land en in het bijzonder
rondom de mond van de Oude Rijn aan. Ik wil hierop nu niet verder ingaan,
want voor een diepgaande bespreking in dit verband moeten de op dit kaartje
bijeengebrachte verschijnselen toch eerst onderverdeeld en naar tijdsorde ge
rangschikt worden. Alleen wijs ik er nog op, dat we ook een nestje van Friese
klankverschijnselen vinden aan de mond van de Utrechtse Vecht; in mijn
artikel over Nifterlake heb ik dit verder uitgewerkt en erop gewezen, dat dwars
door dit strijdterrein tussen Fries en Frank de zuidelijke grens van een intensieve
Friese beïnvloeding lag. Dit is in overeenstemming met het feit dat Amstelland
en waarschijnlijk ook Gooiland eenmaal de asigenrechtspraak gekend moet
hebben (tot Floris V deze door schepenrechtspraak verving), waardoor dit
gebied ook rechtshistorisch bij Friesland aansluit.

Deze kwestie van het aasdom brengt me op het meest westelijke deel van de
toenmalige Friese grens, die men in Zeeland zoekt. Bakker, in zijn overigens
belangwekkend en verhelderend artikel in It Beaken 1962 ontkent dat Amstel
land Fries was, omdat er (naar men in 1962 meende) geen aasdomsrecht was,
maar eist tegelijkertijd Zeeland wel als Fries gebied op, hoewel er geen aasdom
was. Hier klopt iets niet en inderdaad moet het volkomen ontbreken van aasdom
in Zeeland wel te denken geven. Het is toch wel opvallend, dat men Zeeland
tot het oude Friesland rekent op grond van de grens bij het Sincval, die de Lex
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Frisionum noemt, maar dat men juist van Fries recht in Zeeland nauwelijks
duidelijke sporen vindt. Gosses meende nog in de weergeldverhouding 1 : 4
zulk een spoor te zien, maar Fruin heeft dit krachtig bestreden. In ieder geval
kende Zeeland geen aasdom, noch als erfrecht, noch als rechtelijke organisatie.
De grens van dit aasdom lag bij Den Haag met een uitstulping het Westland in.
Daar lag de grens van het Friese recht en ook die van de dichtste concentratie
van Friese sporen in de toponymie. Rijnland, het gebied aan weerszijden van
de Rijnmond lijkt wel de meest zuidwestelijke Friese gouw te zijn geweest. Het
is trouwens opvallend, dat dergelijke Friese concentraties vooral rondom de
riviermonden optreden: de Rijnmond, de Vechtmond en later ook die van de
Gelderse IJsel. Mogen we dit zo interpreteren, dat de Friezen vooral een zeevolk
waren, die hun invloed en machtsgebied via de riviermonden verbreidden? En
is het dan ook niet aannemelijk, dat ook aan de Scheldemond een Friese kolonie
genesteld was? Op die wijze is dan de mededeling van de Lex Frisionum, dat
deze wet gold tot aan het Sineval (in Zeeuws-Vlaanderen) te begrijpen: het sloeg
op een losstaande groep Friezen, die zich ergens ten zuiden van de oude Schelde
mond gevestigd had. Deze passus van de Lex Frisionum is dan te vergelijken
met de beroemde mededeling in de Lex Salica, waarin als zuidelijke grens voor
het geldingsgebied de Loire genoemd wordt; ook dit betekent allerminst, dat
we tot aan de Loire een aaneengesloten, dus vrij dichte Frankische vestiging
moeten aannemen. Deze hypothese vindt ook steun in een passage in de levens
beschrijving van de H. Eligius (geschreven Ie helft 8e eeuw), waarin vermeld
wordt, dat deze ca. 660 predikte onder de Vlamingen en Antwerpers, Friezen
en Sueven en de overige barbaren die bij de zeekusten woonden; ook hier geen
overheersende groep Friezen, maar een klein bevolkingsdeel temidden der ande
ren.

Het is dan ook absoluut niet te zeggen, wanneer het Friese rijk zijn grenzen
tot het Sineval heeft uitgebreid, áls het dat ooit gedaan heeft. Dit laatste geloof
ik toch wel, aangezien Walcheren later nog enkele keren tot het Friese gebied
gerekend wordt en omdat Zeeland later tot het bisdom Utrecht hoorde, waarvan
de zuidgrens met die van het op de Friezen veroverde gebied samenviel. Het is
echter best mogelijk, dat deze tijdelijke onderwerping van Zeeland door het
Friese rijk pas laat in de 7e eeuw geschied is.

De bedoeling van deze redenering is niet, om de Friese stam - wat dat dan
ook mag zijn - wat woongebied te ontfutselen, maar alleen om die zeer oude
grens van het Friese aasdom op de een of andere manier te verklaren, vooral,
omdat deze rechtsgrens in Holland vaster was dan de taalgrens.

Nu zou men wat die taalgrens betreft, kunnen aanvoeren, dat Zeeland en
Westvlaanderen heel wat kustverschijnselen in hun toponymie hebben, ver
schijnselen die ik in Holland rustig Fries noem. In Holland had ik Muiden en
Leimuiden, in Zeeland Arnemuiden, Anna ter Muiden, Diksmuiden enz. Gysseling
heeft ons een reeks namen genoemd met verschijnselen als á uit au en á uit ai,
die hij aan Friese expansie toeschrijft. "De haard ligt in Friesland" zegt hij.
Dit nu betwijfel ik en wel hierom, omdat we in Zeeland inguaeonismen aan
treffen die niet-Fries zijn.

De overgang van ai tot á is weliswaar Fries, maar onder bepaalde voorwaar
den. Dat de ä in Haamstede Fries is betwijfel ik dan ook; weliswaar verschijnt
de germ. stam haim- in het oudfries soms met een û, maar de vormen met ê
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overheersen toch verre; ook de Noordhollandse plaatsnaam Heemstede (bij
Kastrikum), die reeds in de oudste, nog sterk Fries gekleurde Egmondse
overlevering voorkomt, heeft steeds een e. In dit geval sluit de Zeeuwse á meer
aan bij het oudengels dan bij het oudfries.

Eenzelfde aansluiting bij het oudengels wees men reeds lang aan bij de namen
op -(h)ide uit *hyde, zoals in Koksiede, Paelvoetshide e.a. We zien hier een i als
umlautsproduct van Û, een ontwikkeling die we trouwens in nauw verband moe
ten zien met een andere Engels-Zeeuwse overeenkomst, de ie uit westgerm. eo
én iu. Friese invloed zou als umlautsproduct van Û een e opgeleverd hebben.

Deze Engels-Zeeuws/Vlaamse overeenkomst is al eerder opgemerkt. Gysse
ling maakte aannemelijk, dat de naam Brugge een tijd lang duidelijk oudengelse
ontwikkeling vertoonde. Heeroma van zijn kant somde een hele reeks van der
gelijke correspondenties op, waaronder de toponymische elementen duin, -hiede,
kreek, la en slaak. Heeroma is geneigd deze correspondenties aan een betrekke
lijk late beïnvloeding toe te schrijven, zo op het einde van de oudengelse periode.
Hij doet dat vooral wegens het element la; een germaans *laida ontwikkelde
zich via oudengels Iäda tot middelengels lade en zou toen pas met zijn typisch
middelengelse 0 in het Zeeuws ontleend zijn. Ik geloof niet, dat dit woord in
dit verband thuis hoort. Een woord 100 voor water moet in de oudnederlandse
dialecten wijd verbreid geweest zijn; het woord loodijk komt tot in Groningen
voor; in Delfland vond ik in de 14e eeuw de vorm Ladijk, hetgeen suggereert,
dat het etymon oorspronkelijk een au had, het door Gysseling veronderstelde
germ. *lauhó "waterloop". Bovendien is, uitgaande van een etymon "laida een
ontspoorde frankisering (laida werd oudzeeuws *lada en dit door verkeerde
frankisering lade, onder invloed van andere gevallen waarin een oudzeeuwse á
met een Frankische ó correspondeerde, beide uit germaans au) mogelijk. Be
langrijk is verder, dat het woord duin, een zeer belangrijke Engels-Zeeuws
Vlaamse correspondentie, al in 839 voor het Zeeuwse en eventueel ook Hol
landse kustgebied geattesteerd is (Annales Bertiniani, anno 839).

Het Zeeuws heeft echter wel de ontwikkeling van au tot á gekend! Een sterk
monoftongiserende tendens leverde hier dus aansluiting bij het Fries en niet bij
het oudengels op. Men vindt de voorbeelden bij Gysseling opgesomd.

Ik zie het dus zo, dat het inguaeoons substraat, dat in het Zeeuws en West
vlaams duidelijk af te lezen is, in kleur meer aansloot bij het Angelsaksisch dan
bij het Fries én dat dit autochthoon is, waarmee ik bedoel, dat het niet nodig is
een Angelsaksische invasie en migratie aan te nemen; beïnvloeding via de zeer
belangrijke handelsplaats bij Domburg is waarschijnlijk. Dit is de taal geweest
van de Flandrenses, Suevi et ceteri barbari, die de H. Eligius hier ca. 660 aantrof
naast wat Friezen. Het is vrij zeker, dat ze een tijd lang, misschien van 650 tot
690 onderworpen zijn geweest aan de Friese koningen en dit kan tot sterkere
tijdelijke beïnvloeding uit het noorden geleid hebben; maar in het groot gezien
bleef dit gebied zijn eigen karakter behouden.

Samenvattend kan ik over "Westfriesland" dus zeggen: een sterke Friese
invloed langs de kust tot het Maasmondgebied met verder zuidelijk alleen
politieke invloed; in Utrecht een sterke Friese invloed tot in Nifterlake, met
verder zuidelijk alleen een tijdelijke politieke invloed; het tussenliggende veen
gebied wordt ontgonnen in een tijd, waarin de Friese expansiekracht afgelost is
door een intensieve frankisering.
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PROF. DR. HANS KUHN (Laboe)

DIE ÄLTESTEN NAMENSCHICHTEN FRIESLANDS

Es sind nicht viele Ortsnamen, die wir in dem alten Friesland zwischen Vlie
und Weser mit einiger GewiBheit vorgeschichtlichen Perioden zuweisen dürfen.
Das späte Einsetzen der Zeugnisse und die geringe Zuverlässigkeit der ältesten
von ihnen machen es uns ungewöhnlich schwer, und wir fassen hier sicher nur
einen noch viel kleineren Teil der tatsächlich vorhandenen als in den südlicheren
Landesteilen. Trotzdem sind wenigstens die groben Umrisse zu erkennen. Am
Anfang stehen, hier wie auch im weiten Umkreis und im ganzen südlichen und
westlichen Europa, einige Namengruppen, die in einer noch nicht indogerma
nischen, geschweige denn germanischen Sprache gegeben sein müssen. Unter
ihnen sind die in den gröBten Teilen des westlichen und auch mittleren Europas
verbreiteten Bildungen von einem Stamme gant-lgand- (auch gan-), die mit dem
alten FluBnamen de Gand und dem Dorfnamen Upgant (sö. Norden) bis nach
Ostfriesland reichen (dazu, mit Genum, w. Dokkum, in den Oostergo?). Von '
ähnlichem Alter mögen die Namen sein, die zu groBen Gruppen alter Bildungen
gehören, welche in der Stammsilbe die Lautfolge ur oder ar besitzen. Sie sind
noch weiter verbreitet, vor allem in einigen relativ dichten Haufen, welche
durch Räume getrennt sind, in denen sie weitaus seltener sind oder gänzlich
fehlen. An ihnen haben, wie an den meisten der ältesten Namenschichten,
FluBnamen einen sehr groBen Teil. In einer Besprechung von Hans Krahe,
Unsere ältesten FluBnamen, habe ich über diese Bildungen eine erste kurze
Reehenschaft gegeben (Anz. f.dt. Alt. 78,5 f.). Nördlich der Alpen ist ihr
gröBtes und bedeutendstes Verbreitungszentrum das westfälische Sauerland,
Eifel und Ardennen, aber seine Ausläufer reichen im Westen bis zur Seine und
im Narden bis in die Niederlande und auch Friesland. Hier haben wir die alten
Inseinamen Marne (nw. Groningen) und Borkum und etwas südlicher Urk und
Marken, und die FluBnamen Murk (Oostergo), Marne (Westergo) und wohl
auch Boorne (alt Burdine und Bordine). Vergleiche mit diesen Namen die Borke
(im Sauerland) und la Borchène (Eifel), die Morke (zur Schelde) und die vielen
Murg in Südwestdeutschland und der Schweiz, die Orke (Hessen), die Mark
(in Holland und in Noordbrabant) samt Marche und Marke (in Belgien), die
Burdist (früher zum Rhein bei Remagen) und viele andere, alles FluBnamen.

Die Namen dieser Gruppen zeigen deutlicher als die meisten anderen die
weiten Verbindungen, in denen die friesischen Landschaften einst gestanden
haben müssen. Sie gehen in diesem Falle vor allem nach Süden und Südwesten,
dazu entlang der Küste gegen Norden, besonders nach Norwegen, während
der Hauptteil des norddeutschen Flachlands von solchen Bildungen nahezu frei
ist. Friesland wirkt hier wie ein Brückenpfeiler auf dem Wege zum Norden,
der Norwegen seine ur/ar-Namen vermittelt hat. Ich vermute jedoch eher, daB
das Gebiet dieser Namen einmal viel weiter ostwärts gereicht hat - auch urn
den Harz liegt eine kleine Gruppe - und von Osten her eingedrückt worden ist.
Dann ist Friesland für sie vielmehr ein Reliktgebiet.

Es gibt auch solche vorindogermanischen Namen, die nach unserer Kenntnis
nicht nach Friesland und auch nicht bis in seine Nähe gedrungen sind. So die
gleichfalls sehr weit verbreiteten Bildungen auf -andr- (oder -indr-i und das



Fluûnamcnwort itter, das nur durch bask. iturri "QueUe" eine Erklärung findet
(vgl. Kuhn, Abh. der Geistes- und sozialwissensch. Klasse der Mainzer Ak.,
1963,562 f.). Dies Bild wiederholt sich bei dem angeblich keltischen, aber sicher
älteren Stamme dubr-, der in den Niederlanden bis Doeveren (Land van Heus
den) und Deuverden (Gelderland) reicht, dann aber in den nordischen Ländern
wiederkehrt, sowie auch bei glan-, das im Osten mit Glane (an der Hunte nw.
Wildeshausen) der Grenze Frieslands etwas näher kommt. An einigen anderen
sehr alten Namentypen, deren Herkunft schwer zu erkennen ist - sie werden
wenigstens zum Teil schon indogermanisch sein -, hat Friesland wieder einen
sicheren Antei1. Es sind die Bildungen mit -st-, -t-, -k- und -s-Suffixen. Zu den
ersten gehören Eexta (ö. Groningen,<*Agista) und Idesten oder Itesten (früher
W. Emden). *Agista liegt auch Eekst in Drente und Aist in Oberösterreich
zugrunde, dazu vielleicht Extum bei Aurich, und auch ein FluB in Spanien
hief Agista. Mit Idesten vergleiche Idista-viso, den Schlachtort der Römerkriege
an der Weser, dazu die Itz (alt Itesa, zum Main) und auch *Ideren (jetzt Ihren,
s. Leer) und Yde (Drente). Zu den Bildungen auf -t- gehören Hinte (alt Hinuti,
n. Emden), Inte (alt Innete, W. Nordenham), ein unbekanntes Gelete und wohl
auch Hantum (alt Hanaten, nw. Dokkum - vgl. die Hanatvenne bei Rottum)
und die Munte (fries. Mente, zum Dollart - vgl. das von Ptolemaeus genannte
germanische Munition und Müntz, alt Munizu, n. Jülich), dazu vielleicht die
Hunte und ein unbekanntes für Friesland bezeugtes NertinjNereten.

Die -k-Ableitung ist für Friesland gesichert durch Aurich (alt Awrike u.ä.),
ein Ambriki (u.ä., = Ammersum, Ö. Leer?) und die Ammerke (jetzt Borgsloot, Ö.
Groningen) sowie llika (jetzt LllstjDryltsï. Mit Aurich vergleiche unter anderm
Avaricum, den Vorort der gallischen Bituriger (jetzt Bourges), mit Ambriki und
Ammerke Emmerich (am Rhein) und viele andere Namen bis hin zum grie
chischen Ambrakia. Auch in Ekels (alt in der Ekelze, W. Aurich) und den
FluBnamen Lauwers und Wiemers kann diese Bildung enthalten sein. Eine sehr
alte Ableitung ist auch das -s- in Ems und Hunse (alt Amisia und Hunusa) und
wohl noch weiteren Namen und das -sn- in Fillisni (jetzt Filsum, Ö. Leer) und
Haxne (jetzt Haxtum, bei Aurich),

Die FluBnamenschichten, die Hans Krahe als das System der Alteuropäischen
Hydronomie zusammenfaBte, erreichen Friesland var allem mit der Ems
(Am isia), die jedoch aus dem Hinterlande kommt und den Namen dort erhalten
haben kann. Dazu kommen, von Krahe aber nicht dazugezählt, die genannte
Ammerke und die Ahn oder Ahne, jetzt ein Strom in der Jadebucht, dazu
vielleicht die Harle, der Strom zwischen Wangeroog und Spiekeroog, und die
Apt (bei Appingedam), ferner wohl der Inselname Ameland (alt Ambla), am
südöst1ichen Grenzsaum der Landschaftsname Ammerland (alt Ambra) und der
Ortsname Ahm (bei Sande). Auffallend ist hier das Vorwiegen des im allgemei
nen seltenen Stammes Am-. Ähnlich ist es jedoch in den westlichen Teilen der
Niederlande (vgl. Schönfeld, Nederlandse waternamen 44 f.), sodaB Friesland
sich in diesem Falle eng an diese Nachbarschaft anschlieBt.

Krahes FluBnamensystem ist indogermanisch, wahrscheinlich aber mit einem
starken Anteil von Älterem. Beides - und dazu noch Germanisches - wird auch
an den vielen -r-Ableitungen in unseren alten Namen beteiligt sein. Es ist aber
schwer, den Teil der Ortsnamen auszusondern, in denen r alt ist und zugleich
Suffixkonsonant. Denn es kann (im German.) aus sentstanden sein (vgl. unten),
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oder zum Wortstamm gehören (so in Staveren und Slochteren, die beide germa
nisch sind) , oder zu einem zweiten Kompositionsglied(wie anscheinend in
Wian-heri, = Weener) , oder zu einem Suffix aus mehreren Konsonanten, wie
idg. -tr- (germ. -dr-), so in Baltrum (Insel) und Haltern (jetzt Halte, bei Papen
burg) und germ. Faldern (alter Teil von Emden) und den Hander (zu Eenrum,
n. Groningen). Es bleiben dann noch mindestens 13 Namen übrig, die ein reines
-r-Suffix zu haben scheinen. Es sind:

Arnerion, jetzt Eenrum (n. Groningen)
Arbere, unbekannt nahe Aduard (w. Groningen)
Detern (ö. Leer)
Driever (s. Leer)
Debora, = de lauwer (w. Groningen)?
Friveri, unbekannt
Glaesaria, alter Inselname
*Ideren, jetzt Ihren (s. Leer; vg1. das zugehörige Ihrhove, alt Iderhove)
lever
Langerna, früher bei Wybelsum (w, Emden)
Lindern (zu Neuenburg, w. Varel)
Sander (onö. Leer)
Widrus, alter FluBname.
Soweit diese Namen lokalisiert werden können, gehören sie alle dem Lande

östlich der Lauwers an (den Ommelanden, Ostfriesland und Jeverland). Auch
Baltrum und Haltern, Faldern und Hander liegen dort, und ebenso Weener.
Westlich der Lauwers haben wir mit Sicherheit nur die TsjongerlKuinder, doch
geht das r dieses Namens wohl auf s zurück.

Über das absolute Alter der beigebrachten Namen wissen wir noch weniger
als über das Altersverhältnis der einzelnen Gruppen. Wir dürfen aber sicher
sein, daB die allermeisten älter sind als die germanische Siedlung und Sprache
in der Landschaft. Für die Frage nun, wann diese die Herrschaft angetreten
haben, geben sie uns den wichtigen Hinweis, daB ein groBer Teil der germa
nischen Lautverschiebung, die in der 2. Hälfte des letzten Jahrtausends vor Chr.
stattgefunden haben muB, damals schon abgeschlossen war, sodaB die meisten
älteren Namen von ihr nicht mehr berührt worden sind. Dies gilt vor allem von
den VerschluBlauten im Inlaut (und Auslaut) der Namen. So ist es mit den t
(samt tr) und k in den Suffixen und dem k auch in Borkum und Murk. Im
Anlaut ist die Verschiebung der Tenues später erfolgt. Dennoch ist in dem
Fluûnamen Peasens (Westergo) P- erhalten, und in Kuinder (Tsjonger) K-.

AuBer Peasens gibt es in Friesland noch sehr vie1e andere geographische
Namen, die mit einem P- anlauten, das aus einer älteren Sprache gekommen ist.
Einzelne davon, wie etwa das von F. Buitenrust-Hettema (NGN 4,28) erwähnte
Paidza, mögen ebenfalls vorgermanische Bildungen sein, aber die weitaus
meisten sind in späterer Zeit von Vokabeln gebildet, die ins Friesische über
nommen waren, oder von solchen Personennamen. Die von der zweiten Art
sind in Friesland erheblich dichter als anderswo, und zwar vor allem in den
nach der herrschenden Lehre ältesten Siedlungsnamengruppen, die in groBer
Zahl als Vorderglieder Personennamen verwenden. Es sind die Bildungen auf
-heim und -ing-, Da sind zwischen Vlie und Weser Pading-hem (unbekannt),
Pattum, Peasum, Petkum, Pewsum, Piaam, Pingjum, Pilsum und Pogum, Pakens,
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Pattens, Peins, Pievens, Pockens und Popens. Da sie sehr alt sein müssen und
ihre Bildung nicht mehr durchsichtig ist, erwecken sie den falschen Schein
einer sehr starken Schicht von vorgermanischen Siedlungsnamen in den Kern
gebieten der Friesen.

Für die Altersfrage der Germanisierung sind ebenso wichtig die Fäl1e, in
denen Verschlu.Blaute in vorgeschichtlichen Ortsnamen von unserer Lautver
schiebung noch erfaBt worden sind. Im Inlaut gibt es dafür einen sicheren
Beleg allein im Wechsel mit einer nichtverschobenen Form. Es ist das alte
Burchanis neben Burcana (Borkum). Ähnlich kann es mit Ekmund neben
Egmund in den mittelalterlichen Schreibungen des Namens Egmond (Nord
holland) stehn. Faldern dagegen, mit dr statt tr, wird ein rein germanischer Name
sein - es gab ihn auch in Holstein - und ebenso wohl Hander (und Sander).

Unsicher ist die Lage auch in dem ostfriesischen Gaunamen Federit, der rnit
dem vorgermanischen englischen FluBnamen Pedride (jetzt Parret) identisch
sein muB. Denn es ist nicht klar, welche Konsonanten da im Innern zugrunde
liegen und in welcher Form del Name übernommen wurde. Aber das Anlauts-P
ist hier zu F-verschoben. Ob das auch in dem oben genannten FilltsnilFilsum
geschehen ist, ist wieder unklar, da seinem F- ein anderer Laut zugrundeliegen
kann. Häufiger ist dagegen das germanische H- an der Stelle eines ursprüng
lichen K-Anlauts (in HanatenlHantum, HaxnejHaxtum, HaltemjHalte und
Hunse, dazu vielleicht in Hander). Aber dieser Übergang ist so jung, daB er
auch in dem von der Germanisierung erst später erfaBten weiten Hinterland
noch fast überall durchgedrungen ist. Die Erhaltung des K- in Kuinder fäl1t
daher auf. Für die Behandlung des T- im Anlaut fehlt mir ein Beispie1.

Die vorgermanischen Namen, die von Teilen unserer Lautverschiebung 
abgesehn vom Übergang von K- zu H- - erfaBt worden sind, müssen in der
Phase des ersten germanischen Vordringens entlang der Nordsee, das kaum
später als im 2. Jahrhundert vor Chr. begonnen hat, übernommen worden sein.
Die Spuren dieser Expansion sind schwach. Zu den schon erwähnten wird die
-und- (-mund-) Bildung in Egmond und Wittmund kommen, dazu Slochteren (?)
und VUe und anscheinend auch das r im FluBnamen TsjongerjKuinder, voraus
gesetzt, daf er mit dem der Hunse identisch ist - mit der Grundform *Kunu
sa oder *Kunasa (vg1. Künse-beck, w. Bielefeld, das auf ein *Kunisa
führt) -. In Hunse ist K- verschoben und s geblieben, in Kuinder (älter Kunre
u.ä.) dagegen K- erhalten, während sein r nach alten germanischen Regeln aus s
entstanden sein kann. Da die beteiligten Lautübergänge urn Jahrhunderte aus
einanderlagen, ist ein solcher zunächst befremdender verschiedener Entwiek
lungsstand in den beiden Namen wohl erklärbar. Es kann sein, daf die südliche
*Kunusa zunächst unter stärkeren germanischen EinfluB gekommen ist als die
nördliche, diesem dann aber später, als K- in Ch- und H- überging, entzogen war.
Dies wiederum setzt einen lange währenden Germanisierungsprozef voraus,
der ungleichmä13ig fortschritt und von Rückschlägen gestört wal. Auf einen
ähnlichen Hergang deutet es, daB die Germanen das k in Borkum noch zu ch
verschoben haben (s. oben), daf die alte -k-Form abel' trotzdem die stärkere
blieb, und daB es auch den FluBnamen Ems und Hunse ähnlich ergangen ist.
Neben Ems- und Hunse-gau - in den entsprechenden alten Formen - sind auch
Emer- und Huner-gewe (und Hun er-go) bezeugt, rnit der erwähnten germanischen
Entwicklung von s zu r. Durchgesetzt abel' haben sich auch hier die ä1teren
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bodenständigen Formen. leh nehme an, daB die ersten germanischen VorstöBe
an der Nordsee etwa von der Ems an und bis zum Rhein im wesentlichen auf
dem Wasserwege erfolgt sind, mit einzelnen isolierten Stützpunkten an geeigne
ten Plätzen an der Küste und der Mündung und dem Unterlauf der gröBeren
Flüsse, und daB auf diese Weise auch die Tsjonger - die vor dem Einbruch der
Zuiderzee erheblich bedeutender gewesen sein kann als jetzt -, schon früh in
ihren Gesichtskreis und EinfluBbereich gekommen ist, daf ihre dortige Kolonie
jedoch später durch einen kürzeren oder längeren Zeitraum abgeschnitten war.
Ähnlich mag es bei Egmond hergegangen sein (vgl. hierzu Kuhn, Westfäl.
Forscb. 12, 30 ff.).

Im Anfang zählte ich auch fünf mit einem Stamme *fajJr- oder ähnlich ge
bildete -wurjJ-Namen in den friesischen Marschen, von Misselwarden (Midlistan
Fatharuurd) in Wursten über Fedderwarden in Butjadingen und bei Wilhelms
haven bis zu Feerwerd nw. Groningen und Ferwerd W. Dokkum, zu der Schicht
der frühesten germanischen Namen (Westf. Forsch. 12,8), doch kann ich dies
nicht aufrechthalten (vgl. unten über die -wurjJ-Namen).

Die Friesen, und zwar alle drei Teile, sind heute die einzigen Germanen, die
Rufnamen vorgermanischer Abkunft weiterverwenden, und das in groBer Zahl
(Kuhn, Vorgermanische Personennamen bei den Friesen, Fryske snidzjes,
oanbean oan J. H. Brouwer, 1960, 379-388). Dies allein beweist, da es im
Frühmittelalter auch Sachsen und Angelsachsen taten, keinen besonders
groBen fremden Anteil am friesischen Stamm, ja streng genommen, da alle
diese Namen von Nachbarn entlehnt sein können, überhaupt keinen solchen
Anteil. Dasselbe gilt von den Personennamen in den oben aufgezählten frie
sischen -heim- und -ing-Namen, die der Anlaut P- als nicht germanisch verrät.
Doch beweisen sie, daB die Friesen auch schon vor 1500 Jahren Mengen un
germanischer Rufnamen besessen haben, wahrscheinlich sogar viel mehr als
später. Dieser Anlaut ist der einzige, der ohne weiteres die fremde Herkunft
anzeigt, aber er ist unmöglich allein gewesen. Der Vergleich mit den späteren
Verhältniszahlen und auch mit dem Bild in der Römerzeit gibt uns die GewiB
heit, daB die Gesamtzahl der fremden Personennamen in der Zeit der -heim
und -ing-Ortsnamen ein Vielfaches der in den P-Namen greifbaren betragen hat.
Aus den römischen Schriftquellen kannten wir bislang die Namen nur dreier

~ Friesen, Cruptorix, Malorix (oder Mallorix) und Verritus (alle in Tacitus'
Annalen). Jetzt kommen aus der lateinischen Kaufurkunde, die in Groot
Tolsum, in der Mitte des Westergos, des friesischen Urgaus, gefunden ist und
auch dem 1. Jahrhundert nach Chr. angehört, 3 weitere Namen hinzu, die wir
Friesen zuerkennen müssen. Dieser Vertrag ist nicht nach römischem Recht
geschlossen (ius civile abesto heiBt es in ihm), sodaB wir annehmen dürfen, daB
der eine Partner kein Römer, sondern einheimisch war, ein Friese. Da nun der
Käufer den römischen Namen Gargilius Secundus führt, muB es der Verkäufer
gewesen sein, der Stelus hief und Sohn eines Riperius war. Es paBt hierzu gut,
daB er dem Römer ein Stück Rindvieh verkaufte. Der dritte einheimische Name
ergibt sich aus der Ortsangabe villa Lopotei. Diese 3 Namen sind auch nicht als
römisch bekannt. Aber germanisch sind sie auch nicht. Auch Verritus ist es
nicht, und ebenso wohl Malorix, zumal sein Genitiv die ungermanische Laut
form -rigis hat. Cruptorix dagegen ist gut aus dem Germanischen erklärbar
und hat auch die entsprechende Genitivform -ricis (-rikis). Also 6 friesische Män-

24



nernamen, davon 5ungermanisch. Aber einP-Anlaut ist nicht dabei. Dies Zeugnis
der römerzeit1ichen Rufnamen sichert doch wohl einen groBen nichtgermani
schen Anteil am alten friesischen Stamm. Es macht es, mit dem Nebeneinander
der beiden Genitive Crupto-ricis und Malo-rigis, wahrscheinlich, daB sich die
neue Sprache da noch nicht ganz durchgesetzt hatte. Das war damals auch im
ganzen 'Hinterland noch kaum geschehen. So stützen diese frühen Personen
namen den aus den alten Ortsnamen gewonnenen Eindruck, daB die Germani
sierung Frieslands sich sehr lange hingezogen hat, bis wenigstens in die Zeit
der römischen Kaiser hinein.

Diesem Ergebnis widerspricht nun das Zeugnis der Alten. Sie zählen die
Friesen ohne Einschränkung zu den Germanen, und Plinius spricht diesen
zweiten die Nordseeküste bis zur Schelde zu. Aber der Name Germani ist in
einer Landschaft aufgekommen (links des Niederrheins), in der da ein ähnlicher
Übergangszustand bestanden haben wird, wie wir ihn nachher für Friesland
annehmen müssen. Es braucht uns auch nicht zu wundern, daB die Römer, die
erst spät Germanen und Kelten unterscheiden lernten, nicht erkannten oder
keine Notiz davon nahmen, daB da in einer kleinen Stammes- oder Völker
gruppe, die den Germanen in vielem nahegestanden haben kann, neben oder
unter dem Germanischen noch eine andere indogermanische Sprache oder
Mundart gesproehen wurde. AuBerdem hatte Caesar den Rhein, den er zur
Grenze seiner Eroberungen machte, den Römern gegenüber als eine Völker
scheide ausgegeben - die er damals nicht war -: links die Kelten, rechts die
Germanen, und diese Vorstellung hatte bei seinen Landsleuten festen FuB ge
faBt. Aber die Ingwäonen, diese rein germanische Stamrnesgruppe an der
Nordsee, rechnet Plinius von Norden her nur bis zu den Chauken, und das
heiBt bis zur Ems. Die Friesen, die er doch aufs Beste kannte, zählt er nicht zu
ihnen. Dies ist wichtig.

In der Auseinandersetzung über das Volksturn und die Sprache der ersten
Friesen spielt, wie natürlich, auch ihr Stamrnesname eine Rolle. Es wird noch
immer so wie früher behauptet, er sei gut germanischen Ursprungs, obschon es
westlich der Weser, wenn wir von solchen durchsichtigen und wohl jungen
Bildungen wie Angri- und Amsi-varii absehn, keinen alten Stamrnesnamen gibt,
der eindeutig germanisch ist, wohl aber eine Mehrzahl solcher, die es eindeutig
nicht sind. H. T. Waterbolks Nachweis, daB die ersten Siedler in den Wester
lauwersschen Marschen aus Drente gekommen sind - das damals, urn die Mitte
des letzten Jahrtausends vor Chr., noch nicht germanisch gewesen sein kann >,
hat mich zu der Vermutung geführt, die Friesen hieBen nach dem Kirchdorf
Vries, das da im Zentrum des nächstgelegenen Teiles Drentes liegt (Der Name
der Friesen, It Beaken 25, 1963, 270-279). Dies ist bei W. Krogmann und A.
Russchen auf Widerspruch gestoBen, mit dem ich mich im Beaken auseinander
setzen will. 'Für meine jetzige Aufgabe ist es genug, daB die germanische Her
kunft des Friesennamens keineswegs sicher und auch wenig wahrscheinlich ist.

leh kehre nun zu dem eigentlichen Thema zurück. Von der germanischen
Ortsnamengebung der ersten nachchristlichen Jahrhunderte wissen wir noch
sehr wenig. Doch ist es wahrscheinlich, daB ihnen in Norddeutschland und den
Niederlanden wenigstens drei Bildungstypen angehören, die dann auch noch
von den Franken nach Westen mitgenommen wurden: -ibi, -lar und -mar. Die
-mar-Namen, im allgemeinen offenkundig eine sehr frühe Schicht, sind jedoch
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in Friesland - wie auch im Hauptteil der übrigen Niederlande - schwer van
denen 2U scheiden, die meri "Binnensee' enthalten und groBenteils viel jünger
sind, sodaf ich kein Urteil darüber wage, ob und wo dort etwa Bildungen der
älteren Gruppe nachweisbar sind. Die -lar-Namen fehlen in Friesland und
schein en auch nirgends bis an seine Grenzen heranzureichen. So bleibt noch
-ibi, neben -ing- das einzige noch kräftig produktive Suffix in den Ortsnamen
unseres früheren Mittelalters. Es sind mindestens 8 friesische Namen, die rnit
ihm gebildet sind, 5 östlich der Ems, Rhaude (alt Rawede, sö. Leer), Wiesede
(s. Wittmund), Neuende (alt Ennede Innede, zu Wilhelmshaven) und die nicht
mehr bekannten Birgithi und Lengede, und 3 im Westen der Ems, Beerta und
Scheemda (alt Berethe und Schemede, ö. Groningen) und Mirdum (alt Merethe,
ö. Staveren). Sie liegen, soweit ihre Lage bekannt ist, auBer dem östlichsten
(Neuende) alle auf der Geest.

Es ist nicht viel, was ich hier an Orts- und Fluûnamen nennen konnte, die
in Friesland vor der Völkerwanderungszeit im Laufe mehrerer Jahrtausende
und van verschiedenen Völkern gegeben sein müssen, und es ist selbstverständ
lich, daB manches oder gar vieles fehlt, sei es, weil es sein Alter nicht durch
Lautform oder Bildung verrät, oder weil es mir entgangen ist. Aber dasjenige
Ergebnis, auf das es mir jetzt vor allen anderen ankommt, wird auch von einer
sorgfältigeren und sachkundigeren Sammlung schwerlich umgeworfen werden:
die viel gröBere Anzahl soleh alter Namen im Osten als im Westen und zum
zweiten auf der Geest als in der Marsch. Beides hängt zusammen, da der Westen
ah Geestgebieten viel ärmer ist als der Osten. Es ist natürlich, daf die Marschen,
die sich oft veränderten und viel später besiedelt wurden, weit weniger alte
Namen besitzen als die Geestgebiete. Aber die Marschensiedlung war, als die
Völkerwanderung anfing, in groûen Teilen auch schon nahezu 1000 Jahre alt,
und trotzdem scheinen in ihr, zumal im friesischen Kernland westlich der
Lauwers, nahezu alle Namen zu fehlen, die den Perioden vor der Völker
wanderung angehören. Aus dem Westergo, der in der Frühzeit an der Spitze
stand, konnte ieh nichts namhaft machen als den einen FluBnamen Marne, aus
dem Marschenteil des Oostergos die FluBnamen Murk und Peasens und den
einen Siedlungsnamen Hanaten]Hantum, dazu dann, aber ungewiê, den Grenz
fluB der beiden Gaue, die Bordine]Boorne. Die Gewässernamen beweisen keine
Siedlung, da sie noch tageweit von deren Grenzen bekannt sein können und
auûerdem die meisten gröûeren Marschgewässer auf der hinter ihr liegenden
Geest entspringen. Auch Hanaten braucht im Anfang kein Siedlungsname gewe
sen zu sein, und dies kann wohl auch von einzelnen anderen Namen gelten, die
ich übersehen haben mag. Es ist deshalb im Westerlauwersschen Friesland so,
daf die Siedlung in seinem Kern, den Marschen, während der ersten annähernd
1000 Jahre ihres Daseins mit der Hilfe der Ortsnamen nicht zu erkennen und
zu bestätigen ist. Was ist da geschehen?

In einer Besprechung der jüngsten Arbeiten zum Ursprung der Friesen (H
Beaken 27, 1965, 1-11) lenkte A. Russchen die Aufmerksamkeit darauf, daf
sich die Ortsnamen dem Ergebnis des Prähistorikers Waterbolk, die ersten
Bewohner der friesischen Marschen, insbesondre des Westergos, seien aus
Drente eingewandert, entschieden widersetzen: auf der einen Seite eine dichte
Grundlage eindeutig vorgermanischer Siedlungsnamen, auf der anderen von
ihnen nichts und nur nicht weniger klare germanische Bildungen. Es war dieser
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Hinwéis, der mich dazu geführt hat, dem groBen Widerspruch in den Aussagen
unserer beiden wichtigsten Quellengruppen auf den Grund zu gehn, so weit es
mir nur möglich ist. Das erste Ergebnis ist nun: die Ortsnamen des Weetergos
beweisen keineswegs, daB die ersten Ansiedler, die da lange vor Christus kamen,
Germanen waren. Denn es fehlen hier nicht allein die erwarteten vorgerma
nischen Namen, sondern auch die ältesten germanischen, bis hin zu denen der
römischen Kaiserzeit. Die Namen, die die ersten Marschensiedler gegeben
haben, sind, ob sie nun germanisch waren oder nicht, verloren. Wirsind, um
das Volkstum der ersten Friesen festzustellen, auf die oben genannten rörner
zeitlichen Personennamen und die Verhältnisse in den Nachbarlandschaften
angewiesen. Beide machen es wahrscheinlich, daB ein sehr starker Kern des
Stammes nicht von germanischer Abkunft ist, sperren also Waterbolks Ergebnis
nicht den Weg. Ebenso wenig tut das der Stammesname.

Die Grundschicht der Siedlungsnamen in den Marschen westlich der Lauwers
und auch, nur nicht ganz so ausgeprägt, in den Ommelanden und, weiter abneh
mend, östlich der Ems wird von den rein germanischen Bildungen auf -heim,
-ing- und -wurb- (-werd) geformtund gehört damit in die Jahrhunderte der
Völkerwanderung oder ihre Nähe. Sie gleicht in ihrer Struktur, mit nur wenigen
Typen, die damals in Mode waren, insbesondre den -heim und -ing-, den Kern
schichten in grofsen Teilen der damals von Germanen neugewonnenen und
besetzten Gebiete sowohl Deutschlands wie Englands. Es ist das typische
Namenbild der Massenkolonisation des genannten Zeitraums (und auch noch
der nächstfolgenden Phase), und es sticht weit von dem in den altbesiedelten
Teilen Norddeutschlands und der Niederlande ab, soweit sie indieser Periode
nicht die Herren wechselten und auch nicht durch groBe Bevölkerungsabgaben
zu Zeiten nahezu ·verödet lagen. In ihnen beherrschen die älteren Namen das
Bild, und die Modetypen dieses Zeitraums ordnen sich ihnen unter oder fehlen
so gut wie ganz. So ist es bei allen Nachbarnder Friesen und auch in ihren
eigenen Geestgebieten. Aber die friesischen Marschen müssen damals die groBe
Masse ihrer Siedlungsnamen ebenso gewechselt haben wie etwa die Ober
rheinische Ebene, das Land der ostfälisch-thüringischen -leben-Namen und
die gröBten Teile Englands.

Da es nur die Marschen sind, liegt es sehr nah, an die Wirkung groBer
Meereseinbrüche oder lange währender Überflutungen (Transgressionen) zu
denken. Dafür aber scheint es gerade im Westerlauwersschen Friesland keine
Anhaltspunkte zu geben. So bleibt wohl nur die Erklärung, die in den anderen
Ländern und Landschaften, welche in einer ähnlichen Lage sind, ganz effen
kundig die richtige ist: schuld ist eine schwere Störung in der Kontinuität der
Bevölkerung.

Diese Deutung steht im Einklang mit dem Entwicklungsbild, zudem der
Prähistoriker A. E. van Giffen und P. C. J. A. Boeles gekommen sind, Der
erste hat in der Wurt von Ezinge (nw. Groningen) festgestellt, daB die alte
friesische Kultur, die sich da durch vie1e Jahrhunderte ohne groBe Störungen
fortentwiekelt hatte, in der Völkerwanderungszeit abrupt von einer anderen
verdrängt worden ist, die mit der angelsächsischen übereinstimmt und in
manchem (vor allem im Hausbau) niedriger war. Er zog hieraus, unterstützt von
weiteren Beobachtungen, den SchluB, daB sich damals ein Teil der germanischen
Gruppen, die nach England hinübergingen, der friesischen Marschen bemäch-
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tigt u.nd die alten Bewohner von ihren Wurten verdrängt hat (Germania 20,
1936, 42 und 44). Boeles hat sich ihm angeschlossen (Friesland tot de lle eeuw,
2. Aufï. 1951, 210 ff.). lch weiB, daB dies nicht strikt zu beweisen ist und daB
sich starker Widerspruch dagegen erhoben hat. Jetzt aber hat sich gezeigt, daB
auch die dortigen Ortsnamen einen Bruch in der Siedlung postulieren, und zwar
in denselben Jahrhunderten. Hierdurch erhält die These der genannten Forseher
eine kräftige Stütze, mit der sie kaum gerechnet haben werden, die aber der
Sicherung nahekommt, obwohl selbstverständlich auch jetzt noch vieles im
Unklaren bleibt.

So wie wir in den friesischen Marschen eine breite Schicht germanischer
Siedlungsnamen erst in der Völkerwanderung zu fassen vermögen, so scheint
dort die "angelsächsische" Kultur, die damals von ihren Wurten Besitz ergriff.
die erste zu sein, die eindeutig germanisch und nicht nur mit Germanischem
gemischt ist. Doch dürfen wir nicht vergessen, daB wir kein Recht dazu haben,
dem vorausgegangenen Zeitraum germanische Wurtennamen abzusprechen.
Auch ist es nicht sicher, daB die Namen auf -heim und -ing- und noch mehr die
auf -wurbj-werd erst seit der genannten Periode gebraucht worden sind. lch habe
mich selbst entschieden gegen die von A. Bach propagierte These gewandt,
diese Namenmode sei, vor allem soweit Personennamen die Vorderglieder
bilden, erst im Merowingerreich unter dem EinfluB romanischen Namen
brauchs entstanden (Anz. f. dt. Altertum 68, 152 ff.). Aber vor der Zeit der
groBen Wanderungen und Neuansiedlungen auf fremdem Boden dürfen wir
dennoch kaum mit der Ausbreitung der Mode rechnen, da sie ohne diese Be
dingungen schwerlich die Kraft dazu gehabt hat. Es kommt hinzu, daB -ipi,
das noch mit den Franken westwärts wanderte, an der neuen Namengebung in
den Marschen Frieslands kaum noch Anteil hatte - seine Geest hat westlich der
Ems noch Beerta, Scheemda, Eelde (alt Elede, schon zu Drente) und im äuûer
sten Südwesten Mirdum -. Das Wahrscheinlichste ist, daB die beiden groBen
Zäsuren, die in der Kultur der Marschensiedlungen und in ihren Namen,
gleichzeitig sind und zusammenhängen.

Was fremden Horden in Friesland begehrenswert war, muB die fette Marsch
und der Wohlstand ihrer Wurten gewesen sein, schwerlich aber die magere
Geest. Es ist daher verständlich, daB diese zweite nach dem Zeugnis ihrer
Namen viel besser davongekommen ist als jene. Sie mag auch vielen der von
den Wurten Verdrängten eine neue Heimat geworden sein. Doch bezeugen die
neuen Wurtennamen vom Typ Pakens, Pattum uSW. mit ihren fremden Ruf
namen und Vokabeln, daB die früheren Besitzer durchaus nicht alle vertrieben
oder vernichtet wurden, sondern viele von ihnen geblieben sind, wenn auch
wohl, wenigstens zunächst, in unterdrückter oder rechtloser Stellung. Ob unter
ihnen damals, wenn auch nur in Resten, noch eine nichtgermanische Sprache
gesproehen wurde, läBt sich kaum entscheiden. Es kann sein, daB erst die
(neue?) germanische Herrschaft, die die erste ganz germanische Kultur nach
Friesland brachte, auch den Sieg der germanischen Sprache entschieden hat.
Das würde uns erleichtern, den groBen Wechse1 in den Namen zu verstehen.
lm lnnern Nordwestdeutschlands habe ich schon früher mit einem Fort
bestehen alter Sprachreste bis nahe an diesen Zeitraum gerechnet (Westf.
Forseh. 12, 38-40), im Küstenland jedoch bisher noch nicht.

Ostfrieslandhat im Anfang nicht den Friesen, sondern den Amsiwariern und
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Chauken gehört. Es muf früher germanisch geworden sein als die westlichen
Landschaften. Die Amsiwarier gehören zu den wenigen Stämmen links der
Weser, deren Name klar germanisch ist. Der der Chauken ist zwar wahrschein
lich fremd, da er sehr nahe Verwandte sowohl im alten Spanien wie in Klein
asien hat - hier nennt schon die Ilias Kaukones -, doch wurden sie, wie schon
erwähnt, mit den nördlicheren Stämmen der ingwäonischen Gruppe zugezählt.
Es scheint dort auch nicht so gewaltsam zugegangen zu sein. So ist es, glaube
ich, zu erklären, daB hier von den fremden älteren Ortsnamen erheblich mehr
erhaltengeblieben ist als westlich der Ems und besonders im Kernland der
Friesen links der Lauwers. Im Osten hat auch die Marsch einen kräftigen Anteil
an den alten Namenbildungen, sodaB der Gegensatz zwischen Geest und
Marschen hier gering geworden ist.

Unter den -heim-Namen Frieslands (der Ostteil eingeschlossen) sind mit P
Anlaut wenigstens 9, und 6 unter seinen -ing- (-ens - vgl. oben), dagegen nur 1
oder 2 unter seinen vielen -wurjJ-(-werd): Upleward (alt Plegewert, nw, Emden),
dazu ein altes Pleon-fPlenwurth, das jedoch gleichfalls Upleward sein kann.
Dies ist auffäl1ig und führt auf die Frage, ob die -wurjJ-Namen etwa besonders
der reiner germanischen Oberschicht angehörten. Eine sorgfältige Untersuchung
und Vergleichung der drei Namentypen ist vielleicht imstande dies zu klären,
und auch noch manches andere, das vorerst ungesichert oder ganz im Dunkeln
bleiben muû.
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~IFETEAROER DE LÊZINGEN FAN PROF. H.KUHNEN DR. D. P. BLOK

DRS.G.BAKKERWoloptwa punten neijer yngean, dêr't de sprekker, DI.
Blok, him op oanfallen hat:

1. DRS. BAKKER wol syn eardere opfetting oer it "net Fryske" fan Amsterlàn
en Go-oilän weromnimme en him by de miening fan de sprekker oanslute.

2. yn syn artikel "De grenzen van Frisia tussen 600 en 1150," (ft Beaken
1962) hat drs. Bakker it begryp "Frisia" brûkt yn politike en net yn etnyske sin.
It gie .him dêr net om de fraech, oft der yn Sélän Friezen wennen, mar allinnich
dêrom, oft yn in bipaeld tiidrek Sélän by Frisia rekkene waerd. Drs. Bakker kin
it dus alhiel iens wêze mei de sprekker, as dy alteast meigiet yn syn politike
opfetting fan "Frisia".

DR. BLOK antwoordt, dat hij het hier geheel mee eens is. Wat hij overigens
over Zeeland had gezegd, was niet zozeer tegen Bakkers als wel tegen Gysselings
theorie gericht.

Neffens PROF. W.J . BUMA neamt de Lex Frisionum de Sincfal as de sûdlikste
grins fan it Fryske gebiet. De westlike kontrei fan Fryslän soe "inter Vlie et
Sincfallum" lizze. Nou wurdt de Sincfal altiten bisköge as in streamke yn
Sélän, mar Prof. Buma hat earne lêzen, dathy troch Sud-Hollän roun. De
fraech is nou:

1. aft Dr. Blok de lizzing fan de Sincfal yn Süd-Hollán bikend is.
2. aft, ás dizze lizzing wier is, dit net in biwiis to mear wêze soe foar de

opfetting, dat de Sincfal de siidlike grins is fan it Fryske gebiet. Yn dat gefal
soe de Lex Frisionum ek gjin ûnwierheit fortelle.

DR. BLOK geeft toe, dat alles gemakkelijker zou worden, wanneer men de
Sincfal in Zuid-Holland plaatst. Maar eigen onderzoek, alsmede dat van ande
ren, maakt het hem onmogelijk, de Sincfal anders dan als de monding van het
Zwin te beschouwen. Maar aan de andere kant is het laatste woord hier niet
over gesproken, zolang nog zoveel bronnen onaangetast in de archieven liggen.

DR. A. RUSSCHEN ist der Meinung:
1. daB sich in den Namen Borkum, Urk, Bork, Norg usw, deutlich indo

germanische Stämme wieder finden lassen. Vergleiche Borkum mit dem
griechischen "rrupyoç;" und Norg (N- und org, Urk) mit "cXpyoç;".

2. daB Ijlst, Ylst, Drylts, das zurückgeht auf Yleke, Ylaka, nicht im eigent
lichen Westergau, sondern auf den Geestgründen liegt und daB man in dem
Kern Westergaus keinen einzigen prägermanischen Namen findet.

3. daB die Göttin Baduhenna Verbindung mit niederländisch-belgischen
Muttergöttinnen mit weiteren -henna Namen hat. Er hatte gedacht, daB Herr
Professor Kuhn diesen Namen in seinem Vortrag als Beweis verwenden würde.

4. daB nicht deutlich herausgekommen ist, ob, wie die Archäologen sagen, die
Völkerwanderung grundstürzende Veränderungen in der Existenz des frie
sischen Volkes verursacht habe oder nicht. Die Archäologen meinen "nein",
im Gegensatz zur Ortsnamenkunde.

HERR PROFESSOR KUHN antwortet, daB man wahrscheinlich alle Namen aus
dem Indogermanischen erklären kann; irgendwo gibt es immer eine Anknüp
fung. Es genügt kaum, sich auf Europa und Vorderasien zu beschränken.
Diese Fragen lassen sich kaum von den einzelnen Landschaften her entschei
den. Die Namen, die Herr Russchen genannt hat, gehören eindeutig in einen
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vorindogermanischen Zusammenhang. Dieser Zusammenhang muf auch in
diesen Fragen entscheiden.

Die Archäologie hat tatsächlich nur wenig gefunden, urn die groBen Verän
derungen der Volkerwanderung zu beweisen. Man kann sich hier besser
auf die Funde der Ortsnamenkunde verlassen.

DR. E. O. GEORGE hat einige Fragen über das Wort Koog, in Nordfriesland
Kuch. Kuch bedeutet Polder, eingedeichtes Land, keeg, kaag in den Nieder
landen dagegen soll das Vorland vor dem Deich, oder Neuland sein. Die
Frage ist nun:

1. was ist die Etymologie des Wortes koog, keeg usw.?
2. kommt das Wort auch auBerhalb Nord-, Westerlauwers- und Westfries

land vor?
DR. BLOK antwoordt, dat koog of kaag ook voorkomt bij Warmond in

Zuid-Holland en elders in het gebied tussen de Oude Rijn en het huidige West
Friesland. Over de etymologie is men het niet eens; als hij zich goed herinnert
is de laatste suggestie hierover van prof. Heeroma in diens interessante artikel
over water- en moerasnamen in Taal en tongval (1959, 174-183). In West
Friesland betekent "koog" vrijwel altijd "polder", maar oorspronkelijk zal,
zoals bij de Kaag bij Warmond, een onbedijkte landtong zijn bedoeld, dus
onbedijkt land, dat in het water uitstak.

PROF. KUHN möchte hierzu nur noch sagen, daB die Wörter koog, kaag, keeg
viel älter sind als die Deiche, daB also die Bedeutung "eingedeichtes Land" nicht
ursprünglich sein kann. Mit koog usw. muf "das dem Wasser ausgesetzte
Land" gemeint sein.

PROF. D. HOFMANN fragt, ob in den friesischen Runeninschriften noch
Vorgermanisches fortlebt. Kann es nicht sein, daB im 5. oder 6. Jahrhundert,
oder sogar noch später, neben Germanisch auch noch ein vorgermanisches
Sprachsystem gelebt hat?

PROF. KUHN hält es für möglich, daB damals im Friesischen Elemente eines
nichtgermanischen Flektionssystems bestanden haben, z.B. vielleicht in dem
Akk. me, mi für mich statt mik (griechisch &[.Léyz). Aber me kann auch ohne
weiteres dem lateinischen me entsprechen. Immerhin, es bleibt möglich, daB
es in lokalen Sprachen vorgermanische Elemente gibt.

DR. R. G. VAN DER VELDE fragt, welche Schichten Prof. Kuhn vor dem Indo
germanischen im Norden der Alpen voraussetzt. Gibt es Argumente für die
Zuweisung der Namenschichten zu einer bestimmten Sprachfamilie?
PROF. W. J. BUMA möchte gerne wissen:

1. ob die Namen Stenus, Eperius und Theus auf ein keltisches Substrat hin
weisen könnten. Prof. Kuhn hat diese Namen aus der bekannten lateinischen
Urkunde als nicht-germanisch und nicht-lateinisch bezeichnet. Welches Volk
käme sonst in Betracht, wenn es die Kelten nicht sind?

2. ob der Name Aurich von A und werke kommen kann. In der ältesten
Handschrift des Brokmabriefes (1276 etwa) lautet dieser Name noch: Sinte
Lambertushove. In den jüngeren Handschriften des Brokmabriefes (1345) ist
dieser Name geändert.in Awerkeralonde.

PROF. KUHN antwortet, daB es unmöglich ist, etwas Näheres über die Her
kun ft der vorindogermanischen Namenschichten zu sagen. Man kann immer
die Namen aus irgend einer der lokalen Sprachen erklären, aber man muB sie
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im groszen Zusammenhang sehen. Das gilt auch für Aurich: nach Buma kommt
es von ä und werk, aber Aurich liegt an keinem Wasser. DaB ein anderer,
kirchlicher Name früher bezeugt ist, sagt wenig. Sie können neben einander
bestanden haben.

Was die erste Frage betrifft: es ist jetzt wohl anerkannt, daB hier oben nie
Kelten gesessen haben. Das, was man bisher als Keltisch erklärt hat, möchte
Prof. Kuhn, wie er auch schon in einer Veröffentlichung geschrieben hat, die
dritte indogermanische Sprache nennen, oder sogar eine Gruppe von indoger
manischen Dialekten, zu denen sicherlich im Westen das Belgische gehörte.
PROF. BUMA zweifeit in letzter Zeit an der Hypothese, daB die Kelten nicht bis
in Friesland vorgestoBen sind. Der Name "Kuinder'~ oder "Tjonger" hängt
vielleicht mit dem englischen FluBnamen Kometrio zusammen. Auch ar
chäologische Funde in diesem Gebiet Südfrieslands weisen auf keltischen Ein
fiuB hin.

DE HEERVAN LOON, secretaris van Franeker, wil er niet op ingaan, of Zeeland
bij Friesland hoort, maar het is hem opgevallen, dat er een gans staat in het
wapen van Goes en nu vraagt hij zich af, of Goes een Frisisme is.

DE HEER O. SANTEMA zou de taalkundige grens tussen Zeeland en Friesland
niet op de hoogte van Den Haag, maar verder zuidwaarts willen leggen, onge
veer tussen deze denkbeeldige grens en de Sincfal in. Een studie over het Hei
denschap (verg. Nomina Geografica, dl. IX, waarin een artikel van P. L. Tak
over Walcherse plaatsnamen voorkomt) heeft hem tot de conclusie gebracht,
dat de Heidenzee, bewesten de Ooster-Schelde, een van de oude Friese rijks
grenzen is geweest. Zou er hier geen sprake zijn van een verschil tussen een
politieke en een taalkundige scheiding?

Volgens DR. BLOK zijn rechtsgrenzen veel belangrijker geweest dan dialect
of taalgrenzen. Het is hem echter niet duidelijk, waarom de Heidenzee, ten
zuiden van Walcheren, juist een grens moet zijn geweest van het Friese gebied.
Het feit, dat deze naam ook in de buurt van Workum voorkomt, hoeft zulks
toch niet te bewijzen.
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PROF. DR. H. T. J. MIEDEMA (Winsum-Gr.)

NAMMEKUNDIGE PROBLEMEN
YN FORBAN MEI DE

ÛNTFRYSKING FAN GRINSLAN

As de Latynske sizwize "De mortuis nil nisi bene" brûkt wurdt, bidoelt men
ornaris: fan de deaden moat men oars neat as goeds fortelle. De oarspronklike
bitsjutting is lykwols: oer de deaden moat men op in goede wize, of: yn goedens
prate. Oan dizze bitsjutting wol ik my hälde,

Yn 1963 binne trije persoanen forstoarn dy't greate fortsjinsten hawwe foar
de studzje fan de taelskiednis fan Noardnederlän: K. ter Laan, dy't 91, G. G.
Kloeke, dy't 76 en J. Naarding, dy't 60 jier wurden is. Binammen de äldste en
de jongste fan harren, Ter Laan en Naarding, hawwe skreaun oer de ûnt
frysking fan Grinslän en dêrom wol ik hjir nou by har wurk en har opfettingen
stilstean.

Noch in pear moanne foar Ter Laan syn dea hat der in polemyk west tusken
him en Naarding. Hja koene it lang netiens wurde, mar har polemyk hat harren
net forbittere. Doe't de Driemaandelijkse Bladen en Neerlands Volksleven yn
1961 spesiale nûmers forskine lieten om Ter Laan to huldigjen op syn 90ste
jierdei, hat Naarding syn bydragen levere.

Yn 1963 woene de Driemaandelijkse Bladen Naarding by syn 60ste jierdei in
feestnûmer oanbiede. Spitigernöch is dat doe in postume huldiging wurden.
Yn jannewaris fan dat jier hie ik ut namme fan de redaksje Ter Laan frege oft
er meidwaen woe en hy hat doe fuort in bydrage tasein: it moaiste achte er in
antwurd oan Naarding op dy syn artikel yn Dörp en Stad fan desimber 1962 oer
de frage oft der oan de ein fan de Midsieuwen noch Frysk sprutsen waerd yn de
Grinzer Ommelannen. Ter Laan tocht dat dêr wol in "fatsoenlijk" artikel oer
to skriuwen wie, sûnder herhelling fan hwat al yn syn eigen stik stie yn itselde
tydskrift. Hy woe lykwols ek wol oer oare ûnderwerpen skriuwe en liet de
redaksje kieze ut seis. In "gezellig debat" mei de jubilaris seIs like him it moaist
ta.

Fuort dernei is Ter Laan yn in sikenhûs opnommen foar in swiere operaesje
en in wykmennich letter is er forstoarn. Oan syn artikel is er net mear takom
men. Underwilens hie Naarding, dy't neat wist fan Ter Laan syn bidoelingen,
sels noch in bydrage skreaun oer Het Middeleeuwse Gronings en dêrmei hat er
ek it lêste wurd hawn yn syn polemyk mei Ter Laan. Ik wol hjir even yn it
koart neigean hwat dizze twa taelkenners, de striidbere Grinslänske autodidakt
en de noflike Drintske taelkundige seinen oer it brûken fan it Frysk yn de
Grinzer Ommelannen.

Typearjend foar Ter Laan syn wol hwat iensidige ynstelling achtsje ik syn
boek oer de Geschiedenis van Slochteren, dat oan de ein fan 1962 forskynd is.
Hy lei dêryn wer de klam op de ütkomsten fan Nyessen syn stüdzje oer The
Passing of the Frisians yn forbän mei it mjitten fan de plassen dy't yn de terpen
fan Fryslän en Grinslän foun binne. Naarding en oaren hawwe ütkomme litten
dat in forskil yn ras tusken Friezen en Grinslanners neat sizze kin oer de tael,
mar Ter Laan waerd der net oars fan.

Fierder faIt it op dat er alhiel swijt oer it Fryske karakter fan nammen en
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oare taelfoarmen yn de Iänbiskriuwing en it sylrjocht fan Slochteren, dêr't
Huizinga yn 1914 en binammen Brouwer yn 1959 op wiisd hawwe. It giet hjir
om in let-Midsieuske mingtael mei gans Fryske foarmen. As abonné fan de
Driemaandelijkse Bladen hat Ter Laan Brouwer syn stüdzje grif wollêzen.

Ek is it opmerklik dat Ter Laan yn syn Geschiedenis van Slochteren it boek
fan Aem. W. Wybrands oer De abdij Bloemhof te Wittewierum yn Fivelgoa
Danhelle hat om sjen to litten dat de Grinslanners om 1250 hinne it Aldfrysk
net forstiene. De abt fan Hällum boppe Ljouwert wie doe yn Schildwolde, net
fier fan Slochteren en hy lies dêr yn it kleaster in Latynske brief foar fan it
kapittel generael fan Prémontré. Dêrnei hat abt Menko fan Wittewierum de
ynhäld fan dy brief nochris yn de Iánstael, yn it eigen dialekt meidield, om't syn
Frysk dialekt yn Schildwolde wol itbêst forstien wurde soe 1. Dit seiWybrands,
mar Ter Laan skreau der by: om't de harkers it Frysk fan de Hällumer abt net
forstean koene-.

Dizze ûtliz hat Ter Laan der seIs oan tafoege, al forwiist er nei it boek fan
Wybrands. Dêrom is it mar goed dat Naarding de boarne opsocht hat fan
Wybrands syn forhael: de Gesta Abbatum Orti Sancte Marie. Dêryn stiet
allinne dat abt Menko nei it lêzen fan de brief "eas in ydiomate suo lingua
materna exposuit", dus: de brief yn syn dialekt, de eigen memmetael for
klearre 3. Der stiet dus net dat de lju yn Schildwolde net Frysk forstiene, mar it
leit foar de hän dat in Latynsk brief nochris yn de folkstael, dus yn it Aldfrysk
fan Fivelgoa, ütlein waerd.

Dat der doe yn Fivelgoa Frysk sprutsen waerd, hat Naarding biwiisd ut
deselde boarne, dy't Ter Laan dochs ek wol kend hawwe sil: neffens de Vita
Sibrandi hat in fearnsieu earder, yn 1224 abt Sibrand fan Hällum sprutsen op
in gearkomste yn Appingedam en dêr hat er syn harkers sa meinommen dat se
titröpen: "aira monna selegest! alra monna selegest!" 4 Nou is selich Aldfrysk
en eastlik Middelnederlänsk foar "sillich, from", mar yn monna hawwe wy in
typysk Aldfryske foarm.

Naarding en oaren hawwe dizze 0 ynsté fan in a foar in nasael yn in sletten
wurdlid as typysk Easterlauwersk Frysk bisköge. Sjölin hat lykwols dit jier op
it Amsterdamske filologekongres in lêzing halden Zur Gliederung des Alt
friesischen en dêr hat er yn sjen litten dat wy oan dit punt en oan oare criteria
foar in yndieling net folIe häldfêst hawwe, binammen net by it lokalisearjen fan
foarmen. Dat sjogge wy ek wol yn dizze abtelibbens fan Hällum, Neffens it
niisneamde criterium soe men de Westerlauwerske a forwachtsje ynsté fan de 0

yn plaknammen lykas Appelgadomme (foar Appengadomme, nou Appingedam),
dêr't abt Sibrand sprutsen hat, Brontegum "Brantgum" en Hontumhusum
"Hantumhuzen" by Dokkum, dy't allebeide twa kear mei in 0 skreaun waerden
yn dizze boarne 5.

Neffens Ter Laan wie it Aldfrysk fan de Midsieuske wetten en inkeIde 14de
ieuske oarkonden ut de Grinzer Ommelannen net de tael fan it folk. Naarding
hat der doe op wiisd dat men rounom yn de Midsieuwen fan it Latyn op de
folkstael oergien is, hjir dus op it Aldfrysk. Ik kin net by alle punten fan de
polemyk tusken Ter Laan en Naarding stilstean. It foargeande makket wol
dtidlik dat Naarding de boarnen rieplachte en dat Ter Laan net folIe each like
to hawwen foar dizze feiten.

Nei Ter Laan syn dea is der wol net ien mear dy't noch ûntstriidt dat der yn
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de Midsieuwen Aldfrysk sprutsen is yn de Grinzer Ommelannen. W. J. Forms
ma, de ryksarchivaris yn Grinslän, hat forliden jier it bikende Aldfryske folks
lietsje oer Sint Donatus fan Leermens (by Appingedam) bisprutsen :

Di goede sinte Donnatus
al uth fan Leremens,
di friat sinte Wolburch
in da Saassche Gryns ...

Wumkes hie fan Donatus in Ommelanner haedling makke. Formsma hat dit
rjochtset en derop wiisd dat Sint Donatus ien fan de patroanhilligen fan
Leermens wie en dat it lietsje fan likernöch 1490 wêze silo Dat is let foar in Ald
frysk lietsje ut de Ommelannen. Formsma sjocht it as ien fan de oanwizingen
dat it Frysk hjir doe noch folkstael wie, mar hy stelt oer dit lietsje ek gans
fragen, dêr't men min in antwurd op jaen kin 6.

Tusken de kronyk fan Emo en Menko en de tiid fan it lietsje ut Leermens
lizze de ieuwen fan de fierdergeande ûntfrysking fan de Grinzer Ommelannen. De
forklearring is min to jaen. L. E. Schmitt tocht oan de ynfloed fan ynkringende
net-Fryske kolonisten 7, Heeroma hat de klam lein op de ynfloed fan it tael
forkear 8. Beide faktoaren sille in rol spile hawwe, binammen doe't de sé hieltyd
fierder de Fryske lannen binnenkrong.

Neffens B. W. Siemens, de auteur fan de Historische atlas van de provincie
Groningen wie de floed fan 1361 de greatste ramp dy't de Fryske kusten yn dy
ieuwen troffen hat: de Dollart, de Jadeboezem en de Halligen binne doe ûnt
stien. In great part fan de Fryske bifolking is doe fordronken en gans frjemden
hawwe letter de lege plakken ynnommen. Dêrom hat Siemens ek biswier makke
tsjin de opfetting fan Naarding dat der nei likernöch 1400 net folIe emigraesje
fan Drinte nei Grinslän west hawwe soe 9. Naarding hat dit skreaun yn it
boekje oer de ûntfrysking fan Grinslän dat Heeroma en hy yn 1961 ütjown
hawwe en dat ek de opfetting fan Heeroma jowt dy't ik niis al oanhelle haw,
Dit boekje hat foar Ter Laan de oanlieding west ta syn polemyk mei Naarding
en foar my is it hjir de oanlieding om ta de kearn fan myn ûnderwerp to kom
men.

* *
*

By de studzje fan de nammen hat men faek it measte häldfêst oan de fjild-,
plak-en wetternammen, mear as aan de persoansnammen. De stüdzjes fan
W. de Vries, M. Schönfeld en M. Gysseling hawwe dat wol sjen litten en
tagelyk hawwe hja de Aldfryske foarm fan gans Grinslänske fjild-, plak- en
wetternammen biwiisd 10. Ek by foarnammen lykas Tjaard en Tjark is it düdlik
dat Grinslän hjir de Aldfryske foarmen better biwarre hat as Fryslän mei syn
Tsjeard en Tsjerk. Dat ek de famyljenammen faek Aldfryske foarmen fortoane,
leit yn de reden, binammen as se fan foar- of plaknammen of to lieden binne.

Hjir woe ik nou yngean op inkelde nammekundige problemen, dy't Naarding
aansnijd hat yn syn studzje oer Stad en Ommelanden yn it niisneamde boekje
oer De ontfriesing van Groningen. Wylst Heeroma hjir hiel it noarden fan
Nederlän en it noardwesten fan Dûtsklän yn syn dialektgeografysk forbän
bistudearre hat mei help fan 30 kaertsjes, hat Naarding de klam lein op de älde
nammen, foaral yn of by de stêd Grins. Heeroma wol yn gans gefallen leaver
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fan ûJ.1tingweonisearring of fordrintsking prate as fan ûntfrysking. Ek Naarding
achte determ ûntfrysking net sa gaedlik en spriek leaver fan fomederdutskmg,
om't l1effens him it Grinslänsk noch to Frysk wie om Saksysk neamd to wurden.

Yn syn ynlieding hat Naarding earst in wiidweidige bistriding fan Tel Laan
syn opfettingen jown. Ik forwiis der nei, mar gean der net fierder op yn. Al bin
ik it .mei Naarding iens by dizze bistriding fan Ter Laan, dochs leau ik dat
Naarding, as it oer de stêd Grins giet, wolris hwat to gau klear stie mei syn
Frysk.e etiketsjes. By de wurdfoarrie dy't er bisprekt, soe ik bygelyks in fraech
teken sette w911e by de alde länmjitte ammersate of amerzaet, yn it Middel:
nederlànsk emersade. It Mittelniederdeutsches Handwörterbuch hat ammersát:
"Mass für die Aussaat, so viel man mit einem Eimer besäen kann". Dit wurd
komt yn de Aldfryske teksten net foar, mar Naarding seach der de Nijfryske
foarm amer yn. As men lykwols foar de oarsprong fan dit wurd ütgean mei fan
it Latynske amphora, hoecht men yn de a- gjin frisisme to sjen.

Naarding naem yn de älde stêd ofbetter sein: it älde doarp Grins twa kearnen
oan:

1. in Frankysk sintrum, de höf fan de biskop fan Utert by de lettere
Martinitsjerke.

2. in Frysk sintrum yn it westen bydeOude Kijk in 't Jatstraat, by de Har
monie en it Akademygebou fan nou. Dêr hat neffens him de hêf fan de abdij
fan Werden stien en dêr soe it Frysk de fiertael west hawwe. Naarding hat hjir
tige fornimstich mei nammekundige arguminten arbeide. Dochs moat men
neffens my mei soks hwat hoedener to wurk gean, bygelyks by it takennen fan
in Frysk karakter oan somlike -ing-nammen yn de stêd Grins.

Om to bigjinnen mei de Gelkingestraat, helje ik Naarding oan dy't op side 57
seit: "Dat de Gelkingen van Friesen huize waren kan blijken uit een stuk van

MARTI NI- KERSPEL: l.Asselingekluft

Ä- KERSPEL: 12.0osterkluft

5.Westerkluft

6. Ut i ngekluft

3.Gelkingekluft

4.Gaddingekluft
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± 1335", waarin de voornaam Geliko voorkomt. "Deze naam toch met zijn
Fries suffix wijst naar de Ommelanden, niet naar Drenthe". Neffens my is dit
suffikslykwols net spesifyk Frysk. Yn it Aldfrysk fynt men -ka yn de manlike
foarm fan dit suffiks. Heeroma neamt yn itselde boekje (s. 25) -kaf-ko in
Ingweoansk suffiks. Schlaug, dy't de Aldsaksyske persoansnammen yngeand
bistudearre hat, seit: "Das für Niederdeutschland charakteristische k-suffix
erscheint in -iko, fem. -ika, abgeschwächt -eko, -eka" . Kuhn sjocht der in
net-forskoud relikt yn ut de Foargermaenske perioade 11.

Dit suffiks is dus likemin typysk Frysk as de pleats- en famyljenammen dy't
der fan öflaet binne. Dat sjocht men gau yn de lange list fan Midsieuske pleats
nammen dy't Slicher van Bath öfprinte hat yn it twadde diel fan syn boek oer
Mensch en land in de Middeleeuwen. Men fynt hjir ûnder Winterswijk: Geleking
(p. 278), Ghellekinch (p. 280), yn Dinxperlo: Ghelikinc (259), ûnder Vorden:
Ghelcinc (274), ûnder Markelo: Ghelekinc (221) en ûnder Ülzen yn Bentheim:
Ghelekinc (243 en 244) en Gheeleking (243) 12.

Dizze namme is dus net spesifyk Frysk of Grinzersk, mar hy heart ek thus
yn East-Gelderlän, Oerisel en Bentheim, dus yn Noard- en East-Nederlän en
Nederdûtsklän. By syn bisprek fan dizze namme gyng Naarding ut fan it
Galekingeland fuort by de stêd Grins. Dit wurdt neamd yn in oarkonde fan
1376. Dêrom soe men hjir tinke kinne oan in öflieding fan de Aldfryske foar
namme Gala, dy't biwarre is yn de famyljenamme Galama, mar dy't yn it
Nijfrysk Geale wurden is. Dizze oergong fynt men lykwols gans letter yn Wester
lauwersk Fryslûn,

Dêrom is it better en gean ut fan de foarnamme Geliko, dy't Naarding foun
yn in Latynske oarkonde fan likernöch 1335 en dy't yn Aldsaksyske teksten
faek foarkomt 13. De e sjogge wy ek yn de äldste foarmen fan de farnylje
namme, hwant de Gelkingen wurde Geliconide en yn de akkusatyf Geleconidas
neamd, dus mei in Gryksk suffiks, yn de Latynske kronyk fan abt Erno fan
Wittewierum 14. Dizze namme brûkt er as it oer de slach by Ane yn 1227 giet:
de Drinten hawwe doe mei stipe fan de Gelkingen ut Grins it leger fan de biskop
fan Utert forslein. Ek de auteur fan Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente,
de Covordia hat hjiroer skreaun, yn elk gefal foar 1233. By him is de foarm
Gelekingi, a1tyd mei in e 15.

De oarkonde fan 1376, dêr't Naarding nei forwiisde, hat neffens it Oorkonden
boek van Groningen en Drente in a yn Galekingeland, mar Dr. Formsma, de
ryksarchivaris yn Grinslän, hat my sjen litten dat der op it plak fan dizze letter
in gatsje sit yn de oarkonde 16. Inkelde lette re oarkonden dy't neffens dit foar
byld opsteld binne, hawwe yn dizze namme in a ynfold. Fierder wurdt dit län
altyd Gel(c)kingeland neamd. Wy meije dus wol fan de e-utspraek iitgean, dy't
noch bistiet en dy't wy ek yn de áldste foarmen dy't wy foun hawwe, oannimme
moatte. In frisisme stekt hjir net yn; allinne yn de oarkonden mei in a soe men
ynfloed fan in Fries oannimme kinne.

De historici en archeologen witte net hwer't de höf fan Werden yn Grins lein
hat 17. Naarding hat nou bisocht it plak to finen mei help fan twa -ing-nammen.
Men soe tinke dat de strjitte of de "kluft" fan de Gelkingen wol yn de bineaming
komme soe, om't dit neffens him in Fryske foarm is. Hy socht it plak lykwols
yn de Asselingekluft, al koe er Asseling net in typysk Fryske foarm neame. De
namme kaem earst yn 1301 foar. Naarding woe him öfliede fan in yn Grins net
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oerlevere foarm *Assel ut in mooglik *Abbet-selle, sel, "hof" fan de abt (fan
Werden) 18.

Dizze forklearring liket my wol hwat yngewikkeld. Men kriget de yndruk
dat Naarding hjir forIet fan hie om de hof fan Werden to lokalisearjen. Om't
famyljenammen op -ing foar it greatste part fan foarnammen öflaet binne, leit
it mear foar de hän om dêr de forklearring to sykjen 19. Niis hawwe wy sjoen
dat Gelkingen werom giet op Geliko, in foarnamme mei in k-suffiks. Sa hat men
ek gans Aldfryske en Aldsaksyske nammen mei in l-suffiks, lykas Hessel en
Wessel njonken Hezo en Wizzo. Njonken de koarte foarnammen Aso, Eso,
Azzo en Ezzo mei de famyljenammen Assink en Essink steane mei in l-suffiks de
foarnarnmen Assel en Essel, dêr't men op deselde wize Asselink en Esselink fan
öfliede kin. Om't dizze forklearring folIe ienfäldiger is, leit dy ek mear foar de
hän as de öflieding fan de ûnbikende *Abbet-selle.

Oannimliker is Naarding syn forklearring fan de foarmen Abdinclande en
Abdinchstrange 20, in lên- en in wetternamme dy't by Hoogkerk biwesten de
stêd lokalisearre wurde en of to lieden binne fan abbet, al soe men hjir yn de
Ommelannen earder de Aldfryske foarm ebbet forwachtsje. Namsto opmerk
liker is dêrom dat Naarding dizze Aldfryske foarm yn de stêd Grins oannaem
yn de namme fan de Ebbingestraat, dy't yn 1278 foar it earst neamd waerd. De
foarm wie doe: Ebbedingastrate. Syn forklearring kin goed wêze, mar der binne
inkelde biswieren en der bisteane ek wol oare mooglikheden.

Naarding's lokalisaesje fan de hof fan Werden birêst op syn forklearring fan
de beide nammen Ebbingestraat en Asselingekluft. By de lêstneamde lykwols
leit de öflieding fan de foarnamme Assel it meast foar de hän. By de Ebbinge
straat is in biswier dat dy folIe eastliker leit, fuort by de Martinitsjerke en de
älde kearn, dy't Naarding Frankysk neamt. In öflieding fan de Aldfryske foarm
ebbet soe men earder by de Kijk in 't Jatstraat forwachtsje, dêr't Naarding de
hof fan Werden mei it Aldfrysk as fiertael oannaem. Mar de Asselingekluft hat
dizze Aldfryske foarm net.

W. de Vries hat Ebbedingastrate öflaet fan de foarnamme Eggibald 21. Dit
liket my wol aannimlik ta, al wol ik in öflieding fan de foarnamme Egbert, dy't
men doe yn Grins en omkriten faek oantreffe koe, net ütslute 22. De g, dy't yn
it Frysk licht palatalisearre wurdt en waerd ta in i (yn Eibert), koe yn Grins wol
assimilearre wurde oan de b. De skerpe t fan Egbert (of Ebbert) koe forsêfte
wurde ta in d, lykas soks ek bard is yn mear famyljenammen: yn Lammerding
ut Lamberting 23, yn Alberdingk (Thijm) en yn Albedinc, dat yn Oerisel foarkaem,
al waerd de folIe foarm Alberting dêr ek wol brûkt 24.

Om't wy sa ticht by de Martinitsjerke net in öflieding fan ebbet foar de abt
fan Werden forwachtsje meije, moatte wy de öflieding fan Eggibald of Egbert
net oer de holle sjen. It soe lykwols to fier gean, as wy - neffens Naarding syn
methoade - nou ek mar oannamen dat de Ebbingestraat syn namme tankje soe
oan de heit en de soan, dy't as Grinzer prefekten fan de biskop fan Utert yn de
13de ieu de namme Egbert droegen 25. Hja wennen fuort by de Martinitsjerke.
Op sa'n foet soene wy yn de namme fan de Ebbingestraat likegoed in oanwizing
sjen kinne fan Frankyske ynfl.oed as fan de Fryske ynfl.oed, dy't Naarding
hjiryn oannaem. Sa fier wol ik net gean, mar ik woe al sjen litte dat de nammen
faek like geduldich binne as it papier: men kin der hast alle kanten mei ut!

Y n elk gefal moatte wy üs net to gau fêstbite yn ien forklearring. As wy mear
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oanknopingspunten fine, moatte wy de meast foar de hän lizzende mooglik
heden iepen hälde. Ik haw alle wurdearring foar de fornimstige en faek knappe
kombinaesjes fan myn eardere kollega Naarding. Ik sil ek net ûntstride dat der
eartiids en ek nou noch spoaren fan Fryske ynfioed yn de stêd Grins wiene en
binne, It soe nuver wêze as de Friezen ut de Fryske Ommelannen fan Grins
alhiel gjin spoaren neilitten hiene yn de stêd. Mar ik sjoch gjin oanlieding dat
wy nammen lykas Ebbing-, mar binammen Asseling- en Gelking-, dy't alhiel
oanslute by de älde Eastnederlänske nammen, as frisismen biskögje moatte.

Sadwaende kinne dizze strjitte- en kluftnammen üs ek net helpe by it sykjen
fan de hof fan de abt fan Werden. Sa is der ek net in basis om in tsjinstelling
tusken in Frankyske biskopshöf en in Fryske höf fan Werden op to
bouwen. Om't it tal älde frisismen yn Grins sa great net is as Naarding tocht,
wurdt it wurd "Stêdfrysk" dat er brûkte foar it älde mingdialekt fan Grins,
wol hwat kopswier. It liket my ta dat wy dit wurd mar better biwarje kinne foar
de dialekten fan de Fryske stêdden. It dialekt fan Grins kin dan better "Stêd
grinzersk" bliuwe.

By alle earbied foar Naarding syn bisykjen leau ik net dat syn forklearringen
oer alle boegen forantwurde binne. Myn ynlieding hat dus hwat in negatyf
karakter. Dat leit lykwols ek in bytsje oan de aet d fan it materiael. Heeroma
sei foar yn itselde boekje fan de persoansnammen: "dat is stellig niet het meest
geschikte materiaal om de ontfriesing aan te demonstreren". Heeroma tocht
doe oan Huizinga syn stüdzje fan 1914, mar syn wurden binne fansels likegoed
fan tapassing op Naarding syn wurk dat foar in great part op persoansnammen
basearre is. Dochs like it my fan bilang ta en gean hjir op dizze problemen yn.
It is ek wol in nijsgjirrich forskynsel dat in Drint lykas Naarding en in Grins
lanner lykas Ter Laan sa striden hawwe oer problemen üt de skiednis fan it
Frysk.
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NEIPETEAR OER DE LÊZING FAN PROF. DR. H. T. J. MIEDEMA.

\
\

No

14
--------.,.-

DR. D. P. BLOK zou graag willen weten, welke frisismen er in Groningen zijn.
PROF. MIEDEMA verwijst naar hetgeen Naarding hierover heeft geschreven.

De foarsitter, prof. K. Fokkema, freget, hoe äld de namme Grins is.
PROF. MIEDEMA soe dit sa net sizze doare. Grins is öflaet fan "Greningi".

"Greuningen" moat in äldere foarm west hawwe. Dizze lêste foarm hat twa,
foar it Frysk typearjende, foroarings ûndergien, nl. de "e" fan de ûntrouning en
de "ns" fan palatalisaesje/assibilaesje,

DR. D. P. BLOK merkt op, dat de vorm met "e" aloud moet zijn. In die tijd
- van de Umlaut - kan Groningen nog geen belangrijke plaats geweest zijn.

IR. P. BÜGEL geeft een kort overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van
Groningen. (Zie tekening).
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Verklaring van de Figuur.

I noordelijke es
U zuidelijke es
A dorpsbebouwing

ie periode: esdorp

UI keizerlijke, later
bisschoppelijke hof.

2e periode: frankische invloed
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B kerkelijke vestigingen, uitbreiding BI
C vestigingen van kooplieden en handwerkers, uitbreiding Cl

3e periode: ontwikkelende markt en bestuurs
centrum met verbindingen te land,
sterke immigratie.

D koopliedenvestigingen bij de A
E latere opvulling met stedelijke bebouwing

4e periode: markt en bestuurscentrum met
verbindingen te water.

1. Ebbingestraat 2. Boteringestraat 3. Grote Markt 4. Oosterstraat 5. Heerestraat 6. Rechte
Jat (Kijk in 't Jatstraat) 7. Folkingestraat 8. Vismarkt (Brede Markt) 9. Martinikerk 10. der
A-kerk 11. de Laan 12. Poelestraat 13. de A 14. stadsgracht.

DRS. J. J. SPAHR VAN DER HOEK ornearret, dat men ut de namme "Grins"
net konkludearje mei, dat der in biskate agraryske kultuer by heard hat. Es
doarpen binne nammentlik net oan in bipaelde namme boun en komme yn alle
kriten fan Nederlän wol foar.

Nach PROF. H. KUHN ist der Name Groningen eindeutig von einem Adjektiv
gebildet. Er fragt, ob es sonst noch solche -ing-Namen in Friesland gibt.

DR. E. O. GEORGE meint, daB alle -ing-Namen doch Geschlechtsnamen sind.
In Harlingen z.B, steekt der Vorname "Harle", der heute noch lebendig ist.

PROF. KUHN sagt dagegen, daB es eben das ist, daB die friesischen -ing
Namen, dem Schein nach, alle von Personennamen gebild et sind. Im nordischem
und niederdeutschen Sprachgebiet gibt es aber durchaus -ing-Namen, die von
Appellativen gebild et sind. Wenn es nun in Friesland keine von Adjektiven
gebildeten -ing-Namen gibt, kann Groningen kaum ein Frisisme sein.

LEKTOR A. SPENTER möchte auf "Stiens" hinweisen, das ebenso wie "Grins"
aus "Groninge", aus "Steninge" entstanden sein kann. Gleich wie "Steninge"
"die steinernen Gebäude" bedeuten könnte, so könnte "Greninge" "die grüne
Fläche" oder etwas Ähnliches bedeuten.

IR. BÜGEL kan in de ontwikkelingsgeschiedenis van Groningen geen periode
vinden, waarin sprake geweest is van uitgesproken Friese invloed. De Frisismen
in Groningen zullen dan ook waarschijnlijk een toevallig karakter dragen.

DR. GEORGE fragt, ob die Bürgerlisten nicht ausweisen können, ob viele oder
wenige Friesen in Groningen gelebt haben.

PROF. MIEDEMA seit, dat dit foar Grins net folIe helpe kin, om't de boarger
listen hjir frij let binne. Fan de iere midsieuwen hawwe wy yn alle gefallen net
sokke oersjoggen.

42



PROF. DR. K. FOKKEMAt

DE HISTORIE VAN ENKELE PRONOMINA IN HET
WESTERLAUWERS FRIES

De aanleiding tot het onderzoek naar het verloop van sommige pronomina
in het Centrale Fries was voor mij de bewerking van een dialektkaart uit de
Taelatlas fan de Wàlden die binnenkort verschijnt. Voor deze kaarten zijn bij
personen van verschillende leeftijd op ongeveer 170 plaatsen opnemingen ge
daan, zodat een vrij dicht net is ontstaan.

Een van de vragen die aan de informanten gesteld zijn, was: Hoe zegt U:
Zij komt. De bedoeling was het pronomen van de derde persoon vrouwelijk
enkelvoud te horen. Een tweede vraag informeerde naar het pronomen van
de 2e pers. enkelvoud: jij komt.

Hoewel bekend was dat beide vragen verschillende antwoorden zouden ople
veren, was het toch verrassend op de kaarten te zien hoe op een betrekkelijk
klein gebied als de Wouden, nog zoveel onderscheiden vormen voorkomen.

De vormen zijn vanaf het Noorden hja [ja] en hju [jö], in de meeste plaatsen
echterin concurrentie met si. Deze toestand zet zich voort tot een Oost-Westlijn
ten Zuiden van Drachten. Ten Zuiden van deze lijn vindt men nog een enkele
hja- en si-vorm; in de meerderheid echter is hier sij [set], dat in het Oosten af
wisselt met see. Ten Zuiden van de Tsjonger, zoals bekend de grensrivier van
het Friese taalgebied, vinden we si, see en sij. In het niet-onderzochte gebied in
het Westen van Friesland, dus buiten de Woudstreek, is sij [Se~] vrijwel het enige
woord. Het zijn deze vormen die ons het eerst zullen bezig houden.

In de Oudwestfriese teksten vinden we als nom. s. van het vrouwelijk prono
men de vormen hio, hioe hyo, en hiu, waarschijnlijk weergevingen van een gespro
ken [hiö] en [hili].Het is niet uit te maken, althans voorlopig niet, of dit hiu de oude
re verdwijnende vorm is, waaruit hiö is ontstaan, of al een jongere ontwikkeling,
waarin de ö vernauwd is tot ü, verg. Owfri. diore>djûr, hiodec-hjoed. Voor
lopig houd ik het er op dat hiu oud is, of in elk geval vóór hiö bestaan heeft,
want oudere Oudfriese teksten, bijv. de Riüstringer, de Hunsinger en de Em
singoër Codices kennen alleen hiu en niet hiö. We kunnen dus veilig aannemen
dat het Westfries ook hiu gekend heeft dat zich tot hiö heeft ontwikkeld, waar
voor ik ook weer als overeenkomstige vormen Owfri. diöre< Ofri. diûre zou
kunnen aanvoeren. Ik heb het oude hiu, dat dus in de Oostfriese teksten alleen
heersend voorkomt nodig, om een oud, in het Fries niet overgeleverd *siu te
veronderstellen.

Siu bestond in het Oudsaksisch, het had daar de echt-feminale uitgang -iu die
we ook in het Oudfriese aanwijzend voornaamwoord thiu, Westfri. dio aan
treffen. Het Oudengels kent behalve hëo ook hiu, dus met de uitgang -iu 1. Uit
deze vormen in de nauw verwante dialekten (het Oudengels en Oudsaksisch)
meen ik niet te stoutmoedig te zijn, wanneer ik een Fries siu aanneem. Dit siu
is niet gebleven, maar is gewijzigd onder invloed van h-vormen die de s-vorm
verdreven, waarvan één onder andere in de nom. mann. s. als hi voorkwam.
Waaruit nu volgt dat *siu tot hiu werd. Deze wijziging is begunstigd of veroor
zaakt doordat er naast het aanw. voornw. thi voor het mannelijk een vrouwelijk
thiu aanwezig was. We zouden een verhouding kunnen opstellen thi : thiu =
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hi : hiu- Het is bekend dat de aanwijzende voornaamwoorden en de persoon
lijke van de 3e pers. nauw met elkaar verbonden zijn. Zo ontstond hiu als vr.
vooruw. Dit vinden we bij Reinier Bogerman (ca 1530) in de vorm jo <hià.
De h is verdwenen toen de i meer consonantisch, dus i, werd. Dit jà bestaat
thans nog op Schiermonnikoog, in het oostelijk gedeelte van Terschelling op
Aest, het meest ouderwetse, en te Hindeloopen.

In het Noordoosten van Friesland, in Wierum en Moddergat, treffen we een
moeilijk te verklaren vorm [j~] aan, tenzij we mogen aannemen dat hier [je] <
hja is overgegaan in [j~].

In de Noordelijke Wouden wordt thans o.a. [jö] gebruikt dat uit hiö ver
klaard kan worden, vergelijk: Ofri. friond > [fröon] "vriend", sniond > [snöon],
"zaterdag".

U ziet, bij nader en nauwkeuriger onderzoek komen er steeds meer vormen
aan het licht. Dit is geen eigenaardigheid van het Fries alleen, maar van alle
talen. Er blijkt een veelheid van vormen te bestaan, die het onderzoek van de
dialekten en de dialektgeografie openbaren. Deze vormen werden echter niet
alle geschreven, zodat ze dikwijls aan de aandacht der taalkundigen zijn ont
snapt.

Het tot nu toe besproken hiu dat zich ontwikkelde tot nu nog voorkomend
jo enjü is later, voor zo ver het niet voorleeft in de pas genoemde vormen, in de
Ie naamval vervangen door hia, de vorm van de 4e naamval enkelvoud. Deze
vorm bestond in het Oudfries en komt in alle Oudfriese teksten voor. Ook het
Oudengels kent vormen met á of ae, alhoewel ze zeldzaam zijn. Het Oud
saksisch heeft in sia wel een á-vorm, maar heeft de s- bewaard. Dit hja is blijk
baar in de laatste helft van de l6de en het begin van de l7de eeuw de. Ie naam
valsvorm geworden voor het enkelvoud. Het is een gewoon verschijnsel bij de
pronomina dat de objektsvorm ook onderwerpsvorm wordt, denkt U maar aan
het Friese jo, oorspronkelijk een objektsvorm en aan het Nederlandse "Hun
zeggen" en in minder aangepaste dialekten in Holland "Hem rijdt op Utrecht".
We vinden hja ook als meervoud voor alle geslachten in de eerste en vierde
naamval.

Dit hja komt bij G. J. voor, gespeld als jae waar de ae wel de klank [E] weer
zal geven. Hja vinden we thans nog in gebruik in de Noordelijke Wouden als
[ja]. In het overige deel van Friesland, met uitzondering van de bovengenoemde
gebieden, is hja in onbruik geraakt. De Wouden, vooral de Noordelijke, zijn
een reliktgebied, d.w.z. we vinden hier dikwijls vormen die in andere delen van
Friesland zijn verdwenen. Ik heb nu twee van deze reliktvormen van de kaart
thuis gebracht, nml. [jö] en [ja].

Behalve hja en hju vinden we in deNoordelijke Wouden in concurrentie met
de twee eerstgenoemde pronomina si, zowel in het enkel- als in het meervoud,
dus: si komt en si komme. Naar de mening van Jan Jelles Hof is dit si een jonge
opkomende vorm. Dit klopt met wat sommige informanten ons mededeelden,
nml. dat in streken waar ouderen [jö] of[ja] zeggen, jongeren si gebruiken. Maar
waar is dit si ontstaan? Is het net als in Oost-Nederland een Frankische import
van over de Tsjonger geweest 2? De uitbreiding van nu kan toch wel uit de
laatste tijd stammen. Dit si is in de Noordelijke Wouden gebleven. De i blijft
daar kort en diftongeert niet: verg. : hi, mi, wi, bi. De pluralisvorm is gewoonlijk
gelijk aan de enkelvoudsvorm, dus ook si. In. enkele plaatsen heeft men echter
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van de twee vormen een handig gebruik gemaakt om een onderscheid aan te
geven: si komt - hja komme.

Wij zijn nog niet klaar met de nom. singularis van het vrouwelijk pronomen.
In oudere teksten uit de vroege en late Middeleeuwen komt ook se voor, zowel
in de nom. als in de acc., in het enkelvoud èn in het meervoud. Nu wordt dit se
vrijwel zonder uitzondering gebruikt achter de persoonsvorm van het werk
woord of achter het verbindingswoord van de zin, dus enclitisch, bijv. in de
Oude Druk 3, als onderwerp: Ende di frana schel heer fregia. hose deer komme
(III.227), of als voorwerp: Dis tredda deys. aeghse di frana oen den werf (het
gerecht) to bringhen. (III.231). In het meervoud als acc. en nom.: Dis tredde
deis het hise commen, da tagen se needschyn (IV. 24). Even eerder staat in
gelijke omgeving: ende heet dat hya riucht ker ... da baden hia ferstis (uitstel)
(IV. 19, 20), waar ook se gebruikt had kunnen worden. Dit se is met weinig
klemtoon gesproken, zoals Van Helten opmerkt, wat hieruit blijkt dat er achter
het werkwoord soms alleen -s van overblijft: bundens = bunden "bonden" + s.
Ook in het 17de en 18de eeuwse Fries komt het zo voor, o.a. bij Petrus Baardt.
Van Helten verklaart dit se uit si, dat in het Gotisch voorkomt in de nom.
enkelvoud van het vrouwelijk. Boven hebben wij daarvoor in het Fries *siu
gereconstrueerd, dat echter wel uit si + u ontstaan kan zijn. Het is mogelijk
dat in de minder betoonde enclitische vorm dit si is gebleven, zodat er twee
vormen waren: *siu als geaccentueerde vorm en si als ongeaccentueerde. Dit is
niet vreemd: bij hi en enclitisch er zullen we straks ook twee verschillende vor
men vinden voor het proclitisch en het enclitisch gebruik.

De nominatief pluralis si laat Van Helten ontstaan onder invloed van wi en
ji, dat ouder sia heeft verdrongen.

De vrouwelijke accusatief enkelvoud en de acc. meervoud voor alle geslachten
zouden uit de nom. ingedrongen zijn. Een nominatief die in de accusatief door
dringt is echter een weinig voorkomend verschijnsel; het omgekeerde is meest
het geval, zodat ik liever aan een ontwikkeling onder de bijtoon uit sia zou
willen denken. In het Middelnederduits vinden we een soortgelijke ontwikkeling
vanuit het Oudsaksisch of onder invloed van het Oudfrankisch ontstaan. Uit
gaande van het algemeen voorkomende se mogen we'veronderstellen dat dit se
zich in de bijtoon uit si heeft ontwikkeld en daar is gebleven toen in geaccen
tueerde vormen hio en later hja optraden. In het meerv. nom. en acc. is dit si
wellicht algemeen geweest en ook in het vrouwelijk voor de Ie en 4e naamval.
Wanneer we het als import zien van het Frankisch kunnen we ons afvragen of
het niet tot de taal van de lagere klasse behoorde, wat zou kunnen verklaren dat
si niet tot de geschreven taal werd toegelaten. In de zgn. Oude Druk van het
Westerlauwers Landrecht ben ik slechts eenmaal sie in de acc. meerv. tegen
gekomen. Aan deze ene plaats kan men echter niet te veel waarde toekennen;
het is echter mogelijk dat nader onderzoek van andere teksten meer oplevert.
In de 17de eeuw gebruikt Starter eenmaal: sy, gespeld met y. In een tweede
uitgave is dit sy door hja vervangen. Sy werd blijkbaar als geschreven vorm
niet geaccepteerd. In het in Volksfries geschreven stuk De Burkery (1774) 4

komt zij voor, wellicht uitgesproken als [SE~], hoewel men daar niet zeker van is:
r. 235 Kenn' zij (plur.) dat joed net dwaen, dan dwaan ze't moon;
r. 572 Zij (plur.) meitze joed en moon de graan schien;
r. 580 Zij (de koe) zit nou goed;
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r. 588 Zij (plur.) binne hier bij hoes.
Maar naast zij vinden we: ja ytte (plur.) je patte (sing.) je habbe (plur.), Zij

is in de minderheid.
De taal wijst volgens Dr. J. H. Brouwer naar de Noordoosthoek van Fries

land. Bet is moeilijk te beslissen of dit [SE~] een Friese ontwikkeling is of uit het
Nederlands werd overgenomen. Wanneer we eens een grammatica van het 17de
en 18deeeuwse Fries hebben, zullen de vormen beter te beoordelen zijn. Vast
staat dat zij door de literatuurtaal niet is aanvaard. E. Halbertsma gebruikt het
in 1822 nog wel, o.a. in Uut fen Hoes bij de Boer. Latere uitgaven hebben hja.
Zelfs de Nieuwe Friesche Spraakkunst van Sytstra en Hof van 1925 noemt sij
nog niet, hoewel het in de gesproken taal volop in gebruik was.

Ik keer nog eenmaal naar het si in de Wouden terug. Mogen we veronder
stellen dat dit si in de Wouden is blijven bestaan en, teruggedrongen door jö en
ja tot een beperkt gebied en in later tijd, weer een uitbreiding heeft ondergaan?

Si komt ook voor in de Stellingwerven. Hier heeft zich uit dit voornaam
woord door rekking en depalatalisatie see ontwikkeld, dikwijls afgesloten door
een uitloop in j: seej. Dit seej is uit het Ooststellingwerfse opgedrongen naar
het Noorden tot de Friese Palen. In dezelfde gebieden vinden we ook he. ont
staan uit hi, en we. uit wi, zoals de atlas van Boelens en Van der Woude ons
laat zien.

Ten Zuiden van de Oost-Westlijn bij Drachten, dus in de Zuidelijke Wouden
vinden we in overeenstemming met het Westelijke Kleifries [SE~], behalve bij
enkele immigranten uit het si- en hja-gebied. Deze Zuidelijke Wouden hebben
blijkbaar meer opengestaan voor de Westelijke Kleifriese invloed dan het N oor
den. Hier is si gerekt en gediftongeerd evenals op de Klei, waar de gedifton
geerde vorm vrijwel alleenheersend is geworden met uitzondering van de reeds
genoemde gebieden. De literatuurtaal prefereert nog hja.

Als ik nog eens mag samenvatten wat ik over de vrouwelijke nom. 3de pers.
enkelv., de vorm die op de kaart is weergegeven, heb gezegd, dan vinden we het
prehistorische Fries *si - daarnaast of daaruit *siu. Dit si bleef onder alle voor
behoud op een klein gebied in de Wouden en verzwakte over heel Friesland
tot de toonloze vorm, tot seen-s. Siu werd tot hiu>hio>jä of jo en werd later
hja en hju. Deze vormen bleven bestaan in de Wouden, nu weer bedreigd door si.

Het is een wisselspel van vormen die lang naast elkaar hebben bestaan en
naast elkaar gebruikt zijn en worden. Geen van deze vormen weet in de Noor
delijke Wouden de overhand te krijgen. Si-sprekers in Drachten, dat een hja
gebied is, geven si niet op, zelfs niet in de tweede generatie, zoals een steekproef,
door Spahr van der Hoek ondernomen, bewees. Dat betekent dat deze si-spre
kers hja niet als deftiger, voornamer, erkennen. Wellicht dat ze zelf het verschil
niet horen, wanneer ze er niet op attent worden gemaakt. De onbewuste strijd
duurt voort. Dit komt ook hierdoor, dat men als voornamer of algemener vorm
het Nederlands erkent, maar niet het hja-dialekt.

Ik was van plan te spreken over de pronomina - daarom geef ik V nu nog de
vormen van het vrouw. pers. voornw. uit de Oude Druk (1485): nom. hio, hioe,
hyo en hyoe; daarnaast ook se.

De gen. komt voor als pron. pass.: her, hiere en hijar (VB). Dit zijn onver
bogen vormen; her is soms verbogen tot hern en herne. Het Nieuwfriese har
(pron. pass.) komt met her overeen, en het oudere Nieuwfriese hjar vonden we
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ook al. Andere teksten hebben hire. De datiefheeft her, d.i. de vorm die in het
Nieuwfries als har voorkomt, als direct en als indirect object.

De acc. s. luidt hia, hya en hyer - daarnaast se.
Het meervoud is voor de drie geslachten gelijk.
nom. pl. hia, met enkele spellingvarianten; daarnaast se.
gen. pl. hiara en hiaren.
dat. pl. him, himmen (thans in onbruik), waarnaast hiarem en hyarem onder

invloed van de gen. waaruit in het Nieuwfries har en harren voor de datief en
accusatief ontstaan is.

De acc. pl. hia komt nog in de Oude Druk voor, maar is later vervangen door
de datief har, harren, ha(r)n - daarnaast se.

Tot mijn spijt en grief moet ik U nog meedelen dat sommige sprekers in
plaats van har of ha(r)n zowel als persoonlijk en als bezittelijk voornaamw. de
uit het Nederlands geimporteerde yorm hun gebruiken.

Ik zal U niet vermoeien met de vormen bij G. J.; er moet iets overblijven
voor de studie van de pronomina die ik nog wens. De vormen zijn trouwens
wel doorzichtig.

Een tweede pronomen waarop ik in dit uur Uw aandacht wilde richten is dat
van de 3e pers. nom. mann. enkv. Het is interessant omdat het zo duidelijk twee
vormen heeft: hij jowt, "hij geeft" en jowt er, dus een sterk afwijkende encli
tische vorm die voorkomt achter het werkwoord en achter de verbindings
woorden. In de Oudfriese teksten komen beide vormen al voor en ze bestaan
tot nu toe: alleen is hi gediftongeerd in het algemene Fries tot [hst]. Uitzonde
ringen zijn Terschelling, Schiermonnikoog, Hindeloopen en de Noordelijke
Wouden.

In het Gotisch was het pronomen is-ciz, dat we terugvinden in het Hoogduits
als er. In het Oudengels, Oudsaksisch en Oudfries vinden we een vorm met h
beginnend. Ons interesseert hier er. Collega Heinrich Heinrichs 5 heeft in 1962
er de aandacht op gevestigd dat van dit pronomen van de 3e pers. in vele Duitse
teksten uit de Middeleeuwen de vormen he en er door elkaar gebruikt worden,
waarbij dan ook nog her komt, dat misschien een kompromisvorm van he en
er is; her is echter in de meerderheid en dat maakt de verklaring als kompromis
vorm onwaarschijnlijk. In overeenstemming met Hans Friedrich Rosenfeld
gaat Heinrichs er van uit dat het pronomen *iz, *ez, het Duitse er, eens gemeen
germaans is geweest, dus in alle germaanse dialekten voorkwam. Het werd
door de h versterkt die nog in het Duitse heute en in het Ned. huidig, Ofri.
hiode, voorkomt. Beide vormen *hez, *hiz en *ez, *iz hebben in het West
germaans bestaan. De laatste, *ez, *iz werd vooral enclitisch gebruikt en *hez,
*hiz op meer geaccentueerde plaatsen, en hieruit ontstond her dat zijn r kon
verliezen. Deze dubbelvormen bleven echter niet, daar de taal er naar streeft,
dubbelvormen te doen verdwijnen. In het Zuiden van Duitsland wint er en
wordt daar de algemene vorm.

In Noordelijker streken strijden her, he met er. Heinrichs vermoedt daarin
een strijd van de hogere klasse met de lagere klasse der bevolking. In het
Limburgs vinden we in oudere stukken he, hy naast er. Ik heb de mening van
Heinrichs hier enigszins uitvoerig weergegeven omdat zijn theorie over de
dubbelvormen mij waardevol lijkt.
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Waflneer we nu naar het Oudfries zien, vinden we procl. her, hi naast end. er
en vóór het werkwoord vooral hi. In het Nieuwfries is zo nog de toestand, nml.
hi, hij [hei] in normaal gebruik, -er in zwak beklemtoonde positie.

Een tweedekaart van de Taelatlas fan de Wälden geeft de uitkomsten weer van
de vraag naar "jij komt", dus van de 2e pers. enkelv. Hierover kan ik kort zijn:
de Noordelijke Wouden, dus ten Noorden van Drachten, hebben vrijwel onbe
dreigd du, gesproken met korte [u]. Ten Zuiden van Drachten vindt men het,
ook K.leifriese, dö, met hier en daar, bijv. in Oldeouwer, Terband en Nijbeets
de vorm ie die in de Stellingwerven heersend is. De vorm in de Zuidelijke Wou
den in de bovengenoemde plaatsen is nog een overblijfsel van de Overijselse
veengravers die zich hier gevestigd hebben. Hun taal is bezig te wijken voor het
Fries en laat alleen nog sporen in de uitspraak achter.

Ik heb reeds enige malen het Oudfri. aanw. voornw. voor het vrouwelijk in
de Ie nv. genoemd, nml. thiu en Westerl. Fries diö. Hier is niet veel meer van
overgebleven. Bij G. J. vinden we nog enkele resten; het luidt dan ja: ja faem.
In Hindeloopen komt het nog voor in enkele gevallen als ià, als dit tenminste
uit dio is ontstaan; alleen op Schiermonnikoog is het nog volop in gebruik,
wanneer we dit van het Schiermonnikoogs mogen zeggen. Het houdt daar nog
de genusonderscheiding in stand doordat bij vrouwelijke woorden jo [jo] ge
bruikt wordt. De d is hier voor de j verdwenen.

Als laatste voornw. wil ik nu nog noemen wie. Met wie is het een "min"
geval in Friesland. De oude vorm is hwa, maar dat is naar mijn ervaring en
volgens de kaart in de atlas van Boelens en Van der Woude voor een groot deel
verdwenen. In Friesland ten Zuiden van Bolsward en ook nog op enkele plaat
sen ten Noorden ervan zegt men gewoonlijk [wil hoewel hwa wel verstaan en
begrepen wordt. Wel kan opgemerkt worden dat het kleigebied ten Noorden
van Bolsward en de Noordelijke Wouden nog wa hebben; de Zuidelijke hebben
daarentegen heel vaak wie naast wa; het Westelijk deel van de Zuidelijke Wou
den kent op de kaart alleen wie. Dit sluit zich dus aan bij de Zuidhoek van
Friesland. Dit wie kan niet anders verklaard worden dan uit Hollandse invloed.
Mij dunkt hier ligt een geval waartegen door het onderwijs opgetreden moet
worden. Of het resultaat zal hebben?

Ik heb de pronomina niet uitputtend behandeld om dit mooie woord eens
te gebruiken, maar slechts enige grepen gedaan. Ik hoop alleen dat ik U niet
te veel heb verveeld en als het toch zo mocht zijn, dank ik U extra voor Uw
aandacht.

NOTEN

1. A. Campbell, Old English Grammar, Oxford, 1959, p. 289.
2. Vergelijk Dr. K. Heeroma, Die Grenze des Friesischen, Festschrift für Ludwig Wolff,

Neumünster, 1962, pp. 33 VVo

3. Geciteerd naar mijn nog te verschijnen uitgave van de Oude Druk.
4. Magnus-Rige, De Burkerij uitgegeven door J. H. Brouwer, Boalsert, 1963.
5. Heinrich Matthias Heinrichs, Sprachschichten im Mittelalter, in: Nachrichten der Giessener

Hochschulgesellschaft, Band 31, 1962.

48



FIL. LIC. NILS ARHAMMAR (MARBURGjL.)

DIE HERKUNFT DES INSELNORDFRIESISCHEN
IM LICHTE DER WORTGEOGRAPHIE*

"In neun Fällen von zehn nimmt ein KongreBredner einen Vortrag an, ohne
genau zu wissen, worüber er sprechen wird." Mit diesen Worten leitete Pro
fessor Heeroma auf dem 2. Friesischen PhilologenkongreB seinen Vortrag ein.
Er war damals natürlich selbst einer von den neun Fällen, und ich kann hier
und heute für meinen Teil nur dieses Heeromasche Gesetz bestätigen. Als ich
im Frühjahr die freundliche Einladung der Fryske Akademy erhielt, auf diesem
KongreB einen Vortrag über ein nordfriesisches Thema zu halten, war ich mir
allenfalls darüber im klaren, daB nun die bisher etwas stiefmütterlich behan
delte nordfriesische Wortgeographie an der Reihe sei. Später, als ich an die
ersten Vorbereitungen heranging, schwebte mir vor, eine Gesamtübersicht vom
wortgeographischen Aufbau des Nordfriesischen zu geben, illustriert mit schö
nen, bunten Wortkartendias. Denn gerade die wortgeographische Buntheit ist
es, die das recht kleine nordfriesische Sprachgebiet auszeichnet, ja, darf man
wohl ohne Übertreibung sagen, vor allen anderen germanischen Dialekt
gruppen dieser GröBenordnung überhaupt auszeichnet. Oder wie so11 man
anders urteilen, wenn z.B. ein so eindeutiger und zentraier Gegenstand wie der
Tisch jenach Mundart durch vier verschiedene Wörter bezeichnet wird, von
denen keines das Wort Disclt des angrenzenden Niederdeutschen ist-? Die
Ursachen für diese weitgehende Differenzierung liegen teils in der Siedlungs
geschichte, teils in der ungleichmäBigen Beeinflussung von auêen her, durch
das Dänische von ältester Zeit bis in die Gegenwart, durch das Niederländische
und das westliche Küstenniederdeutsch (an der groBen Seefahrt nahm in erster
Linie die Insel- und Halligbevölkerung teil), sowie im Süden durch das Nieder
deutsche der Nachbarschaft und der Städte, dem auch groBe Teile des südlichen
Sprachgebiets Nordfrieslands in den letzten Jahrhunderten zum Opfer fielen.
Diese ungleich verteilten Grundlagen und Einwirkungen von auûen konnten
sich im Laufe der Zeit dank der einer nordfriesischen Spracheinheit entgegen
wirkenden politischen und verkehrsgeographischen Verhältnisse weiter vertiefen
und festigen. Es hat jedoch an ausgleichenden Sprachbewegungen innerhalb
der Landschaft nicht gefehlt, die ihre Spuren auch im Wortschatz hinterlassen
haben.Sie haben allerdings nur in den wenigsten Fällen sämtliche Mundarten
erfaBt.

Aber kehren wir zum Ausgangspunkt zurück! Als ich das Material für die
anfangs geplante wortgeographische Gesamtübersicht zusammengetragen und
gesichtet hatte, wurde mir bald klar, daB ich mich der zutagetretenden Vielfalt
wegen würde beschränken müssen. Ich hätte zwar das jeweils Typische heraus
stellen und an Beispielen vorführen können. Am Anfang der Geschichte des
Nordfriesischen steht jedoch die komplizierte, bisher ungelöste Frage nach der
Herkunft seines ältesten Zweiges, des Inselnordfriesischen. Und die Behandlung
dieses Problemkreises auch nur unter dem Teilaspekt der Wortgeographie
duldet, will man der Frage auf den Grund gehen, in einem und demselben
Vortrag nun eben keine Konkurrenz und Ablenkung.
* Überarbeitete und in den Details erweiterte Fassung des Kongreûvortrages.
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Das Herkunftsproblem der Inseldialekte, auf das wir uns heute also be
schränken müssen, hat so lange im Mittelpunkt der Diskussion gestanden, wie
es eine wissenscháftliche Beschäftigung mit dem Nordfriesischen gegeben hat,
d.h. seitden 80-90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, angefangen mit den
Hypothesen Hermann Möllers, Otto Bremers und Theodor Siebs'. Durch das
1946erschienene Buch "Über die Herkunft der Nordfriesen" des Kopenhagener
Germanisten Peter Jorgensen wurde vor allem auch die Iautgeschichtliché Pro
blematik auf eine neue, methodisch sichere Grundlage gestellt und erhielt die
Diskussion überhaupt neuen Auftrieb und neue Impulse. In bezug auf die Her
kunft der Inselnordfriesen, die Jorgensen für alteingesessen hielt, meldeten sich
recht bald entgegengesetzte Meinungen zu Worte, namentlich auf Grund neuer
Untersuchungsergebnisse der Archäologie, aber auch von seiten anderer Sprach
und Namenforscher. Einen vorläufigen Abschluf erlebte die Diskussion dann
im Jahre 1959 auf dem 2. Friesischen PhilologenkongreB mit den Referaten
von Jankuhn, Laur und Hofrnann-.

Da die Problematik damals in diesem Rahmen eingehend erörtert wurde,
kann ich mich hier mit einigen wenigen Vorbemerkungen begnügen. Das Nord
friesische gliedert sich in zwei Hauptdialektgruppen, das Inselnordfriesische
und das Festlandnordfriesische. Zur erstgenannten Gruppe gehören die drei
Mundarten der Inseln Sylt, Föhr-Amrum und Helgoland, zur letzteren die
Mundarten des Festlandes und der Halligen. Diese Zweiteilung ist alt und be
ruht auf den verschiedenartigen Besiedlungsverhältnissen. Die Festlandnord
friesen sind im 11. Jh. aus Ostfriesland eingewandert. Ihre Herkunft ergibt sich
aus der Sprache, die eindeutige Übereinstimmungen mit dem Alt- und Neuost
friesischen zeigt. Der Streit geht urn die Herkunft der Bewohner der Geest
insein und ihrer Sprache.

Die Archäologen Herbert Jankuhn und Peter La Baume meinen nachweisen
zu können, daB die Inselbewohner in der Hauptsache im 7. und 8. Jh. aus
Südfriesland (d.h. Ost- oder Westfriesland) eingewandert sind; die Einwanderer
fanden vielleicht eine zahlenmäûig unbedeutende Restbevölkerung vor>. Dem
gegenüber hält Karl Kersten eine solche Besiedlung nicht für hinreichend
erwiesen; er neigt dazu, eine Siedlungskontinuität seit der Kaiserzeit, als die
Inseln dicht bevölkert waren, anzunehmen-. Der Ortsnamenforscher Wolfgang
Laur schlieBt sich auf Grund der mit -heim gebildeten Ortsnamen auf Föhr
Amrum und Sylt sowie an der Eidermündung der Ansicht Jankuhns an> e

Demgegenüber sieht Jorgensen gerade in den -heim-Namen ein Zeugnis für den
Fortbestand .der kaiserzeitlichen Inselbevölkerung. Auf Grund der -heim-Na
men und einiger weniger nichtfriesischen sprachlichen Merkmale der Insel
dialekte konnte Jorgensen in Übereinstimmung mit dem damaligen Forschungs
stand der Archäologie in seinem Buch "Über die Herkunft der Nordfriesen"
die These aufstellen, daf das Inselnordfriesische seinem Ursprung nach kein
Friesisch im engeren Sinne, sondern ein kleiner rein ingwäonisch gebliebener
Rest sei, der sich dank seiner abseitigen und abgeschirmten Lage im äuBersten
Norden den binnendeutschen Einflüssen hatte entziehen können. Nach der
Ankunft der sprachlich eng verwandten friesischen Marschsiedler habe sich
unter gegenseitiger Beeinflussung ein nordfriesischer Sprachraum herausgebil
det. Unter dem Eindruck des Vortrags von Jankuhn auf dem 2. Friesischen
Philologenkongref räumt dann allerdings auch Jorgensen in der sich anschlieB-
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enden Diskussion die Möglichkeit einer friesischen Besiedlung der InseIn ein,
möchte jedoch der vorfriesischen Restbevölkerung einen ma13geblichen Anteil
an der Formung des Inselnordfriesischen zusprechene.

Dietrich Hofmann, der sich in seinem Vortrag auf dem 2. Friesischen Philo
logenkongre13 streng auf das Zeugnis der Sprache beschränkte, kam zu dem
Ergebnis, daB man rein von der Sprache her nichts Sicheres über die Herkunft
der Inselnordfriesen aussagen könne. Uns interessiert hier besonders der Satz:
~,Auch der Wortschatz zeigt zwar allerlei Unterschiede zwischen Inseln und
Festland, aber wohl keine, die uralt sein müBten, und daneben stehen zahl
reiche Übereinstimmungen, jüngere, aber zum Teil auch recht alte ."7 Hof
mann wiederholt damit im wesentlichen die gleiche Meinung, die er bereits in
seinem Aufsatz "Probleme der nordfriesischen Dialektforschung" vertreten
hatteê. Immerhin enthielt dieser Aufsatz noch den folgenden Passus: "Freilich
darf man auch die Möglichkeit nichtfriesischer Elemente [gemeint ist hier: im
Wortschatz] in den Inseldialekten, die von Resten einer etwaigen autochthonen
Bevölkerung oder nichtfriesischer Teilnehmer an der Einwanderung im 8./9. Jh.
herstammen könnten, nicht aus dem Auge lassen, obwohl es kaum möglich sein
wird, solche Elemente mit Sicherheit nachzuweisen." In dem Vortrag drei
Jahre später sagt Hofmann dann aber zusammenfassend: "Die Alteingesessenen
könnten dann den Neuankömmlingen einige alte Lokalnamen vermittelt haben,
aber kaum mehr, denn ihre Minorität würde in der neuen Gemeinschaft
schwerlich eine normgebende Oberschicht gebildet haben, die ihre Sprache
durchsetzen konnte."

In dem hier bereits mehrfach erwähnten Buch "Über die Herkunft der Nord
friesen" betonte Jorgensen die Dringlichkeit einer Untersuchung des Herkunfts
problems der Inseldialekte auf der Grundlage des Wortschatzesv. Seither hat
Ernst Löfstedt in seinen etymologischen Forsehungen wiederholt diese Frage
gcstrciftl'', und Hofmann hat sich mit ihr in dem zitierten Aufsatz auseinander
gesetzt. Der Zweck dieses Vortrages ist es nun, das Problem auf einer etwas
breiteren Materialgrundlage zu erörtern.

Bevor wir mit der Untersuchung beginnen, ist es notwendig, auf die grund
sätzlichen Schwierigkeiten hinzuweisen, mit denen wir zu kämpfen haben
werden. Uns stellt sich die diffizile Aufgabe, zwei sehr eng verwandte Dialekte
im Zuge einer Rekonstruktion auf einer weit zurückliegenden Stufe gegen
einander abzugrenzen oder gegebenenfalls miteinander gleichzusetzen. Es wer
den Rückschlüsse auf Sprachzustände der Merowinger-, spätestens der Karo
lingerzeit verlangt - die Archäologie setzt uns diese Grenze -, während die
schriftliche Überlieferung in den uns betreffenden Gebieten, m.a.W. in der
kontinentalen Küstenregion, zumal der nördlichen, erst sehr spät einsetzt. Die
altfriesischen Sprachtexte (seit Ende des 13. Jh.s) sind weder sehr umfangreich
noch besonders vielseitig. Vom Nordfriesischen fehlen mittelalterliche Quellen
überhaupt; dafür besitzen wir reiche Wortschatzsammlungen der recht konser
vativen nordfriesischen Mundarten. Es muf jedoch berücksichtigt werden, daB
ein früher und starker Einbruch in den nordfriesischen Wortschatz durch das
Dänische, später auch gröBere Kontingente niederdeutscher und niederlän
discher Lehnwörter die relevant en Vergleichsmöglichkeiten erheblich ein
geschränkt haben. Letzteres gilt in vielleicht noch stärkerem Ma13e vom Ost-
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und Wesffriesischcn. Ein umfangreicheres Vergleichsmaterial neuostfriesischer
Mundjarten liegt lediglich von der Insel Wangerooge und aus dem Saterland
vor; daneben besitzen wir zwei äItere Glossare, das eine aus Stedesdorf in
Harlingen, südöstlich von Esens, das andere, sehr knappe aus dem Lande
Wursten nördlich der Wesermündung. Nimmt man aber den friesischen Kern
des Wortschatzes des erwiesenermaBen aus Ostfriesland stammenden Festland
nordfriesischen hinzu, so sind wir bei diesem Sprachzweig leidlich gut daran,

Eine weitere Schwierigkeit liegt in der hier anzuwendenden wortgeographi
schen Methode. Während sich nämlich das Lautsystem (weniger das Formen
system, bier im engeren Sinne als Flexionssystem gefaBt) mit seiner geschlosse
nen Struktur und seinen kontinuierlich verlaufenden Veränderungen noch rela
tiv gut für eine vergleichende Rekonstruktion durch weite, schriftlose Zeit
räume eignet, müssen bei der Systemlosigkeit des Wortschatzes die Erwartungen
auf gesicherte Ergebnisse erheblich geringer veranschlagt werden U. Führt aber
die phonologische (und morphologische) Rekonstruktion nicht zum Ziel 
und das dürfte bei der Frage, ob das Inselnordfriesische friesisch ist oder nicht,
der Fall sein -, so erscheint es legitim, den Wortschatz mit seiner groBen Mate
rialfülle als eine Art uItima ratio heranzuziehen, wenn man sich nur der be
sonderen Unsicherheitsfaktoren, die dieser Methode anhaften, bewuBt bleibt.

Aus der Probiemstellung ergeben sich zwei Hauptaufgaben. Die eine ist es,
zu untersuchen, ob es im inselnordfriesischen Wortschatz Elemente gibt, die
im Festlandnordfriesischen und im Ost- und Westfriesischen fehlen, mit anderen
Worten nichtfriesische Elemente. Es muB an sie natürlich die Forderung
gestellt werden, daB sie den Inseldialekten von vornherein angehört haben; es
dürfen weder frühe oder spätere nordische oder sonstige Entlehnungen sein,
noch inselnordfriesische Neuschöpfungen, es sei denn sehr aIte. Die zweite
Hauptaufgabe besteht in der Gegenprobe: Gibt es im inselnordfriesischen
Wortschatz Elemente, die als ausschlieBlich friesisch geIten können? Auch
diese dürfen nicht sekundär, das heiBt in unserem Falle in erster Linie aus dem
Festlandnordfriesischen, hereingekommen sein. Auf die sich aus dieser Ein
schränkung ergebenden Problematik werde ich später zurückkommen. Je nach
dem wie unsere Untersuchung ausfällt, haben wir - unter Berücksichtigung der
Zeugnisse der Lautgeschichte, der Ortsnamen und der Vor- und Frühgeschichte
- hauptsächlich mit folgenden drei Ergebnissen zu rechnen: 1. Das sog. Insel
nordfriesische ist in seiner Grundlage die autochthone, ingwäonische Sprache
einer auf den InseIn aIteingesessenen Bevölkerung, 2. Das Inselnordfriesische
ist rein friesischer Herkunft, also die Sprache vermutlich bereits im 7. bis. 9. Jh,
eingewanderter Friesen, 3. Das Inselnordfriesische ist im wesentlichen friesischer
Herkunft, hat aber einen mehr oder weniger starken Einschlag nichtfriesischer
Elemente, die einem nichtfriesischen Substrat entstammen--.

Beginnen wir mit der Suche nach nich tfriesischen Elementen im Wort
schatz der Inseldialekte! Wenn wir von vornherein alle eindeutig irrelevanten
Fälle eliminierent ', bleiben lediglich etwa fünfzehn inselnordfriesisch-friesische
Oppositionen übrig. Nul' ein paar von ihnen werden von verschiedenen Wort
stämmen (Synonymen) konstituiert, der Rest besteht aus Ablaut-, Umlaut- und
Ableitungsvarianten eines und desselben Wortstammes.
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1. Sahne, ndl. room

1. ains.-nfr. *jliëte(-):

f.-a.jliateng, sy. fleten (e kurz); he. roam, älter roomss,

Il. afr. *räm(a):

a. festl.-nfr. ruume, n.
b. harl. raum, fuuhl, wang. ràem, n., sat. room, di.
c. wfr. rjemme.

Die zwei wichtigsten aItgerm. Wortstämme, die zur Bezeichnung der Sahne
dienten, waren: 1. wgerm. "raumainy-, urnord. "reuman-, 2. germ. *flautjön,
das durch aengl. fliete und anord. flautir (dän. flede) bezeugt ist. Im Aengl. ist
rêam nur ein einziges Mal belegt, fliete ist das Normalwort.

Läût sich nun auf Grund der vorliegenden wortgeographischen Verteilung
der Schluf ziehen, das Urfries. habe nur *rauma(n) gekannt, *flautjän dagegen
sei ihm fremd gewesen? Wohl kaum. Bereits aengl. fltete läBt eine solche SchluB
folgerung recht unsicher erscheinen. Einen weiteren Hinweis auf das einstige
Vorkommen dieses Wortes auch im Fries. bietet vielleicht das relikthafte
Partizipiumflään,flin in der Verbindungflään muolke.flin moolke "abgerahmte
Milch, Magermilch" in den beiden nördlichsten Mundarten des Festl.-nfr.; der
gleiche Ausdruck begegnet im Ins.-nfr.: f.-a. fleeden moolk, sy. flööten molk
("Sahne abschöpfen" heiBt hier (uj-, of-)flet, st. und schw., im Festl.-nfr. ouf
ruume). Kiliaen belegt das st. V. vlieten in dieser Bedeutung für Flandern,
Zeeland und Friesland, daneben auch das schw. vloten (wohl <*flautjan .
asächs, -fiätian ,,-spü1en, -seihen", nd. afflêten, neben afflêten "Sahne abschöp
fen").

Es besteht somit die Möglichkeit, daB im Urfries. beide Wortstämme zur
Bezeichnung der Sahne im Gebrauch waren, *flautjän in Anlehnung ans Ver
bum. Unter dieser Voraussetzung hat sich im Fries. - spätestens vor der Aus
wanderung der nachmaligen Festlandnordfriesen im 11. Jh. - *rauma(n) durch
gesetzt, vielleicht nicht ohne Einwirkung der fränkischen und sächsischen
Nachbardialekte. Vorausgesetzt, daf die Inselnordfriesen ebenfalls - aber früher,
im 7./8. Jh, - aus Südfriesland eingewandert sind, müssen sie wohl noch übcr
beide Wörter verfügt haben. Es liegt dann nahe, anzunehmen, *flautjän habe
durch Stützung des Dän. (vielleicht auch durch die Sprache etwaiger autoch
thoner Bevölkerungsreste) die Oberhand gewonnen, und zwar vermutlich be
reits vor der Ankunft der Festlandnordfriesent>. Eine Variante dieses Falles
erhalten wir, wenn wir voraussetzen, daB die nach den Inseln einwandernden
Friesen auf eine so starke Restbevölkerung gestofsen sind, daB diese sich als
sprachliches Substrat hätte auswirken können, Dann käme man bei der Er
klärung dieser Opposition auch ohne die Annahme aus, die eingewanderten
Friesen hätten beide Wörter mitgebracht (auch braucht *flautjän dann über
haupt nicht friesisch gewesen zu sein); *flautjän kann mit anderen Warten im
Ins.-nfr. ein reines Substratwort sein. Allerdings bliebe auch in diesem Falle die
Möglichkeit bestehen, daB dän. Stützung mit im Spiel gewesen ist. Geht man
wiederum von der Voraussetzung aus, daB die Inselbewohner aIteingesessen
sind, kann "flautjän deren altererbtes Wort für "Sahne" sein.
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Auf Grund dieser Opposition kann für unser Problem somit nichts Sicheres
ausgesegt werden. Wir müssen alle Möglichkeiten der Interpretation offen las
sen. 'Und doch hat es vielleicht einen Sinn gehabt, diesen Fall gleich zu Anfang
zu hohandeln, um an ihm die mit unserem Thema verbundenen Schwierigkeiten
zu demonstrieren.

2. Buttermilch, ndl. karnemelk

I. ains.-nfr. *or(e)tar:

f.-a. aorder, ooder, n., sy. öörter, n,

11. a(o)fr. *(w)öna:

a. festl.-nfr. oone, oune, ööne, n.
b. harl. oohn, wang. wón, n.;

wurst, kerlmiljock, sat. säddenemolk
c. wfr. sûpe.

Das ins.-nfr. Wort ist die kollektiv gebrauchte Pluralform des weitverbrei
teten germ. "uz-ëta- "Essensreste, Abfall beim Essen"!", hier also das Abfall
produkt bei der Butterherstellung. Das festl.-nfr.-ofr. Wort ist mit Löfstedt zu
lat. vdnus "leer" zu stellen, mit der Grundbedeutung "Fettentleertes"17. Ob sat.
säddenernolk und wurst. kerlmiljock - dieses Wort ist auch ndl., nd. und nord. 
einheimisch sind oder ob sie Lehnübersetzungen von nd. karnemelk sind, läBt
sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Letzteres scheint mir jedoch naheliegender
zu sein 18. Das wfr.-gron.-drentsche Wort sûpe, soepen (= harl. suhpe "dick
geraumte Milch") bedeutet ursprünglich "Getränk" und dürfte ein relativ
junges Wort sein, zumindest in der Spezialbedeutung "Buttermilch" (vgl.
aUerdings das ablautende aisl., norw. dial. saup "Buttermilch").

Den ältesten Eindruck der hier genannten Synonyme macht zweifelsohne
aofr. *(w)öna. Ains.-nfr. *or(e)tar "Buttermilch" könnte zwar ebenfalls uralt
sein, sicher ist dies jedoch nicht. Löfstedt rechnet mit der Möglichkeit, daB es
das echt friesische Wort *(w)öna ersetzt haben könnte. Dies müBte dann wohl
vor der Ankunft der Festlandnordfriesen geschehen sein, denn der festl.-nfr.
Wortschatz dürfte im allgemeinen einen stützenden EinfluB auf gleiche Wörter
im Ins.-nfr. ausgeübt haben. Wie dem auch sei, ein besonders starkes Indiz für
nichtfriesische Herkunft der Inseldialekte ist diese Oppositon nicht.

3. Atem, ndl. adem

I. ains.-nfr. *äthema:

f.-a. öösem, sy. uudem, he. eedem.

Il. aofr. omma R IEIH2F, omme Eb om El; ëthma Eb 2 ;
awfr. andema, ondema; ädama, ädema «Mndl.)19.

a. festl.-nfr. oome, m.
b. harl. omm, wang. om, m., sat. omme, f.
C. wfr. amme (veralt. und dial.); azem «Ndl.).
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Das ins-nfr. Wort geht auf *äthema zurück, dessen Stammvokal im F.-A.
und im He., vielleicht zunächst im Verbum *äthemia "atmen",früh gekürzt
wurde. Dieses *äthema ist eine Dentalerweiterung des Stammes in got. uz-anan
"ausatmen" + Suffix -man (vgl. aengl. orod "Atemzug" und ädian, iëdian
"keuchen, atmen"; zum Suffix -man vgl. auch got. ahma, m. "Geist"). Die
festl.-nfr. und nofr. Formen setzen aofr. omma fort, dem nach der üblichen
Annahme ein germ. *an-man zugrunde liegt-'': möglicherweise ist ommaaber
durch Synkope und Assimilation aus *ondema (= awfr. andema, ondema)
entstanden, so wie sich nwfr. amme auf awfr. andema zurückführen läBt. Diese
Erklärung hat den Vorzug, daB sie die verschiedenen wfr. und ofr. Formen alle
unter einen Hut bringt. Rein formal steht awfr. andema (und also evtl, auch
aofr, omma) mit ains.-nfr. *äthema in grammatischem Wechsel. Das in R neben
einmaligem omma auftretende ëthma enthä1t entweder germ. ë1 - wie ahd.
ätum, asächs. äthom, aengl. iëdm - und ist dann mit der oben besprochenen
Wurze1 an- unverwandt-! oder aber germ. ä mit i-Umlaut (vgl. aengl. iëdian),
wobei es sich von den Inselformen nur durch den Umlaut unterschiede. So oder
so hat das ins.vnfr. Wort keine genaue friesische Entsprechung, wie übrigens
auch keine genaue Entsprechung auBerhalb des Friesischen. Der Abstand zu
den fries. Formen ist jedoch - zumindest teilweise - recht gering. Aus diesem
Grunde und angesichts der erheblichen Variationsbreite dieses Wortstammes
kann die nichtfriesische Eigenständigkeit von *äthema nicht als gesichert gelten.

4. unfruchtbar, nicht trächtig, ndl. vaar

I. ains.-nfr. *fere (< germ. *ferwa-):

f.-a. feer, sy. fiar.

11. afr. *fare «germ. "farwa-y>:

a. festl.-nfr. fààr.
b. wang.far, sat.foarmeelk23•

C. wfr. fear.

Die Inselform stimmt zu nd. fehr (auBer ostfriesl.-nd. faar), die der fries.
Dialekte zu ndl. vaar. Dieser Ablautopposition kommt einiges Gewicht zu
(vgl. jedoch die Zusammenfassung S. 61f.).

5. schwitzen, ndl. zweten

I. ains.-nfr. *swetta 24 «germ. "swaitjanï:

f-a., sy. swäät, he. swat.

11. afr. *switta (< germ. *switjan) :

a. festl.-nfr. swate, swete.
b. wang. swit, sat. switte; wurst. schweten «Nd.'?).
C. wfr. switte.

Die Verteilung der beiden Ablautformen in den altgerm. Dialekten zeigt das
Friesische auf der Seite des Hochdeutschen. Das Ins-nfr. schlieBt sich dem Nd.,
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NdI., Engl. und Nord. an (vgl. z.B. aengl. swätan "schwitzen" neben swät
"Sch~eiB"). Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, daB auch das Ins.-nfr. einst
die a Ite, im Fries. relikthaft bewahrte ablautende Verbbildung besessen hat.
Die Beseitigung des Ablauts zwischen Verb und Substantiv durch Analogie ist
ja eiri nicht seltener sprachökonomischer Vorgang. In den Inseldialekten ist
späte r die umgekehrte Analogie eingetreten, indem das Substantiv den gekürz
ten Vokal des Verbums übernahm. Alles in allem ist diese Opposition kein
starkes Beweismittel.

6. Säge, ndl. zaag

I. ains-nfr. *sege:

f.-a., sy., he. seegh.

n. afr. *sage 25:

a. festl.-nfr. sààgh, saagh.
b. sat. soage, neben snide; harl. schnide, wang. snÛdû, f.
c. wfr, seage. .

Die Ablautstufe e (germ. *segö) ist zwar im Ober- und Mitteldeutschen
weithin vorherrschend, das Nord-Westgerrn, und das Nord. haben sich aber
für die Ablautstufe a (germ. *sagö) entschieden. Das e in ains.-nfr. *sege
beruht daher höchstwahrscheinlich auf Palatalisierung ("Tonerhöhung", "Auf
heIIung") eines germ. a. Da die Palatalisierung des stammhaften a der -ö
Stämme, bei denen sie ursprünglich nur in den obliquen Kasus des Sing. ein
treten konnte, im Fries. durch paradigmatischen Ausgleich regelmäBig auf alle
Formen übertragen wurde-ö, dürften die festl.-nfr. und wfr. Formen sowie sat.
soag-" aus dem Nd. bzw. Ndl. entlehnt sein, wie auch aschwed. saagh, schwed.
sàg vermutlich eine mnd. Lehnlautung ist.

Für die nichtfries. Eigenständigkeit von ins.-nfr. seegh könnte nun zwar die
Opposition zu ofr. snide, snûdû (= aengl. snide "Säge") sprechen. "Säge" ist
jedoch ein gemeingerm. Wort und wird daher auch im Fries. neben "snide, -u
bestanden haben. So kann seegh zu einem Zeugnis für fries. Ursprung der Insel
dialekte werden, statt zu dessen Widerlegung beizutragen. Dann nämlich, wenn
man in der Durchführung der Palatalisierung van germ. a in offener Silbe bei
den -ö-Stämmen ein fries. Kriterium erblickt, und dazu könnte einige Veran
lassung bestehen, da im Aengl. bei diesen Substantiven umgekehrt der unpalata
lisierte Vokal des Nom. Sing. und des PIU!. verallgemeinert wurde. Das Ins.-nfr.
besitzt gemeinsam mit dem Festl-nfr. und anderen fries. Mundarten noch fol
gende Beispiele für diese Erscheinung (hier in der f.-a. Lautform): feer "Mal"
« "Fahrt"; nur föhr.), skeel "Schale (Gefäû)", teel "Sage", iidjen-weer
"EEwaren". Im Kontinentalingwäonischen auûerhalb des Friesischen (inkl. des
Ins.-nfr.) fehlt jede Spur von einer Palatalisierung des germ. a in offener Silbe.
Man vergleiche noch folgende BeispieIe, die das Ins.-nfr. mit den anderen fries.
Dialekten teilt: deel .Jrinunter", eedel "Jauche" 28, heewer "Hafer" 29, leed
"spät", weeder "Wasser" (festl.-nfr. allerdings wààder, waar = wang. watter,
sat. waaier < aofr. watir R2E, water E, neben wetir R, weter E1H).
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7. Lärm, Aufhebens, ndl. lawaai, ophef

I. ains.-nfr. *thät « germ. *jJauta-):

f.-a. thuat, sy. tuat.

11. afr. *thot « germ. "buta-):

festl.-nfr. toot.

Die ins.-nfr. Ablautform entspricht ahd., mhd. dÖ3, die festl.-nfr. aengI.
ge-dot, mhd. dU3, nisI. bot, norw. dial. tot, aschwed. thut, thot (zu germ. "beutan
st. V.). Es ist dies ein Fall von verschiedener Auswahl unter zwei vorhandenen
Möglichkeiten, der als Kriterium für nichtfries. Herkunft der Inseldialekte
nichts hergibt. Einmal ist es uns nicht möglich, den Zeitpunkt für die Differen
zierung zu bestimmen, zum andern läût die lückenhafte Überlieferung des
Wortes im Fries. die Möglichkeit dialektaler Unterschiede offen.

8. Schwiegertochter, ndl. schoondochter

I. ains.-nfr. *snare:

f.-a., sy. snaar.

Il. afr. snore BE:

a. festl.-nfr. snaar, sneer.
b. nofr. .j.
c. wfr. snaar.

Ins.-nfr. snaar (lautgleich mit snaar "Schlinge") mit altem a stehen in den
anderen fries. Dialekten Formen mit altem 0 gegenüber (= aengI. snoru). Der
Vokal -a- tritt sonst auch im MndI. und Mnd. auf, muf wohl aber sekundär
sein-". Im Ins.-nfr. wäre auch das a eines germ. *snarö palatalisiert worden
(vgl. oben unter 6). Die Inselform ist vielleicht eine ndI. Lehnlautung. Jedenfalls
muû sie als Beweismittel ausscheiden.

9. Eiszapfen, ndI. ijskegel

1. ains.-nfr. *ikel, -il:

f.-a. eghel; sy. is-pik; he. djeäkel, djeekel.

Il. afr. *jukel, -ul:

a. festl.-nfr. jööghel [re:], jüghel.
b. wang. is-jukel, sat, jukel.
c. wfr. jûkel.

In seinem Buch "Zu den Bezeichnungen für "Eiszapfen" in den germ.
Sprachen" (Stockholm 1961) untersucht Erik Rooth die dialektgeographische
Verbreitung der suflixablautenden Formen *jekula- und *jekila- im Nord- und
Westgermanischen. Rooth stellt für die beiden Formen folgende Verteilung
fest: *jekula- ist awnord., afr., vielleicht auch anordengI., *jekila- aonord.,
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ins-rifr., asüdengl., asächs. und altrheinfränkisch. Die nichtfries. Verbindungs
linie im Westgerm., der bei diesem Wort auch das Ins.-nfr. angeschlossen sei,
nennt Rooth eine sächsisches-. Trifft Rooths Beurteilung der ins.-nfr. Formen
zu, so hätten wir hier in der Tat ein wichtiges Zeugnis für die (Möller-Bremer-)
J0rgensensche Theorie zur Herkunft der Inselnordfriesen, die sich Rooth auch
zu eigen macht. Rooths Analyse der Inselformen hält jedoch einer kritischen
Prüfung nicht stand. F.-a. eghel weist zwar auf "ikel, -if zurück; das ist aber auch
die aschwed. Form, die auch adän. ighel (in: hussigel), eghel (= jüt. eggel)
zugrundeliegt. Da Rooth aber he. djeäkel, djeekel mit f.-a. eghel etymologisch
gleichsetzt (: mit und ohne Verlust des anlautendenj), meint er Entlehnung aus
dem Nord. ausschlieBen zu können, indem er sich auf Siebs und Krogmann
beruft, denen zufolge das Helg. im Mittelalter kaum vom Dän. beeinfluBt
worden sei. Abgesehen davon, daB sich Siebs' und Krogmanns Auffassung
nicht aufrechterhalten läBt, muB jedoch he. djeäkel, -ee- hier beiseite bleibensz,
da es vermutlich eine nd. Lehnlautung ist. (Das Helg. ist von nd. Lehnwörtern
und -lautungen förmlich durchsetzt.)

Was nun wieder f.-a. eghel betrifft, so ist es an sich nicht gänzlich ausge
schlossen, daB es einheimisch ist. Allerdings fehlen Parallelen für j-Epenthese
vor i, aber die Zeugen für Erhaltung des jin dieser Position sind u.a. wegen
möglicher Analogie nicht ganz zuverlässig-ê. Nichtsdestoweniger liegt es nahe,
f.-a. eghel aus dem Ur- oder Altdän. herzuleitens-. Die ins.-nfr. -fries, Oppo
sition "ikil: *jukul ist dann aber auch kein sicheres Kriterium mehr für nicht
fries. Herkunft der Inseldialekte.

10. Haspel, Weife, ndl. haspel, garenwinder

1. ains.-nfr. "hneil:

f.-a. raaiel, raaielk, sy. railk,

n. afr. *hrial:

a. hall. riil, sonst festl.-nfr. heesp, heespel.
b. harl. rah!; wurst. hespel, sat. haspel, kroune.
c. wfr. hispel, -e-, -a-.

Die Opposition ains.-nfr. "hrteil: afr. *hrial (> ostfriesf-nd. rêl; = aengl,
hrëol) beruht ebenfalls auf "Suffixablaut", evtl. auch auf Ablaut des Stamm
vokalss>. Wenngleich die germ. Grundformen umstritten sind, so bleibt doch
die Tatsache bestehen, daû die Inselform von der festl.-nfr.-ofr. abweicht.

11. Biestmilch, ndl. biest

1. ains.-nfr. "biûst:

f.-a., sy. bjûst.

Il. afr. *biast:

a. festl.-nfr. bjáàst.
b. wang. biést, sat. biast.
c. wfr. bjist.
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Die aengl., asächs. und ahd. Formen setzen germ. "beusta- voraus. Das tun
auch sämtliche neuwestgerm. Formen, einschlieBlich der fries. und nd., aller
dings mit einer für uns interessanten Ausnahme: In ins.-nfr. bjüst und west
schlesw.-holst.-nd. Bûûst liegt eine Grundform "beusti- vor36 . Dies sieht nun
tatsächlich nach einer vor- oder nicht-fries. Form in den Inseldialekten aus.
Allerdings dürfte es sich bei "beusti- urn eine geographisch begrenzte Neuerung
handeln, die darin besteht, daf der ursprüngliche -a-Stamm sich den -ti
Stämmen angeschlossen hat (vgl. unten S. 62).

12. Pelz, Pelzjacke, ndl. pels, bontmantel

1. ains.-nfr. *tziast:

f.-a. sjist, m., sy. siist 37.

11. afr. tziust E3:

harl. siust, wurst. stjust.

Dieses etymologisch dunkle Wort38 weist im Ofr. auf germ. "keusti-, im
Ins.-nfr. jedoch auf germ. "keusta- zurück. Das in wortgeographischer Hinsicht
besonders Interessante an diesem Wort ist nun, daf es durch Neocorus auch
für das ältere Dithmarschische und zwar in der Form tzest bezeugt ist39 ; dithm.
tzëst (mit mnd. ë4) stimmt also mit ains.-nfr. "tziast überein. Es kann in Dith
marschen altheimisch sein (die Assibilation ist kein Hindernis), kann aber auch
aus dem Eiderstedter Fries. übernommen sein. Dieses hatte vielleicht - zumin
dest in den Geeststrichen - die gleiche Grundlage wie die Inseldialektew.

Der Wert dieser Opposition wird allerdings dadurch geschmälert, daB rnit
der Möglichkeit gerechnet werden muB, daB aofr. tziust (wie ains.-nfr. "biûst I)
sich erst sekundär den -ti-Stämmen angeschlossen hat; dies kann in der Zeit
nach der evtl. Auswanderung der späteren Inselnordfriesen geschehen sein-t.
Es ist dann sogar möglich, daB *tziast, tziust ein nur friesisches Wort ist!

13. Brust, ndl. borst

1. ains.-nfr. *brist:
f.-a. brast, sy. brest; he. bors(t), jünger bös(t) 42.

ablautend: aofr. briast Eb 2H, braste E3•

11. aofr. brust RE3F, awfr. burst, borst;
a. festl.-nfr. burst, borst.
b. had. bost, wang. brust, wurst. bróst, sat. britst (Sch. bürst).
c. wfr. boarst.

Der i-Umlaut tritt somit nur im Ins.-nfr. auf. Wie bereits Löfstedt festgestellt
hat43, handelt es sich bei der Inselform entweder urn Übertritt des im ältesten
Germ. als Wurzelnomen flektierenden Wortes in die -i-Deklination, in der ja
der -i-Umlaut im Engl. und Fries. auch bei den langsilbigen Stämmen durch
geführt ist, oder urn analogische Durchführung des i-Umlauts innerhalb des
Wurzelnomens. Die Frage, ob die ins.-nfr. Neuerung so früh erfolgt ist, daf
sie für unser Problem relevant ist, läBt sich nicht mit Sicherheit beantworten.
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14. Durst, ndl. dorst

I. ains.-nfr. *thirst:

f.-a. thast, sy. töst, he. tös(t) (bereits Oelrichs törst).

II. afr. *thurst:

a. fest.-nfr. turst, torst.
b. harl. thust, wang. thurst, sat. toarst.
c. wfr. toarst.

Durch aengl. burst wird das Wort als -u-Stamm ausgewiesen. Der i-Umlaut,
der auch im Dän. und Schwed. sowie in den ndl. und nd. Mundarten der Küste
von Groningen bis Schleswig-Hoistein vorliegt, ist daher sekundär. Ob er in
den ins.-nfr. Formen auf Übertritt in die -ï-Deklination oder auf Analogie
nach dem dazugehörenden Verbum (evtl. auch dem Adjektiv) beruht, muf
offen bleiben. Letzteres wird vom OED für mengl, birst (ab 13. Jh.) angenom
men. Die Ansetzung eines alten -i-Stammes für das Westgerm., wie es in ver
schiedenen etymologischen Wörterbüchern geschieht, beruht auf der Irrtüm
1ichen aengl. Form byrst 44. Für ains.-nfr. *thirst käme evtl. auch dän. Einfluf
in Frage. So oder so bleibt dieser Fall für unsere Fragestellung ohne Gewicht.

15. Freund, ndi. vriend

I. ains.-nfr. *friand:

f.-a., sy. frinj, he. fren, -ö-.

II. afr. friund (friond RW) :

a. festI.-nfr. frün.
b. wang. frün, wurst. frinschop, blodfrünschop,

sat. fründ (sämtliche Formen wahrsch. < Nd.).
c. wfr. freon.

Diese Opposition gehört insofern streng genommen nicht zur Wortgeogra
phie, als sie nicht auf verschiedener Stammbildung beruht, sondern auf verschie
denartig verlaufener Adoption der urgerm. Lautverbindung -ijö- (vgl. got.
frijonds) , einmal durch iu und zum andern durch ia. Die gleiche Spaltung ist
auch im Mnd. zu beobachten, wo die Form vrent (e aus ë4 gekürzt; gegenüber
sonstigem vrünt) wohl ursprünglich auf das Westfälische beschränkt war45.

Unter Umständen lieBen sich jedoch aueh die Inselformen auf afr. friûnd
zurückführen, dann nämlieh, wenn man im Ins.-ufr. eine (wohl noch mittel
alterliche) Delabialisierung des aus û entstandenen y in palatal-dentaler Um
gebung annimmt; so erklären sich vermutlich f.-a. lidj, sy. lir (älter lid), he.
lied) "Leute" und f.-a thjiisk (of. tiisk) "deutsch" (im Sy. und He. nd. dütsk und
düütsk, -ii-)46, Formen, die auf den ersten Bliek ains.-nfr. *liad und *thiadsk
vorauszusetzen scheinen. Gegen diese Erklärung von f.-a., sy. frinj, he. fren,
-ö- dürfte jedoch der Vokal der helg. Form sprechen.
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16. weibliches Lamm. ndl. ooilam

I. ains.-nfr. "ia-lámb « *ië-lömb):

f.-a. juarlum, sy. jaarlum.

Il. afr. ei U, ey Dr "Mutterschaf":
a. festl.-nfr. äilum (Wiedh.), -löm (Bökh.), -loum (Karrh.),

oiloum (Ockh., NGoesh.), äälööm (SGoesh., Hallig Hooge),
ailööm (Halligen).

b. harl. oyelomm, wang. îlaum;
abweichend: sat. ouloum.

c. wfr. eilaem.

Die schwer zu beurteilenden älteren undjüngeren germ. Dialektformen dieses
Wortes wurden von V. Kruppa-Kusch und F. Wortmann umsichtig und ein
gehend behandelrt".

Die Inselformen sind mit Siebs auf *ië- < *aujö- zurückzuführerr'". Dem
gegenüber weisen die festl.-nfr., ofr. (zumindest wang. îlaum, viell. auch harl.
oyelomm) und wfr. Formen auf *ei- (=awfr. ei), dem vermutlich mit Siebs und
Löfstedt-? ein wgerm. *awi zugrundeliegt. Die lautgeschichtliche Analyse van
sat. ouloum (und oue "Mutterschaf") ist mit erheblichen Schwierigkeiten ver
bunden; es scheint sich jedoch den angrenzenden nd. Formen anzuschlieBen,
weicht jedenfalls von ains.-nfr. *iëlömb ab.

Es könnte verloekend sein, eine nähere Verbindung zwischen den Insel
formen und nd. Ö(h)lamm (neben vereinzeltem Öi(j)lamm) in Süderdith
marschen und der Wilstermarsch und Ö(ö)chlamm in Lauenburg herzustellen,
Formen, die auch den gröBeren östlichen Teil Ostfrieslands (von westlich und
südlich Aurich bis hin zum Jadebusen) einnehmen. Ob die Verbindungslinie
zum Niederdeutschen Holsteins jemals auch wirklich bestanden hat, muf dahin
gestellt bleiben. Sicher ist nur, daB die Inselform von allen belegten fries. For
men abweicht, was allerdings für unser Problem nicht sehr viel besagt, da der
ungleichartige paradigmatische Ausgleich - denn um einen solchen handelt es
sich - wohl auch später als im 8. Jh. erfolgt sein kann.

Versuchen wir jetzt eine zusammenfassende Wertung der Tragfähigkeit der
im Vorhergehenden besprochenen Oppositionen als Beweise für nichtfriesische
Herkunft der Inseldialekte!

Während die Nummern 5. seegh und 9. eghel ganz auBer Betracht bleiben
müssen, konzentriert sich unser Interesse auBer auf 4. feer und 12. sjist var
allem auf 11. bjüst. Zwischen diesen beiden Extremen gruppiert sich die über
wiegende Mehrzahl der Wortpaare: Sie erstreeken sich von solchen, denen es an
nahezu jeglicher Beweiskraft mangelt (wie 8. snaar und vielen anderen mehr),
bis hin zu schwerwiegenderen, wenngleich auch nicht sonderlich beweis
kräftigen Fällen wie 3. öösem, 15. frinj und 16. juarlum.

Die wortgeographische Verteilung der Opposition *biûst: *biast, vielleicht
auch der von "fere: *fare, *tziast: tziust und *ië: ei, scheint nun in der Tat van
einer nichtfriesischen Verbindung der Inseldialekte rnit dem frühmittelalter
lichen Niederdeutsch West-Schleswig-Holsteins zu zeugen. Aber läût sich aus
ihnen der Beweis für nichtfriesische Herkunft der Inseldialekte oder auch nur
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für das Vorhandensein eines nichtfriesischen Substrats sächsischer oder ang
lischer Provenienz ableiten? Streng genommen wohl weder das eine noch das
andere: .Denn es muB mit der Möglichkeit gerechnet werden, daB die Sprache
der evt1. im 7./8. Jh, nach den InseIn und Eiderstedt eingewanderten Friesen im
darauf folgenden Zeitraum bis zur Ankunft der Marschfriesen im 11. Jh. Ein
flüsse von ihren neuen altsächsischen und altanglischen Nachbarn auf dem
Festland empfangen hat. Ins.-nfr. bjüst, nd. Büüst verdanken vielleicht ihren
speziellen Diphthong einem relativ späten Übertritt in die -r-Deklination und
können somit sehr wohl eine gemeinsame Neuerung aus der Zeit zwischen
700 und 1000 sein. Das erscheint mir für diese Wortform auf Grund ihrer
Verbreitung die nächstliegende Erklärung zu sein.

Von dem Wortmaterial, das die nichtfriesische Herkunft der Inseldialekte
beweisen sollte, bleibt somit letzten Endes kaum etwas übrig. Daraus darf
natürlich wiederum nicht gefolgert werden, daB nun ihre fr iesische Herkunft
erwiesen wäre. Die negative Bilanz des ersten Teiles unserer Untersuchung
beruht vielleicht ganz einfach auf der Unmöglichkeit, mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln zu positiven Ergebnissen zu gelangen. Ob es möglich ist, mit
Hilfe des Wortschatzes die friesische Herkunft der Inseldialekte nachzuweisen,
kann erst der zweite Teil der Untersuchung zeigen.

Wie steht es nun also mit der anderen Seite des Problems? Finden sich im
Wortschatz der Inseldialekte Wörter oder Wortformen, die sich eindeutig als
nur friesisch nachweisen lassen?

Hofmann nannte im Aufsatz "Probleme der nordfriesischen Dialekt
forschung" zwei Fälle, die er damals anscheinend in diesem Sinne für mehr
oder weniger beweiskräftig hielt, wenngleich er vorsichtig von "alten Gemein
samkeiten im Wortschatz der Insel- und Festlanddialekte" spricht,

Es handelt sich einmal urn das nordfries. Wort für "Frühling", f.-a. was, sy.
uurs, fest1.-nfr. uurs, ûûrs, wors(t), wus, die allesamt auf anfr. *wärs zurückwei
sen, eine Form, die im Awfr. (Cod. Unia) belegt ist. Afr. wärs dürfte, wie
Löfstedt annimmt, mit Metathese aus germ. *wes-ra- entstanden sein, das mit
anord. vár und lat. vër ablautet-''. Obwohl es auffällig ist, daf das Wort in
keinem der anderen altwestgerm. Dialekte bezeugt ist, so spricht doch gerade
sein idg. Alter dafür, daB wir es mit einem Relikt zu tun haben-J, und Relikte
müssen hier als Kriterien ausscheiden. Lenz (ahd. lenzo, lenzin, asächs. lentin-,
aeng1. lengten) und erst recht die jüngeren Frühling, Frühjahr, voorjaar, spring
etc. sind demgegenüber sekundäre Wortbildungen. Gerade auf den Nord
friesischen InseIn waren die Bedingungen für die Erhaltung von wärs dank der
abschirmenden und stützenden Wirkung des Dänischen (vgl. anord. vár), später
auch des Festlandnordfriesischen besonders günstig.

Das zweite von Hofmann ins Feld geführte friesische Kriterium sind die
Doppelformen der Personalpronomina der 3. Pers. Mask. und Fem. Sing. und
der 3. Pers. Plur.: afr. hï/enklitisch -er, -ere, hiüjenklit. -se und hiäjenklit. -se.
Sämtliche nordfries. Mundarten, einschlieBlich der Inseldialekte, besitzen beide
Formenreihen. Nachdem ich in "Die Amringer Sprache" Hofmann noch ge
folgt bin, sind mir inzwischen Zweifel gekommen, ob dieses Kriterium wirklich
beweisend ist.

Die in der Enklise auftretenden Formen sind nach der heute üblichen Mei-
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nung die älteren; ihre Erhaltung im Friesischen dürfte somit relikthaft sein. Ich
erinnere daran, daB auch gewisse mittelalterliche niederfränkische Sprach
denkmäler einen Wechsel he, hi(j)jenklit. -er aufweisen; dieser Wechsel besteht
heute noch im Limburgischen und in der Altmark, wo er vermutlich nieder
fränkisches Erbe ist52. Die enklitischen Formen -se sind ja auch nd. und ndl.
und treten auBerdem noch im südöstl. Frühmittelenglischen auf (hier nur im
Akk. Fem. Sing. und in der 3. Pers. Plur.)53. '

Bei den entsprechenden h-anlautenden Vollformen hiû und hiä handelt es
sich wahrscheinlich urn eine Neuerung'». Nach dem Zeugnis der ·schriftlichen
Überlieferung waren an ihr nur das Engl. und das Fries. beteiligt, was wiederum
vermuten läBt, daB sie erst ah der südlichen Nordseeküste aufgekommen ist. In
diesem Falle wären die beiden h-Formen tatsächlich ein starkes Kriterium für
friesische Herkunft der Inseldialekte. Es ist jedoch natürlich nicht ausgeschlos
sen, daB sie doch noch bereits im alten Stammland der Angelsachsen entstanden
sind (vgl. hé, hl "er"!) und im südlich orientierten Altsächsischen noch var der
Überlieferung durch die s-Formen ersetzt wurden (die Beibehaltung von hè, hï
braucht dem nicht zu widersprechen). Auf den Nordfriesischen Inseln konnten
sie, wenn diese Voraussetzung zutrifft, dagegen sehr wohl erhalten bleiben.

Zusammenfassend stellen wir fest, daB die hier behandelten pronominalen
Doppelformen als solche kein friesisches Kriterium darstellen; schon eher tun
dies die ains.-nfr. Pronomina "hiû und "hiä, ohne jedoch beweisend zu sein.

In "Die Amringer Sprache" habe ich selbst zwei friesische Kriterien aus dem
Wortschatz beigesteuertw. Das eine von diesen, das Wort für "Mädchen"
(f.-a.foomen, sy.faamen, he.foamel) muf ichjetztjedoch als zu unsicher wider
rufen. Entgegen meiner damaligen Auffassung ist die Lautform des Wortes
nicht beweisend. Sämtliche fries. Lautvarianten, die inselnordfriesischen wahr
scheinlich eingeschlossen, lassen sich nämlich auf dieselbe Grundform wie aengl.
fêmne zurückführen, können also wie dieses germ. ai + i-Umlaut enthalten>o,
Rein von der Verbreitung des Wortes her kann die fries. Herkunft von ains.-nfr.
*fomne ohnehin nicht erwiesen werden. Zwar ist auf dem Kontinent auBerhalb
des Friesischen keine formal identische Entsprechung bezeugt (asächs. fêmea,
das zudem nur die Bedeutung "Weib, Frau" hat, weicht in seiner Bildungsweise
ab), jedoch dürfte aengl. fêmne "Frau, Mädchen, Jungfrau"57 genügen, urn
das Wort als fries. Kriterium zu disqualiûzierenv. Es mag freilich auffällig
erscheinen, daB im Nd., soweit nicht Ersatzwörter eingetreten sind, für "Mäd
chen" das Wort Deern (asächs., ahd. thiorna "Jungfrau") gebraucht wird. Das
Fehlen dieses Wortes im EngI. und Fries. sowie im älteren Nord. und im Gat.
legt jedoch den SchluB nahe, daB es ein aus dem Süden kommendes Wort ist,
das sich über das ganze nd. Sprachgebiet ausgebreitet hat. Im Ins.-nfr. konnte
sich das ingwäonische Wort dagegen halten-v. .

Ein .wie mir scheint gewichtiges Kriterium ist das in Nordfriesland nur
(noch?) auf Föhr vorkommende Wort tjüügh (Plur. -en, n., älter f.?) "eine in
Parzellen aufgeteilte Acker- oder Wiesenfläche (sowohl auf der Geest als auch
in der Marsch)"60. Es ist dies zumindest als landwirtschaftlicher Terminus,
wahrscheinlich aber überhaupt, ein nur friesisches Wort. Als Flurname rnit
fries. Lautung ist es entlang der gesamten Nordseeküste von Südholland (Val
kenburg, NW Leiden) bis hin zum Lande Wurstennördlich der Wesermündung
bezeugt. Wichtig für die Beweiskraft dieses Wortes ist, daB es im Festl.-nfr.
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fehlt, weshalb es nicht gut aus diesem ins Föhring übernommen sein kann61•

Das Vorkommen dieser typisch friesischen Bezeichnung und das gehäufte Auf
treten der Ortsnamen vom Typ PN + -heim auf Föhr bilden zusammengenom
men ein starkes Indiz fürfriesische Einwanderung im frühen Mittelalter.

Das Adjektiv "trocken" hat in sämtlichen fries. Mundarten, das Ins.-nfr.
eingeschlossen, Formen, die auf germ. *drüya- zurückgehencë. Demgegenüber
steherr engl. dry (aengI. dryge), mndl., ndl, diaI. drûge, nd. drûge etc., md. treuge
etc. <: "drûyja- und ndl. droog, nd. dröög < "drauvja-sè, Der a-Stamm mit der
Ablautstufe û ist also spezifisch friesisch. Das fries. Adjektiv könnte zwar den
unumgelauteten Vokal analog nach dem davon abgeleiteten -öjan-Verbum
(f.-a. drûghi "trocknen" < "drûgia = aengl. drügian) erhalten haben, doch ist
dies nicht sehr wahrscheinlich, da das Adjektiv das ungleich frequentere Wort
ist. A ber selbst dann wäre es, soweit sich heute übersehen läBt, eine friesische
Besonderheit.

Es lassen sich auch andere Wörter anführen, deren wortgeographische Ver
breitung friesische Herkunft der Inseldialekte nahelegt. So recht beweistüchtig
sind sic jedoch alle nicht.

Wie halligfries. jüghel und wang. jûgel "Giebel" weisen auch sy. jüghel
und helg. djigels« auf eine afr. Grundform "juyul mit u-Brechung aus urfries.
*jiyul oder *jivul aus "gibula-, Hier liegt "Suffixablaut" mit ahd. gibil vor (vgl.
auch ahd. gebal, asächs. givillia "Schädel"). Im Engl, fehlt das Wort. Da es
jedoch nicht mit Sicherheit auszumachen ist, mit welchem Suffix nd. Gftwel und
ndl, gevel gebildet sind, müssen wir uns mit dem Hinweis auf die Übereinstim
mung der ins.-nfr. Wortform mit der ostfriesischen begnügen.

Entsprechendes gilt auch von einer weiteren auffälligen ins.-nfr.-ofr. Über
einstimmung, bei der es sich um die Ablautdublette mit Brechung trüch in f.-a.
trüch an troch "durch und durch" handeltö>, Die afr. Grundform thriücb ist in
B und H überliefert. Die aengI. Entsprechung lautet der(i)h (= got. jJairh).

Zu erwähnen ist hier noch das Adjektiv "offen", das innerhalb des West
germ. nur im Friesischen (einschlieBlich des Ins.-nfr.66) den i-Umlaut zeigt
« *upina-). Da sich "offen" formal zum Part. Prät. der starken Verba gesellt,
sollte der Umlaut von afr. epen wohl im Zusammenhang mit dem im fries. (und
ins.-nfr.) Part. Prät. durchgeführten Suffix -ina- gesehen werden. Umgelautete
Partizipia treten aber auch im AengI. auf, und folglich hat dieses Kriterium
insgesamt keinen Beweiswert. Vom Adjektiv "offen" fehlen im Engl. jedoch
seit Beginn der Überlieferung umgelautete Formen, was diesem Einzelwort
etwas gröBeres Gewicht verleiht.

Löfstedt nennt in seiner Dissertation ruuf "Garndocke" ein spezifisch friesis
ches Worts". Dieses Wort kommt auch in den drei Inseldialekten vor. Da aber
das dazugehörige Verbum mit der Bedeutung "Garn aufwickeln, haspeln" auch
im Aengl. und Nord. vorhanden ist, wird die fries. Exklusivität des Substantivs
in älterer Zeit in Frage gestellt.

Die gemeinfries., auch ins.-nfr. Spezialbedeutung "gar (gekocht)" von nooch
"genug" habe ich auBerhalb des Friesischen nicht angetroffen. Es bleibt jedoch
unsicher, ob das Alter dieser Bedeutung für unser Problem relevant ist.

Das ost- und nordfries. Wort für "Libelle" , f.-a. skûûr-, skir-skoot 68, ist
zwar nur im Fries. belegt, kann jedoch ein Reliktwort sein, das früher zumindest
in der Küstenzone weiter verbreitet gewesen ist. Man vergleiche etwa andere
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"Küstenwörter"69 für Vögel, Insekten und Pflanzen wie f.-a. liap "Kiebitz" (vgI.
auch aengI. liëpwincey; liiw "Austernfischer", fldn' erk "Schmetterling" (holI.
vlinder), rip "Raupe" (mit altem 1), oon' "Strandsalzschwaden", südjen "Strand
wegerich" .

In diesen Zusammenhang gehört vielleicht auch eine sicherlich recht alte
fries.-ndI. Neuerung, nämlich die Bedeutungsübertragung von germ. *weukän
"Docht70, Charpie" auf den "Vogelflügel". Diese Bedeutung haben auBer ndI.
wiek (mndI. wiekei auch f.-a. jük, jügh, sy, jük, he. djük, -i-, festl.-nfr. jük, sat.
juke, wfr. wjuk, wjok. Bemerkenswert ist auch, daB die fries. Formen (vgI. auch
Zaansch wuuk) auf "wiûke zurückweisen. Ob dieses auf einer Grundform *weuk
jön beruht oder hier eine positionsbedingte Sonderentwicklung des Diphthongs
in Iabio-velarer Umgebung vorliegt, muB dahingestellt bleiben. Die Annahme
fries. Ursprungs ist bei diesem ins.-nfr. Wort naheliegend, wenngleich nicht
zwingend.

Eine besondere Gruppe bilden gewisse ins.-nfr. Wörter aus der Milch- und
Heuwirtschaft, die ihrer Herkunft nach alle nach dem Westen weisen.

An der Spitze steht die Verdrängung des gemeingerm. Wortes "Milch" (got.
miluks) durch "Molken". Dieses Wort gilt auBer im Rüstringer in sämtlichen
fries. Dialekten einschlieBlich des Ins.-nfr.U. Nun hat allerdings auch mndl.,
mnd. molken die Bedeutung "Milch und alle Milchprodukte", jedoch scheint
diese Bedeutung auf die nd. Mundarten des Westens beschränkt zu sein;
zumindest ist sie nicht nordelbisch. Es bleibt jedoch fraglich, ob die Beseitigung
des Wortes "Milch" zu so früher Zeit erfolgt ist, daB der Fall für unser Problem
relevant ist.

Ein typisch fries. Milchterminus ist f.-a. tjuarli, sy. kjaarli "gerinnen, käsen"
(tjuarel, kjaarel "das Geronnene,Quark")72. Der gleiche Wortstamm dient
allerdings auch im Westnord. und wohl auch im EngI. (curd, curdle) zur Be
zeichnung derselben Sache, was die Beweiskraft beeinträchtigt.

Mittelbar zur Milchwirtschaft gehört auch das ins.- und festl.-nfr. Wort
(ap-)oonki (f'-a.), (ap-)aanki (sy.), oontje etc. (festl.) "anschwellen" (vom Ge
mächt einer Kuh, die kurz vor dem Kalben steht)"73. Die nachweisbare Ver
breitung des Wortes ist ausschlieBlich friesisch. Es handelt sich zwar vermutlich
urn ein Reliktwort, jedoch kann die hier genannte Spezialbedeutung (und viell.
auch das Verbum als solches) im Fries. entstanden und auf das Fries. beschiänkt
geblieben sein.

Zwei ins.-nfr. Termini aus der sachlich mit der Milchwirtschaft eng zusam
mengehörigen Heugewinnung dürften ebenfalls friesischen oder zumindest west
lichen Ursprungs sein: föhr. iin-, tup-weesni, -weesningi "den Heuschwaden von
beiden Seiten mit der Harke zu einem weesning (Heureihe) einstreichen", sy.
iinwisingi "dass."74 und f'-a., sy. sweli "das Heu zusammenbringen, urn es in
Diemen aufzusetzen't">.

Gegen die Beweiskraft der im Vorhergehenden angeführten Wörter als Kri
terien für friesische Herkunft der Inseldialekte kann nun allerdings vor allem
der. Einwand erhoben werden, daB die Inselbewohner sie von den Festland
nordfriesen übernommen haben können. DaB bereits - oder wohl vielmehr
gerade - im Mittelalter ein sprachlicher Ausgleich zwischen den beiden nord
friesischen Sprachgruppen - und hauptsächlich in Richtung Festland-Inseln 
stattgefunden hat, ist verschiedentlich festgestellt worden und darf als erwiesen
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gelten 76, Namentlich trifft dieser Einwand auf die zum Schluû genannten
Wortgruppen 'zu. Gerade auf dem Gebiet der Milchwirtschaft und Hengewin
nung konnten die Bewohner der Geestinsein von den friesischen Marschsied
lern, die Spezialisten dieses Erwerbzweiges waren, sicher etliches lernen. Ein
Wort wie (ap-)oonki: oontje (ohne bzw. mit Mouillierung) scheint allerdings
wegen der ungleichen Lautgestalt der ins.- und fest-nfr. Formen für eine solche
Übernahme nicht in Frage zu kommen, wie - mit dem Anm. 61 gemachten
Vorbehalt - auch föhr, tjüügh nicht. Gänzlich sicher gehen in dieser Hinsicht
wohl aber nur die ins.-nfr. Ortsnamen mit dem Suffix -heimll.

Ein weiterer Einwand, dem wohl allerdings nur begrenztes Gewicht zukommt,
ist der, daB einzelne uralte Wortgemeinsamkeiten zwischen einem autochthonen
Inselnordfriesisch und dem Südfriesischen bestanden haben mögen, die nur
diesen beiden Dialekten eigen waren. Sie können sich z.T. aus den vor- und
frühmittelalterlichen Handels- und Verkehrsbeziehungen über See ergeben
haben. Von dieser Einschränkung werden unter Umständen auch die -heim
Namen betroffen. Auch Ortsnamenmoden können importiert werden. Anderer
seits betrachten die Ortsnamenforscher das Namenselement -heim, wo es in
einem Gebiet gehäuft auftritt, als ein Zeugnis für Landnahme oder rapide
vor sich gegangenen Landausbau. Ob für die ins.-nfr. -heim-Namen Land...
nahme oder Landausbau aus eigener, schnell autblühender Substanz verant
wortlich zu machen ist, dazu müssen die Archäologen das letze Wort
sprechen. Und hoffentlich haben sie ihr letztes Wort nicht bereits gesprochen.
An diese Hoffnung knüpft sich eine berechtigte Zuversicht, denn es stehen vor
allem noch Ausgrabungen innerhalb der heutigen Dorfsiedlungen aus.

Wenn wir jetzt die Ergebnisse des zweiten Teiles der Untersuchung zusam
menfassen, so müssen wir feststellen, daf auch er kaum bindende Beweise für
das Herkunftsproblem der Inseldialekte gebracht hat. Rufen wir uns noch den
eingangs gemachten methodischen Vorbehalt ins Gedächtnis, dem zufolge bei
der unzureichenden Quellenlage gerade in den für uns entscheidenden Gebieten
auf wortgeographischer Basis über die hier zur Diskussion stehenden frühen
Zeiträume kaum Sicheres ausgesagt werden kann, dann müûten wir uns jetzt
wohl Hofmanns Bekenntnis am Ende seines Vortrages im Jahre 1959 an
schlieûen: Das Zeugnis der Sprache läût sichere Aufschlüsse über die Anfänge
des Inselnordfriesischen nicht zu. -

Geben wir uns aber, statt bindende Beweise zu verlangen, mit etwas wenige
rem zufrieden - und etwas anderes bleibt uns nicht übrig -, dann halte ich es
auf Grund des hier vorgelegten Wortmaterials und unter Einbeziehung der laut
lichen Kriterien, die ich an anderer Stelle angeführt habe?", für sehr wahr
scheinlich, daf auch die Inseldialekte friesischer Herkunft und somit die Sprache
eingewanderter Friesen sind. Zusammengenommen scheinen mir nämlich die
auffälligen Übereinstimmungen - die lautlichen wie auch die lexikalischen 
zwischen den Inseldialekten und dem Friesischen so zahlreich zu sein, daf man
schwerlich eine andere Schluûfolgerung ziehen kann. Gegenüber diesen Ge
meinsamkeiten wiegen die nichtfriesischen Züge leicht. Sie erklären sich ein
leuchtend aus der frühen Trennung des Inselnordfriesischen vom Südfriesischen
und der drei Jahrhunderte dauernden relativen Isolierung vom Friesischen.
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ANMEEKUNGEN:

1. Typ *stall, m.: staal [stoiI], di (Sylt).
Typ *bord-stall, m.: boosel [bo:s], - ~:-], m. (Föhr-Amrum).
Typ *skive, f. « Adän.):

skûw [skyv, - u], f. (Wiedingharde),
scheew [Je:v], f. (Böking-, Karr-, Nordergoesharde).
scheef [je:f], f. (Mittelgoesharde).

Typ "taffele. f. «Mnd. oder Mndl.):
tafel [tafU, di (Helgoland).
taafel [ta :flJ, f. (Halligen).
tddfel [t~:fn, f. (Südergoesharde).
tafel [ta:flJ, f. (Breklum, Mittelgoesharde).

2. In: Philologia Frisica Anno 1959. Grins 1960.
3. P. La Baume, Die Wikingerzeit auf den Nordfriesischen InseIn. In: Jahrbuch des Nerd

friesischen Vereins 29. 1952/53, S. 5-185, bes. S. 159 f. - H. Jankuhn, Die Frühgeschichte
vom Ausgang der Völkerwanderung bis zum Ende der Wikingerzeit. In: Geschichte
Schleswig-Holsteins. Bd. lIL Neumünster 1957; ders., Die Eisenzeit. In: Vorgeschichte der
Nordfriesischen InseIn von K. Kersten und P. La Baume. Neumünster 1958, bes. S. 97-99
("Die Bevölkerungsfrage"); ders., Zur Frage der friesischen Einwanderung in Nerd
friesland. In: Philologia Frisica 1959, S. 11-17.

4. K. Kersten, Die Vorzeit der Insel Amrum. In: Amrum - Geschichte und Gestalt einer
Insel. Itzehoe-VoBkate 1964, S. 7-11, bes. S. 10 b. Neuerdings nimmt auch Kersten - für
Sylt - friesische Einwanderung an; die alte Bevölkerung sei in der Völkerwanderungszeit
vielleicht teilweise abgewandert: Vorgeschichte der Insel Sylt, In: Sylt - Geschichte und
Gestalt einer Insel. Itzehoe-VoBkate 1967, S. 11-34, bes. S. 31 und 34a.

5. W. Laur, Die Ortsnamen Nordfrieslands. In: Jahrbuch des Nordfriesischen Vereins 29.
1952/53, S. 186-196; ders., Die OrtsnamenNordfrieslands und Eiderstedts als siedlungs
geschichtliche Zeugnisse. In: Fryske Plaknammen 5. 1952, S. 46-61; ders., Zur Herkunfts
frage der Nordfriesen. In: GRM 35. 1954, S. 324-336, bes. S. 331ff.; ders., Das Siedlungs
gebiet der Nordfriesen in seiner geschichtlichen Entwicklung im Spiegel der Ortsnamen.
In: Philologia Frisica 1959, S. 43-47; ders., Die Ortsnamen in Schleswig-Holstein.
Schleswig-Schloû Gottorf 1960, S. 219 ff.; ders., Ortsnamen auf -um in Nordfriesland.
In: Fryske Plaknammen 13. 1962, S. 3-9.

6. Philologia Frisica 1959, S. 40.
7. Philologia Frisica 1959, S. 74.
8. ZMF 24. 1956, S. 84.
9. P. Jergensen, Über die Herkunft der Nordfriesen. Kebenhavn 1946, S. 114, FuBn. 2.

10. In: Nd. Mitt. 2 ff. Lund 1946 ff.
11. Die Ansicht Gotthard Lerchners - PBB-Halle 87. 1965/66, S. 247 und bes. S. 325 -, der

bei dialektgeographischer Rückprojizierung zum Zwecke genetischer Klassifizierung in
der Systemlosigkeit und Elastizität des Wortschatzes geradezu einen Vorzug gegenüber
der Geschlossenheit der Laut- und Formensysteme erblickt, kann ich nicht teilen.

12. Eine vierte Möglichkeit, nach der das Ins.-nfr. - als Folge eines relativ schwachen Zuzugs
von Friesen auf die InseIn im Frühmittelalter - in der Hauptsache eine autochthone nicht
fries. Sprache mit fries. Bestandteilen sei, könnte nicht von der nachweislich vom Fest!.
nfr, ausgegangenen Beeinfiussung unterschieden werden und entzieht sich, wie auch weite
re theoretisch mögliche, aber sprachlich nicht faBbare Varianten, unserer Erkenntnis
(vgl. auch Anm. 76).

13. Diese offenkundig nicht relevanten oder unsicheren Oppositionen und Einzelwörter lassen
sieh im allg, auf folgende drei Gruppen verteilen: a) ins.-nfr. Reliktwörter, die auch im
(übrigen) Friesischen vorhanden gewesen sein müssen oder können, b) ins-nfr. Wörter,
die nordischer Entlehnung verdächtig sind, c) ins.-nfr, Wortbildungen oder -bedeu
tungen, deren Entstehung vielleicht in eine zu späte Zeit fällt. Zur Illustration
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wird in der folgenden Aufstellung eine Auswahl solcher Wörter angeführt.

a) ins.-nfr. Reliktwörter:
f.-a. bie, sy. blö, he. bli "blau" «*blii; diese Form ist in den anderen fries. Dialekten
nicht belegt, statt dessen das Ersatzwort afr. wëden (= aengl. wäden "waidfarben"), festl.
nfr. weeden, ween und - vermutlich aus dem Nd.-Ndl. entlehnt - afr. blau, bläw El, festk
nfr. (Südergoesh.), wang., sat., wfr. blau (vgl. D. Hofmann, ZMF 24. 1956, S. 84).
f.-3, föör-ias "Pflugwende", ndl. "dwarsakker" (aengJ. forierd, mnd. vörart [Gött. Urk.],
auch nnd. und md.); jüngere Bildungen sind f.-a. uunskoot, sy. anhaur, festl.-nfr. foriinje
urid wohl auch forjord; wfr. foarhaed.
he. resen "Zahnfleisch" (offenbar eine sehr alte Spezialbedeutung; vgJ. aisJ. holdrosa
"Fleischseite einer Haut" gegenüber aengJ. rysel, ndJ. reuzel "Fett, FIomen" ; f.-a hul
"Zahnfleisch"«Nord.; vgl. Fryske Stûdzjes, oanbean oan Prof. J. H. Brouwer, S. 281);
sy. gum, festl.-nfr. gööme, güme ("Gaumen"); wang. gógel, sat. jäigel, wfr. gagel.
föhr. snud "Weberkette", ndl. "schering"; föhr. snöötj "rotes Wollgarn, das früher in die
Zöpfe eingeflochten wurde" (altes Demin. von snud; vgl. schott. snood "rotes Haarband,
das die unverheirateten Mädchen tragen", = aengl. snàd "Haarband").
f.-a. wääp «*wepp) "ausgedroschene Ähre" (vgJ. mnd. wappen "Fruchtrispen von
Schilf'", aschwed. vceplinger bei HelIquist, Sv. etyrn. ordbok, unter väppling (eine Kleeart);
mit anderem Vokal (?) festl.-nfr. wup, wop, nd. Wupp, Wopp, vereinzelt (Rendsburg,
Schleswig-Holstein) aber auch Wapp "Haferrispe".
f.-a. wrääken "wach", wrädkni "wecken", apwraäkni "aufwachen" (vgl. aengl. wreccan
"aufwachen, wecken", mndl. wrecken "wecken"); sy, waaken "wach", he. woaken (nur
Van Boppen en Bedeelen S. 16), festl.-nfr. wiiken(e)(<Adän.?); wang. wacker, sat, woak,
wfr. wekker.
Wenn es noch eines Beweises bedarf, daB in diesem Zusammenhang auf reliktverdächtige
Wörter nicht zu bauen ist, sei auf warnende Beispiele wie die folgenden ins. -nfr. Wörter
hingewiesen, die vereinzelt auch in einem der anderen fries. Dialekte bezeugt sind:
f.-a. dëäski "löschen" (sonst nur wfr. dwêste, dwestje und aengl. dwäscan; vgl. W. J. Buma,
Us Wurk 7. 1958, S. 72).
sy, glaat, di "Dünenmulde, -schlucht" (wang. glattû, f. "Niederung auf dem Watt, Fahr
rinne").
sy. haaghen, di "Miststätte" (vgl. sat. hoage, m., das jedoch wahrscheinlich eine andere
Wortbildung ist: haaghen<germ. *hagunjö mit dem gleichen Suffix wie das synonyme ahd.
mistunnea, zugerm. *hagan "Einfriedigung" >sat. hoage).
f.-a. k wedkaui, sy. kwerkaui "wiederkäuen", ndl. "herkauwen" (wang. kwidîkau, engl.
chew the cud).
f.-a. I0011em "Langstroh" (harl, lohn "Gersten auf dem Halm", aengl.lann "Band, Fessel").
f.-a. sän' "Sense", sy. sjen' "leichte Sense mit Holzrücken" (sonst sy. lö) (wfr. seine, ndl.
dial. ze(i)nde; vgl. K. Heeroma, Driem. Bl. 8. 1956, S. 36 ff.).
sy. iir-iin'er "Vormittag", aur-on'er "Nachmittag" (afr. eer unden, aengl. iër undern, ofer
undern, engl. dial. earnder etc., orndorn etc.; vgl. W. A. Craigie, ûld English undern and
its compounds. In: Frysk Jierboek 1937, S. 35 f.).

b) ins. -nfr. Wörter, die nordischerEntlehnung verdächtig sind:
f.-a. guard, sy. guart, he. gooar(d) "Garten" (aisl. gardr, das auch ins Engl. entlehnt wurde).
Opposition: festl.-nfr. tün, wang. tûnn, sat. tun, wfr. tûn.
f.-a. kriak, sy, kreek "Krähe" (aisl. kráka); festl.-nfr.: wiedh. kraagh, bökh. krääghe
(jüngeres dän. Lehnwort); karrh., ngoesh. rouk, rook; sgoesh. kri, hall. krai; harl. krayen;
wang. rauk, sat. rouk; wfr. krie, roek.
f.-a. kwiak, he. kwaak "Tranfunzel (altertümliche schalenförmige Tranlampe)" (aisl.
kveikja, f., kveikr, m. "Docht", aber auch harl. quaycken "qualmen"; vgl. E. Löfstedt, Nd.
Mitt. 2. 1946, S. 70); sy. flotsjaart ("Transcherbe"). Auch amr. draaiel "Docht aus Binsen-
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mark im kwiak" ist viell. ein nord. Lwt. (aisI. dregill "Band, Schnur"); dafür festl.-nfr.
sääw, siw aus dem Dän.; wang. pith,
f.-a. lem "lammen" (aisI. lemba); sy, lumi, festl.-nfr. lume, lüme, löme, löömi; hall. oone,
wang. áen, wfr. eandzje.
sy. seeghen "Grieben", ndI. "vetkaan' '(aisI. segi, jüt. seje "Fleischfaser, Sehne im Fleisch' ') ;
dafür f.-a. sniadern, festI.-nfr. sniidje (aengI. snäd, aisl. sneid "abgeschnittenes Stück"); he.
groaden (Etymologie unbek.); wang. gréivelng, sat. greeuenge, wfr. greauwen.
sy. tilens "Käselab" (aisI. pél, norw. file, schwed. fil "Dickmilch"; vgl. sy. aast "Käse" aus
dem Nord.).

c) ins.-nfr, Sonderwörter (-bedeutungen):
f.-a. ää!'daagh, -ding, sy, ia!'igh "der alte offene Feuerherd unter dem Schornstein"
(<. *eld-digg(e); 1. Komp.-glied: f.-a. ia!', sy. jö!' "Feuer", 2. Komp.-glied: wang. dig,
f. "Aschloch", nd. (nordniedersächs., holst.) Diggen "an die Wand gemauerter Herd";
vgl. W. Niekerken, Das Feld und seine Bestellung im Niederdeutschen. Hamburg 1933,
S. 8); festI.-nfr. hjitstiin, heetstiinj, hiitstiin ("Heizstein"), hall. heerstääi ( = afr. herthstede,
hirthstidi "Herdstätte"); harI. fiauhrheerd, wang. fiûrhirt (hirt "Herd"), sat.fjllllrhäid (häid,
hid "Herd"), wfr. fjûrsteed etc. ihurd "Herd"). In allen nordfries. Mundarten bezeichnet
das Wort "Herd" (f.-a. hert, hes, sy. hört etc.) "die Bodenplatte des Backofens".
he. alas "Würfel" (eig. der Plur. des Zahlworts "elf", das beim aItgerm. Würfelspiel eine
wichtige Rolle spielte; vgl. H.-Fr. Rosenfeld, Nd. Jb. 79. 1956, S. 129 und A. Dieek,
Nd. Jb. 81. 1958, S. 105 f.); f.-a. dööbelstian, sy. tiarling, festl.-nfr. doowelstiinj, tjarling;
wang. wurpel, sat. doobel; wfr. dobbelstien.
f.-a., sy., he. beri "Gerste" «*berin, eig. "aus Gerste, Gersten-" = got. barizeins, aengl.
beren "hordeaceus"; so auch E. Löfstedt, Nd. Mitt. 19/21, S. 309. Eine Parallele zur
Substantivierung von "barizïn- bietet engl. barley "Gerste" <aengI. bartic .Jiordeaceusvj;
dagegen festI.-nfr. beer, biiär, baar "Gerste" «afr. *bere <germ. *bariz); harl, gest,
kohrn, wang. jersen, wurst. korn, sat. jiiärste (Str. jüste); wfr. koarn, garst,
f.-a, heiki "Ortscheit", ndI. "zwengelhout" (das Grundwort viell. nord. Ursprungs; vgl.
D. Hofmann, Die k-Diminutiva im Nordfriesischen und in verwandten Sprachen. Köln/
Graz 1961, S. 140 f.). Das Ortscheit ist eine mittelalterliche Neuerung, die sich in Europa
erst seit dem 12. Jh. belegen läBt; vgl. R. Freudenberg, Ortscheit und Waage, in: Hessische
Blätter für Volkskunde 51/52 (Festschrift Bernhard Martin). 1960, S. 29-61(freundl.
Hinweis W. Putschkes); sy. hingst-hamerk (dän. Lwt.), festl.-nfr. tjartschiis, swengel.
f.-a. ial-suaden, sy, jilev-suaren "Grassoden, mit denen der First der Schilfdächer bedeekt
wird" (wohl "Elfensoden"; sie sollten dernnach auch vor bösen Geistern schützen); festl.
nfr. hûs-sûüdje ("Haussoden").
f.-a. lureg}i "Oberschenkel" (auch in einem sy. Sprichwort als lärigh überliefert (sy. sonst
lunk); wohl = aengI.lorg "Stange, Stab; Spindel, Weberbaum"; vgl. D. Hofmann, a.a.O.,
S. 152); festI.-nfr. tiich (sy. sjip-tiigh "Schafskeule").
oföhr. oner-baalkisen, wföhr. oter-baankin (n alveolar), amr. onerbiiänkin (n alveolar), he.
ener-bansken "Unterirdische, Heinzelmännchen, Zwerge" (he. auch .Ameisen": Etymolo
gie unsicher); sy. ön'er-eersken, festI.-nfr. uner-jardske, wiedh. auch onerbeedds-wochtere,
oner-wenske.
sy. saatï-biiiir "Wochenbett", ndl. "kraambed" (das 1. Komp.sglied ist wahrsch. =

aengl. sand "mitgesandtes Mahl"; das Benennungsmotiv ist dann: das von den Nachbars
frauen der Wöchnerin nach der Geburt zur Stärkung mitgebrachte Essen; hierzu und zu
den fries. Synonymen vgl. E. Rooth, Nordfriesische Streifzüge. Lund 1929, S. 40 ff.);
f.-a. üüb baad sat "in den Wochen sein" ("auf dem Bett sitzen"); festI.-nfr.: wiedh., bökh.,
karrh. solem-beed (solme "Tauffest"; Benennungsmotiv wohl die Schwangerschaft: vgl.
wfr. swolm, Jap. swolme, äIt. dän. svolm, aschwed. sulme "Schwellung, Geschwulst");
karrh., ngoesh. barsel-beed «Dän.); sgoesh. senelbeed ("Kindsbett"); hall. guume-beed
(sgoesh. guume, sy, goom "Tauffest" = asächs. góma); vgl. auch die etymologisch dunklen
ofr. Bezeichnungen für "Tauffest": harl. sylm, wang. sjillem, sat. silme, silem.
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14. He. t"oamist eine.junge nd. Lehnform; room (nur bei Oelrichs: Rohm) kann ein älteres nd.
Lehriwcrt, jedoch auch das alte, einheimische Wort sein (dann beruhen wohl f.-a. fiiateng,
sy, /leten auf dänischer Stützung). In der weiteren Diskussion bleibt das he. Wort unbe
rücksichtigt.

15. E. Lófstedt scheint f.-a. fliateng, sy, fleten für ein dän. Lehnwort zu halten, denn das Wort
ûndet keine Berücksichtigung in seiner Untersuchung "Beiträge zur nordseegerm. und
nord..seegerm.-nord. Lexikographie", in: Nd. Mitt. 19/21, S. 282 ff.

16. VgI. J. W. Muller, Ts. 13. 1894, S. 219-233.
17. Nd. Mitt. 19/21, S. 291 f.
18. Das Wursten-Friesische war eine Rüstringer Mundart und enthielt nach Ausweis der

knappen Glossare aus der Zeit um 1700 ungeachtet der starken Beeinflussung durch das
Nd. noch typisch ofr. Wörter wie andern "Fenster" und stjust "Pelz"; kerlmiljock ist daher
sicherlich eine Lehnübersetzung aus dem Nd. (das k- zeigt sogar den nd. Lautstand). VgI.
auch wurst. leppel, lehpehl "Löffel" statt ofr. lets (D. Hofmann, ZfdA 90. 1961, S. 318). 
Auch das Saterländische hat sonst durchaus Anteil an den ofr. Kennwörtern, z.B. lätse
"Löffel", si/me "Tauffest"; es ist daher wahrscheinlich, daB *(w)öna auch dieser Mundart
angehört hat.

19. Diese Formen bei L.-E. Ahlsson, Die altfriesischen Abstraktbildungen. Uppsala 1960,
S.156.

20. VgI. Siebs, Pauls Grundr., S. 1212.
21. VgI. Pokorny, Idg. etym. Wb., S. 38 f.
22. VgI. E. Löfstedt, Nordfries. DiaI.-studien. Lund 1931, S. 66. - Zum Vokal van ins.-nfr.

feer, fiar ist ins.-nfr, naar "eng" (festl.-nfr. naar) <*nare (= aengl. nearu, naru <germ.
*narwa-)-zu vergleichen.

23. Vgl. wfr.[earmelk, -melts "oudmelks (van koe die gust blijft)".
24. Die in gewissen flektierten Formen entstandene Geminata ft kürzte den Stammvokal; die

Kürze wurde dann durch paradigmatischen Ausgleich verallgemeinert.
25. Vgl. Löfstedt, a.a.O.; S. 61.
26. Vgl. C. B. van Haeringen, PBB 44. 1920, S. 42 ff.
27. VgI. auch sat. soagje "sägen", soagelse "Sägemehl" und wang. sóg "sägen", sóg(el)spón

"Sägespäne", aber harl, schniden "sägen" ("schneiden": schraden). - Im Süden und Osten
des wfr. Sprachgebiets herrscht die ganz junge ndI. Lehnlautung saage (vgl. Hof, Friesche
Dialectgeographie, S. 95 f.).

28. Vgl. aber mit i-Umlaut mnd. eddel, iddel (neben ädel, addel), nd. Eddel (Ammerland und
östl. der Weser van nördl. Bremen bis einschl. des Landes Hadeln; Niedersächs. Wb, J,
Sp. 93 f., Wortkarte "Jauche") und ndI. dial. eel, ele, eelde in Ost-Drente als nördl.
Ausläufer des aal-, aalde-Gebiets (Taalatlas van Noord- en Zuidnederland, 1. Lief.,
Karte 7). Auch die fries. Formen haben vielleicht eher i-Umlaut als Tonerhöhung.

29. Sy. haawer und sat. hoawer (neben Stro heeuer) sind nd. Lehnlautungen.
30. Vgl. J. de Vries, Nederl. Etym. Wb., S. 660 f.
31. A.a.a., S. 87 ff.
32. Zu Rooths Beurteilung des he. Wortes mag die Form djekel beigetragen haben, die in der

sprachgeschichtlichen Einleitung von W. Krogmanns Helgoländer Wörterbuch (S. 28 und
46, neben djëkel S. 6, Djeäkel S. 154, Isdjeäkel S. 337) steht. Die Form djekel würde
nämlich in der Tat in erster Linie auf ein althelg. *jikel zurückweisen. Wie mir ab er Herr
Dr. med. Ed. Uterharck in Hamburg mitteilt, ist djekel ein Druckfehler; es gebe nur die
beiden Varianten Djeäkel und Djeekel.

33. So könnte jat « ~jit) "ihr beide" das j im AnschluB an die Objektsform junk "euch bei
den" erhaIten haben; jlJt "Futtergabe" geht nicht direkt auf wgerm. *gifti, sondern auf afr.
jeft(e) mit dem e (und demj?) ausjeva "geben" zurück (vgl. zu festI.-nfr.jeejt E. Löfstedt,
Die nordfries. Mda. des Dorfes Ockholm und der Halligen, S. 191).

34. Vgl. meinen Vortrag "Nordische Lehnwörter und lexikalische Stützung im Nordfrie
sischen", in: Verhandlungen des Zweiten Internat. Dialektologenkongresses. Bd. 1. Wies-
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baden 1967, S. 31-45; ebenso in: Nordfries. Jb. N.F. 2.1966, S. 302-316. Es gibt im Ins.
nfr. mindestens 75-100 alte dän. Lehnwörter, die dem Festl.-nfr. fehlen.

35. E. Björkman setzt für aengl. hrëol die Entwicklungsreihe *hranhila-> *hrëhil» *hrëhlll
(mit Suffixtauschjc-èréo? an (Nordiska studier, tillägnade Ad. Noreen. 1904, S. 174; vgl.
E. Löfstedt, Nd. Mitt. 19/21, S. 320 f.). Aisl. hriêll "Stab zum Festmachen des Gewebes'
setzt ebenfalls germ. "hranhila- oder nach Torp und Jóhannesson gerrn. "hrahila- voraus:
ains.-nfr. *hrteilläBt sich mit beiden Grundformen vereinbaren. Aengl. hrëol führt Torp,
Wortschatz der germ. Spracheinheit S. 101 auf germ. "hrehula- zurück.

36. Vgl. E. Löfstedt, Nordfries. Dial.-studien, S. 126.
37. Mit der Sache ausgestorben. Heute nur noch in L-a. uun (ään) sjist, sy, ön (jen) siist und

L-a. fersjistet, sy, forsiistet ,,(ganz) verfilzt". Es handelt sich bei diesen Ausdrücken offen
bar um Neubildungen nach nd. in de Tist, vertisse(I) n .xlass.": vgl. Rogby, Nd. auf fries.
Substrat, S. 37.

38. Wird gewöhnlich als Ableitung von germ. "keusan "wählen" mit der Grundbedeutung
"das Auserwählte, das Erlesene" betrachtet. Diese Herleitung ist jedoch sowohl aus sernan
tischen als auch aus formalen Gründen abzulehnen. Vielleicht gehört es zur Wortsippe von
aisl. erma-kjós "Bauschärmel", dän. kyse "Kopfbedeckung der Frau".

39. Chr. Walther, Friesisches in Dithmarschen? In: Nd. Jb. 2. 1877, S. 136.
40. Vgl. D. Hofmann, Zum Eiderstedter Friesisch. In: Nd. Mitt. 14. 1958, S. 59 ff. - Dem

nächst erscheint eine Uppsalaer Dissertation von Ove Rogby, in der auch das friesische
Substrat im Eiderstedter Nd. und die Stellung des Eiderstedter Friesisch behandelt werden.
Korrekturnote: Vgl. O. Rogby, Niederdeutsch auf friesischem Substrat. Uppsala 1967,
bes. S. 234-243.

41. Es ist wiederum möglich, wenngleich wenig wahrscheinlich, daû auch die ins.-nfr. Formen
auf afr. tziûst zurückgehen; dies setzt dann die gleiche Delabialisierung ja>ji voraus, wie
sie vermutlich in f.-a. thjiisk, tiisk vorliegt (vgl. S. 60 und Anm. 46). Dithm. tzest müûte
dann wohl aus dem Ins.-nfr. oder Eiderstedtischen entlehnt sein.

42. Die he. Form ist vermutlich eine nd. Lehnlautung.
43. Nordfries. Dial.-studien, S. 98.
44. Dieses aengl. byrst "Durst" (z.B. Clark Hall, Sievers-Brunner) ist ein "Geisterwort". Es

verdankt seine Existenz offenbar einem rniûverständlichen Verweis im Bosworth-Toller,
S. 1081b, oben.

45. Vgl. G. Korlén, Die mnd. Texte des 13. Jahrhunderts. Lund 1945, S. 224 L und A. Lasch,
Mnd. Gramm., § 101, 2b: "vrent ist westfälisch, auch in Groningen, und z.t. ostfries.
oldenburgisch". 101 Groningsehen und Ostfries.-Oldenburgischen beruht die Form wohl
auf westfäJischer Expansion. H. Böning, Plattdt. Wörterbuch für das Oldenburger Land,
verzeichnet S. 140 südoldenb.frönd "verwandt" und Fröndskup "Verwandtschaft".

46. Diese Erklärung übernehme ich in modifizierter Form von Siebs (Pauls Grundr., S. 1236,
Anm. 1: Aufgabe der Lippenrundung infolge des Palataleinflusses). Das heutige ins.-nfr.
ü ist gleich schwach labialisiert wie das schwed. y und liegt wie dieses etwa in der Mitte
zwischen dem hochdeutschen langen ü und i. - Man vergleiche aber auch die auffällige
sgoesh. Form tiitsch "deutsch" gegenüber sonstigem festl.-nfr. tjüsch (vgl. E. Löfstedt,
Beiträge zur nordfries. Mundartenforschung. Lund 1933, S. 38).

47. Nd. Wort 4. 1967, S. 1-17. Dem Aufsatz ist die Wortkarte "weibliches Schaflamm" aus
dem von W. Foerste vorbereiteten "Niederdeutschen Wortatlas" beigegeben. - Ein wich
tiger Beitrag über das Wort scheint den Verfassern entgangen zu sein: J. Naarding, Het
schaap als taalgids, in: Fryske Studzjes, oanbean oan Prof. J. H. Brouwer, S. 57-63 (mit
einer Wortkartenskizze der nordöstl. Niederlande und des angrenzenden deutschen
Gebiets).

48. Pauls Grundr., S. 1232. - Das alte ii verschiedenen Ursprungs wird im Ains.-nfr. zu ia
diphthongiert; dieser Diphthong ist im allg, fallend, wird jedoch in bestimmten Positionen
früh steigend, so auch in *ii(-lömb). Die Erklärung der Inselformen durch Kruppa-Kusch
und Wortmann (a.a.O., S. 16 f.) als Umdeutungen von entlehntem dän. aalamb, alternativ
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von a-fr,*älämb (mit á- <au-, aw-), durch Assoziation mit dän. aar "lahl''' scheitert bereits
an denältesten amr. Belegenjoa "Mutterschaf",joalum (Clement) undjualum (Johansen),
beso.,ders an dem allerdings nul' von Clement belegten Simplex. Die recht junge Hinzu
fügu.,geines -r braucht nicht einmal auf Anlehnung anjuar "lahl''' zu beruhen, denn auch
sia "See' wird seit Mitte/Ende des 19. Jh.s siar ausgesprochen.

49. Nordfries. Dial.-studien, S. 144 f.
50. E. Lofsledt, Nd. Mitt. 22. 1966, S. 63 f.; vgl. dort auch über afr. wärs-, wërs-tid "Frühlings

zeit" und wurst. weersdage "Sommertage".
51. Vgl. auch Ernst Schwarz, Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Bern/München 1951,

S.239.
52. VgI. H M. Heinrichs, Sprachschichten im Mittelalter. In: Nachrichten der Gief3ener

Hochschulgesellschaft 31. 1962, S. 101 f.
53. VgI. W,Heuser, Anglia Beibl. 11. 1900, S. 302-306 (Verweis bei L. Rösel, Die Gliederung

der germ. Sprachen nach dem Zeugnis ihrer Flexionsformen. Nürnberg 1962, S. 68; das
Friesische wird von Rösel bedauerlicherweise nicht berücksichtigt).

54. Nachträglich begegnet mir Th. Frings' skizzenhafter, abel' wichtiger Aufsatz "h-PronoI11i
na - eine ingwäonische Welle", in: Taal en Tongval 15. 1963, S. 100-102 (anders als Frings
nimrrrt Rösel, a.a.O., S. 67 f. verschiedene Auswahl aus alter Doppelheit's- und h- an). Die
schriftliche Überlieferung zeigt nach Frings folgende Verbreitung der h-anlautenden
Formen: Während das Aengl, und Afries. den h-Anlaut auf alle Kasus sämtlicher Personal
pronomina der 3. Pers. ausdehnen, bewahrt das Ndl. den s-Anlaut im Fem. Sing. Nom.
und in der 3. Pers. Plur. Nom. (der Akk. wird in beiden Fällen durch die Dativform er
setzt). Das Asächs. schlieBt sich - abgesehen von hè, hi und gelegentlichen hint und hina im
Mask , Sing. - von der ags.-fries.-ndl. Neuerung aus. Die Bewahrung der ndl. s-anlautenden
Formen beruht nach Frings darauf, daf die h-Formen mit hie (Nebenform von hij "er"
lautlich zusammengefallen wären. Hiergegen könnte man allerdings einwenden, daB die
h-Formen vielleicht doch noch im Ndl. bestanden haben und erst dann beseitigt wurden,
als Homonymie einzutreten drohte. Frings macht selbst auf den Ersatz von aengI. hëo und
hîe durch she und they aufmerksam. (Das Fries. hatte keinen Ersatz nötig: urfries. *heu
und *heo entwiekelten sich zu hiu und hia, die später durch Akzentumsprung zu hiû und
hiä wurden.) Ähnliches mag zumindest im West-Ndl. erfolgt sein: mndI. si konnte in
anfränk. Zeit aus den östl. ndl. und benachbarten Dialekten übernommen werden; im
Flämischen stand für den Nom. Fem. Sing. das eigene Demonstrativpronomen soe zur
Verfügung, um die drohende Homonymie zu verhindern (vgl. mengt. schë, schiJ). Uns geht
hier abel' in erster Linie das Sächsische an. In bezug auf das Asächs. stellt Frings in Über
einstimmung mit dem Zeugnis der Überlieferung fest, daB es sich dieser .Jngwäonischen
Welle" verschlossen habe. Zu dem theoretisch möglichen Vorhandensein h-anlautender
Formen (Fem. Sing. und 3. Pers. Plur.) auch im Ursächsischen oder - wenn diese erst nach
der ags. Landnahme entstanden sind - zumindest irn nichtfries. Küsteningwäonischen
äuBert sich Frings nicht - Korrekturnote: Eine andere Erklärung von fläm. soe «*siä <
*siu) bietet K. Heeroma, in: Taal en Tongval 16. 1964, S. 123 f.

55. In: Amrum - Geschichte und Gestalt einer Insel. Itzehoe- Voûkate 1964, S. 110a (Separat
druck S. 6a).

56. Wie K. Heeroma (Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden, 3. Lief.,
S. 106) war ich davon ausgegangen, daû afr. fàmne sich von aengl, fiëmne durch das
Fehlen des Umlautfaktors unterscheide. Diese Annahme ist jedoch nicht notwendig, ja,
angesichts afr. femne, das in H neben famne, fomne, foune überliefert ist, wohl weniger
wahrscheinlich. Vor kürzender Konsonantenverbindung wird nämlich ai + i-Umlaut
über *te regelmäûig zu a gesenkt (das a in afr. famne ist - zumindest wenn i-Umlaut
vorliegt - somit kurz). In femne ist das e entweder lang geblieben oder erst später gekürzt
worden, dadurch daû der Mittelvokal vorerst stehen blieb. (Die gleiche Erklärung gibt
N. a. Heinertz, IF 30. 1912, S. 331.) Im Ins.-nfr. findet nun allerdings in der Regel keine
Senkung des te zu a bei Frühkürzung von germ. ai + i-Umlaut statt (im heutigen F.-A.
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haben die betreffenden Wörter den Stammvokal li aus altem ce); in *famne kann jedoch
die labiale Umgebung die Senkung verursacht ha ben. Auch die Verdumpfung des a zu 0

in afr./omne (H, El, 2), alls dem sich alle nordfries. Formen entwiekelt haben, könnte auf
der.,... fortgesetzten - Einwirkung der umgebenden Konsonantenfund m beruhen (anders
Th. Siebs, Pauls Grundr., S. 1229, und E. Löfstedt, Die nordfries. Mda. des Dorfes
Ockholm und der Halligen I, S. 140; Löfstedts Erklärung setzt die Zwischenstufen
"fûmene » *fömene und somit Fehlen des i-Umlauts voraus).

57. Vgl. Hilding Bäck, The synonyms for "child", "boy", "girl" in Old English. Lund 1934,
S. 184 ff. Die zentralen Wörter zur Bezeichnung von "Mädchen" sind tntegden undfa;mne.
Während bei magden "Mädchen" die ältere Bedeutung ist, hat sich bei fiêmne diese Bed.
vermutlich erst aus "Frall, Weib" entwickelt; diese Bed. liegt noch in der ältesten aeng\.
Dichtung vor.

58. Wörter, die auBer im Friesischen auch im Englischen belegt sind, können grundsätzlich
nicht als Kriterien für fries. Herkunft der Inseldialekte gewertet werden, denn das Vor
kommen im Englischen setzt - soweit es sich nicht urn Neuerungen handelt - voraus, daB
diese Wörter auch im ags. Stammland bekannt waren. Solche engl.-fries. Wortgernein
samkeiten in ins.-nfr.-fries. Reliktlage sind (vgl. E. Löfstedt, Nd. Mitt. 19/21 und 22; die
Beispie1e erscheinen hier in f.-a. Lautgestalt):
auriit "vergessen" (nur noch sy.), ddiiski .Jöschen" (vg\. Anm. 13), grasel "Knorpel"
(grasel bitj "mit den Zähnen knirschen"), grinj "mahlen", hääm, ham "Saum", iir-,
aur-iin'er "Vor-, Nachmittag" (nur noch sy.; vgl. Anm. 13), kaai "Schlüssel", kirew
"Abschnitt", kleebi "küssen" «"umarmen"), krooch "groBer guûeisener Kochtopf",
kwedkaui "wiederkäuen" (vgl. Anm. 13), län'laagh "Niere", Iiap "Kiebitz", siarkrén
"wehleidig, schmerzempfindlich" (diese Zuss. ist entgegen Löfstedt, Nd. Mitt. 19/21, S. 343
auch festl.-nfr.; -kren auch nord.), sliaw "Ärmel", wiat "naB" (auch nord.).

59. Eine andere Interpretation bietet Heeroma, a.a.O., S. 105 f.; H. nimmt an, daB aengl.
afries. fämne, fämne "Mädchen" das Ergebnis einer nord-ingwäonischen Neuerung ist,
durch die germ. "bewernä "Mädchen" verdrängt wurde, Es ist mir allerdings nicht klar, ob
H.rneint, daB diese Neuerung bereits im alten ags. Stammland in Schleswig-Holstein oder
erst an der südlichen Nordseeküste stattgefunden habe. Trifft das letztere zu, wäre ains.
nfr. "fomne doch noch als ein fries. Kriterium zu werten.

60. Vgl. Die Amringer Sprache, S. 1l0a (Separatdruck S. 6a). - Mein Föhringer Gewährs
mann, Herr Nickels Hinrichsen in Borgsurn, teilt mir folgende Definition des Wortes mit:
"EinTjüügh ist eine Reihe nebeneinander liegender Grundstücke (landwirtschaftlich ge
nutzter Parzellen); es wird in seiner Tiefe begrenzt durch den Weg, an dem die Parzellen
liegen und durch die dem Weg gegenüberliegende Grenzlinie dieser Parzellen (Graben,
ErdwalI, Feldrain). Auf der anderen Seite dieser Grenzlinie liegt das nächste (widjer ütjer,
widjer aper usw.) Tjüügh." Beispielsatz: Det Fäiin leit uun a Miad uun det Tjüügh, diar faan
a söler Ä'ögh jin a Weederlöösing uunsjat, "Die Fenne liegt auf dem Wiesenland in dem
Tjiiiigh, das von Süden gegen den Abzugsgraben stöût." -
Die Etymologie des Wortes ist nicht eindeutig zu klären. Bei der naheliegenden Annahme,
daB es sich urn einen Terminus der Gemeinwirtschaft handelt (vgl. O. Postma, De friesche
kleihoeve. Leeuwarden 1934, S. 129 f.), wäre eine Gleichstellung von tjüügh mit aengl.
teohh(e), f. (auch m. oder n.) "Bande, Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft" (vgl. auch
teohhian und tëon "bestimrnen, anordnen") und dt. Zeche ansprechend. Dieser Herleitung
dürften jedoch die ältesten, hauptsächlich aus dem Gebiet der Ernsmündung stammenden
Belege der Werdener Urbare (l0. Jh. - Beginn 11. Jh.) widersprechen: Eranbrahtas tuchiu,
Euuagtochi, Hrohtgering tiochi, Nothering tiochi, Tiuding tiochi (vgl. P. Blok, Friese invloed
aan de Rijnrnond? In: Fryske Plaknammen 11. 1958, S. 89, und M. Gysseling, Het oudste
Fries, in: It Beaken 24. 1962, S. 20 f.). Wie diese Formen zeigen, kann es sich nur urn einen
-ja- oder -jö-Stamm handeln, und ein i oder j in der Endung verhindern im Friesischen die
h-Brechung (vgl. G. Gosses, De friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony
Gasthuis te Leeuwarden 1. Bolsward 1928, S. 760. Mit Gysseling und Blok erscheint mir
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eine Ableitung von "teuhan "ziehen" am wahrscheinlichsten, obwohl sich das Benennungs
mot iv nicht näher bestimmen läl3t. Bei einer Wortbildung wie "teuhja-, n. oder *teuhjö, f.
karrn es sich um eine einzelsprachliche Ableitung handeln. -
Im .Anschluû an den Vort rag teilte mir Herr Oberregierungsrat i.R. Or. jur. B. E. Siebs
zwei Vorkommen des Wortes aul3erhalb des fries. Sprachgebietes mit (nähere Angaben
übex die Ammerländer Belege verdanke ich Herrn Or. Schieckel vom Niedersächsischen
Staatsarchiv in Oldenburg):
1. Ammerland: Tiuchen, Name eines Grundstücks in der Gemeinde Wiefelstede (Olden
burger Salbuch, um 1428-1450); "zwei Stücke Bauland, so Tyiichens genannt werden"
(auf der Wiefelsteder Esch, 1750); ebenda: 1759 Tiuchen, 1854 Grofle Jüchten, 1877 Grafie
Tjüchen, aul3eramtlich: Grofie Jûchten (vgl. Wilh. Ramsauer, Jb. f. d. Gesch. des Herzog
tums Oldenburg 4. 1895, S. 1JO f. und 8. 1899, S. 33).
2. Wanna, Land Hadeln (SSO von Cuxhaven): Jiichte, Tjiicht, Jucht (Jb. der Männer vom
Morgenstern 33. 1952, S. 116).
lm ersten Falie haben wir es zweifelsohne mit einer Übernahrne des Wortes aus der im
Norden ans Ammerland grenzenden alten friesischen Landschaft Rüstringen zu tun
(WiefeJstede liegt nur gut 15 km südlich van Varel, dem Hauptort des Südwestteils Rüst
ringens). - Ob die Namenbelege aus dem Lande Hadeln mit tjüûgh identisch sind, ist nicht
ganz sicher, angesichts der jungen Arnmerländer Form Jiichten und der einen Hadelner
Form mit Tj- im Anlaut jedoch wahrscheinlich. Wenn das Hadelner Vorkommen des
Wortes nicht gar auf fries. Siedlung beruht, so ist der Name mit Sicherheit aus dem
benachbarten Lande Wursten übernommen worden. Die Ammerländer und HadeJner
Namensformen verraten auch durch den steigenden Diphthong ihre fries. Herkunft (im
Ins.-nfr. ist der steigende Diphthong kein sicheres fries. Kriterium; vgl. Die Amringer
Sprache, S. 109b, Separatdruck S. 5b und Anm. 5). Gegen den rein fries. Charakter von
tjiiiigh sprechen diese beiden nichtfries. Vorkommen also nicht; sie zeugen allerdings, wie
die holIändischen Belege, van einer gewissen expansiven Kraft des Wortes, die den Beweis
wert van föhr. tjiiiigh etwas schmälert.

61. Ganz ausschliel3en 1ä13t sich dies allerdings nicht, denn das Wort kann ja im Laufe der
Zeit im Fest!.-nfr. ausgestorben sein. Es handelt sich ja schliel3lich urn ein typisch friesisches
Wort.

62. F.-a. drügh, sy. driich, he. driig, festl.-nfr. driich, wang., sat. drûch, wfr. droech.
63. Vgl. Fritz G. Jung, Das Wort "trocken". Diss. Berlin 1938, S. 9-25. - Korrekturnote:

Über ein mndl. druuch, ndl. dia!. druig (17. Jh.) in Holland, das offenbar mit der fries.
Farm identisch ist, s. Fr. van Coetsem, in: Leuv. Bijdr. 42. 1952, S. 58-71. Das Vorkommen
des zz-Stamrns auch in Holland braucht allerdings seine Verwendung als fries. Kriterium
nicht unbedingt zu verhindern.

64. F.-a. guuwel und sy. goowel in goowel-wining "Giebelfenster" sind aus anord. gafl entlehnt
(im Nordfries. mit Frühdehnung des a var vI).

65. Vgl. Fryske Studzjes, oanbean oan Prof. J. H. Brouwer, S. 285.
66. F.-a. eeben, sy. iipen, he. eepen. - Vgl. allerdings auch el/pen in Drente und Overijssel

(W. de Vries, Ts. 38. 1919, S. 270); im Nordgerrn, hat aschwed. ypin (neben opin, upin) ,
nschwed. iippen den Umlaut.

67. Die nordfries. Mda, des Dorfes Ockholm und der Halligen I, S. 132.
68. Im F.-A., He., Halligfries., in den Küstenmdaa. der Wieding-, Böking- und Nordergoes

harde sowie im Nd. Ostfries1ands und des Landes Wursten (vgl. Walther Mitzka, Deutscher
Wortatlas Bd. 2).

69. Vgl. E. Löfstedt, Nd. Mitt. 22, S. 39 ff.
70. "Docht" wird im Nordfries. durch afr. "kwerth bezeichnet: f.-a. kwert, kwes, sy. kwert, he.

kooat, festl.-nfr. kweert, kwirt , kwart, twiirt (= aengJ. cweord, der Name der q-Rune; vgl.
got. quertra, ebenfalls als Name der q-Rune überliefert, und asächs. querthar "Docht").

11. Afr. melokon (Dat. P1ur.; R); harl., wang. melk, wurst. mellejuck, meljok, -miljock,
72. Vgl. E. Löfstedt, Nd. Mitt. 19/21, S. 286 f.
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73. Das Verdienst , dieses Wort ans Licht gefördert und seine Verbreitung untersucht zu haben,
kommt K. Heeroma zu (vgl. Taal en Tongval 12. 1960, S. 52 ff.). Es handelt sich also im
Nordfries. - und sicherlich urspr. auch im Westfries. - nicht um die Anschwellung des
Euters ("eutern" heiBt nordfries. jideri, jàdereï, Die von Heeroma erwogenen Etymologien
sind durch die folgende zu ersetzen: afr. *onkia<*ankwäjan, ablautend mit aisl. okkr, m.
"Geschwulst", ekkvinn "geschwol1en", schwed. dial. ink "Blutgeschwulst (bei Pferden)"
(vgl. lat. inguen "Leistenschwellung"). Das von J. de Vries, Anord. etym. Wb. 2, S. 682
herangezogene ahd. ancweiz "Pustel" gehört nicht hierher (vgl. Ahd. Wb., Sp. 527 ang
uueizo).

74. Auf Amrum wurde das Subst. (das Verbum ist hier nicht bezeugt) auf die Trocknung des
als Brennmaterial verwendeten Heidekrauts übertragen: Wêsnang "ein Haufe getrockneter
Haide" (K. J. Clement, Herrigs Archiv 12. 1853, S. 72), Wêslang (Hîas) "ein Haufen
Heidekraut" (L. Fr. Mechlenburg, Amringer Wörterbuch (Hs.) II, S. 166). - Der sy. Beleg
steht bei Nann Mungard, For Sölring Spraak en Wiis. Keitum 1908, S. 103. Das Wort ist
alten Syltern noch bekannt. - E. Löfstedt behandelt das Wort in Nd. Mitt. 19/21, S. 295.
Die ins.-nfr. Belege sind zu ergänzen. - Vgl. insbesondere auch K. Heeroma, Taalatlas van
Oost-Nederland en aangrenzende gebieden 2. 1960, Karte 11 und Textteil, S. 5 ff. Die
Wortkarte belegt wiers "Heureihe" (mit Varianten) in Nord-Holland, Utrecht, West
friesland, Groningen, Nord-Drente, Ostfriesland und Butjadingen,

75. Vgl. E. Löfstedt, Nd. Mitt. 19/21, S. 293 ff. Nach der in der vorigen Anm. genannten Karte
von Heeroma ist das Subst. sweel, swil in der Bed. "Heureihe" jedoch weiter verbreitet als
das Verbum: im nordöstl. Utrecht, nordwestl. Gelderland, Overijssel, Drente, im Ems
land sowie am östl. Weserufer nördl. Bremen. - W. Foerste (Nd. Wort 1. 1960, S. 90)
führt zu Unrecht gegen Heeroma schott. sweel "the act of swathing" an. Die Bedeutung
von "swathe" ist hier "einhüllen", nicht "in Schwaden legen"!

76. Vgl. P. Jorgensen, Über die Herkunft der Nordfriesen, S. 105 f. (mit Polemik gegen Siebs,
der die Beeinflussung des Ins.-nfr. durch das Festl.-nfr. bestritt), ferner D. Hofmann, ZMF
24, S. 84 f. und N. Árhammar, Die Amringer Sprache, S. 133b (Separatdruck S. 21b),
Die Syltringer Sprache (in: Sylt - Geschichte und Gestalt einer Insel. Itzehoe-VoBkate
1967), S. 198b (Separatdruck S. 12a), Nordische Lehnwörter und lexikalische Stützung im
Nordfriesischen, in: Nardfries. Jb. N.F. 2. 1966, S. 304 f. - Es ist übrigens keineswegs
ausgeschlossen, daB sich Friesen gleichzeitig mit der Besiedlung der Festlandmarschen auch
in den Inse1marschen niedergelassen haben. Es sind dort jedenfalls verlassene Warften
vorhanden, die jedoch m. W. bisher nicht auf ihr Alter untersucht worden sind. Der
sprachliche EinfluB, der von einer sokhen Besiedlung ausgegangen sein mag, läBt sich
jedoch nicht vom EinfluB durch das Festl.-nfr. unterscheiden. Auf jeden Fall war er nicht
stark genug, urn die ältere Sprache der InseIn grundlegend zu verändern; dafür ist vor
al1em die lautliche Sonderstellung der Inseldialekte, die auf die Zeit var 1050 zurückgeht
zu gut erhalten.

77. Grundsätzlich können die ins.-nfr. -heim-Namen natürlich auch autochthon sein, wie es
P. Jergensen in seinem Buch "Über die Herkunft der Nordfriesen" annimmt. Aber vieles
spricht doch für ihre Herleitung aus dem Friesischen (vgl. W. Laur). Es ist überhaupt
naheliegend, das Fehlen der -heim-Namen in Schleswig-Holstein und den südelbischen
Küstenlandschaften mit der Auswanderung der Angeln und Sachsen in Verbindung zu
bringen (vgl. Kurt Wagner, Die Verbreitung der mit dem Suffix -ing und mit -heim zu
sammengesetzten Ortsnamen in Europa. In: Studia Onomastica Monacensia IV. 1961,
S. 774-779, bes. S. 778). Da Eiderstedt und die InseIn wohl Durchzugsgebiet und letztes
kontinentales Etappenlager der auswandernden AngeIn waren, ist es wahrscheinlich, daB
auch die Inselbewohner vom Auswanderungsstrom mitgerissen wurden, wenn sie nicht
gar den gleichen Grund hatten, auszuwandern, wie ihre Nachbarn. Die im 5. Jh. eintreten
de Fundleere unterstützt ja auch diese Annahme. So wird wie im übrigen Schleswig
Holstein auch auf den Nordfriesischen InseIn eine -heim-Namenleere entstanden sein, die
dann aber durch die friesische Besiedlung im 7. und 8. Jh. wieder beseitigt wurde (vgl. aber
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den S. 66 im folgenden Abschnitt gemachten Vorbehalt, der allerdings mehr theoretischer
Art ist).

78. Die .Antringer Sprache, S. 109b (Separatdruck S. 5b). Vgl. auch die oben S. 56 erörtete
Palatalisierung von germ. a in offener Silbe.

NEIPETEAll. OER DE LÊZINGEN FAN PROF. DR. K. FOKKEMA EN PIL. LIC. NILS
ÁRHAMMAR

DE HEAR D. A. TAMMINGA freget, oft en yn hoefier ut it materiae1 en de
dialektkaerten blykt, dat:

1. sé (dat yn pleats fan .Jija", "se" yn 'e Wälden brûkt wurdt) ek yn Lemster
lán en yn it bisûnder op 'e Lemmer seIs foarkomt.

2. "wie", dat hieltiten mear foarkomt nêst .Jiwa", ek wol mei diftongyske
"ie" utsprutsen wurdt, Iyk as de fraechsteller dat op 'e Klaei wol heard hat.

3. nêst it enklityske "er" foar .Jiy", ek "ie" brûkt wurdt. Dit Hollandisme
komt nammentlik by de jongerein wol foar.

PROF. FOKKEMA antwurdet, dat de dialektkaerten inkeld fan 'e Walden binne.
Fan De lemmer kin hy neat sizze. Itselde jildt foar de beide oare fragen. Hy
freget him of, oft men by "wie" foar .Jiwa" oan in meartalsfoarm tinke moat.

PROF. D. HOFMANN hat einige Ergänzungen von "er-", "sie-" und "wie-"
Formen, die im Altfriesischen vorkommen. Prof. Fokkema fragt sich aber, ob
das Diphtonge sind oder nicht. Auch Prof. BUMA ist sich dessen nicht sicher.
Vielleicht, sagt er, gibt van Helten eine Lösung (Altostfriesische Grammatik,
244).

PROF. H. KUHN möchte zu der Substrattheorie von Ärhammar - und das
richtet sich auch gegen Prof. Jergensen - sagen, daB man sich dafür hüten
muB, die Sprache, die da gesproehen wurde, als ingwäonisch anzusehen.
Er glaubt nicht, daB es schon zur Zeit der Angeln und Sachsen Ingwäonis
men in der Sprache Nordfrieslands gegeben hat. Es ist PROF. KUHN oft aüf
gefallen, daB man Substratwörter, Restwörter einer ä1teren Sprachstufe, am
häufigsten auf ganz bestimmten Sachgebieten findet: Pflanzen- und Tiernamen
und Wörter, die Beziehung auf die Bodengestaltung haben. Wäre es nicht gut,
so fragt er, einmal nachzugehen, ob es Namen von Pflanzen und Tieren gibt,
die nur auf den Nordfriesischen InseIn vorkommen, und die sich nicht vom
Friesischen her erklären lassen?

FIL. LIC. N. ÁRHAMMAR möchte Prof. Kuhns Bemerkung mit dessen eigenem
Argument in dem bekannten Aufsatz "Zur Gliederung der germanischen
Sprachen" begegnen, nämlich daB die ingwäonischen Züge sich über das Meer
verbreitet haben könnten. Also kann - auch bei der Kuhnschen Auffassung
von der Entstehung des Ingwäonischen - bereits ein inselnordfries. Substrat
wie auch ein autochthones Urinselnordfriesisch ingwäonische Züge gehabt
haben.
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DR. HARüLD A. ROE (Harvard University, Cambridge, USA)

THE IMPORTANCE OF OLD FRISIAN
INTHE

RECONSTRUCTION OF PROTO-GERMANIC PHONOLOGY

The subject which I have proposed, "The Importance of Old Frisian in the
Reconstruction of Proto-Germanic Phonology"; requires somwhat closer defi
nition. For the present I shall assume that we all agree roughly on what we
mean by "Old Frisian", since we can set both chronological and geographical
limits for the language, and catalogue the written records surviving. For Proto
Germanic none of this is possible. Time and place are largely irrelevant, there
are no records, and it is not even necessary to assume that anyone ever spoke
the language. What we are, in effect, dealing with is a hypothetical construct,
by means of which it is possible to trace the various phonological, morphologi
cal and syntactical developments leading to the individual Germanic dialects.

In addition, modern linguistic theory requires that such a proto-language
should constitute, as far as is possible, a uniform system or systems, without
unnecessary elements, from which the systems of the daughter languages can be
derived through a series of rules 1. A second requirement in the case of Proto
Germanic is consistency with the data afforded by the other Indo-European
languages.

In this paper Proto-Germanic will be defined as a construct satisfying the
above requirements, and subsequent developments will be considered dialectal.
Bearing in mind the function of a proto-Ianguage, it is clear that the first step
in reconstruction must be a complete survey of the evidence provided by the
daughter languages. In other words, we must first establish the facts which the
proto-language has to explain. Furthermore, the survey, in so far as is possible,
should be based on structural studies of the various graphic, phonological and
morphological systems in the dialects, since it is misleading to compare forms
from various languages without first establishing the function of each form
within its own language.

In most of the traditional handbooks and even in many recent investigations
devoted to comparative Germanic grammar, the Old Frisian evidence is conspi
cuous mainly by its absence. The manuscripts are, of course, relatively recent,
but not very much later than the earliest records of Old Norse, to which great
importance is attached. The Old Frisian manuscripts also present a multiplicity
of forms, but this situation is likewise found in Old High German. Whatever
the reasons for omission may be, it is nonetheless clear that it represents a
methodological failing.

Another frequent difficulty in reconstruction lies in the uncritical use of
categories and terminology inherited from earlier generations of scholars. Thus,
West Saxon forms are presented as Old English with no mention of the forms
in other dialects, Old Saxon is treated as a uniform language, and a collection
of quite distinct dialects is lumped together as Old High German. In these cases
the simplification of complex situations has led to the neglect of a considerable
amount of evidence.

One of the least satisfactory of the terms we have inherited is the word
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deutsch, whichmay mean anythingfrom "Germanic", primariiyin earlyworks s,
to "German" in a modern national sense. The fact that the various meanings of
the word deutsch have never been kept sufficiently distinct is evidenced by the
longev ity of the very strange controversy regarding the status of the Dutch
langua.ge, that is, whether or not it is to be considered a German dialect.
Deutsch is also used to designate those West Germanic tribes which did not
cross t.he Channel, as opposed to those who did. The Frisians, unfortunately,
remain in their traditional position, half in the Channel and half out of it, so
that even in the latest handbooks it is very unclear whether their language is to
be considered deutsch or not 3.

Fina.lly, coupled with a disregard for much of the internal evidence, i.e., the
evidenoe provided by the Germanic dialects themselves, one also finds excessive
importance attached to external evidence, such as loanwords to and from non
Germanic or non-Indo-European languages, the data of archaeology and pre
history, onomastic evidence from classical authors without regard for their
sourees or qualifications, and, in addition, to such doubtful items as the N egau
Binscription.

Any reconstruction of Proto-Germanic must be made primarily on the basis
of the internal evidence. External evidence, when carefully interpreted, may
provide some information concerning the phonetic qualities of certain pho
nemes, or give some indication of the absolute chronology of certain sound
changes, but is generally of little help in establishing the structural develop
ments which took place.

In order to demonstrate the advantages of taking into account all of the
internal evidence, including that provided by üld Frisian, the problems involved
in reconstructing the vocalic system of Proto-Germanic will now be considered.

In the earliest records of the Germanic dialects there is evidence for a trian
gular system of at least five short vowels.

i [u
e 0

a
In Gothic, however, it is clear that the mid vowel phonemes are recent

developments, so that for pre-Gothic it suffices to reconstruct a three vowel
system.

u
a

In the other languages there is considerable etymological, morphological and
lexical evidence that the high and mid vowels had not always beenphonemically
distinct, In the case of the back vowels the situation is quite clear. When no
cluster of nasal plus consonant intervened, Proto-Germanic short lul had a
lowered allophone [0] when a non-high vowel followed. When, with the loss of
final syllables, the lowered allophone was phonernicized, its occurrence in other
environments was possible.

The limitations on the occurrence of short "e" in the various dialects, as
weIl as its alternation and confusion with short "i", have also been noted for
some time, and reflect a similar situation.

If we examine the üld Frisian evidence we find the same state of affairs as in
the other dialects. Indo-European lilhas the reflex lel in wer "man" from *wiros,
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and, on the other hand, Indo-European lel has the reflex lil, as, for example, in
sigun "seven" from "septm. One also finds a number of doublets among the
nouns, indicating the generalization of both forms of the nominal stem, the one
occurring before inflectional endings containing a high vowel, the other before
those with a non-high vowel. Examples are lith or leth .Jmib", list or lest
"skill", nitte or nette "net", wig or weg "horse", and so forth. An alternation
also occurs in various inflected forms, such as twira or twera, genitive of the
numeral "two", this or thes, genitive sing., masculine and neuter, ofthe demon
strative, bim or bem "I am", etc. In the verbal system the origin of the alter
nation can be seen in forms such as neme "I take", nimith "he takes", and the
infinitive nema, the vocalism of the alternate form nima being formed on the
second and third sing. As noted above, the same confusion of short "iH and
short "e" exists in other Germanic dialects, but the [act that the actual instances
are different in each language suggests that the phonemicization of short "e"
should be considered a dialeetal development.

Twaddell ", in 1948, investigated the distribution of the short vowels in
Proto-Germanic, and came to the conclusion that short "i" and "e" contrasted
only when followed by an obstruent plus a low or back vowel. In 1957 Mar
chand 5, by an analysis of the alternation of "i" and "e" within Germanic
paradigms, showed that it is not necessary to assume a phonemic opposition of
"i" and "e" in Proto-Germanic at all. As noted above, the Old Frisian evidence
seems to support this view.

Lehmann 6, in 1961, attempted to show that "i" and "e" must have been
in phonemic opposition in unstressed syllables, if not in stressed syllables, but
his examples admit of other explanations 7. Finally, in 1965, Antonsen 8 main
tained that, on the basis of developments in Old English and Oid Norse, one
had to postulate as diphthongs for Proto-Germanic both liul and [eo], the
latter being also evidence for a short lel phoneme. However, his reasoning
assumes the correctness of his other theories regarding the development of
vowel systems in the Germanic dialects 9.

In short then, the internal evidence indicates that the phonemicization of
both short [el and short [0] was a dialeetal development, A comparison of
dialeetal forms with those normally reconstructed for Indo-European leads to
the same conclusion, as does the proper interpretation of other external evi
dence. The many studies of the sound-substitutions which take place in Iinguis
tic borrowings pro vide a basis for such an interpretation. Thus, when a three
vowel system, such as that postulated here for Proto-Germanic, comes in
contact with a five vowel system, such as in Latin, the following can happen.
First of all, the lowered allophonesof the high vowels of the three vowel system
will correspond to the mid vowels of the five vowel system, whiie the higher
allophones willIie between the high and mid vowels of the fuller system. This
accounts for such forms as Semnones (Tacitus), Segimerus (Tacitus), and
Sigimerus (Velleius) 10. Going in the opposite direction, the mid vowels of
the five vowel system may be interpreted as high vowels in the three vowel
system, compare the many Ioanwords of the type Oid Norse gimsteinn from

. Latin gemma. One must also bear in mind the fact that most of our early
records are written in the Latin alphabet, and, in many cases, by bilinguais.
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The possibility therefore exists that, in certain environments, the writing
system indicated contrasts which were still subphonemic.

At present there is no universal agreement regarding the character of the
Proto-Germanic long vowel system. Since recent studies of the Old Icelandic
.First Grammatical Treatise" have shown that the phonemicization of a long
/ä/ vowe1 first occurred in the dialects 11, the principal question remaining
coneerris the number of long "ë" vowels in Proto-Germanic. The clumsy terrni
nology "ë1" and "ë2" is another indication of the pervasiveness of the Latin
alphabet.

The Old Frisian evidence for "ë2" has been investigated recently by Professor
Hofmarm, who admits that there is very little evidence of reflexes of "ë2" in the
manuscripts themselves 12. Nevertheless, he attempts to show, largelyon the
basis of modern dialect forms, that reflexes of "ë2" did exist in parts of N orth
and East Frisian, and, therefore, by extension, in all of Frisian. Aside from the
difficulties involved in the manuscript tradition, and in reconstructing early
phonological developments on the basis of modern evidence, there is one further
objection. The assumption that reflexes of "ë2" existed in other dialects of
Frisian is not justified by the historical evidence.

The Gothic evidence regarding "ë2" is quite conclusive. In Wulfilian Gothic
there is no evidence at all for two long /ë/ phonemes. If one assumes that
reflexes of "ë2" had existed in Pre-Gothic, one must explain the fact that the
occurrences would be limited to four words, of which two, mes and Kreks, are
Ioanwords, a third,fera, is without satisfactory etymology, and the development
of the last word, her, probably from the pronominal stem "hi-, is as yet un
explained. As far as the "morphological ë2" of the reduplicating verbs is con
cerned, there is no evidence at all.

Furthermore, there is no necessity for assuming a separate /ë2/ phoneme to
explain the development of the non-West Saxon Old English dialectsnor of
certain Old Saxon dialects where "ë1" and "ë2" must otherwise be assumed to
have fallen together.

We must conclude, therefore, that "ë2" existed in opposition with "ë1"

throughout the Germanic dialects and then feIl together with "ë1" independent
ly in at least four fringe areas, or, that it was an innovation of the central
dialects. The small number of occurrences of "ë2" also points to recent origin,
and, moreover, many of these are examples ofwhat we can call "morphological
ë2" , a category unknown in Gothic, which are not to be explained as the result
of phonological developments, but rather as the result of the spread of a
morphological marker of the preterite of a certain class of verbs. It seems
preferable, therefore, as weIl as more economical, to regard "ë2" as a recent
development in a central innovating area, and to posit for Proto-Germanic a
system of four long vowels with the oppositions front versus back, and high
versus low:

ü

re 5
There seems to be no need to reconstruct more than three diphthongs for

Proto-Germanic:
iu

ai au
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This is in line with the evidence provided by Old Frisian.
Togetherwith the development of Indo-European short lelto Proto-Germanic

short lil, one can postulate a parallel development of the Indo-European
diphthong leil to lii/, which fell together with Proto-Germanic lIl. The evidence
for the survival of Indo-European leil into Proto-Germanic is external and
illusory. Assuming that the Negau Binscription is Germanic 13, there is still a
strong possibility that in this, as in other inscriptions in North Italian alphabets,
the spelling ei represents a long [I] vowel. The divine name Alateivia 14 mayalso
be explained in this fashion. But even assuming that these forms, together with
the Karelian Runkoteivas 14, were actually attempts at phonetic representation,
and even that the original writers of these forms would have pronounced the
digraph "ei" in roughly similar ways, there is still no justification for postulating
a distinct diphthong leil in Proto-Germanic. Since the only oppositions in the
long vowel system were front versus back, and high versus low, there is little
likelihood that the long III phoneme would have had any extreme high-front
allophones. Therefore, speakers of languages which had extreme high-front
vowels, or even bilinguals familiar with such languages, could interpret the
somewhat open, and probably somewhat lax, Proto-Germanic vowel as being
between a high-front vowel and a mid-front vowel, that is as the diphthong

.""el .
Furthermore, the lowered allophones of the high-front vowel are an obvious

souree for the new "ë2" vowel. Postulating a phonemic split of Proto-Germanic
III into III and lë21 in the central area also does not contradiet any of the current
theories concerning the origin of lë21 15. For proposed Proto-Germanic leil, we
simply substitute the lowered allophones of Proro-Germanie lIl, some of which
are, in any case, reflexes of Indo-European lei/, and for the contraction of lel
plus lelwe may substitute the contraction of lil plus lil. This contraction would
then be paralleled by such cases as Old High German miata compared to Gothic
mizdo "pay", and Old High German kien "torch" from "kiznas/z from Celtic
*keznos.

A system of ten vocalic nuc1ei, therefore, seems to suffice for Proto-Germanic,
i.e., three short vowels,

u
a

four long vowels,
I ü

re 5
and three diphthongs,

1U

ai au
In conc1usion, I should like to consider the application of the above results to

the division of the West Germanic languages. As Cowan 16 has recently demon
strated, the previous linguistic criteria for such divisions were inconc1usive. The
most similar dialects were also the closest geographically. Despite the excellent
work done by members of the Prague School on the spread of phonological
characteristics across geographical areas 17, such criteria are still frequently
used in making genetic divisions. An example of this type of spread in the
Germanic area is the presence of preaspiration, and voiceless nasals and liquids,
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which Lcelandic and Faroese share with other non-Germanic and even non
lndo-Eorcpean Ianguages of the North Atlantic 18. The new phoneme /ë 2 j ean
also be regarded as such a characteristic, which spread from one dialect to
another ~ without regard for our divisions of Old Frisian, Old Saxon, and so
forth. One should not ask, therefore, whether "ë2" occurred in Old English or
üld Frisian, but rather into which dialects of Old English and üld Frisian
"ë2" spread. In other words, any conclusions concerning the occurrence versus
non-ocourrence of "ë2" should not be used as the basis for any genetic division
of the West Germanic languages.

The r esults concerning the nature of the Proto-Germanic vowel system are
based tipon a survey of the internal evidence, and, therefore, only represent the
first step in reconstruction. At a later date I hope to demonstrate the adequacy
of the proposed system as a basis from which the developments leading to the
historical dialects can be derived 19.

;fOOTNOTES:

1. For a recent discussion of structuralism and the problems of reconstruction see O. J. L.
Szemerényi, Trends and Tasks in Comparative Philology (Inaugural Lecture), London 1962,
esp. 7-12.

2. For a discussion of nineteenth century usage see Renate Baudusch, "Germanisch - gotisch
- deutsch", ZDW 19 (1963) 75-87.

3. See Adolf Bach, Geschichte der deutschen Sprache, 8. Aufl.. Heidelberg 1965, p. 102.
4. W. Freeman Twaddell, "The Prehistorie Germanic Short Syllabics".Lg 24 (1948) 139-151.
5. James W. Marchand, "Germanic short *i and *e. Two phonemes or one? Lg 33 (1957)

346-354.
6. Lg 37 (1961) 70-77.
7. Since Lehmann's examples of the retention of final IE/i/, i.e., OE, OS, OHG meri, are no

longer neuter, nor are cognate forms in Old Norse and Gothic, two explanations are
possible, either patterning on other declensions, or on other forms of the same dec1ension.
Endingless forms which may be older occur in Old English (see A. Campbell, Old English
Grammar, Oxford 1959, p. 241). The postulated imperative form "fari depends upon the
retention of final /i/ in the previous forms, which has not been demonstrated. Forms such
as ONorw mek, which contrast with the i-vocalism of other dialects, can better be inter
preted as indicating the merger of /i/ and le]. The desinence of the 2 sg. pret. forms, OE
biêre and OS bàri, could be a reflex of IE /e/. On linguistic borrowing between Latin and
Germanic see below.

8. Lg 41 (1965) 27.
9. By postulating a single Proto-Germanic diphthong /iu/, with the allophones [iu] before

high vowels and [eo] before non-high vowels, it is possible to derive the diphthongs attested
in Old English and Old Norse with equal ease. Furthermore, the diphthong of OE weorold
may be a reflex of IE andproto-Germanic /i/. For a further discussion of the Old Norse
evidence see fn. 19.

10. Fr. van Coetsem, Das System der starken Verba und die Periodisierung im älteren Germa
nischen, Amsterdam 1956, p. 16.

11. Einar Haugen, First Grammatical Treatise: the Earliest Germanic Phonology, (Language
Monographs, vol. 25), Baltimore 1950. See also Hreinn Benediktsson, "The Earliest
Germanic Phonology", Lingua 10 (1961) 237-254.

12. Dietrich Hofmann, ,,'Germanisch' ë2 im Friesischen", Festschriftfûr Jost Trier, Köln 1964,
160-185.
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13. Gustav Must, "The Problem of the Inscription on Helrnet B of Negau", HSCP 62 (1957)
51-59.

14. See van Coetsem, op. cit., p. 18.
15. Van Coetsem, op. cit., esp. pp. 22-46. See also Helmut Lüdtke, "Der Ursprung des ger

manischen ë 2 und die Reduplikationspräterita", Phonetica 1 (1957) 157-183.
16. H. K. J. Cowan, "Old Limburgian and the quantitative classification of West Germanic

dialects", LB 53 (1964) 1-21.
17. See especially N.S. Trubetzkoy, "Phonologie und Sprachgeographie", TCLP 4 (931)

228-234.
18. See Heinrich Wagner, "Nordeuropäische Lautgeographie", ZCPh 29 (1962-64) 225-298.
19. Unfortunately I did not receive M.S. Beeler's artiele "Proto-Germanic [i] and [e]: one

phoneme or two?", Lg 42 (1966) 473-474, until after the congress. In any case the argu
ments brought forward for a Proto-Germanic lel phoneme are not very convincing. üld
Norse forms such as bera and eta have the expected vocalism, due to the vowel of the
following syllable. Icel. mjatla "to cut, slice" is undoubtedly related to Gothic maitan
"to cut" and -ja- may therefore be a reflex of IE lil. On the other hand, the traditional
etymology of siàr remains as reasonable as before. The other etymologies referred to by
Beeler were called into being by a belief that the reflexes of IE lil and lel must have been
distinct in Proto-Germanic. Pre-Gmc *megu- explains no Germanic or Indo-European
form other than OIcel mjçk, Analogy withfNI (from *felu) seems more Iikely. Marchand
(see fn. 5) has discussed the difficulties involved with the Germanic words for "miIk",
"seven",and "silver", and, since no new facts have been brought forward, further comment
seems unnecessary. The appeals by Beeler, Antonsen and Lehmann for reflexes of IE lil
in this or that position ignore the very low frequency of occurrence of this phoneme in
Indo-European, both as a root vowel and in desinences.
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NEIPE'TEAR OER DE LÊZING FAN DR. ROE.

(In response to questions of PROF. D. HOFMANN concerning the Germanic
short vcrwel system,and the manuscript and modern dialect evidence for the
occurre.nce of ë2 in Old Frisian.)

A number of the questions have to do with methodology. In the
first place, we are not trying to reconstruct a complete language. It is
quite possible that if we had texts in Proto-Germanic they would be quite
different. The same obviously applies to Indo-European as well. We are simply
trying to work out a construct from which we can explain subsequent develop
ments. For establishing such a construct the Old Frisian evidence and all other
relevant evidence should be considered. Runic inscriptions have been omitted
here, since, due to the numerous difficulties, it seemed preferabie to consider
the other evidence first. The runic evidence can then serve as a check on any
resulting hypotheses.

In the caseof *fiskaz, it is unlikely that the nominative case would be the base
form. Moreover,the possibility of Proto-Germanic *fiskiz, cf. Latin piscis, also
exists.

Once the allophone [0] is phonemicized in certain environments, the process
would then extend to other environments, as in horna. The 0 in holtijaR may be
based on other forms, such as *holta-.

In the case of Frisian, where continuity is lacking, it would seem to be very
risky to make statements about Old Frisian based on an analysis ofthe modern
dialects. At any rate, one must realize that, given the same evidence, a number
of alternate statements could be made.

For the most part lagree with the interpretation of the historical develop
ments as presented in your artic1e, or, at the very least, accept the possibility of
such developments. What I object to is the fact that you have extended ë2 from
dialects where it is very likely that it did occur into dialects where there is no
manuscript evidence for it at all.

At one point you wrote that ë2 can be assumed to have existed in Old West
Frisian as well, (p. 182, "Man darf nun aber annehmen dass es auch hier einmal
existiert hatte. "). I am not trying to show that ë2 did not occur in any variety of
Old Frisian, but merely to suggest the possibility that it existed in certain
dialects and not in others, as seems to be the case in Old English and Old Saxon.

(In response to questions of PROF. SCHULZE, Mainz, concerning the relation
ship of the Germanic vowel system to the vowel systems attested in early
dialeetal sources.

I apparently should amplify my preliminary and final remarks. I did,
of course, cover a great deal of material in a rather general way, and
intend to supply somewhat more detail in the footnotes. In my final
remarks I said that this hypothesis represented only the first step. The second
step would be to work out a set of rules, which would operate on the system of
ten vocalic nuclei, whereby one could explain the facts in the individual dialects.
One can then look for evidence which would tend to cast doubt upon the ade
quacy of the original hypothesis.

(In response to questions of DR. D. P. BLOK concerning a possible inter-
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pretation of the Germanic diphthongs as a sequence of two short vowels, and
the use of graphological studies in diachronie phonology.)

I think this may be a luxury and I am not sure that we can afford it. One ean
also treat the long vowel system in a similar way, i.e., jij or jiij, jüj or luuj.
However this ignores the difficulties connected with possible consonantal
allophones, as postulated by Edgerton's extension of Siever's Law. The diph
thongs could be considered to be unit phonemes or combinations of phonemes,
but, since we are dealing with a construct, it does not seem to make very much
difference.

The vocalic elements of the diphthongs should also occur in the short vowel
system. One could consider the second elements to be consonantal phonemes
or consonantal allophones of the vocalic phonemes.

DR. ROE: For the purpose of explaining the historical forms I think that it is
simpler to deal with a digraph.

DR. D. P. BLOK: In such cases as the Negau inscription, graphological studies
would be impossible. On the other hand, studies of the Old Frisian marrus
cripts would be very desirable, either of individual manuscripts of sufficient
length, or of a body of similar manuscripts. However, we have to work with
what we have.

DR. ROE: Where feasible graphological studies can be extremely useful.
Occasional inscriptions, which are not part of a group, provide little information
in this regard, and I have tended to ignore them. To someone used to English
spelling the fact that the same graph or digraph occurs in several different pIaces
does not at all mean that they represent the same sounds or phonemes. Each
graph has to be interpreted within a graphemic system, and, if one does not
have sufficient evidence to establish such a system, it is very difficult to make any
meaningful statement concerning the phonological status of the graph or
graphs.
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DRS. A. FEITSMA (BÛTENPOST)

GYSBERT JAPIKS TUSKEN FRYSK EN NEDERLÄNSK

(Gearfetting) 1

De renaissance is net allinne de tiid fan it wer oplibjen fan de klassike äldheit,
yn dy tiid ûntstiet tagelyk in nije en hegere wurdearring fan de memmetae1. De
skriuwers bigjinne de eigen tael op alderhande gebieten to brûken. Hja dagge
dat orn better bigrepen to wurden, mar binammen ek ta meardere ear en gloarje
fan de memmetael, neffens de mjitstêf en it foarbyld fan de klassike talen. Dy
üntjowing nei de folkstael ta bigjint yn Italië al yn de 14de ieu, Frankryk
folget, en hwat letter wurde ek Nederlän en Dutsklän yn de tiidsstreaming
opnommen. De folkstae1 moat suvere en forbettere wurde; dêrfandinne de
greate soarch, dy't yn dy tiid oan grammatika en stavering bistege wurdt.

Gysbert Japiks syn forwar tsjin de "berispers", syn fordigening fan de eigen
tae1en syn soarch foar de fryske stavering fine wy ek by de nederlänske gramma
tici fan syn tiid foar it nederlänsk, Yn hiele Europa wurde grammatika's
skreaun, dêr't de staveringsleare (en dus de lûdleare) in great plak by ynnimt.
Algemien wurdt bisocht om de lûden fan de folkstael sa goed mooglik yn
latynske letters wer to jaen. Folle typearjender foar de fryske sitewaesje is
Gysbert Japiks syn klacht, dat it frysk net skreaun wurde kin. Guon lûden,
binammen dialektyske diftongen sûnder skriftlike tradysje, kinne neffens guon
grammatici net skreaun wurde, en skriuwers, dy't sokke dialektyske lûden al
skriuwe wolle, komme mei it gewoane latynske alfabet winliken amper ut. Kin
it frysk, en kinne binammen de fryske diftongen, wol skreaun wurde? Ja, seit
Kempius; amper, Ubbo Emmius. Mar Gysbert Japiks is de man, dy't mei de
died biwize sil, dat it frysk skreaun wurde kin, sadat it gjin dialekt bliuwe haecht,
mar meikomme kin mei de oare talen yn it litteraire (en taelkundige) fornijings
stribjen fan de renaissance.

By in steatkundige ienheit heart foar it idé fan de minsken en op groun fan
steatkundich bilang ek ienheit fan tae1. Dat, en de sterker wurdende skriuw
tradysje, wurket op forsterking en uniformearring fan de yn sa'n steatkundich
forbän ekonomysk en kultureel bilangrykste folkstael ta. De oare folkstalen
reitsje op 'e eftergroun. Yn 'e stêdden rjochtet binammen de hegerein him op
de "nije" "stedtael", dy't tichter by de "sterkste" folkstae1 stiet, wylst de platte
Iänsbifolking en de legerein yn de stêdden har yn earsten oan de "alde" "län
tael" hälde, Sa wurdt ek de fryske stedtael by it nederlänsk rekkene, mar yn
sekere sin ek de fryske Jäntael. Oan de oare kant wurdt lykwols ek hieltyd wer
wiisd op it aparte karakter fan dyselde fryske läntael en op syn bisibbens mei it
ingelsk. Dat dy fryske Iäntael äld is, kin allyksa op twa manieren ütlein wurde:
as ut 'e moade, of as in namsto kostberder nasjonael bisit.

Hwat der yn Fryslän yn de tiid foar Gysbert Japiks oan frysk skreaun is,
bliuwt allegearre yn it ramt fan de folksskriuwerij. Syn kulturele pretinsjes sil
Gysbert Japiks dus net oerkrige ha fan de fryske skriftueren fan syn dagen, mar
earder fan nederlänsk-skriuwende formiddens yn Fryslän, Nij is de kombi
naesje fan dy kulturele pretinsjes mei de litteraire bioefening fan it frysk. In

1. De folsleine tekst is öfprinte yn Us Wurk XVI (1967), nr. 1-2.
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hiel ein hinne nij liket ek Gysbert Japiks syn ûnneidruklike biskriuwing fan de
boeren as gewoane minsken. Gysbert Japiks uteret him op dat stik fan saken
folle minder as bûtensteander as de measte litteratoaren ut dy tiid. Komt dat
fuort ut syn eigen sosjale tuskenposysje of ut de yn forhälding frij sterke sosjale
posysje fan de fryske boer yn syn dagen, of ut beide?

Forlykje wy de posysje fan it frysk yn de tiid fan Gysbert Japiks mei b.g. dy
fan it nederdütsk, dan falt it op, dat it nederdütsk, by in folle greatere skriftlike
tradysje, net in mei Gysbert Japiks to forlykjen renaissance-dichter fuortbrocht
hat. De allesoerhearskjende ynfioed fan godstsjinst en theology hat faeks de
artistike kant fan de renaissance hwat op 'e eftergroun skoud, en de nederdutska
mythe hat mooglik minder sterk west as de fryske. Yn de Provence leit it
gunstiger: dêr wie in rike litteraire en frijheits-tradysje ; it lei tichte by de kulture
le sintra fan dy dagen, en it hie in eigen keningshûs binnen syn grinzen. De
protestantske dichter Pey de Garros ut Gascogne, dy't yn gäns opsichten wol
hwat mei Gysbert Japiks forlike wurde kin, liedt dêr yn 1565 de provensaelske
renaissance yn.

Yn it 17de ieuske Fryslän liket in frysk renaissancedichter lykas Gysbert
Japiks net mear as in mooglikheit to wêzen. Dat Gysbert Japiks ûnder dy
bitingsten foar it frysk keazen hat, is in feit, dat de skiednis fan Fryslän foroare
hat. '1
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DR. Y. POORTINGA (Ljouwert)

TSJüENSTERS-HEXENWESEN IN FRIESLAND

Was versteht man unter Hexen? Die neueste Literatur verweist dazu immer
noch aufden berühmten grossen Artikel "Hexe" von Lily Weiser-Aall im Hand
wörterbuch des deutschen Aberglaubens (1930/31). Hexe ist nach ihr ein
Sammebegriff, der Z.T. auf altem volksmässigem Zauber- und Gespenster
glauben beruht und in seiner besonderen Bedeutung als Grundlage der grossen
Hexerrverfolgungen und -prozesse durch die Theologie der mittelalterlichen
Kirche entwiekelt wurde. In ihm sind viererlei Vorstellungen verbunden : 1.
Pakt und Buhlschaft mit dem Teufel. 2. Ketzerei, d. h. Kult fremder Gottheiten.
3. Schadenzauber. 4. Flug durch die Luft und Tierverwandlung, Teufelspakt
und Buhlschaft mit dem Teufel entstammen wie Ketzerei im wesentlichen der
mittelalterlichen Theologie; Schadenzauber, Plug und Tierverwandlung dem
Volksglauben verschiedener Völker, auch der west- und nordgermanischen
Völker, denen diese Vorstellungen schon in vorchristlicher Zeit geläufig waren.
Der weiten Verbreitung und der langen Dauer der Hexenprozesse sei es zu
verdanken, so führt Weiser-Aall aus, dass der theologische Hexenbegiiff'ins
Volk gedrungen und in neueren Überlieferungen nachweisbar ist. Fritz Byloff 1

stimmt ihr hierin bei und betont, dass bestimmte Sagen direkt auf bestimmte
Hexenprozesse zurückgehen.

Es bat mich besonders gereizt, zu untersuchen, wie es sich in dieser Hinsicht
mit den Volksüberlieferungen im westerlauwerschen Friesland, wo, soweit
bekannt, kein einziger Hexenprozess stattgefunden hat, verhält. Ieh möehte da
bei zwei Perioden unterscheiden, nämlich die Zeit vor 1800, in der wir zwar
über vie1es, jedoch wenig detailliertes Material verfügen, und die Periode nach
1800, in der die Volkskunde völlig neue Quellen erschlossen hat. -

Die Quellen var 1800 und die damalige Haltung dem Hexenglauben gegenûber.

In der altfriesischen Literatur findet sich niehts das Hexenwesen betreffend
vor 2. Vielleicht hängt dies mit der Tatsache zusammen, dass das germanische
Volksrecht im allgemeinen der Hexenverfolgung ablehnend gegenüberstand 3.

Heiligenleben, Chroniken und ähnliche Quellen haben bisher aueh nichts aufge
wiesen. Von 1523 ab sind als Quellen zu betrachten Erlasse und Entschlüsse
weltlieher und kirchlicher Behörden, nicht gegen Hexen, sondern gegen Leute,
die Gewinn aus dem Hexenglauben zogen, weiter die Akten von Gerichts
verfahren gegen diese Leute. In der westfriesischen Literatur vor 1800 stösst
man nur auf eine ausführliche Stelle über Hexen 4, sonst handelt es sich nur urn
Anspielungen. In einigen andern Werken aus dem 17. und 18. 1hrt, z.B. in der
Betoverde Weereld des aus Friesland gebürtigen Balthasar Bekker, finden wir
einige Fälle von Hexerei besehrieben.

Was in andern Ländern in dieser Zeit die wichtigste Quelle für die Kenntnis
des Hexenwesens bildet, nämlich die Protokolle der Hexenprozesse, fehlt im
westerlauwerschen Friesland vollkommen. Kurt Baschwitz meint, die früh
zeitige Zurückdrängung der Hexenverfolgungen sei eine der wichtigsten Leis
tungen des sogenannten Goldenen 17. 1ahrhunderts der Niederlande 5. Noch
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erstaunlicher ist wohl das völlige Fehlen solcher Verfolgungen in Friesland,
d.h. in der heutigen niederländischen Provinz dieses Namens, eine Besonder
heit, mit der dieses Friesland auch im Gegensatz zu den benachbatten alten
friesischen Gebieten Groningen und Ostfriesland steht, wo im 16. Jahrhundert
einige üble Hexenprozesse stattgefunden haben 6. Jacobus Scheltema schreibt,
er habe die Register des "Hof van Friesland" von dessen Errichtung in 1516 an
bis 1620 genau nach Protokollen von Hexenprozessen durchsehen lassen, jedoch
ohne Ergebnis 7. Er wagt es, eine Erklärung zu geben: der Grund würde liegen
im Vorhandensein einer zentralen hohen Gerichtsinstanz, des "Hof van Fries
land", wo man gelehrte Juristen als Richter hatte. Man könnte dagegen an
führen, dass in anderen Ländern sehr gelehrte Juristen an der Verurteilung der
Hexen mitgewirkt haben. lch möchte jedoch eher einen Zusammenhang rnit
der Tatsache annehmen, dass man sich hier in Friesland vor der Reformation,
auch von seiten des Gerichtshofes, der Tätigkeit von lnquisitoren widersetzt hat.
Die Hexenverfolgung war ja VOl' allem eine Angelegenheit der Inquisition ; die
Rexen wurden in erster Linie wegen ihrer Ketzerei, wegen ihrer Zugehörigkeit
ZUID Teufel und seinem Reiche, nicht wegen der Verübung von Schadenzauber,
ausgerottet. Nach der Reformation - in 1580 wechselte man hier offiziell die
Religion - verbietet die Kirche im Heidelberger Katechismus und in der Abend
mahlsformel Zauberei wie das Segnen von Menschen und Vieh und den
Glauben daran. "Auf ihre Weise bekämpfte die Kirche die Hexerei", schreibt
S. M. Cuperus. Sie drängt nicht nur fortwährend auf Bestrafung der Hexen
banner, sondern geht auch streng vor in den wenigen Fällen, wo einer ihrer
Diener, ein Pfarrer oder ein Schuimeister, sich zur Beschwörung und Belesung
hergibt 8. Der weltliche Richter bestraft nicht nur die Beleser und Hexenbanner,
sondern nimmt auch manchmal jene unglücklichen Frauen in Schutz 9, die als
angebliche Hexen unter Bedrohung oder Misshandlung gezwungen werden, die
Behexten zu segnen. Nicht alle gebildeten Leute jedoch waren frei von Hexen
glauben. Noch in 1782 lässt ein Dr. H. C. Alberda aus Bolsward seinen Stall
mit behextem Vieh von einem Teufelsbanner ausräuchern. Bisweilen stösst man
auf eine gewisse Ambivalenz: der berühmte Jurist Ulricus Huber, Professor an
der Universität hier in Franeker, hält das Bannen der Beleser und Beschwörer
für notwendig, das Beschwören mit Hilfe übernatürlicher Kräfte jedoch für
möglich 10. Als zweideutig kann man auch die Haltung eines Vorsitzenden der
Terschellinger Gerichtskammer im 18. Jahrhundert betrachten. Er bestimmt
Folgendes: wenn Barent die Hexerei von Pietje nicht beweisen kann, wird er
bestraft, liefert er den Nachweis wohl, so wird Pietje als Hexe auf Wasser und
Brot gesetzt 11. Dies setzt die Möglichkeit von Zauberei doch wohl voraus.
Glücklicherweise wurde in diesem Fall der Nachweis nicht erbracht.

Quellen und Verhalten nach 1800.

Im 19. Jahrhundert fliessen die Quellen reichlicher. Volkskundier zeichnen
den Volksglauben und die Volksüberlieferungen auf. Wir nennen nur J. H.
Halbertsma, T. R. Dykstra (Zeitschrift lduna), H. G. van der Veen und Waling
Dykstra. Letzterer hat uns ein grosses Sammelwerk geschenkt 12. Von den
Sammlungen der Volksüberlieferungen aus dem 20. Jahrhundert sind die Sagen
bücher von S. J. van der Molen weitaus die wichtigsten 13. In den letzten Jahren
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haberi die Kon. Akademie van Wetenschappen in Amsterdam und die Regional
untersuchungen der Fryske Akademy noch viel gesammeIt 14. Im letzten Viertel
des vorigen Jahrhunderts erschienen zwei Zeitungen, die sich sehr urn gute
Berichterstattung über das Hexenwesen bemüht haben 15. An ihren Nachrichten
kann man auch so einigermassen das Aussterben des Hexenglaubens ablesen.
Heute ist, darf man sagen, das Hexenwesen ausgestorben. lm Gedächtnis des
Volkes ist es noch vollauf lebendig, aber mit der Enquête hat man nur noch bei
älteren Leuten Erfolg und im westlichen Marschengebiet auch nur noch selten.
Ausserdem scheint mir, dass die Geschichten verschwommener werden und die
Sagengruppen sich leichter vermischen. Über die Insel Skylge (Terschelling)
sagt Knop (geboren 1873), dass in seiner Zeit die kollen 16 schon ausgestorben
waren. In der Festlandsmarsch hat der Nordosten, d.h. die Dongeradelen, beson
ders die ehemaligen Fischerdörfer Wierum, Peasens und Moddergat, am läng
sten am Hexenglauben festgehalten.

Die Zeitungen brachten Nachrichten über datierte Fälle. Vor 1900 sind sie
aus dem ganzen Osten und auch aus Gaasterland häufig. Aus Westergo sind
mir nur zwei Nachrichten aus der Zeit nach 1900 begegnet, aus dem Osten und
Gaasterland erscheinen sie, wenn auch abnehmend, bis zum ersten Weltkrieg
regelmässig. Dann hören meine Zeitungsnachrichten auf. Auch sonst habe ich
nur äusserst seIten von Fällenjüngeren Datums gehört. Aus der Zeit nach Welt
krieg Ir hat mich nur ein Fall von Behexung erreicht 17.

Schon im vorigen Jahrhundert beschränkte sich der Hexenglaube auf die
ungebildete Volksschicht. Allerdings leben in katholischen Familien noch
Geschichten von Geistlichen, die bei Behexung exorzierten.

Namen der Hexe und des Hexens.

Während vom MittelaIter an in den west- und nordgermanischen Kontinen
talsprachen das Substantiv Hexe und das Verbum (be, ver)hexen die anderen
Volksbezeichnungen sehr stark zurückgedrängt haben, begegnen diese Wörter
im westerlauwerschen Friesland nur seIten. Die älteste Belegstelle für heks findet
man 1614 in den Sprichwörtern von Georg van Burmania (die übrigens auch
fremdes Gut enthalten) 18. Das Substantiv tsjoenster ist demgegenüber das
allgemeine Wort und das Verbum (bi)tsjoene hat die gleiche Frequenz 19.

E. Epkema schreibt schon 1824 20 zu dem Adjektiv tjoe (böse): "Misschien
komt hier wel tjoenen, heksen; tooveren van". Dieser Zusammenhang ist richtig.
Im rüstringer Altfriesischen kommt tionene, tioninge, Schädigung, Verletzung,
vor; da hat das Wort keinen zauberischen Inhalt 21. Die tsjoenster ist offenbar in
der Volksvorstellung in erster Linie als Schadenzauberin gedacht worden. Rexen
wurden auch wohl als kweaminsken (böse Leute) angedeutet, z.B. in: ûnder de
kweaminsken sitte, behext sein. Einmal begegnet auch der Name kweawiif
(böses Weib). Das dürften nur Ersatznamen sein, wo das Wort tsjoenster tabu
war. Auf der Insel Terschelling steht das Verbum bekólje neben dem Substantiv
kó1 22• Bei Knop findet man jedoch auch einmal das Skylger Wort tsjoenery 23.

Auf Amelän spricht man von einer kol 24 und kennt man das Verbum kollen.
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Die Hexen und die Enthexer.

Welche Leute hexten? Die Frauen waren weitaus in der Mehrzahl. 1767 gibt
eine berühmte Hexenbannerin dafür eine Ursache an: Mütter müssen die Kunst
ihren Töchtern beibringen, bis zum jüngsten Kind. Man lernte das Hexen dem
nach jung, in Geschichten und Prozessakten aber sind die Hexen fast immer
alte Weiber. Ausnahmen sind da: Dienstmädchen z.B., einmal sogar "ein
schönes reiches Mädchen". Trotzdem kommen auch vie1e männliche Hexen
vor. Obwohl sie oft schwer von Hexenbannern und Zauberern in weiterem
Sinne, selbst von Gauklern, zu unterscheiden sind, betreiben vie1e Männer doch
auch die eigentliche Hexerei: Schadenzauber in jeder Form, Tierverwandlung
und Flug durch die Luft. - Das Teufelsbündnis lasse ich hier ausser Betracht.

Hexen haben bestimmte Merkmale : rote Augen, weisse Leber (wahrschein
lich erst bei Sektion festzustellen), keinen Schatten. Ihr Leichnam ersteift nicht,
als alte Frauen werden sie runzlig (das wird sich wohl nicht auf Hexen be
schränken). In der Kirche kann man sie aufviele Weisen erkennen; ausserhalb
der Kirche, wenn man ein vierblättriges Kleeblatt oder eine bestimmte Münze
besitzt: sie tragen dann eine kleine Bratpfanne umgekehrt auf dem Kopf 25.

Welche Leute konnten die Behexung aufheben? Erstens die Hexen selbst,
durch Segnen oder Bestreichen ihres Opfers. Sie wurden manchmal dazu genö
tigt. Gelegentlich brauchten die Verwandten der Behexten keine Hilfe, meistens
aber wurden zauberkundige Personen zu Rate gezogen. Diese liessen sich für
ihre Dienstleistungen bezahlen.

In den alten Erlassen und Synodalbeschlüssen werden sie Teufelbeschwörer
oder -banner, Butterbeleser, Zauberer usw. genannt. Sie übten meistens eine
vielumfassende Zauberpraxis aus. Man findet vor 1800 friesische und fremde
Namen. Einer wird mehrmals Doktor Gale Wybes genannt. Offenbar ein pro
movierter Mann. Man begegnet auch Frauen unter ihnen. Viel fahrendes Valk
ist dabei, oft direkte Verbrecher. Ihre Wichtigtuerei wirkt manchmal komisch.
Einer war z.B. mit Zetteln umhängt, wenn er entzauberte. Foeke Sjoerds, ein
Chronist aus dem 18. Jahrhundert, nennt die Teufelsbanner "rapalje". Trotz
dem standen die ansässigen Hexenbanner und -bannerinnen beim Volke in
hohem Ansehen. In Akten aus dem 18. Jahrhundert findet man sie ein paar mal
als "der, die berühmte" bezeichnet.

Aus dem vorigen Jahrhundert und auch noch nach 1900 ist eine stattliche
Reihe Teufelsbanner von grossem Namen überliefert. Das Teufelsbannertum
war mehrmals erblich, sowohl in männlicher wie in weiblicher Linie. Ihre Tätig
keit als Enthexer lässt sich oft nicht von ihrer Praxis als Wunderdoktor unter
scheiden. Das Volk schrieb ihnen oft allerhand Zauberfähigkeiten zu, die nicht
zu unserm Thema gehören. In dieser Zeit wohnen fast alle Hexenbanner im
östlichen Teil Frieslands. Mit der Hexerei stirbt natürlicherweise auch die
Teufelsbannerei, die faktisch Hexenbannerei war, aus. Eine merkwürdige
Zeitungsnachricht aus 1921 meldet: "Der ehemalige Teufelsbanner L. B. aus
Knijpe übt noch immer seine Praxis aus". Wie reimt sich das? Quacksalberte er
vielleicht nur noch?

Die Frage, ob die Teufelsbanner ans Hexenwesen geglaubt haben, lässt sich
kaum beantworten. Bauernbetrug muss dabei gewesen sein. Von zwei Hexen
meistern wurde gemunkelt, dass sie heimlich grüne Seife ins Butterfass warfen,
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damit; die Bäuerin sie wegen Butterzauber konsultiere. Ein Arzt erzählt, wie ein
Teufelshanner ihm in seinen alten Tagen gestand, dass er seine Kunden aus
einem "Versteek belauseht habe, urn ihnen danach Allwissenheit vorzugaukelnze,
So "l-uftig" die Hexen manehmal, so irdiseh die Hexenbanner.

Über das Hexen.

Man lernte das Hexen also. Eine Dame, jung oder alt, antwortete, als man
sieh nach ihren Fortschritten erkundigte: "Ik Iear it al moai: ik kin al fan 'e
ûnderdoar op 'e pompstok fieane!" Manche wurden schon mit der Kunst gebo-

. ren. In Molkwar (Molkwerum), das It Heksershol genannt wurde, glaubten sie
alle, sagt J. H. Halbertsma, ein Hahn lege alle sieben Jahre ein Ei; daraus werde
eine .Hexe geboren 27. Von einem Manne wird überliefert, er möge kein Ei
essen, da er fürehtete, er könne eine Hexe in statu naseendi verspeisen.

Welche Motive, Gründe bewegten die Hexe der Volksmeinung nach zur
Hexerei? Abgesehen von den Milehhexen hatten sie meistens keinen Geldgewinn
davon. Die Risiken waren gross: die Sehäden, die man in Tiergestalt erhielt,
wies auch ihr mensehlieher Körper auf; der Gegenzauber hatte manehmal den
Tod zur Folge. Luftfahrt und Hexenversammlung mögen auf abenteuerlustige
Seelen verführeriseh gewirkt haben. Zum Sehadenzauber spürten manche einen
inneren Zwang, andere verübten ihn aus reiner Bosheit, aus Neid oder Raehe.
Bittere Notwendigkeit steekt aber aueh dahinter: sie wird in dreierlei Weise
formuliert: 1. die Hexe bezaubert ein Kind, damit sie sieben Jahre länger leben
kann; 2. eine Hexe muss alle sieben Jahre jemanden totzaubern, sonst stirbt
sie selbst (Waling Dykstra sagt: einen Mensehen ader ein Tier); 3. wenn einer
Hexe der Zauber siebenmal misslungen ist, kriegt sie den Wulst urn ihren Hals
herum und erstiekt.

Was den Inhalt des Hexens betrifft, sa möchte ieh die einleitend erwähnten
Vorstellungen einzeln behandeln. Andere, mehr harmlose Hexerei kam wenig
var.

Schadenzauber.

Er wird meistens am mensehliehen Körper (dureh Krankheit und Tod), an
Vieh, Mileh, Butter, Käse und Feld verübt. Knop nennt für Skylge aueh Miss
geschick bei der Arbeit dureh Zauber der kàllen. Es gibt z.B, aueh Gesehiehten
van einem behexten Sehiff, aber sa etwas bleibt Ausnahme.

Unter den Mensehen waren besanders die kleinen Kinder den Tüeken der
Hexen ausgesetzt. Über die dureh Behexung entstandene Krankheit wird
meistens wenig mitgeteilt. Wie brachten die Hexen den Krankheitszauber zu
stande? Oft brauehten sie nur in die Wiege ader den Kinderwagen zu blieken.
Böser Bliek also. Wenn nötig, schlüpften sie dazu durehs Schlüsselloeh. Be
rührung mit einem Finger könnte aueh genügen. Sie streichelten das Köpfchen,
einem Erwaehsenen reiehten sie die Hand. Einmal wurde einem Kind ein
lebendiges Tier eingeblasen.

Wie überallliessen sie Kränze im Kopfkissen entstehen. War der dritte vollen
det, sa musste das Opfer sterben. Nur wenn man mit einem Teufe1sbanner
"medizinierte", musste die Hexe neu anfangen und konnten mehr Kränze hin-
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zukommen. Der Gegenstand im Kissen konnte auch andere Formen annehmen.
Augenzeugen nennen es in 1754 alle "een misselyck ding" (etwas Unheimliches).
Einmal kam eine Schlange heraus. Manchmal ein Vogel. Wäre sein Kopf fertig
gewesen, so hätte das Opfer sterben müssen. Es war eine brütende Ente, oder
der Vogel flog gleich weg. Ein Iltis hauste auch einmal im Kissen. Zuletzt
passten die Hexen sich der modernen Zeit an. Da kamen Motorräder - stoom
ytsen, Dampffahrräder, wie man damals sagte - heraus.

Speise-, Getränke-, besonders Obstzauber fand wie überall statt. Die Hexen
gaben verwandelten sich im Magen, oder wenn man sie vorsichtshalber ver
wahrte, auch sichtbar in ekelerregende Kröten, Frösche, Spinnen, Eidechsen.

Eine sehr böse Beschäftigung der Hexen war das envoûtement. Man stach
eine Puppe oder verbrannte sie teilweise und quälte oder tötete so aus der Ent
fernung sein Opfer.

Wie konnte man sich gegen Behexung verwehren? Vorbeugen war auch hier
besser als heilen. Vorbeugungsmassnahmen waren: nie drei mal hintereinander
"ja" zu einer Hexe sagen, vor ihr ausspucken, ihr nie die Hand reichen, sein
Hemd das hinterste vorn, seine Strümpfe umgekehrt tragen. Schutzmittel gab
es in Fülle: Kreuze, über welche die Hexe nicht hinwegkonnte; ein Kreuz
schlüssel besass dieselbe Abwehrkraft, fast ebenso heilig war der Roggen; man
verschloss die Tür mit sieben Riegeln, hängte ein Bündel Johanneskraut auf,
nähte eine Kröte in den Saum des Rockes ein. Das antikonzeptionelle Mittel
ohnegleichen - die Pille sozusagen - war Teufelsdreck, asa foetida. An, auf,
unter der Türschwelle ; in, zwischen, unter den Kleidern, überall wirkte es.

Ist die Behexung einmal da, so wehrt man die Hexe mit denselben Mitteln.
Es gibt viele Möglichkeiten und Mittel, heilige wie unheilige, die Behexung fest
zustellen und zu erfahren, wer die Schuldige ist. Natürlich gehört auch die
"Medizin" vom Teufelsbanner-Quacksalber dazu. Die Hexen bemühten sich
sehr, die Flasche zu zerschmettern, wenn man sie nach Hause trug.

Neben der Abwehr, und nicht immer davon zu trennen oder zu unterscheiden,
steht der Gegenzauber. Dazu werden an erster Stelle gerechnet: koehen und
verbrennen. Diese Massnahmen sind schmerzhaft und manchmal tödlich für die
Hexe. Sie wird auch versuchen, den Gegenzauber zu verhindern oder ausser
Kraft zu setzen, und gibt sich dabei zu erkennen, wenigstens wenn sie nicht in
Tiergestalt kommt.

Man kocht Nadeln oder Stecknadeln, in Wasser oder im Urin des Behexten ;
oder kocht einen lebenden Hahn, oder ein Huhn, beide am liebsten schwarz, in
einem Topf.

Man verbrennt die Kränze und die andern unheimlichen Gegenstände aus
dem Kopfkissen, verbrennt die Kröten und die anderen scheusslichen Tiere, in
welche die Speisegaben sich verwandein. In beiden Fällen empfindet die Hexe
furchtbare Schmerzen und muss erscheinen. Einmal deponierte man die Kränze
in den Kohlendämpfer, damit die Hexe ersticke.

Schiessen wird auch ZUID Gegenzauber gerechnet, so weit es mit Zauber
mitteln wie Roggenkörnern oder mit einer kleinen Silbermünze auf dem
Gewehrlauf geschieht. .

Man liess Roggenkörner solange im Wasser anschwellen, bis sie platzten. Das
war tödlich für die Hexe.
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Ausräuchern, besonders mit Weihrauch, wird auch wohl zum Gegenzauber
gerectrnet.

Dies alleswaren Verrichtungen des Teufelsbanners. Eine Handlung wird von
Waling Dykstra ausdrücklich als Laienarbeit bezeichnet: man nahm einen
lebendigen Hahn, hackte ihm den Kopf ab und liess eine alte Frau, die zwar die
Beschwörungsformeln sprechen konnte, aber nicht zur Zunft gehörte, Blut aus
dem Bals auf den Kopf des behexten Kindes tröpfeln. Dies geschah noch am
Ende des vorigen Jahrhunderts.

Sorist waren die Beschwörungen und Segnungen überall die gleichen.
Die heilige Zahl drei spielte bei der Enthexung meistens eine grosse Rolle. So

überreich wie bei einem Bäckermeister aus dem 18. Jahrhundert ist sie mir aber
nie vorgekommen: er solle, sagte die Teufelsbannerin: an drei Freitagen drei
bedürftigen Personen drei Almosen schenken; an drei Freitagen fasten und beten
und drei Johannesevangelien (d.h. 1. Kapitel, 1. Vers) auf der Brust tragen. Es
war a uch schlimm um den Bäcker bestellt: er war nämlich von drei Personen
zugleich behext worden.

Viehz auber.

Hexen konnten einen Bauern kaum schlimmer treffen als in seinem Vieh.
Alle Viehkrankheiten konnten von Behexung herrühren. Ausnahmen nannte
ein Teufelsbanner in 1784: böse Leute könnten wohl Kühe behexen, aber keine
Schafe. Vielleicht hängt dies mit der Heiligkeit des Lammes zusammen. Er
erklärte auch: eine Ziege könne man tothexen, aber keinen Bock. Dies mag
wieder an der Unheiligkeit des Bockes gelegen haben.

Tothexen eines Schafes fand trotzdem statt. Eine Hexe brauchte ihm nur
über den Kopf zu streichen.

Die Abwehrmittel waren grösstenteils dieselben wie bei Menschen. Salz war
auch dabei. "Tsjin bitsjoenen moat de Fryske boer habbe in swarte kat, in wite
kou en in bolsturte hin" sagt Halbertsma 28.

Segnen von Vieh ist von altersher bekannt.
Über den Gegenzauber nur eine schöne Geschichte: man kochte den Urin

einer behexten Kuh im Käsekessel. Die Hexe kam und lüftete den Deckel. Weg
war die Zauberkraft.

Milchhexe.

Milchhexen sind Wesen die auf zauberische Weise Milch aus den Eutern
fremder Kühe entwenden.

Viele Überlieferungen gibt es nicht. Nach Iduna 1862 sah man früher an
einem bestimmten Ort, wie Hexen aus Binsen so viel Milch molken, dass sie
über den Eimer schäumte. Nach Analogie mit ausländischen Vorstellungen
darf man annehmen, dass die Milch durch Fernzauber irgendwelchen Kühen
entzogen wurde. Diese Sage war vor kurzem noch im selben Ort bekannt. In
Molkwerum verwandelten die Hexen sich in Hasen, die vor Tagesanbruch die
Kühe melkten. An einem andern Ort fiog eine Frau vor Sonnenaufgang mit
Joch und leeren Eimern durch die Luft und kehrte bald mit vollen Eimern
zurück.
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Butterhexe.

Wenn früher die Milch nicht buttern wollte, trugen die Hexen die Schuld
daran. Das Butterfass war dann bezaubert. Mitunter liess sich dies wohl sehr
deutlich feststellen; dann konnte man nicht nul' keine Butter machen, sondern
das Pferd, das VOl' der Buttermaschine lief, war ganz in Schweiss gebadet. In
Wirklichkeit war die Ursache eine natürliche, meistens Verschmutzung, und es
ist aus dem vorigen Jahrhundert bekannt, dass Teufelsbanner dies auch wohl
durchschauten, abel' das möchten sie den Bauern nicht sagen: diese würden es
nicht glauben und es würde überdies ihrem eignen Geschäft schaden. So ist
eine Geschichte überliefert worden van einem Teufelsbanner, der einem Bauern
empfahl, zuerst seine Notdurft ins Butterfass zu verrichten, und von einem
andern, der den Auftrag gab, es voller Kuhmist zu werfen. In beiden Fäl1en
sollte es danach gründlich gereinigt werden. Der Gegenzauber befand sich dann
in den Fäkalien, sa glaubten die Bauern, abel' es leuchtete ihnen trotzdem ein,
dass das Butterfass nun doch schon gereinigt werden müsse. Ein anderer Teu
felsbanner gab einer blitzsauberen, abel' trotzdem van Butterzauber gequälten
Bäuerin den Rat, ein wenig Jauche in den Milchkeller fliessenzu lassen und diesen
dann zu reinigen. Die Reinlichkeit war hier seiner Meinung nach ZUl' Sterilität
geworden. Das gewöhnliche Übel bei der Behexung war, dass das Butterfass
übermässig schäumte und brauste, zuweilen floss die Milch oben über den
Rand. Nach einer Überlieferung gab es auch eine andere Farm von Behexung:
die Buttermaschinen konnten früher auch auf einmal van selbst zu drehen
anfangen. Der Teufelsbanner behob den Zauber, indem er etwas ins Fass warf.

Es ist in Friesland das Sprichwort überliefert worden: Wenn wir die Butter
auf dem Felde finden, so sind die Butterfässer bezaubert. Dies bezieht sich auf
die sogenannte Hexenbutter, eine Art van gelbem Schwamm, mit dem allerhand
Formen van Hexenglauben verbunden sind. In Friesland glaubte man, nach
P. Scheltema, es seien Stücke Butter, die von Hexen aus den bezauberten Butter
fässern gestohlen worden seien und die sie unterwegs auf ihrem Flug verloren
hätten 29.

Obwohl der sogenannte "Hexenkreis" in der Wiese in Friesland tsjernpaed
genannt wurde, wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Kreis, den das Pferd var der
Buttermaschine beschrieb, und obwohl die Bauern glaubten, ein solcher Kreis
könne die Butterbereitung in Unordnung bringen, sa hat er doch kaum mit den
Butterhexen zu tun. Waling Dykstra sagt ausdrücklich, er habe in bezug auf
solche Kreise in Friesland me von Hexen gehört. Man glaubte nämlich, dass
der Teufel, aft in Gestalt eines weissen Pferdes oder Fül1ens, nachts im Kreis
lief 30.

Das Ende des Butterzaubers ist bekannt: es fiel mit der Erscheinung der
fabrikmässigen Molkereien im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts
zusammen. Vom Teufelsbanner Piter Poes wird erzählt, dass er sehr gegen die
Molkereien war. - Van seinem Standpunkt aus begreiflich. Aus der Tatsache,
dass van Anfang des 16. Jahrhunderts an in allen behördlichen Erlassen gegen
Magier immer die Rede ist van "Boter(be)lezers" lässt sich herleiten, dass die
Bauern schon damals viel Schaden van den Butterhexen erlitten.

Der Gegenzauber ward vom Teufelsbanner ausgeübt. Es durften aft keine
fremden Augen zuschauen. Unter Katholiken laufen heute noch Geschichten
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um, dass ein Kaplan oder Pfarrer bei Bezauberung als Exorzist auftrat. Vom
berüh.nnen Teufelsbanner Greate Wopke aus Kûkherne (1821-1895) wird
erzählt, dass er selbst manchmal heimlich dafür sorgte, dass eine Bäuerin keine
Butter machen konnte; er wurde dan nachher selbst zu Rate gezogen.

Wo raus bestand der Gegenzauber? Noch im vergangenen Jahrhundert belas
oder bannte man das Übel gelegentlich. Die entzauberte Milch wollte dann
wieder zur Butter werden. In einem Fall wird hinzugefügt, diese dürfe nicht
gegessen werden. Am meisten geschah es, dass der Teufelsbanner ein nicht
näher angedeutetes Heilmittel gab, das ins Milchfass getan ader auch wohl an
den Stutzbalken gestrichen werden musste. Natürlich arbeitete er auch hier rnit
Teufelsdreck. Auch warf man wohl ein glühendes Hufeisen ader einen Taler
ins Butterfass.

Wenn man keine Butter machen konnte, war bisweilen das Feld, auf dem die
Kühe grasten, bezaubert; gegen solchen Feldzauber streute der Teufelsbanner
etwas auf der Wiese aus. Einmalliess er eine zerbrochene Fensterscheibe repa
rieren, was den erwünschten Erfolg hatte. Ein Mittel, die Butterhexe zu über
führeri, war das Streuen von Spreu auf den Fussboden. Wenn etwas davon an
ihrem Kleid haften blieb, konnte sie nicht wieder auf demselben Wege aus dem
Raum, wo die Buttermaschine aufgestellt war, hinauskommen. Manchmal hielt
man die Person, die als erste nach der Entzauberung erschien, ader der man
begegnete, für die Hexe.

Käsehexe.

Über Behexung der Käserei sind nur wenige Geschichten bekannt. Der
Gegenzauber bestand einmal daraus, dass man drei kleine Kinder auf den
Deckei des Käsekessels setzte. Die Überwindung dieser dreifä1tigen Unschuld
war für die Hexen eine zu schwere Aufgabe. Eine andere Geschichte ist ein
bisschen grausamer: Der Bauer hatte eins der Dienstmädchcn im Verdacht. Er
schickte sie eins nach dem andern nach der Heuwiese und verbrennte inzwischen
einen Käse in der Feuerungshütte. Da rannte das jüngste Mädchen nach Hause
und fing Feuer var der verschlossenen Tür der Hütte. Seitdem konnte man
wieder Käse machen.

Hexenflug oder -fahrt und Hexenversammlung.

Wie wir gesehen haben, ist der Glaube an Hexenfahrt oder -flug in diesen
Ländern van alten Zeiten her bodenständig.

In einigen friesischen Geschichten hat die Hexe ihren Körper verlassen, wenn
sie fliegt. So ist die Geschichte von einer Frau, die zu Hause gesehen wurde,
während sie weit entfernt in einem Schiff in todähnlichem Schlaf dalag, zwei
mal überliefert. Ja, was verlässt was? Da ist die Geschichte von einer Hexe,
deren Kleider nur daheim waren, während die Sparren vom Dach fehlten.
Trotzdem wimmerte es (sie?) aus ihren Kleidern heraus. Nachher war sie wieder
in ihren Kleidern da und lagen die Sparren wieder auf dem Dach.

Hexen können mit Beförderungsmitteln fahren ader fliegen, aber auch ohne
sie. Gewässer sind in Friesland keine Hindernisse (wie es in anderen Gegenden
wohl der Fall ist). Die Hexen würden hier sanstja auch nicht weit kommen.
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Einmal ist überliefert worden, dass die Hexen unbekleidet nach Spanien
fahren. Dass nicht alle im Flug nackt sind, beweist jene Hexe, die auf ihrem
Reifrock durch die Luft schwebte. Über das Transportmittel Besenstiel brau
chen wir keine Worte zu verlieren. Dass sie zum Fliegen Hexenbesen aus den
Bäumen brechen, mutet mir nicht unglaubhaft an. Ebenfalls ist der Gehstock
ein beliebtes Flugzeug, besonders für männliche Hexen. Einmal wird der
Schrubber als Luftwagen erwähnt. Die tsjelwiven, laut Simke Kloosterman 31

Hexen die auf Rädern durch die Luft fahren, scheinen mir eher dämonischer
als menschlicher Natur zu sein. Frauen, die in Körben Brot austrugen, wurden
damals oft als Hexen verschrieen. Wenn sie ausverkauft hatten, fuhren ader
flogen sie oft auf einem leeren Korb nach Hause.

Wie man hieraus ersehen kann, geschieht der Flug bisweilen zu völlig un
schuldigem Zweck. Das war auch der Fa11 bei einer Mutter aus Workum und
ihrer Tochter auf Texel, die sich jede Nacht auf einem Besenstiel besuchten.
Wie Sport sieht der Fall eines Hexenvaters aus, der mit seinem Sohn in einem
Kahn durch die Luft fährt, wobei der Kiel einen Kirchturm trifft. Ein schöner
Sport war auch das Schlittschuhlaufen eines Ehepaars frühmorgens auf dem
Tau.

Es macht auch einen harmlosen Eindruck, wenn fliegende Hexen es bevor
zugten, die Kirchhöfe zu umkreisen. Deshalb bäumen sich hier eben die Pferde.
Weniger unschuldig war die Absicht der obengenannten fliegenden Melkerin,
oder der Frau, die in einer Milchmulde, miteiner Stopfnadel als Stossstange
über den See fuhr, urn Menschen zu verhexen. In Beetsterzwaag flogen die
Hexen auf einem ihrer Latschen durch die Luft. Zwei Sagen dürften wohl
Varianten derselben Geschichte sein; sie spielten am selben Ort; es liegt aber
ein Jahrhundert zwischen beiden Aufzeichnungen: von einer Hexe, die in einem
Wägelchen mit einem schwarzen Kälbchen als Zugtier fuhr; im anderen Fa11
reiste sie mit zwei Kälbchen, die wohl aus Spanien gekommen sein sol1ten. Den
auf dem Wasser fahrenden Hexen stehen ausser den oft verwendeten Milch
mulden (deren sich übrigens auch die Truden bedienen) noch labilere Fahrzeuge
zur Verfügung, nämlich Kochlöffel und Eierschalen. Diese waren überaus see
fähig, sogar auf Ozeanen, denn sie fuhren damit in der Nacht nach Ostindien urn
neue Ladung. Deswegen legen die Hühner jetzt auch weniger Windeier als var
der Zeit Sukarnos, und braucht man die leeren Schalen nicht mehr zu zer
schmettern. Nach andern sol1 man die Eierschalen ins Wasser werfen, damit die
Hexen wegfahren können. Es kommt mir vor, dass die hässliche Zauberin aus
Stroobos, die auf einem Bund Stroh nach dem Meer fuhr und dort Schiffe
untergehen und Menschen sterben liess, ihr Fahrzeug dem Ortsnamen zu ver
danken hat. Sie gehört nicht zum gewöhnlichen Hexenorden. Ätiologischen
Ursprungs ist auch die Sage von der Hexe aus Ritsumasyl bei Deinum, die
jährlich nach Spanien flog und dazu aus Zwiebeln einen Wagen mitsamt
Pferden, Fuhrmann und Livreebedienten zauberte. Es ist eine Ursprungssage
zur Entstehung des Deinumer Zwiebelturms.

Zu ihren Fahrten übers Meer nach der Hexenversammlung benutzten die
Hexen auch richtige Schiffe,die sie während der Nacht ungebeten liehen, in
einem Fa11 jedoch nicht ohne vor Tagesanbruch, ehe sie das Schiff an seinem
alten Liegeplatz wieder verliessen, ihren Zol1 in der gerade nicht all zu sehr
geschätzten Form eines kleinen Häufchens auf dem Deck abzugeben.
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Hiermit sind wir beim Thema Hexenversammlungen angelangt. Von einem
BlocJ<sberg ist hier nichts bekannt, stellt schon Waling Dykstra fest. Spanien
ist das Reiseziel der Schiffe. Der Mann, der heimlich oder schlafend oder be
trunke» mitfährt, besitzt am nächsten Morgen in den Apfelsinen einen hand
greiûichen Beweis, dass er nicht geträumt hat. Die Spanienreise fand auch in
einer Milchmulde und durch die Luft statt. Als Ort des Hexenkongresses wird
genannt Pilarum, 7 Meilen hinter Madrid 32. Der Ausflug findet manchmal
durch den Schornstein statt. Ein bekanntes Sagenmotiv ist hierbei zweimal
überliefert: einmal will der Ehemann, einmal der Knecht mitfliegen, als die
Frau imBegriff steht auszufliegen. Er soll dann die Formel nachsprechen: "Der
ut en der oer nei ..." oder "Over bos en alle waterstromen", aber irrt sich und
sagt: "Der ut en der troch ..." oder "Door bos" usw. und erreicht, nach langer
Verz.ögerung und übel zugerichtet, die Versammlung. Auf der Heimreise nimmt
die Bäuerin den armen Knecht auf ihrem Rücken mit. Nicht vermeldet wird,
wohin die Hexe reiste, die jede Nacht eine Ziege "Heh", die sehr schnell zu
laufen hatte und mager wie ein stück Holz wurde.

Vie1e Hexenversammlungen finden in Friesland selber statt. Die Terschel
linger Hexen verlassen sogar ihre Insel nicht. Nicht einmal das Wasser, sondern:
"de diepe wagensporen in het mulle zand der straten vormden voor haar on
overkomelijke verkeershindernissen. En dies hurkten zij neer, vormden ter
weerszijden van het wagenspoor een dubbele rij en gaven op kattenmanier een
concert, dat jongen en ouden de beddoarekes dicht trokken" 33. Dieses Zitat
deutet auf Zusammensein in Katzengestalt. Das wird jedoch nicht erwähnt in
der Geschichte von einem Mann, der eine Hexenversammlung in Kûkherne
antraf 34, aber in einigen anderen Orten war es doch der Fall. Einmal sah einer,
wie Hexen, die auf einer Wiese urn ein Loch, in dem ein grosses Feuer brennte,
herum sassen, sich in Katzen verwandelten. Nach einer andern Überlieferung
tanzten die Katzen urn einen Hasen herurn, der eine kleine Schelle trug und
damit klingelte. Hexenversammlungen in Hasengestalt sind auch in anderen
Gegenden bekannt.

Wittmann legt dar, dass in der Mehrzahl der neueren Sagen über Hexen
versammlungen der Teufel überhaupt nicht erwähnt wird. Diese Zusammen
künfte tragen einen harmlosen Charakter 35. Die friesischen Sagen van Hexen
versammlungen stimmen damit überein. Die Hexen reisen nach Spanien "urn
dort ihre Feste zu feiern", wie es einmal heisst. Über die Deinumer Hexe in
Spanien wird erwähnt: "Wo sie sich mit ihren Freundinnen vergnügte". Die
Hexen in Friesland tanzen und singen. Sie können sowohl in eigener als in
Katzengestalt wunderschön Psalmen singen. Ein paar harmlose Liedchen sind
auch bekannt, wie der etwas rätselhafte Kûkhernster Reim: "En sille wy, En
wille wy, En sille wy him wippe? As d'älde grauwe grize komt, Dan sille wy
him knippe" 36. Welche graue Eminenz das war, bleibt im Dunkeln.

In Ljouwert (Leeuwarden), wo die Hexen früher wie überall gern in einer
Brauerei zusammentrafen - man könnte sie dann Bierhexen nennen, da sie das
Geschäft störten - tanzten sie "Pfote an Pfote". Von einem Schmaus ist nur
die Rede auf Skylge (Terschelling), wo die Hexen auf einem Gelände urn einen
hübsch zubereiteten Tisch herurn sassen.

Bekannte Tage für Hexenversammlungen wie die Walpurgisnacht sind nicht
überliefert worden. Vonder Deinumer Hexe wird nur erwähnt, dass sie jedes
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Jahr im August nach Spanien fuhr. Alle F1üge fanden am Abend oder in der
Nacht statt und sollten vor Sonnenaufgang geendet haben.

Tierverwandlung,

Die Fähigkeit, sich in ein Tier zu verwandein, oder seine Seele in Tiergestalt
fortzuschicken, spielt schon im altgermanischen Glauben eine grosse Rolle. In
der neueren friesischen Überlieferung betreiben vor allem weibliche, jedoch
auch männliche Hexen diese Se1bstverwandlung. Der Zweck ist nicht immer
erfindlich, meistens aber Schadenzauber, manchmal auch Fahrt zur Hexen
versammlung. Nach der Volksmeinung stand die Verwandlung selbst einwand
frei fest. Sowohl Verwandlung wie Rückverwandlung voIlzog sich manchmal
vor den Augen von Zuschauern. Die Verletzungen, die die Hexe als Tier erlitt,
trug sie nachher als Mensch. Die Bäuerin, die als Pferd beschlagen wurde, trug
am nächsten Morgen Hufeisen an Händen und Füssen. Besondere Mittel, die
Verwandlung herbeizuführen, sind mir nicht bekannt.

Die Katze war erstes Hexentier. Gefürchtet waren schwarze und graue
Katzen, Zypernkatzen, langbeinige Katzen, Katzen mit glühenden Augen sogar.
Hexen in Katzengestalt konnten reden. Eine Katze rief, als man ihr einen tüch
tigen Hieb versetzte: "Dat lapstou my net wer!" Eine zugelaufene Katze stand
auf einem Bauernhof einmal in Verdacht, die Hausiererin von Besen und
Waschlappen zu sein. Die Magd bestelIte bei der lieben Schwarzen, was sie an
solchen Waren brauchte, und am andern Morgen besorgte es die Frau.

Milchhexen in Hasengestalt haben wir schon attrapiert. Abgesehen van
Katzenhexen kam Hexenepiphanie als Hase am häufigsten vor. Schadenzauber
verübten diese Hasen wenig. Dass so ein Tier sich an Grünkohl oder Klee zugute
tat, lag schon in seiner Hasennatur. Der Kleedieb ist der einzige mir bekannte
Hasen-Hexen-Mann, Jagdgeschichten mit narrow escape von solchen Hasen
sind ergötzlich. Z. B. jene vom Enkelkind einer alten Frau, das einem urn sein
Leben laufenden Hasen zurief: "Rin, oarremem!" (Lauf, Grossmütterchen!).

Verwandlung in ein Schaf ist anderswo nicht gestattet. Es kommen trotzdem
zwei, wohl verwandte, friesische Überlieferungen von Schafsverwandlung var.

Typisch für Friesland ist auch die Iltisepiphanie.
Hunde wurden als Hexentiere mehr bevorzugt als Kühe - was ich mir denken

kann.
Verwandlung in eine Kröte ist - wie überall - bekannt.
Hexen in Vogelgestalt sind überliefert: EIster, Ente, Huhn. Ein Insulaner

fand am Strande einen toten Hahn. Zuhause rollte seine eigene Eheliebste aus
dem Sack - wohl wieder lebendig.

Dies waren Fälle von Se1bstverwandlung. Fremdverwandlung kenne ich nur
in solcher Form, dass Hexen Gegenstände in Tiere verwandelten. Die letzte
Hexe auf dem sagenarmen Bildt konnte ihre Schürze in eine Katze verwandein,
die auf ihren Befehl nach Hause eilte urn dort auf die Uhr zu sehen. Eine junge
Dame in Gaasterland ritt auf einem weissen Pferd, das sie gelegentlich aus
weissem Tuch herstellte. In beiden Fällen fand auch Rückverwandlung von Tier
in Gegenstand statt. Weiter ist die Verwandlung von Hexengaben in krank
machende Tiere noch da.

99



Pakt ;mit dem Teufel.

So häufig wir dem Teufel sonst in den friesischen Sagen begegnen, sa wenig
tritt er in der Hexenüberlieferung auf. "Toovenaars en heksen waren de voor
naam ste handlangers van Satan om de menschen allerlei kwaad te berokkenen",
schreibt Waling Dykstra; wie Halbertsma teilt er auch mit, dass die Hexen
"volgens haar contract met den Baas" zum Tothexen verpflichtet sind 37. Man
erzäh.lt zwar, so berichtet uns Waling Dykstra noch, die Hexen brauchten abends
nur einen leeren Beutel draussen an die Tür zu hängen und fänden ihn am
Morgen gefüllt wieder; im allgemeinen werden sie aber vom Meister nur karg
unterstützt. Abgesehen von Waling Dykstra ist nur einmal, nämlich in einer
Sage aus neuester Zeit, von einer Übereinkunft zwischen Teufel und Hexe die
Rede. Vielleicht haben wir hier auch mit Motivverwirrung zu tun: die Hexe
hatte den Teufel im Leibe und wurde er1öst, als sie ihn in schneckenähnlicher
Gestalt ausspie.

Das ist alles über den Teufel. Nichts von Buhlschaft mit ihm. Nichts vom
gottlosen Treiben und von sexuellen Ausschweifungen an Sabbaten, vom Kult
fremder Gottheiten, und anderen Ketzereien. Oder es müsste hinter dem Lied
van ,:oknippen" und "wippen" stecken.

Zum Schluss.

Ich habe aus einer überwältigenden Stoffülle geschöpft und musste dann das
meiste wegen Zeitmangels zu meinem Bedauern wieder fallen lassen. Wenn ich
das friesische Material mit dem Hexenwesen in anderen Ländern vergleiche,
komme ich zu der Überzeugung, dass es für die Volkskunde interessante Züge
aufweist. Es hat auch Lücken. Die Wetterhexe z.B., die in Mitteleuropa Schuld
am schlechten Wetter trägt, ist hier nicht beheimatet.

Die Vorstellungen von Schadenzauber, Flug durch die Luft und Tierver
wandlung sollen älter sein als der mittelalterliche theologische Hexenbegriff.
Das [ast völlige Fehlen von Teufelspakt und Buhlschaft mit dem Teufel in der
friesischen Überlieferung dürfte daraufhinweisen, dass der theologische Hexen
begriff hier kaum ins Volk gedrungen ist. Alfred Wittmann meint, in neuester
Zeit sei die deutsche Sage hinsichtlich der Teufelsvorstellungen wieder stark
verharmlost. Obwohl wir die friesischen Sagen vor 1800 nicht kennen, liegt
m.E. für Friesland kein Grund für eine ähnliche Annahme vor, da keine Hexen
prozesse hier jemals den theologischen Begriff haben verbreiten können. Im
Grunde handelt es sich bei uns nur um ein Überleben der vormittelalterlichen
Vorstellungen.

Hexen waren Menschen. Es scheint aber nicht ausgeschlossen zu sein, dass
Vorstellungen aus anderen Sagengruppen früh oder spät zur Bildung des Hexen
begriffs beigetragen haben. Züge von Hexen und von nicht-menschlichen oder
nicht mehr menschlichen Wesen werden sich dann vermischt haben. Wir haben
die tsjelwiven schon erwähnt. Motive von Truden (Nachtmahren), Gespenstern,
bösen Geistern haben sich den Hexenvorstellungen angegliedert. Vielleicht auch
Tiersagen. Nach Waling Dykstra verwandeln sich nicht nur Hexen in Katzen,
sondern auch Katzen in Hexen. Die nächtlichen Hexenfahrten übers Wasser
erinnern mich an die Sagen von der See1enfahrt nach dem Totenland, nach der
Weissen lnsel.
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lm übrigen waren Hexen Menschen. Waren Menschen auch Hexen ader
nicht? Das.heisst: waren sie nur passive Opfer des Hexenwahns, oder haben
hier auch wirkliche Menschen, keine Sagengestalten, versucht, das Rexen zu
lernen (es gab Zauberbücher), haben sie das envoûtement wirklich betrieben
oder ist es ein Sagenmotiv ohne historischen Kern? Haben sie sich eingerieben
mit Hexensalbe - die ja bekanntlich Gefühle oder Traumvorstellungen von
Luftflug, Hexenfest usw. hervorruft? Zur Beantwortung solcher Fragen trägt
unser sonst so reiches Material kaum etwas bei.
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NEIPETEAR OER DE LÊZINGEN FAN DR. Y POORTINGA EN DRS. A. FEITSMÀ.

De Hear S. J. VAN DER MOLEN makket in stikmannich opmerkings:
1. om 1960 hinne hat him earne yn Fryslán noch in gefal fan bitsjoening

ofspile.Miskien kin de sprekker hjir deeftergrounen ris fan neigean.
2. de sprekker hat it hawn oer tsjoensters, dy't in "Bratpfanne" op 'e holle

hienen. Soe mei dizze "Pfanne" lykwols net in "poanne", in soarte fan sliep
mûtse, bidoeld wêze?

3. soe mei "de älde grize grauwe" net de duvel bidoeld wêze?
4. it is opmerklik, dat men dyjingen, dy't it tsjin de tsjoensters yn 'e kant

setten, gauris "duvelbanners" neamt. Men kin sizze, dat de tsjoenster-praktyk
forbän häldt mei de duvel, mar frjemd bliuwt it, dat de libbene deale der net yn
bihelle wurdt.

5. dy reizen nei East-Ynje kinne net earder foarkommen wêze as yn de 17e
ieu. Doe pas sette ommers de feart fan Hollän op Ynje ütein.

6. de "Zauberbücher" moat men fan efteren nei foaren lêze. Soe dit wize op
ynfloed ut it Easten?

7. it wurdc.heks" is by de Fryske bern algemien bekend. Hoe stiet dat mei it
wurd "tsjoenster"?

PROF. W. J. BUMA möchte den Redner fragen, ob er in seinem folkskundli ..
chem Material auch Belege für "knoffelbantsjes" gefunden hat. Der Frager
weiB aus seiner Jugend, daB bestimmte zauberkundige Weiber auf diese Weise
einen verrenkten FuB heilen konnten. Er glaubt, daB hier eine alte Art Zauber
vorliegt, ein Ausläufer eines Brauches, den man schon in heidnischerZeit findet,
wie sich zeigt in den altnordischen Quellen und auch in den althochdeutschen
Merse-Zaubersprüche. Nun möchte er wissen, wie alt dieses Wort ist und wo
man es findet.

PROF. K. FOKKEMA freget, oft der gjin folksgerjochten west hawwe tsjin de
heksen, oft se nea ien deakneppele hawwe en hwat de reden is, dat se nei Spanje
ta gyngen.

DR. POORTINGA antwurdet:
1. yn bûtenlänske boarnen wurdt perfoarst wol in briedpanne en gjin sliep

mûtse bidoeld. Boppedien skriuwt W. Dykstra oer in "braadpannetje" en net
oer in "poanne".

2. dat duvelbanners gjin heksebanners neamd waerden, kin dêr faeks mei
gearhingje, dat hja mear dwaen moasten as inkeld .Jieksebannen". De legere
Roomske geastlikheit, dy't in wijing krige as exorcist, moast byg. yndied ek wol
duvels ütbanne.

3. yn de "Zauberbücher" giet it mear om duvelbanners as om tsjoensters.
4. hwat it wurd "tsjoenster" oanbilanget, de sprekker is fan miening, dat de

bern it faek noch wol kenne, mar dat se de ynhäld net krekt mear witte.
5. de "zauberkundige Weiber" fan 'e knoffelbantsjes moatte net rekkene

wurde ta de heksen, mar ta de lju dy't mear koene as sljochtweihinne. Oer de
knoffelbannen is genóch literatuer.

6. folksgerjochten tsjin of deakneppeljen fan tsjoensters binne de sprekker net
bikend. Op 'e fraech, hwerom't hja nei East-Ynje of Spanje reizgen, kin hy gjin
antwurd jaen.

PROF. BUMA wiist der op, dat it wurd "tsjoenster" net yn Aldfryske boarnen
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foarkomt. Wol wurdt der yn 'e Boetetaksen sein, dat der foar de twa fingers
fan 'e rjochterhän mear boete bitelle wurde moat as foar dy fan de Iofter, om't
dizze cwa tsjinje kinne om de duvel to biswarren.

De Hear D. A. TAMMINGA freget, hwer't de konkhizje fan jfr. Feitsma op
birêst, dat de Fryske länadel yn 'e 17e ieu noch Frysktalich wêze soe. Hy mient
yn 'e rige radiolêzingen, .Jen en oar oer it stedsk" fan Jan Jelles Hof dy't ek yn
'e Estrikken iitjown binne, lêzen to hawwen, dat foar 1500 de Fryske länadel
foar in part a1teast, al Iorhollänske wie.

E. O. GEORGE fragt, ob es schon "stedfrysk" in Bolsward in der Zeit von
Gysbert Japiks gab und ob dieser vielleicht auch die friesische Sprache während
seines Aufenthaltes in Witmarsum näher kennen gelernt hat.

DR. H. C. NICKELSEN möchte etwas sagen zu dem Zitat von Peder Sachs,
daB man die friesische Sprache nicht schreiben kann (1637). Es gibt eine mit
einer sehr klugen Einleitung geschriebenen Übersetzung eines lutherischen Kate
chismus in föhringer-Strander Mundart mit einer grammatischen Einleitung
von 1590 und dann hat man Matthaeüs Boëtius, der viel gröBeren EinfluB
gehabt hat, als man gewöhnlich annimmt.

DRS. FEITSMA antwurdet op 'e frage fan de Hear Tamminga, dat hja to seil
gien is op Gabbema, dy't earne skriuwt, dat de adel hjir Frysk praette. Op 'e
frage fan Dr. George jowt sprekster ta antwurd, dat der yn Boalsert doe wol
stedfrysk west hat, mar oft en yn hoefier't dat troch Gysbert Japiks brûkt
waerd, doar hja net sizze. Hwat de opmerkingen fan Dr. NickeIsen oangeane,
hja leaut, dat der wol biskate oerienkomsten binne tusken Ubbo Emmius en de
Noardfryske kronyk-skriuwers. Mar de fraech, hoe't dizze skiedskriuwers
harren tael biskögen, fortsjinnet in apart ûdersiik,
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