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A. Einleitung.
Für die erforschung der mundarten Schleswig-Holsteins, besonders
aber des westlichen Schleswigs mit seinen vorgelagerten grösseren oder
kleineren insein und halligen, den sogenannten nordfriesischen Utlanden,
ist verhältnismässig wenig getan. Dazu rührt das wenige leider meistens
von dilettanten her, an denen mehr der gute wille und fleiss zu loben

sind, als die positiven leistungen. Gerade hier hat sich, begünstigt durch
die örtliche trennung der stammesgenossen von einander, eine solche
fülle von mundarten entwickelt, dass das räumlich nur so kleine Nord

friesland mit seinen zahlreichen eilanden für den dialektforscher ein

verhältnismässig grosses arbeitsfeld bietet.

Die erforschung der friesi

schen mundarten ist um so mehr zu wünschen, als diese dem sicheren

Untergang geweiht sind.

Die lobenswerten bestrebungen, namentlich

des Nordfriesischen Vereins, werden, wie mir scheinen will, das aus
sterben unserer mundarten nur verzögern, nicht aber verhindern können.

Volksdialekte, wenn auch nicht jeder in demselben masse, sind bedroht,
von der gemeinsamen schrift-, schul-, kirchen-, amts- und Verkehrs
sprache unterdrückt zu werden.

Doch ist es diese nicht allein.

Auch

die dialekte unter sich wirken in der tendenz uniformierenden ausgleichs,
und zwar in der weise, dass mundarten grösserer Sprachgemeinschaften
ihre schwächeren nachbarinnen verdrängen. Beide arten der Verdrängung
der volksdialekte lassen sich z. b. am plattdeutschen beobachten. Einer
seits muss es dem von Süden und aus den Städten her vordringenden

hochdeutschen weichen, während es andererseits nach dem norden hin

siegreich in das friesische gebiet eindringt.

Daher gilt es, für die

Wissenschaft so viel als möglich zu retten, ehe es zu spät ist und die

lebendige quelle der mundarten versiegt.
I. Grenzen.

Es wurde schon angedeutet, dass Nordfriesland ein an dialekten

reiches ländchen ist. Das gilt von den insein und halligen noch mehr, als
vom festlande. Die insulare läge führte naturgemäss zu einer grösseren
dialektischen Spaltung. Jedes eiland hat daher seinen eigenen dialekt.
Trotzdem stehen einzelne dieser mundarten einander näher, so z. b.
l*

—

sämtliche halligdialekte.
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Dasselbe gilt von den dialekten von Föhr und

Amrum. Der grund hierfür ist einmal der, dass Föhr und Amrum einst
eine insei bildeten, zum anderen der, dass ihre bewohner auch nach
der örtlichen trennung bis auf den heutigen tag in ziemlich engen be-

ziehungen zu einander geblieben sind. Es läge demnach eigentlich nahe,
die sprachen beider insein zusammen zu behandeln, wie es 0. Bremer

tut in seiner Einleitung zu einer amringisch-föhringischen Sprachlehre,
Ndd. jb. XIII, 1 — 32.

Trotzdem werde ich mich auf die spräche Föhrs

beschränken, erstens, weil das föhringische meine muttersprache ist,
über die ich also besser urteilen kann, zweitens, weil die behandlung
zu vieler mundartlicher differenzen den rahmen meiner ausführungen
überschreiten und die Übersichtlichkeit beeinträchtigen würde. Ich bin
schon ohnehin gezwungen, auf dialektische unterschiede in weitem masse

einzugehen, da man schon in der fö. mundart, dem feriri oder fere%
mindestens zwei grössere dialekte unterscheiden muss, nämlich das wehs

dringische, vezdrey [die mundart von Westerlandföhr, von den Föhringen
selbst väostrlun resp. vaszfluv genannt, mit den dörfern: Odrsem —
Utersum, Grat-Dunjmn = Gross-Dunsum, Let-Dnnftem = Klein-Dunsum, Olrsem = Oldsum, Kulantem = Klintum, T'aftem = Toftum,
Solfäin — Süderende und Hedehysem = Hedehusum] und

das aos-

dringische, äoxdriy resp. azdrey [der dialekt von Osterlandföhr mit den
dörfern: Büdle^sem = Boldixum, Vralcsem = Wrixum, 0venem = Oevenum, Madlem = Midlum, Aolkersem = Alkersum, Niblem — Nieblum,

Gü9tiy = Goting, Bors^sem = Borgsuni und Vixern = Witsum.] Streng
genommen müsste man noch mehr gruppen unterscheiden, denn fast

jedes dorf weist kleine eigentümlichkeiten auf, wenn sie auch noch so
klein sind und nur von scharfen beobachtern wahrgenommen werden.

Während der westen im ganzen eine sprachliche einheit bildet, könnte
man den osten wieder in drei gruppen scheiden:

1. die südlichen

dörfer Niblem, Güdtivi, Bordgsem, Vixem; 2. die mittleren dörfer Aol
kersem, Madlem, 0venem; 3. die beiden östlichsten dörfer Büdlegsem,
Vraksem.

Ich gehe bei meinen Untersuchungen von meiner muttersprache,
d. h. dem dialekt der dörfer Büalegsem und Vraksem, aus. Doch werde
ich alle bemerkenswerten dialektunterschiede der anderen dörfer in
erheblichem masse berücksichtigen. Das wird sich als besonders lohnend

erweisen, denn je weiter man nach dem westen der insei kommt, desto
reiner hat die spräche ihr altertümliches gepräge in lautlehre und syntax
bewahrt, gegenüber dem osten, wo sie vom plattdeutschen schon ziem
lich stark beeinflusst ist.
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II. Das föhringische im Verhältnis zu den nachbarsprachen.
Die einheimische mundart ist niemals schritt-, amts-, kirchen- und
schulsprache gewesen. Seit dem frieden zwischen könig Erich von
Dänemark und herzog Adolf VIII. von Schleswig im jahre 1435 gehörte
Westerlandföhr zu Dänemark, Osterlandföhr zum herzogtum Schleswig.

Der politischen Spaltung gemäss galt als amtssprache für Westerland
föhr die dänische, für Osterlandföhr die plattdeutsche, und erst seit zwei
Jahrhunderten die hochdeutsche spräche, diese natürlich seit 1864 für
die ganze insei. Das föhringische ist demnach nur die Umgangssprache
gewesen. Als solche hat es sich allein herrschend nur auf Westerlandföhr

erhalten, während der osten der insei zweisprachig ist.

Hier bestehen

föhringisch und plattdeutsch nebeneinander. In Wyk spricht ein teil der
bevölkerung auch schon hochdeutsch. Hin und wieder hört man auch ein

gewanderte Dänen und Hallig- oder Eestlandsfriesen deren sprachen reden.
Die nächsten verwandten des föhringischen sind die dialekte von

Amrum, Sylt und Helgoland. Von diesen vier dialekten stehen sich
das föhringische und amringische am nächsten. Stärker weichen der
sylter und helgoländer dialekt ab, was sich ohne weiteres aus der längeren
trennung und grösseren entfernung erklärt. Dass einst, als Föhr und
Sylt noch beträchtlich grösser waren und viel näher zusammen lagen
als jetzt, ein enger verkehr zwischen diesen beiden insein bestanden hat,
ist mir sehr wahrscheinlich. Ein solcher ist zwischen Föhringen und
Helgoländern ausdrücklich bezeugt 1 .

Am wenigsten einfluss haben andere friesische dialekte auf das
föhringische gehabt. Halligfriesen haben sich zum erstenmal nach der
grossen Sturmflut von 1634, in der tausende ihren tod fanden und viele

andere land und besitz verloren, in Wyk niedergelassen. Seitdem sind
nach jeder grösseren flut halligbewohner eingewandert, die sich ausser
in Wyk auch in Nieblum ansiedelten. Sie sprachen natürlich unter sich
ihr friesisch, das vom föhringischen so stark abweicht, dass Föhringen
und eingewanderte Friesen im verkehr miteinander sich des plattdeut
schen bedienten. Wenn das friesische in den eingewanderten familien
auch zunächst beibehalten wurde, so gab es die folgende generation
meistens schon zu gunsten des plattdeutschen auf.
1) Über die nahen beziehungen zwischen Föhringen und Helgoländern vgl.
Petrus Sax, Beschreibung der insul Helgoland, Dänische bibliothek VIII. Copenhagen
1746, p. 525, abgedruckt bei Bremer, Ndd. jb. XIII, 5 und 0. Nerong, Die insei
Föhrs. 25: „Hinsichtlich des heringsfanges bei Helgoland sei hier noch erwähnt, dass
nach einer mitteilung in einem kirchenbuck zu St. Laurentii die Föhrer im frühling
1635 abgereist sind, um den Helgoländern zu dienen.“
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Das dänische ist nach Föhr gekommen durch die dänischen oder

nordschleswigschen einwanderer, und zwar nach der landaufteilung (für
Osterlandföhr in den jahren 1772—76, für Westerlandföhr 1801—2), durch
die das gemeindeland zum Privateigentum wurde. Alle körperlich gesunden
männer widmeten sich früher der Seefahrt. Die landwirtschaft spielte
trotz der fruchtbarkeit der insei nur eine untergeordnete rolle. Sie
wurde von den trauen betrieben. 1 Als sich nun infolge der landaufteilung,
da die männer zunächst noch der Seefahrt treu blieben, ein bedeutender
mangel an arbeitskräften herausstellte, wurden arbeiter aus Jütland und

Nordschleswig herangezogen, von denen sich viele auf Föhr niederliessen.
Noch in der zeit, als die Seefahrt abnahm und die Föhringen sich mehr
der landwirtschaft zuwandten, hatten die bauern in der regel dänische

knechte, die ausdrücklich für fleissigere und tüchtigere arbeiter galten,
als die „Deutschen“ d. h. meistens plattdeutsch sprechende Nieder
deutsche. Die dänische einwanderung hat jetzt fast ganz aufgehört.
Kinder von dänischen eitern oder aus eben zwischen Dänen und Föh

rerinnen sprechen auf Westerlandföhr in der regel föhringisch, im osten
entweder föhringisch oder plattdeutsch. Das dänische ist, da namentlich
auch viele Föhringen diese spräche beherrschten und mit ihren arbeitern
dänisch sprachen, nicht ohne einfluss geblieben, der sich in der ent-

lehnung dänischer Wörter zeigt.
Das hochdeutsche hat wenig eingang gefunden. Es wird nur
von einem teil der bevölkerung in Wyk gesprochen, meistens einge
wanderten, und in den dörfern nur in pastoren- und lehrerfamilien.
Die einheimische bevölkerung empfindet das hochdeutsche fast als etwas
fremdes. Wirklich geläufig ist es nur denen, die länger von der insei
fort waren, also besonders den männern, die als seeleute oder in einem
anderen beruf hinausgekommen sind. Doch auch diese ziehen das föhringische oder, wenn das nicht geht, das plattdeutsche vor. Nur wenn

die Unterhaltung in diesen beiden sprachen unmöglich ist, bequemt sich
der Föhringe zum hochdeutschen, und oft hat man gelegenheit zu be

obachten, wie der bauer oder Schiffer, mehr aber noch die föhringische
frau, mit dem ausdruck förmlich ringt. Andererseits trifft man nicht
selten leute an, die durch schule, kirche und lectüre der deutschen

dichter grammatisch richtig und stilistisch gut deutsch sprechen, wenn
auch die aussprache, wie nicht anders zu erwarten ist, oft stark an das

föhringische erinnert.
Wo immer Föhringen mit anderen Friesen, Dänen oder Nieder
deutschen zusammen kommen, da bedient man sich des plattdeutschen.
1) Vgl. Schleswig - Holsteinische anzeigen 1760, p. 11.
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Selbst Föhringen und Sildringen, die sich wol in ihren mundarten ver

ständigen könnten, sprechen lieber plattdeutsch. Wo auf der strasse und
dem markt, in der schenke und beim tanz, in gesellschaften und Ver
sammlungen, bei der arheit und in den häfen der insein und des fest-

landes berührungen zwischen den verschieden sprechenden stattfinden,
da herrscht stets das plattdeutsche vor. Dieses ist somit die den anderen

dialekten übergeordnete Verkehrssprache, und als solche wird es nicht
nur die föhringische mundart, sondern auch die nachbardialekte ver
drängen. Das plattdeutsche ist von den eingewanderten nach Föhr ge
bracht worden. Die einwanderung beschränkt sich im ganzen auf Oster
landföhr. Yon hier aus dringt daher das plattdeutsche allmählich nach
dem westen vor. Auf Westerlandföhr wird nur föhringisch gesprochen,
während in den östlichen dörfern beide sprachen nebeneinander be

stehen. Wyk und Nieblum sind schon ganz plattdeutsch, Boldixum
und Wrixum fast ganz. In Oevenum, Midlum und Alkersum herrscht
die heimische mundart noch bei weitem vor, doch ist auch hier der

sieg des plattdeutschen nicht zu verkennen, ebenso in Goting und
Borgsum.

Wenn nun in den östlichen dörfern, namentlich von den

älteren leuten und in alteingesessenen familien föhringisch gesprochen
wird, so hat die spräche hier doch schon viel von ihrem altertümlichen

Charakter, gegenüber dem wehsdringischen, eingebüsst. Den niedergang
unserer mundart hat man dem einfluss des bades zuschreiben wollen,

das auch sicher nachteilige folgen für heimische spräche und sitte hat.
Der hauptgrund ist aber die starke auswanderung der Föhringen und
die fast ebenso starke einwanderung von fremden, die sich auf Oster
landföhr niederlassen. Als noch die männer ausnahmslos Seeleute waren,

also in der blütezeit des grönländischen walfischfanges und der handelsschiffahrt, kehrte jeder in seine schlichte heimat zurück. Auch wanderten keine fremde ein, so dass heimische spräche und art ungefährdet
waren. Die ausgeprägte neigung der insulaner, in die weite zu ziehen,
hat später eine andere richtung genommen l . Die losung ist nicht mehr:

1) Ygl. Schleswig-Holsteinische anzeigen, 1760, p. 10. Die meisten föhringischen auswanderer wohnen in Kalifornien und den grossen städten der Vereinigten

Staaten, wo sich, wie in San Francisco und New York, föhringische vereine gebildet
haben. Die auswanderung begann um die mitte des vorigen Jahrhunderts. Nach
0. Nerong, Die insei Föhr s. 72, sind in den jahren von 1850 — 90 wenigstens 40°/o

der confirmierten knaben ausgewandert.

Die auswanderung dauert fort, wenn

auch ein nachlassen zu erkennen ist. Es wenden sich in den letzten jahren wieder
mehr Föhringen der seefahrt zu, eine erfreuliche tatsache, da sie für die Wohl

fahrt und die erhaltung der ideellen guter des kleinen Völkchens sicher die beste

Vorbedingung ist.

Aufs meer!, sondern: Ubers meer!, nach Amerika, wo hunderte von
Föhringen ihr glück suchen 1.

III. Stammheitliche und historische bemerkungen.
Wahrscheinlich ist es selten so schwierig, die herkunft eines
Stammes zu bestimmen, als in diesem falle. Nur spärlich und unklar
fliessen die nachrichten einer dunklen vorzeit der deutschen nordseeküste und ihrer bewohner. Eine ganze reihe von hypothesen ist zwar

aufgestellt, doch hat keine allgemeine anerkennung gefunden. Darum
darf ich die Streitfrage nicht umgehen, will mich aber auf eine kurze
betrachtung der litteratur beschränken. Vielleicht lässt sich am Schluss
ein weg angeben, der zu gesicherten resultaten führt.
Wie stark die ansichten der einzelnen forscher auch von einander
abweichen, sie lassen sich deutlich in zwei gruppen scheiden. Die eine

gruppe behauptet, die Föhringen und mit diesen die Amringen, Sildringen
und Helgoländer, sind in abstammung und spräche identisch mit den
Nordfriesen der halligen und des festlandes. Die zweite gruppe leugnet
zwar die enge Verwandtschaft mit den Nordfriesen nicht, doch glaubt sie,
den bewohnern der genannten vier insein auf grund sprachlicher oder
ethnographischer argumente eine besondere Stellung anweisen zu müssen.
Haben jene ersten forscher recht, so fällt unser problem mit der
frage nach der abstammung der Nordfriesen zusammen, die nun, ab
gesehen von starken individuellen abweichungen, zwei entgegengesetzte

beantwortungen gefunden hat, nämlich a) die Nordfriesen seien Urein
wohner in ihrem gebiet; b) sie seien aus den sitzen ihrer südlichen

stammesgenossen, der Ost- und Westfriesen, eingewandert. Über das wie
und wann dieser einwanderung herrschen die denkbar grössten meinungsverschiedenheiten und oft sehr vage Vermutungen. Ernstlich in betracht
kommen die ältesten Zeugnisse bei Helmold und Saxo Grammaticus1 2.

1) Über die beschäftigung der Föhringen haben gehandelt 0. Nerong, Föhr
früher und jetzt und Die insei Föhr; Chr. Jensen, Die nordfriesischen insein.
2) Ausser der bei Bremer, P. G. III 2, 848 angegebenen litteratur vgl. zu a) noch

Outzen, Glossarium der friesischen spräche, Kopenhagen 1837, Vorrede s. XV; Über
die ältere und neueregeschichte unserer Nordfriesen, Kieler blätter V, 253 — 292. Er

hält auch Dithmarschen für altes friesisches gebiet; vgl. Über die friesische abstam
mung der alten Dithmarschen, Kieler blätter II, 65 — 132 und Ausführliche erhärtung
des beweises von der friesischen abstammung der Dithmarscher, hauptsächlich aus

den noch übrigen zahlreichen spuren in der spräche, Staatsbürger! magazin I, 238
bis 288; II, 758—773; III, 99—118. Seine beweise sind nicht überzeugend. Vgl.
ferner Falck, Handbuch des Schleswig-Holsteinischen privatrechts, Altona 1825,1, 215;
Waitz, NordalbiDgia, Nordalbingische Studien I, Kiel 1844, 1 und anm. 2; Schleswig-
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Eine vorurteilsfreie betrachtung scheint mir zu folgenden ergebnissen zu führen.

Nach Tacitus und Ptolemaeus wohnten die Friesen

zwischen der Rhein- und Emsmündung, östlich von ihnen die Chauken.
Der name dieses Stammes schwindet früh aus der geschichte, und sein

gebiet ist im 8. jahrh. von Friesen bewohnt.

Diese haben sich auch

nach dem norden gewandt und die gebiete nördlich der Eider besiedelt,
wann ist nicht genau zu ermitteln.

Die erste einwandfreie nachricht

stammt von Helmold aus dem jahre 1150 (bei Langhans, Über den
Ursprung der Nordfriesen s. 27: Kanutus fuga lapsus venit in Saxoniam.
Post modicum tempus rursus venit in Daniam et receptus est a Friso-

nibus, qui habitabant Iuthlandie).

Das nächste Zeugnis liefert Saxo

Grammaticus a. a. o. Yon da an mehren sich die nachrichten. Wir finden

die Nordfriesen hier, losgelöst von ihren südlichen stammesgenossen,
mit den Dänen in endlose kriege verwickelt. Bald behaupten sie ihre
freiheit, bald stehen sie unter dänischer botmässigkeit. Historisch be
deutsam ist ihr glücklicher krieg gegen könig Abel, dessen heer die
vereinigten nordfriesischen barden 1552 am Milderdamm vernichteten

(vgl. Heimreich, Nordfriesische chronik I, 207—210; Mickelsen, Nord
friesland im mittelalter s. 74 — 80).

Doch bald wurde ihre freiheit von

neuem bedroht. Das ende der langwierigen kriege war, dass im frieden
zwischen könig Erich und dem herzog Adolf VIII. von Schleswig im
jahre 1435 die nordfriesischen harden an das herzogtum Schleswig kamen,
ausser Westerlandföhr und List auf Sylt (Michelsen, Nordfriesland im
mittelalter s. 147), die bis 1864 unter dänischer herrschaft geblieben sind.
Damit wäre die frage entschieden, wenn nicht in jüngerer zeit

behauptet worden wäre, die Föhringen, Amringen, Sildringen und Helgo
länder seien streng genommen gar keine Friesen.

Zum beweis führt

man zunächst an, dass sie nur die bewohner des festlandes und der

halligen Friesen und deren spräche friesisch nennen, während sie sich
selber stets nach ihrer insei als Föhringen, Amringen usw., ihre spräche
Holstein, geschichte s. 1; Eichhorn, Deutsche staats- und rechtsgeschichte, 5. auflage,
Göttingen 1843, 1,45; Clement, Die lebens- und leidensgeschichte der Friesen, Kiel
1845; Reise durch Friesland, Holland und Deutschland, Kiel 1847; Das westgerma
nische element in der englischen spräche, Herrigs archiv IV, 235—278. Zu b) vgl.
ferner Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, 1,15; Saxo Grammaticus, Danica

Historia 235; Heimreich, Nordfriesische chronik, ed. Falck, Tondern 1819, I, 58;
Danckvverth, Newe landesbeschreibung der zwei herzogtümer Schleswig und Holstein
s. 90—91; Dahlmann, Geschichte von Dänemark, Hamburg 1840,1,16 und anm.; Kruse,
Über den Ursprung der Friesen an der Westküste Schleswigs, Schleswig-Holsteinische

provinziaiberichte 1793, II, 245fgg.; Sach, Das herzogtum Schleswig, Halle 1899,
2. abt. s. 134.

10

als föhringisch, amringisch usw. bezeichnen. Mir will es dagegen als
selbstverständlich erscheinen, dass sich die bewohner einer insei als eine
einheit fühlen und sich nach ihrer engsten heimat benennen. Fragt
man übrigens die insulaner nach ihrer weiteren Stammeszugehörigkeit,
so antwortet jeder, dass er Friese sei. Die benennungen nach den ein
zelnen insein sind aber schon früh aufgefallen 1 . Neuerdings haben Möller

und Bremer gewicht darauf gelegt.
Für wirklich zuverlässig gelten nur die argumente sprachlicher
natur, denn was etwa Möller, Das altenglische volksepos s. 85 an unter
schieden zwischen den Nordfriesen und den insulanern anführt, halte ich
mit Siebs, Geschichte d. engl.-fries. spr. s. 25 — 26 und Sach, Das herzogtum Schleswig, abt. 2, 269, anm. 2, für belanglos. Teils sind die er
wähnten unterschiede nicht da, teils aus äusseren bedingungen, wie
bodenbeschaffenheit und dergl. leicht erklärlich. Anders verhält es sich
mit dem, was Möller über die spräche sagt. Hier stehen wir auf wissen
schaftlichem boden. Möller, an den sich Weiland anschliesst, und Bremer

stellen die inseldialekte dem angelsächsischen, speciell dem westsächsi
schen, besonders nahe. Siebs dagegen hält die spräche in den hauptsachen für friesisch, nur in einigen punkten stehe sie dem angelsächsi
schen

näher1 2 .

Wer von den genannten forschern dem ziel am nächsten ist, ver

mag ich nicht zu entscheiden. Ich glaube, dass eine befriedigende lösung
der schwierigen frage vor der hand schlechterdings unmöglich ist. Es
müssten erst alle friesischen resp. sogenannten friesischen dialekte unter
sucht und miteinander sowie mit den altfriesischen und altenglischen
dialekten verglichen werden. Damit hats aber noch gute weile und so
lange bleibt die frage offen. Soweit bis jetzt von einem positiven resultat
die rede sein kann, ist es dieses, gegen das die einzelnen ansichten

convergieren: die dialekte von Föhr, Amrum, Sylt und Helgoland haben
eine ganze reihe von lauterscheinungen mit dem nordfriesischen des
festlandes und der halligen gemein, sind aber trotzdem nicht ohne wei
teres mit diesem zu identificieren, denn abweichend vom nordfriesischen

stehen sie in einigen punkten dem altenglischen näher; mithin muss
1) Über die belege in der älteren und neueren litteratur vgl. Bremer, Ndd.

jb. XIII, 3.
2) Ygl. Möller, Das altenglische volksepos s. 85; Weiland, Die angeln s. 156;
Siebs, Geschichte der fries. spr., P. gr. 1 2, 1157fgg.; Bremer, Ndd. jb. XIII, lOfgg.
und P. gr. III 2 , 848 — 49.

Sach, Das herzogtum Schleswig, 2. abt. s. 264 kommt auf

ethnographischem wege zu demselben ergebnis wie Bremer,
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man für diese vier insein innerhalb der anglo-friesischen sprach- und

Stammesgruppe eine besondere Stellung fordern.

IV. Sprachdenkmäler.
Die Überlieferung in der heimischen mundart reicht etwa 150 jahre

zurück. Soweit überhaupt aufzeichnungen gemacht wurden, geschah das
in ältester zeit in lateinischer, dann in plattdeutscher, jetzt in hoch
deutscher spräche. Daneben wird wahrscheinlich auch litterarisches leben
in der muttersprache bestanden haben. Dafür scheinen einige alte lieder

Zeugnis abzulegen, besonders zwei, Trint on dryg Sesy Bradlepsdäoi und
a Bäoi a Redr. Letzteres, ein altes aosdringisches tanzlied, ist das
älteste denkmal unserer litteratur. Wenn auch, von einigen veralteten

ausdrücken abgesehen, die sprachformen die heutigen sind, so verbürgen
doch inhalt und form das hohe alter des liedes. Bremer hat es in den

Ferreng an ömreng Stacken üb Rimen (Halle 1888) herausgegeben und
im Ndd. jb. XIII, 26 ausführlich besprochen. Zu den älteren dichtungen
gehören auch Bu Redr, das schon nicht mehr verstanden wird, und
Dior vul on byr ms eidf apsdun, ein noch heute sehr beliebtes, oft
gesungenes Volkslied. Daneben sind im laufe des letzten Jahrhunderts
eine ganze anzahl oft recht hübscher gedichte entstanden, von denen
die von S. R. Bohn aus Alkersum die besten sind.

Endlich sind noch

zu nennen J. A. Arfsten sin Düntjis, herausgegeben von Bremer, Halle
1896. Es sind kleine anekdotenhafte prosaerzählungen, die, in echt volks
tümlichem stil gehalten, durch die knappe form und die Originalität des
inhalts wirklich kleine kunstwerke sind. Es genügt, die hauptwerke
zu streifen. Im übrigen verweise ich auf die vollständige litteratur-

übersicht bei Bremer, Ndd. jb. XIII, 18fgg.
V. Sprachliche Vorarbeiten.
Eine darstellung der föhringischen mundart, die erschöpfend und
wissenschaftlich zugleich wäre, gibt es noch nicht. Brauchbar ist nur
die öfter citierte einleitung von Bremer, wenn man absieht von Möller,
der a. a. o. knappe bemerkungen gibt, und von Siebs, der in seinen
schritten über das friesische zahlreiche beispiele von den insein zum

vergleich heranzieht. Die übrigen, schon älteren arbeiten, zusammen
gestellt in Bremers einleitung, genügen in keiner weise. Teilweise
feht ihnen die historische behandlung des Stoffes, sämtlich aber sind
sie in ihrem werte herabgesetzt infolge einer gänzlich unzureichen
den phonetischen Wiedergabe. Das Schriftbild, das in diesen arbeiten
vorliegt, ist nichts weniger, als eine adäquate darstellung der lebenden
mundart. Eür einen der spräche nicht kundigen ist es schlechterdings
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unmöglich, sich nach der mangelhaften Wiedergabe auch nur eine an
nähernde Vorstellung von der gesprochenen spräche zu machen. Diese
arbeiten sind daher mit äusserster Vorsicht zu benutzen und eigentlich
nur von dem, der sie stets auf die lebendige rede des Volkes be
ziehen kann. Dann sind sie als materialsammlungen oft sehr schätzens

wert (so Johansen, Die nordfriesische spräche nach der Föhrer und
Amrumer mundart, Kiel 1862 und Clements sämtliche Schriften, die
leider unter dem Vorurteil einer allzu nahen Verwandtschaft des friesi

schen mit dem englischen leiden und aller wissenschaftlichen objectivität
entbehren). Eine ausführliche arbeit über die auf Föhr und Amrum ge

sprochene spräche wird von Bremer vorbereitet, ebenso ein amringischföhringisches Wörterbuch mit benutzung des nachlasses von Mechlenburg
(in der stadtbibliothek zu Hamburg).

B. Phonetische beschreibung der mundart.
I. Phonetische analyse der einzellaute.
1. Die vocale.

Zungen
steil ung

hoch
mittel

Vordere 3 gebiet
geschlossen

offen

l y

i i y

e

offen

geschlossen

mittel

ü

0

e e

Hi nteres geb iet

Mittlere s gebiet

geschlossen

0 a

0

offen

u

Q

a
—

o

a a

niedrig

a ä

§ 1.

0

Vocalarticulation im vorderen mundgebiet.

1. Mit höchster Zungenstellung.
Das geschlossene i wird mit der höchsten Zungenstellung ge
bildet. Die zunge berührt die hintere wand der schneidezähne. Infolge
der straffen Spannung der museulatur des zungenrückens wird die
vorderzunge nach beiden seiten breit auseinandergezogen, so dass die
seitenränder auf dön eck- und vorderen backenzähnen ruhen. In der
mitte der zunge zieht sich eine rille entlang, die nach hinten zu breiter
und flacher wird. Das geschlossene i kommt nur als länge (?) vor.

Von dem l ist quantitativ und qualitativ verschieden das kurze,
offene i. Es unterscheidet sich durch eine geringe zungensenkung und
eine schlaffere articulation. Die Zungenspitze legt sich nur lose an die
hintere wand der unteren schneidezähne. Die ränder berühren ziemlich

13

schlaff die eck- und vorderen backenzähne, der Unterkiefer ist, ver

glichen mit der Stellung beim %, etwas gesenkt.
Daneben gibt es noch ein zweites offenes i, das ich mit t bezeichne.
Es steht in unbetonten vor- und endsilben, wie in Itssi (lösen), biguy
(begehen), p amy (pfennig). Es ist so offen, dass man versucht sein
könnte, es als e aufzufassen.

Doch scheint es mir dem i näher zu

liegen. Es kommt auf Föhr nicht gleichmässig vor. In einigen ab
lei tungssilben entspricht ihm im wehsdringischen ein e, z. b. aos. feriy
(föhringisch) = ws. fer&amp;n, aos. pamy (pfennig) = ws. pc aneri, aos. desi%

(dumm, hässlich, unangenehm) = ws. rfeseg, aber sowol aos. als ws. bivisi

(beweisen), höbi (hoffen).
Nach der gewöhnlichen auffassung sind die hauptcharakteristica des
y und y die Verengung und vorstülpung der lippen, d. h. die rundung
der u-laute und die zungenstellung des l und i. Letzteres stimmt für

die föhringische mundart jedoch nicht, vielmehr ist eine leichte Senkung
der zunge aus den entsprechenden i-Stellungen zu constatieren, sowie
eine ebenfalls nur geringe Verschiebung der articulationsstelle nach hinten.

Auch ist die Zungenspitze etwas zurückgezogen, und die vorderzunge
scheint durch eine leichte Senkung an der modification des klanges
wesentlich beteiligt zu sein.

Vom langen, geschlossenen y unterscheidet sich das kurze und
offene y durch tiefere zungenstellung, geringe Zurückziehung der Zungen
spitze und die schlaffere articulation.
2. Mit mittlerer zungenstellung.
Die Stellung für das geschlossene e erhält man, wenn man die

zunge etwas aus der l-Stellung senkt und die stelle der engenbildung
etwas weiter nach hinten verlegt. Das geschlossene e wird mit ener

gischer zungenarticulation gebildet und kommt nur als länge (e) vor.
Die zunge ist, mit der t-Stellung verglichen, abgeflacht und liegt breit
im munde. Die Zungenspitze legt sich an den unteren rand der unteren

schneidezähne. Der Unterkiefer und die Unterlippe sind etwas gesenkt.
Die mundwinkel werden nicht eingezogen.
Dem langen geschlossenen e gegenüber wird das lange offene e be
sonders durch die tiefere zungenstellung und die schlaffere Spannung
der zungenmuskulatur in seinem klänge bedingt. Die Zungenspitze
ist zurückgezogen und der kieferwinkel ein wenig größer als beim e.
Dieses p könnte vielleicht als mittel bezeichnet werden. Viel offener
ist das e, das vor dentalen consonantengruppen steht. In den präsens
formen des verbums Icen (kennen) verteilen sich e und e in folgender

weise: ik leqn, dy lernst, hi lclvi, vi, vut, jam, jat, jo k'pi.

14

Diese beiden e-laute sind specifisch wehsdringisch.

Im aosdringischen

sind nur ganz vereinzelt bei älteren leuten spuren dieser Unterscheidung
zu finden. Sonst haben wir hier für jene zwei laute nur eine entsprechung, und zwar einen laut, der allmählich vom offenen e zum

offenen i übergleitet.

Er ist also diphthongisch, als ei oder gar triph-

thongisch, quantitativ gleich f und e, aufzufassen (vgl. § 4,2).
Diesen Verhältnissen analog gibt es im wehsdringischen, neben
dem kurzen offenen e, vor den dentalen consonantengruppen ein noch

offeneres e (im aosdringischen nur e).
Beim a ist die Zungenstellung ein wenig tiefer und die articulation
etwas schwächer als beim e. Je nach der Umgebung ist die klangfarbe
des vocals heller oder dunkler.
§ 2.

Vocalarticulation im mittleren mundgebiet.

1. Mit mittlerer zungenstellung.
Wie für die «/-laute die lippenrundung der M-laute gilt, so für
die 0-laute die etwas schwächere der o-laute. Ebensowenig aber wie
die zungenstellung für * und y, und i und y dieselbe ist, ist sie es
für e und ß, e und 0.

Jenen Verhältnissen genau entsprechend, ist

auch hier eine tiefere zungenstellung an der articulationsenge wahr
zunehmen, als bei den e-lauten. Beim langen geschlossenen 0 ist die
läge der zunge niedriger als beim e, aber höher als beim e. Die articu

lationsenge wird ein wenig weiter hinten gebildet. Die zunge liegt flach
im munde und articuliert ziemlich breit und schlaffer als beim l und e.

Die Zungenspitze ist bis an die alveolen zurückgezogen.
0 ist der kurze und offene laut.

Er unterscheidet sich vom 0

durch die kürze und die schlaffere articulation der zunge, die noch
tiefer liegt als beim e und sich kaum über die indifferenzlage erhebt.

Die lippenrundung verschwindet beinahe ganz.
a ist ein laut von schwer bestimmbarem klangwert. Er liegt
zwischen e und a mit fast derselben höhenlage der zunge wie 0, jedoch

unter völligem Schwund der lippenrundung.
2) Mit tiefer zungenstellung.
Durch geringe hebung des hinteren teiles des mittleren zungenrückens aus der indifferenzlage erhält man die Stellung für a, das
fast nur als kürze vorkommt. Der mund ist ziemlich weit geöffnet, die

zunge schlaff, die Zungenspitze eingezogen. Lang kommt es nach
Bremer (Ferreng an ömreng Allemnack för’t Jnar 1894, 51) nur in den
wehsdringischen dörfern Taftem und Klantem vor gutturalen vor, wie
in näxt (nacht), läxi (lachen), frä^i (fragen). Im aosdringischen steht es
in der Verbindung äv, dem ws. au entspricht z. b. aos. f räv (treu)
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= ws. tfrau, aos. släv (schlagen) = ws. slau.

Dem ä auf Amrum ent

spricht in allen anderen fällen auf Föhr ein laut, der zwischen a und o

liegt. Die Stellung für diesen erhält man durch geringe hebung der
zunge aus der a-Stellung und eine gleichzeitige leichte Verschiebung
der articulationsstelle nach hinten. Die zunge articuliert schwach. Die
Zungenspitze ist noch weiter zurückgezogen als beim reinen a. Die
lippen sind kaum merklich gerundet. Dieser vocal ist im wehsdringischen
lang (d), im aosdringischen nur kurz. Dem ws. d, für das auch g vor

kommt, entspricht aos. ao (vgl. Bremer, Ndd. jb. XIII, 16).
§ 3. Vocalarticulation im hinteren mundgebiet.

1. Mit höchster Zungenstellung.
Der hintere zungenrücken ist beim geschlossenen u so sehr gegen

den hinteren, weichen gaumen gehoben, dass eine weitere annäherung
beim passieren des luftstromes ein deutliches reibegeräusch zur folge
haben würde. Die articulation ist energisch, die musculatur des hinteren
Zungenrückens daher straff gespannt. Der vordere teil der zunge ist
nach unten und weit hinter die unteren alveolen zurückgezogen. Die

lippen sind vorgestülpt und gerundet.
u unterscheidet sich von « durch die kürze, Senkung des articu-

lierenden zungenteils und die schlaffere articulation. Die lippenrundung
ist bedeutend schwächer.

Es nähert sich in seinem klänge dem ge

schlossenen o.

2. Mit mittlerer zungenstellung.
Nur wenig tiefer als beim offenen u liegt der hintere zungenrücken
beim geschlossenen o, das im föhringischen nur lang vorkommt. Dazu
liegt die articulationsstelle etwas weiter nach vorne. Die articulationsintensität ist eine mittlere. Die lippen sind weniger gerundet als bei «,
aber mehr als bei u. Die Zungenspitze ist, wenn auch bei weitem

nicht so stark wie bei «, zurückgezogen.

Die vorderzunge liegt tief,

der Unterkiefer ist gegen die «-Stellung etwas gesenkt. Dieses 0 ist
nur aosdringisch. Auf Amrum entspricht ihm ein weit offenes o, das
schon deutlich an a erinnert.

Das ws. p liegt zwischen beiden, doch

dem aos. 0 näher, so dass es als mittel zu bezeichnen ist.

Vom ö

unterscheidet es sich durch seine wenig tiefere zungenstellung, schlaffere

articulation, geringes vorstrecken der Zungenspitze, schwinden der lippen
rundung und eine kaum merkliche Senkung des Unterkiefers.
3. Mit tiefster zungenstellung.
Das kurze offene o liegt zwischen dem eben beschriebenen g und

dem o-farbigen «-laut d. Die zunge liegt mit g verglichen tiefer und
articuliert schwächer.
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§ 4. Diphthonge und triphthonge.

Die mundart hat a) folgende diphthonge: %9, ü9, ei, ui, ws. ei
= aos. äi (vgl. Bremer, Ndd. jb. XIII, 16), ws. äi, gi (= aos. äoi), ws.
au (= aos. äv, vgl. Bremer, Ndd. jb. XIII, 16), ws. ä, g — aos. äo,
(vgl. Bremer, Ndd. jb. XIII, 16), ws. f, e = aos. ei.

b) die triphthonge: üai und aos. äoi (= ws. äi, gi).
I. Was die quantität anbetrifft, so ist hervorzuheben, dass die

ersten componenten in ld, uv, äi, äi, qi und üai halblang sind.

Die

anderen vocale sind als erste componenten kurz, an zweiter und dritter

stelle überkurz (vgl. § 15, 6).
II. Für die qualität der vocale in lautcomplexen gilt die regel,
dass sich die articulationsstellen der einzelnen componenten nähern.
1. 19, üd. Über t vgl. §1,1, über ü § 3, 1. Das 9 in %9 ist
etwas geschlossener als in üd. Für 19 bewegt sich die zunge gleich
zeitig rück- und abwärts. Der Unterkiefer senkt sich nicht und die
lippen behalten dieselbe Öffnung bei. Bei üe senkt sich die zunge vertical. Der Unterkiefer senkt sich ebenfalls, die lippenrundung wird auf

gegeben, indem die mundwinkel sich einziehen.

Der lippenspalt wird

höher und breiter.

2. äi, äi, gi, ei, ui, ei. Über ä und u vgl. §2,2. Bei äi, äi,
qi schiebt sich, sobald die Spannung des mittleren zungenrückens auf
hört, die vorderzunge nach vorn und oben. Dabei bleibt der vordere
zungenrand an den unterzähnen liegen: Beim i dieser diphthonge ist
die Spannung der zungenmusculatur nicht so gross, als wenn es selb

ständig vorkommt. Der Unterkiefer behält die Stellung für den ersten
componenten bei, die lippenöffnung bleibt dieselbe. Yon e in m gilt
das §2,1 gesagte. Auch hier verändern Unterkiefer und lippen ihre
Stellung nicht. Letzteres gilt auch für u in ui. Nachdem die m-Stellung

aufgegeben ist, bewegt die vorderzunge sich nach vorn und oben,
ziehen sich die mundwinkel zurück und der lippenspalt wird breiter
und höher. Über e in ei vgl. §1,2. Bei diesem diphthong hebt sich
die zunge, indem sie sich zugleich etwas vorschiebt; lippen- und unterkieferstellung bleiben dieselbe. Yon diesem ws. ei unterscheidet sich
das aos. ei dadurch, dass die Zungenbewegung eine allmähliche ist, so
dass man den laut fast als triphthongen auffassen könnte. Doch ist der
unterschied zwischen dem aos. und ws. ei so gering, dass verschiedene
Zeichen nicht erforderlich sind.

3. au, äo. Über a vgl. § 2, 2. Bei a hebt sich die hinterzunge
vertical. Der Unterkiefer hebt sich kaum merklich. Die lippen nähern
sich bis auf einen schmalen spalt, rundung derselben findet nicht statt.

Über a vgl. § 2, 2; über o § 3, 2. Die beiden laute liegen einander so
nahe, dass eine Verschiebung der articulationsstellen sich nicht feststellen
lässt. Der mittlere zungenrücken und der Unterkiefer heben sich sehr
wenig, der lippenspalt wird etwas enger.
4. üai, äoi. Bei üai senkt sich die zunge aus der ü- Stellung und
erreicht kaum die Stellung für a. Gleichzeitig beginnt sie sich nach
vorne vorzuschieben, so dass die articulationsstelle des mittleren com-

ponenten etwas höher und weiter nach vorne liegt, als für das § 2, 2 be
schriebene a, d. h. er nähert sich in seinem klänge dem e. Das i hat
denselben wert, wie in den diphthongen m usw. Der Unterkiefer macht

die Senkung der hinterzunge, nicht aber die hebung der vorderzunge
mit. Die lippenrundung wird plötzlich aufgegeben, indem sich die mundwinkel zurückziehen. Die mundöffnung wird höher und breiter. Die
Stellung der lippen ist für a und i dieselbe. Bei äoi findet ebenfalls eine
doppelbewegung der zunge statt. Zuerst hebt sich der mittlere zungen

rücken, freilich nur sehr wenig, dann die vorderzunge. Die articulation
aller drei vocale ist ziemlich schlaff. Die Stellung der lippen und des
Unterkiefers bleibt unverändert.
2. Die consonanten.

labiolabiale

labio
dentale

dentale alveolare

palatale

velare

t f i

k Ü

k lc

•

fortes

p p

lenes

b

8

d d

9

9

b

8

d d

9

9

f

P

s s

1 X

X

V

ö

X

j

3

T

TC

Stimmlose

Verschlusslaute

Stimmhafte Verschlusslaute

Stimmlose reibelaute

Stimmhafte reibelaute

w

l

Liquiden
Nasale

111

t

r r

m rp

V

n ri p

n n
2

n u
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§ 5. Die Verschlusslaute.

Die Verschluss- oder explosivlaute teilte man lange und zum teil
noch heute ein in stimmlose, energisch articulierte tenues und stimm-

nafte und schwächer articulierte mediae. Diese der griechisch-römischen
grammatik entlehnten termini auf die germanischen laute zu übertragen,
war ein missgriff und hat zu Verwirrung und irrtümern anlass gegeben.
In den meisten deutschen mundarten gibt es vielmehr drei arten von

Verschlusslauten. Von den beiden genannten haben wir nämlich stimm
los-sanft articulierte zu unterscheiden. Es ist oft schwer, diese von
den stimmhaften zu unterscheiden, und so lag es denn nahe, beide als
identisch unter den begriff media zu subsummieren. Die phonetik hat

diesen irrtum aufgeklärt, und ihr folgend bezeichne ich:
1. als stimmlose fortes die stimmlosen, scharf articulierten p, r, i,
2. als stimmlose lenes die weichen, aber stimmlosen b, 3, d. g\
3. als stimmhafte lenes die sanft articulierten 3, 6, d, g.
In der föhringischen mundart kommen sie alle drei vor.
Die stimmlosen fortes p, t, t, k werden gemeinsam charakterisiert
durch die energische Sprengung eines Verschlusses durch den luftstrom.
Hur im anlaut werden sie aspiriert, d. h. mit folgendem hauch ge
sprochen. In dieser Stellung bezeichne ich sie mit //, r c , t, Je.
p ist die bilabiale, stimmlose fortis, die entsteht, wenn der aus

der lunge kommende luftstrom den festen lippenverschluss energisch
und plötzlich löst.
% ist die dentale, stimmlose fortis. Die vordere zunge bildet mit
der rückwand der oberen schneidezähne einen festen Verschluss, der
durch den luftstrom gesprengt wird.
t ist die alveolare, stimmlose fortis, die sich von der dentalen
dadurch unterscheidet, dass der Verschluss an den alveolen der oberen

schneidezähne gebildet wird.
Wir haben zwei gutturale stimmlose fortes zu unterscheiden, die
palatale und die velare. Bei der palatalen findet der Verschluss am
vorderen, harten, bei der bildung der velaren am hinteren, weichen
gaumen statt. Zwei verschiedene Zeichen sind darum nicht erforder
lich, weil ihr Vorkommen aus der palatalen, resp. velaren Umgebung
ohne weiteres zu erkennen ist.

Ich bezeichne beide mit Je.

Auslautendes t wird nach i, y palatalisiert.

Das geschieht dadurch,

dass sich der zungenrücken von der articulationsstelle des alveolaren t
an bis ans palatum in breiter fläche an das gaumendach anlegt. Der
akustische eindruck ist der eines t. modificiert durch einen ^-artigen
laut. Ich bezeichne den laut mit t.
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Die alten stimmlosen fortes haben im föhringischen eine erhebliche
einbusse erlitten:

1. In den anlautenden consonantenverbindungen sp, st, sk ist die
stimmlose fortis zur stimmlosen lenis geworden, z. b. in sbriy (springen),
ws. sdrei, aos. sdräi (streuen), sgiv (scheibe).
2. Nach langem vokal sind p, t, lc zu stimmhaftem b, d, g ge

worden, wie in hobt, (hoffen), sgodty (geschossen), mäoji (machen).
Neu entstandene if-laute haben wir:

1. aus anlautendem pj &gt; fö. ty in tyok (dick), ws. tyisk (deutsch);
2. aus Id &gt; fö. ty in dem eigennamen * Id,teil,&gt; tyidl (ketel). leimen

(gekommen) der anderen dörfer entspricht in Büdle^sem und Vraksem

tyimen;
3. aus anlautendem wg. p, das im fö. zum dentalen x geworden,
als solches aber fast nur noch im ws. erhalten ist.

Im aos. ist es

grösstenteils zum alveolaren t geworden.
Das x im ws. entspricht ferner wg. t vor r und wg. t nach n,

wo das aos. widerum schon fast ausschliesslich t hat (vgl. § 9): ws. harr
= aos. batr (bitter), ws. movxr = aos. montf (munter).

In den anderen

fällen bat auch das ws. für altes t das alveolare, z. b. fid (zeit), fup

(zahn), fu (zu).
Die stimmlosen lenes unterscheiden sich von den fortes durch die

viel geringere exspirationsstärke. 1
Die stimmhaften lenes b, d, d, g unterscheiden sich von den stimm
losen nur durch den stimmton. Das dentale &lt;5 steht, wie das x, im
ws. und älteren aos. vor wg. r, z. b. in drei (drehen), vedy (wasser).
Auch nach n wird es gestanden haben, denn es heisst ws. luv (land),

.mr(sand)— vorauszusetzen sind *lovd, *sövd &lt;. *lovd, *sovd&lt; land, sand
ln dieser Stellung ist d aber geschwunden.

Im aos. steht dafür schon

fast allgemein alveolares d, also dräi, vedr, auch alveolares n, tun, sun.
d wird nach i, y palatalisiert, d, z. b. in sgrid (schreiten), rid (reiten).
§ 6.

Die Reibelaute.

1. Labiale: f.\ v, w.

f ist der stimmlose, labiodentale reibelaut

Die reibungsenge wird

durch berühren des unteren randes der oberzähne mit der Unterlippe

gebildet.
v ist der entsprechende stimmhafte reibelaut.
1) Ich unterscheide sie graphisch von den entsprechenden stimmhaften lenes
durch einen untergesetzten strich, b, 3, d, g. Wie schon erwähnt, kommen sie in
den anlautenden Verbindungen sb, s3, sd, sg &lt;( sp, st, sk vor.
2*

w, der stimmhafte, bilabiale reibelaut, bei dessen bildung sich
die tippen lose berühren, kommt in den anlautenden consonantenverbindungen sw, dw, fw, xw, Uw vor.
2. Dentale und alveolare: s, z, s, p ) Ö.

Die s-laute werden an den alveolen der oberen schneidezäbne

gebildet, indem die Zungenspitze etwas zurückgezogen und gehoben
wird, so dass die enge zwischen den alveolen und der zunge entsteht.
s und * unterscheiden sich nur durch den stimmton und die

stärke des exspirationsstromes.
s ist das palatalisierte s, das dadurch sein specifisches geräusch
erhält, dass die vorderzunge sich nach hinten zu in breiter fläche den
alveolen und dem harten gaumen nähert, so dass eine grössere reibungs
fläche entsteht.

Alle s-laute werden mit rinnenbildung der zunge gebildet, die
beim s und z grösser ist, als beim s.

p ist der stimmlose, Ö der stimmhafte interdentale reibelaut. Der
vordere zungenrand drängt sich zwischen die oberen und unteren
schneidezähne. Der exspirationsstrom entweicht zwischen der zunge
und der oberen zahnreihe. Die rinnenbildung der s-laute fehlt.
3. Palatale: x, 1 j-

Die stimmlose, palatale spirans wird gebildet durch hebung des
zungenrückens gegen den harten gaumen, wo der exspirationsstrom ein

reibegeräusch erzeugt.
X ist palatalisiert und unterscheidet sich von / dadurch, dass

durch verbreitern der zunge eine grössere reibefläche entsteht.

Die stimmhafte palatale spirans ist j.
4. Velare: *, g.

Die enge wird gebildet durch hebung des hinteren zungenrückens
gegen den weichen gaumen,

x ist stimmlos, g stimmhaft.

§ 7. Die liquiden: Z, Z, l, Z, r.

Bei der bildung des l legt sich die zurückgezogene Zungenspitze
an die alveolen der oberen schneidezähne.

Der stimmton entweicht zu

beiden seiten des Verschlusses.

I bezeichnet das palatalisierte /, das sich regelmässig nach i ein
stellt, indem sich der vordere zungenrücken in breiter fläche an die
alveolen der obex-en schneidezähne und den vorderen teil des harten
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gaumens legt, so dass die ganze zunge sich beträchtlich liebt, und die

seitlichen Öffnungen bedeutend verengt werden.
Mit l bezeichne ich ein l mit gutturaler klangfärbung. Die zunge
ist etwas zurückgezogen und articuliert ein wenig weiter hinten.
I ist das interdentale /. Die Zungenspitze schiebt sich zwischen
die vorderen reihen der ober- und unterzähne.
r.

In der föhringischen mundart kommt nur das alveolare r vor.

Der exspirationsstrom versetzt das an die alveolen der oberen schneide

zähne lose angelegte zungenblatt in intermittierende Schwingungen. Die
articulation des r kann man als mittelstark bezeichnen.

inlaut ist sie energischer als im auslaut.

Im an- und

Man könnte versucht sein,

das auslautende r selbst als vocal aufzufassen. Oft ist es kaum mög
lich zu sagen, ob es mehr consonantischen oder vocalischen Charakter
hat. Dennoch kann ich mich nicht entschliessen, es als vocal zu be

zeichnen.
§ 8.

Die nasale: m, n, », r, rp

m ist der bilabiale nasal. Die lippen sind fest geschlossen.
n ist der alveolare nasal, der gebildet wird, indem sich der vordere
zungenrand und ein teil der vorderzunge fest an die alveolen der oberen

schneidezähne legen.
Neben dem alveolaren n kommt im vvs. noch ein dentales, v, vor,
Es steht vor t, z. b.

das im aos. schon grösstenteils zu n geworden ist.

in movxf (munter), und für wg. nd, wie in luv (land), sdruv (strand).
n ist das palatalisierte n, das nach i und y entstanden ist. Der
vordere zungenrand legt sich an die hintere wand der unteren schneide
zähne, das mittlere zungenblatt legt sich in breiter fläche an die alveolen
der oberen schneidezähne und den vorderen teil des palatum.
Mit y bezeichne ich sowol den palatalen als den velaren nasal.

Beim ersten bildet der zungenrücken mit dem vorderen, beim zweiten
mit dem hinteren gaumen einen festen Verschluss.
Die liquiden und nasale in sonantischer function bezeichne ich
mit f, l, rp, n, p.
§ 9.

Erklärungsversuch der jüngeren Veränderungen im consonantismus.

Wie die vorstehende darstellung zeigt, hat der consonantismus
der föhringischen mundart eine reiche entwicklung erfahren. Wir haben
aber bereits gesehen, dass nicht jeder dieser laute in jedem dorfe der
insei gesprochen wird. Vielmehr liegen die Verhältnisse so, dass jedes
dorf, resp. gruppe von dörfern bestimmte laute hat, denen in anderen

regelmässig, oder doch zum teil regelmässig, andere entsprechen. Wir
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haben hier eine höchst interessante und instructive sprachgeschichtliche
erscheinung zu constatieren, nämlich den kampf zwischen dem alten
und dem neuen.

Die älteren laute /&gt;, Ö, t, 8, v sind nur im ws. noch

allgemein gebräuchlich.

Von der älteren generation und einzelnen alt
eingesessenen familien, die die älteren laute bewahrt haben, abgesehen,
entsprechen im aos. s, z, t, d, n. Wir haben hier demnach einen
lautwandel, der sich in der gegenwart vollzieht und also in seinem
fortschritt beobachtet werden kann. Es wird pys, Ö &gt; z, r &gt; t, 8 yd,
v y n, d. h. die dentalen werden zu alveolaren.

Man wird zunächst

geneigt sein, von einem lautgesetz zu reden. Allein der Vorgang ist
wahrscheinlich ein anderer. Schon in den einleitenden betnerkungen
habe ich darauf hingewiesen, dass nur im westen der insei allein

föhringisch gesprochen wird, während man im osten schon viel platt
deutsch redet, und zwar je weiter nach osten, desto mehr.

Wenn man

nun bedenkt, dass die neueren laute des aos. sämtlich auch im hoch-

und plattdeutschen Vorkommen, im fö. aber nur in den dörfern, wo die

heimische spräche und das plattdeutsche nebeneinander bestehen, ferner
dass ältere leute im osten, die in ihrer jugend nie plattdeutsch gesprochen
haben, die alte aussprache bewahrt haben, während die jüngere gene
ration, die ebenso viel plattdeutsch als föhringisch spricht, sich der
neueren laute bedient, so scheint es mir wahrscheinlich, dass wir in
diesen neuerungen plattdeutschen einfluss zu sehen haben. Kinder von

plattdeutschen eitern werden, wenn sie im verkehr mit Föhringen deren
Sprache lernen, die feinen unterschiede garnicht hören und die ihnen
geläufigen laute mechanisch in der anderen spräche anwenden. Wer
von kindheit auf beide sprachen spricht, wie jetzt alle auf Osterlandföhr,
wird leicht zu derselben unbewussten anpassung schreiten.

Auch das

hochdeutsche der schule wird diesen process begünstigen 1 .
1) Eine stütze findet diese auffassung in einer anderen erscheinung, die wol
kaum in zweifei gezogen werden kann, in der tatsache nämlich, dass auch in der
syntax des aos. sich plattdeutscher einfluss geltend macht, nicht aber im ws. Es sei

auf zwei altertümliche syntaktische erscheinungen aufmerksam gemacht, die auch im
aos. noch lebendig sipd, doch bei weitem nicht mehr in dem umfange wie im ws:

a) das häufige fehlen des bestimmten artikels zwischen präposition und substantiv: bi

hys (beim hause), et hys (zu hause), f&amp;on hys (vom hause, in der fremde), t'u hav
(zur kirche), yb fiel (auf dem felde), ün eij, (an land) u. a. sind auf der ganzen insei
stereotype Wendungen. Doch in vielen fällen, wie bi sdruv (am strande), ün huv
(in der hand, in die hand), ävr Mdd (über die heide), fSr der (vor der tür, vor die
tür) fügt man in den östlichen dörfern den artikel hinzu, b) Die endung em (&lt; um
des dat. pl. vgl. Siebs, P. gr. I 2, 1242): äovr ekerem (übers feld) und adverbien oder

adverbiale Verbindungen wie letem (leise), gratem (laut), sn däoiem (eines tages) sind
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II. Allgemeine phonetik.
§ 10.

Articulationsbasis.

Die lippentätigkeit ist in der föhringischen mundart gering, jedoch
lebhafter als im englischen. Der kieferabstand und die Zurückziehung
der mundwinkel sind nicht beträchtlich, daher ist die mundöffnung
relativ klein. Die anspannung der zunge ist nicht gross; die neigung
zur Verbreiterung derselben ist beträchtlich. Die Zurückziehung der
zunge ist im ws. ziemlich erheblich, geringer im neueren aos. Besonders

charakteristisch ist die bevorzugung des vorderen und mittleren gebiets
des mundraumes. Ich erinnere an die vielen dentale und alveolare,
besonders aber an die ausgeprägte neigung zur palatalisierung. Wie

Mor. Rapp, Physiologie I, 171 „die mundart der Schwaben dem allge
meinen Charakter nach guttural“ genannt hat (vgl. Kauffmann, Geschichte
der schwäbischen mundart, 17), so könnte man die föhringische mund
art palatal nennen.
§ 11.

Einsatz und absatz.

Der vocaleinsatz ist in der regel leise, d. h. die exspiration setzt
ein, nachdem die Stimmbänder zum tönen eingesetzt sind. Der feste
einsatz erscheint nur, wenn ein vocalisch beginnendes wort träger eines
starken rhetorischen accentes ist, oder wenn zwei aufeinander folgende
laute, von denen der zweite ein vocal ist, deutlich getrennt werden
sollen. Der leise gehauchte einsatz kommt nicht vor. Beginnt der

exspirationsstrom gleich mit voller stärke, bevor die stimme einsetzt, so
erhalten wir den kräftigen hauchlaut, den wir mit h bezeichnen.
Der absatz der vocale ist ebenfalls leise. Nur gelegentlich kommt
auch der feste vor, um zwei vocale deutlich von einander zu scheiden,

oder bei interjectionen, die im ärgerlichen affect gesprochen sind, wie
ne’ na.

Die liquiden, nasale und reibelaute werden leise ein- und ab
gesetzt. Der einsatz der explosivlaute ist leise, der absatz leise ge
haucht.
§ 12.

Accent und betonung.

1. Silben mit kurzem vocal.

a) Wenn auf den kurzen vocal einer oder mehrere stimmlose consonanten folgen, so haben wir den stark geschnittenen accent. In mehr

silbigen Wörtern mit einfachem consonanten bildet dieser die silbengrenze.
auch im aos. durchaus gebräuchlich. Aber in anderen fällen, wie ws. mad darnskem

(mitten in der stube), yb büdlkem (auf dem boden), ävr hwdem (über die heide) steht
im aos. der artikel, und die alte endung fehlt.
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b) Folgen dagegen auf einen kurzen vocal einer oder mehrere
stimmhafte consonanten, so tritt schwach geschnittener accent ein, d. h.
derconsonant setzt ein, nachdem der vocal schon an stärke eingebüsst hat.
In mehrsilbigen Wörtern gehört der consonant resp. die consonantengruppe zur folgenden silbe 1 .

2. Silben mit langem vocal oder diphthongen sind ebenfalls

schwach geschnitten.
3. Wort- und satzaccent.

Wie in allen germanischen sprachen ist die wortbetonung decres
cendo. Ausgenommen sind Wörter, wo präfixe mit stammwörtern feste
Verbindungen eingehen. Die Verhältnisse sind genau wie im deutschen.

Man vergleiche:

fadre'3 (vertragen), prät. fndru'x, part. prät. fndräoi'n; f&amp;'rdreg
(vortragen), prät. drux for, part. prät. fe'rdräoin; fale's (verlieren),
fö'rles (vorlesen), fnvi'si (verweisen), fö’rvisi (vorzeigen), bigu'u (be
gehen), bi'guri (anfangen), bisdu•// (bestehen), bi'sdun (beistehen).
Der satzaccent ist logisch geregelt. Die begrifflich wichtigsten
Wörter tragen den stärksten ictus (*), solche, die weniger hervorgehoben
werden, einen nebeniktus (:), die übrigen sind schwach betont und
bleiben unbezeichnet. Damit ist gegeben, daß je nach dem sinne des
satzes die accentverhältnisse wechseln, wie etwa in dem beispiel:
man äot as swrnäon vesn

manäo:tasl9'mäonve:sty

(mein

vater ist

(einfacher bericht),

seemann

gewesen).

ma m näotasi9:mäonve:sgi

(meiner, nicht sonst jemandes), rmnäo'tam:mäonve:sy, (mein vater,
nicht etwa mein bruder), manäota's’id'.maonveisy, (er ist doch seemann
gewesen), manäotasld'mäonve'.st} (er ist seemann gewesen nicht etwa
bauer), manäo: t:cm,j: maonve' m (er ist es gewesen, jetzt nicht mehr).
§ 13. Silbentrennung.

Für die Silbentrennung ist der accent entscheidend (vgl. § 12,1 u. 2):
Bei stark geschnittenen silben fällt die Silbengrenze in den folgen
den consonanten,

bei tenues in die pause zwischen Verschluß und

explosion: Zwpm.-flaufen), batf (bitter).

Yon zwei consonanten gehört

der erste zur ersten, der zweite zur folgenden silbe: frot-su (un

mäßig essen).
1) Aus dem schwach geschnittenen accent erklärt sich: 1. der Schwund des r
unter dehnung des vorangehenden vocals in hors &gt; hös (stute), T'viers &gt; aos. t'weis
(quer), gers &gt; aos. geis (gras); 2. die entwicklung des svarabhaktivocals a zwischen r,
l und consonant, z. b. aram (arm), varsm (warm), saldm (bettkante), haldjp (helfen).
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In schwach geschnittenen silben liegt die grenze hinter dem vocal:

le-vn (liefern), tyj-dn (tüdern), bü-mr (bäume), sgri-ven (schreiben).
§ 14.

Der musikalische accent.

I. Der musikalische wortaccent.

Die betonte silbe liegt musikalisch höher als die übrigen.

Im

zweisilbigen wort fällt der ton um eine quinte:

leräo'zi (mahnen)

PP
-r

lirpen (laufen)
ir

Ist die zweite silbe betont, so steigt die stimme nur um eine

secunde:
hölei'b (hohlebbe = tiefste ebbe)

äotsü'n (auktion).

In dreisilbigen Wörtern sinkt die stimme in zwei gleichen stufen
um eine quinte:

bra'dlepi (hochzeit machen)

lö’nßgls (landvogt).

*

-*

Auch in viersilbigen Wörtern beträgt das intervall zwischen dem
höchsten und tiefsten ton eine quinte:

ve’dply:si?i

hü,): fovjo• riken

(wasserlösuug = abfhiß ins meer)

(halbdunkel, däminerung).

II. Der musikalische satzaccent.'

Er richtet sich nach den verschiedenen Satzarten.

Im aussagesatz, der einen in sich geschlossenen gedanken enthält,
haben wir die fallende tonbewegung. Eine änderung der höhenlage
der stimme tritt erst mit der exspiratorisch am stärksten betonten silbe
ein. Von da an sinkt die stimme um eine quinte:

i: Jcsanünd mäo' skve: siy,
(Ich bin in dor marsch gewesen.)
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manno: tasld • mäonveisy,
(Mein rater ist seemann gewesen.)

hatvai • tmhud: Vorn sdu: ram
(Es weht ein halber sturm = es weht ziemlich heftig:

eine oft gebrauchte redensart aus der seemannssprache.)
•

*

•

0

n

Um klage oder mitleid auszudrücken, läßt man die stimme nur
um eine secunde steigen und dann um eine quinte fallen:
vadei: mide • toxld: rag
(Wie tut mir das doch leid).

=t~ i—i~J=U=
In Sätzen, die reue ausdriicken, hebt sich die stimme um eine
terz, um dann um eine quinte abzusteigen:
hekde • toxmanede: n

(Hätte ich das nur nicht getan.)

-

T 5tJ

In befehlssätzen ist die tonbewegung eine aufsteigende. Das inter-

vall beträgt eine quinte:
semanf u: cfoivatbisgäo • fatfe :st!
(Sieh nur zu, daß du etwas beschaffst!)
—U

1-

nybli: vmanüirpra • n !
(Bleib heute abend nur zu hause!)

Im fragesatz steigt die stimme um eine sexte:

bS:stegu:tumu’ d?
(Fühlst du dich nicht wohl?)

I
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In Sätzen, die zorn und entrüstung ausdrücken, beträgt das intervall ebenfalls eine sexte:
dybe: stoxroxtsonswa • llcpmnist!
(Du bist doch recht so ein herumtreiber in nacht und nebel!)

(jo:dbiväo’nmanaskl! vathe:stomösny• doxvcdrfo: l!
(Gott bewahre, Askel, wie hast du den arsch nun doch wider voll, d. b. wie bist
du nun doch wieder betnrnken! Aus Arfsten sin Düntjis s. 27.)

==3=4-j—L-±-Hj I -U-r-'UJ I I 4^^:
^ ^ ^ -

Bei freude oder Verwunderung hebt sich die stimme ebenfalls um
eine sexte:
näonäo:nvathedvidid• rdoxnet!
(wörtlich: nein, nein, wie hatten wir es da doch nett!)

WiFiP
§ 15.

Quantität.

Die quantitäten sind in der lebendigen rede sehr mannigfaltig.
Nicht nur sind die laute in den verschiedenen Wörtern verschieden, wie
etwa in drtv und yrip das
sondern sogar in demselben wort ist der

selbe vocal bald kürzer bald länger. Das richtet sich nach den jedes
maligen besonderen Verhältnissen, unter denen das wort erscheint, ob
es in leidenschaftlich erregter Stimmung ausgesprochen wird oder nicht,
ob es flectiert oder unflectiert ist, in betonter oder unbetonter Stellung
steht.

Abgesehen von allzu kleinen Schwankungen kann man in der

föhringschen mundart deutlich sechs grade der dauer unterscheiden:

überlänge, länge, halblänge, halbkürze, kürze, überkürze.
1. Überlänge steht in einsilbigen Wörtern, die auf einfachen,
stimmhaften consonanten ausgehen: bwm (bäum),
(äuge), bllv (bleiben),

driv (treiben), srfeg (stechen), //reg (brechen).
2. Länge erscheint in den flectierten formen dieser Wörter, aber
auch sonst vor stimmhaften wie stimmlosen consonanten: bümp (bäume),

ügen (äugen), fubliven(bleiben), tu drivcn (treiben), tu sde^en (stechen),
tu brüten (brechen), sdöpi (stopfen), hös (strumpf), tylsk, fisk (deutsch).
3. Halblänge entsteht aus länge in nebentoniger Stellung. Halb
lang sind auch die ersten componenten in ia, üd, di, ai, gi und um:

bim (bein), üor (ohr), säi (nähen), sbüai (wahrsagen).
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4. Halbkürze entsteht infolge von nebenton aus länge und halb
länge und wird mit ~ bezeichnet: dia• rsanike:vesu (nachdruck auf
dim), aber iksa: ndime'vesn (nachdruck auf dem e) = ich bin da nicht

gewesen.
5. Kürze steht vor stimmlosen und stimmhaften consonanten und

entspricht alten kürzen und alten längen, die gekürzt sind. Kurz sind
auch r, 1, W, n, tt6. Überkürze. Überkurz sind der svarabhaktivokal a, « und die

zweiten und dritten componenten der diphthonge und triphthonge. 1

C. Historische darstellung des lautstandcs.
I. Der vocalismus.
I. Die vocale der Stammsilben,

a) Die kurzen vocale.
§ 16. a.

1. Fö. a enlspricht wg. a:al, ales (afr. al, ags. eal) all, alles, al
schon, al in alhy wie auch immer, alhohf wer auch immer; an (ags. cened,
ahd. anut, mit) ente, amn (afr. arm, arm, ags. earm) arm, arsv

(ahd. arbeo, erbö) der erbe, arviri (ahd. arbi, erbi) das erbe; ah (got. atta,
ahd. atto) vater, bal (afr. balde, ags. beald) bald, baldgi (got. balgs,
ahd. balc balg, schlauch) unmässig trinken, bahn (ndl. balderen) lär
men, bas (ags. bears) 1. barsch, 2. bitter, sauer, bavh (me. babelen,
ne. to babble, ndl. babbelen) schwatzen, schnell sprechen, blafi (ndd.
blafi}, ndl .blaffen) bellen, blak (ags. blcec, ne. black) tinte, blan (me. ndl.
blaren, ne. to blare) heulen, weinen, bla'rüged (ndd. blarögd, ne. bleareyed) triefäugig, bra'kvedr (ndd. brakvätf, ndl. brakivater, ne. braclcish
water) salzwasser, draxt (mndd. ndl. dracht) traeht, falle (ahd. falcho)

falke, farm (ahd. farawa) färbe, farmi, farvi färben, sdp'pfardv kitt,
flap (mndd. vlabbe, ndd. flap) hängende lippe, schnauze, gast (ahd. as. gast)
bursche, gesell, joyga’st Jüngling, gnadri (ostfr. gnarren, ndd. gnadpn)
murren, gnadrig mürrisch; haki (ags. haccian, afr.hakia) hacken, hahm
(ags. healm) halnj., hals (afr. hals, ags. heals) hals, halsi die segel nach
der anderen seife wenden, a'mhalsi eigentlich den hals wenden, um

halsen, d. h. einlenken, zurücknehmen; hard (afr. herd, ags. heard) hart,
hardi (afr. hardia, ags. heardian, ne. to harden) aushalten, hardig ab
1) Damit die Bezeichnung überkürze nicht irreführt, sei hervorgehoben, daß
der quantitätsunterschied zwischen kurzen und überkurzen vocalen sehr gering ist.
In diphthongen, triphthongen und a und n bleibt sie unbezeichnet, sonst wird sie
durch ^ gekennzeichnet
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gehärtet, specieli standhaft gegen schmerzen, harl (ahd. haro, an. hqrr)

flachs, karsk (me. dän. harsk) harsch, japt (ndd. japrn) jappen, k'aklt
(me. kakelen, ne. to cackle) gackeln, k'api (ndd. k'aprn) mit der axt
durchschlagen, ka'rmen (ags. carlman) mann, männer, k'lad (ndd. ndl.
klad) 1. fleck, 2. ein weniges, kleine menge (vgl. norweg. schwed. dial.
kladd klumpen), z. b. an k'lad födp ein wenig heu, ein kleines fuder

heu; k'lapt (ags. clappan) klatschen, klopfen, k'laps schlag, prügel;
Iclati (rnndd. klatten beschmutzen, klatte schmutz) 1. beschmutzen, 2. eine
arbeit schlecht verrichten, lclat schmutziger, unordentlicher rnensch;

k'nan (ostfr. knarren, dän. at knarre) knarren, brummen, k'nartg brum
mig, unfreundlich; Jcrab (ags. crabba) krabbe, krebs, k'rabli (rnndd.
krablen, ndd. k'rabln) krabbeln; lc rätst (ahd. krazzön, ndd. lc'ratsn)
kratzen, labert^ (ndd. laberix, ndl. labben lecken, labbe zunge) kraftlos,
von speisen, laps (ndd. dän. laps) laffe, mark (afr. merlcia, ags.meareian)
mit einem Zeichen versehen, markt (afr. merk, mark, ags. meare) Zeichen,
erkennungszeichen, z. b. in a'nenmarkt entenzeichen, bestehend aus

schnitten in die Schwimmhäute; rap (vgl. Outzen 275 rap) schnell, raps
schramme, schnitt, rask (ahd. rase) rasch, sbat (mndd. ndd. spat) fusskrankheit der pferde, sbravlt (ags. spreawlian, ne. to sprawle) mit armen
und beinen um sich schlagen, sdarlc (ags. stearc, ahd. stark) 1. stark,

2. stärken, sdark\s Wäschestärke, sgal (ags. sceal) soll, sgarap (ags. scearp)
1. scharf, 2. schärfen, sgrablt (ne. to scrabble) 1. kritzeln, 2. eilig gehen,

3. rasseln, sgrab\ nebensgraba•lp lärm, specieli donnerschlag, sgra’bldryz
so trocken, dass es rasselt, sgrap (Outzen 324 skreppe, skrappe) lärmend
aufschlagen, z. b. t'irsgrap lärmend zuschlagen, etwa eine tür, de'lsgrap

klatschend fallen, sgrap kurzes, lautes geräusch; slabt (ndl. slabben,
slabberen, ne. to slabber) schlürfen, trinken wie katzen und hunde,

sli'.pslappme'nt geschmack- und kraftlose speise; snap (nd. s/naprp)
schnappen, sna•p/OTf/'taschenmesser; snaps (nd. snaps) schnaps, swanm
(ags. swearm, ahd. sivaram) schwärm, swarmt schwärmen, t'api, t'apsi
(nd. t'aprp) tappen, t'aps einfältiger rnensch, t'rapi (ndl. trappen, ne. to
trape) mit den füssen stampfen, vaklt (nd. vakln) wackeln, raram (afr.
warm, ags. wearm) warm, varcmik wärme, vark (ags. wcerc, wrcec) schmerz,
schmerzen, im simplex meist durch p'in ersetzt, doch stets hö’dvark

kopfschmerzen, t'u'svark Zahnschmerzen, by’kvark leibschmerzen; vaskt
(afr. ivaska, ags. wascan) waschen, vrak (afr. wrak, ndl.nd. wrak) wrack 1.
1) a vor nasal ist, abweichend von § 19, 2, a erhalten, oder stammt aus dem nd.

in: ambaxt (afr. ombeclit, ambecht, ags. onibikt, ambiht) amt, beschäftigung, dafür mei
stens baontc- fan (nd. farj) fangen, fällst (nd.farf) fang, fan in compositis rio’kfan rauoh-

fang, vi'nfan windfang, grant (nd. graut) grober sand, folha’ndi3 (nd. folhaudiyf)
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2. In folgenden fällen ist älteres i über e zu n geworden (vgl.

Bremer, Nd. jb. XIII, 17):
a) wg. i in geschlossener silbe (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII, 7; Siebs,
P. gr. I 2, 1195): as (afr. ist) ist, bad (afr. bidda, ags. biddan) bitten,
li'lebadr junges mädchen, das von haus zu haus geht und einen todesfall meldet, bra’dlepsbadpn brautleute, die zu ihrer hochzeit einladen;

bala bicken, bauen (afr. binna, ags. binnan) innen, bans} (&lt; *bindsel
zu binden?) halfter, bat (afr. ags. bite) gebiss, batf (afr. bittor) bitter,
bral (mhd. berille) brille, daxt (afr. dichta, ags. dihtan &lt; lat. dictare)

dichten, daslc (afr. *dislc, ags. disc) teller, schüssel, da'skrevl, da•skri%
tellerbord, a’pdaski eigentlich aus der schüssel tun = mit einer sache

herausrücken; draft (afr. drift, mnd. drift) schaar vieh, a'pdraft (nd.
drift weg zum hofe) weg, der allmählich ansteigend auf den seedeich

führt; drarik (afr. drinka, ags. drincan) trinken, fasle (afr. fish, ags. fisc)
fisch, fla’ntsdian (ags. ne. flint) feuerstein, flap (ne. to flip) mit einem
ruck schleudern, fräst (afr. *frist, ags. as. first) first, bigan (afr. beginna,
ags. beginnan) beginnen, gast. (mnd. gissen, nd. gisri) vermuten, gasig
Vermutung, byt 9 gasig släv (schlagen) oder sit (schiessen) wider er

warten eintreffen; gras\ (afr. ags. gristle) knorpel, gra'slbit (afr. *gristle
-f blta, ags. gristtntian) knirschen, grastn (dän. grisle) brot bräunen,
rösten; ham (afr. ags. ne. him) 1. ihm, ihn, 2. sich, 3. man; hamn (afr.
hinderia, ags. hinderian) hindern, hat (afr. ags. hit) es, hat (ags. Mt, as.

liittja) hitze, jat (afr. iit, ags. gitf) ihr beide, Je an (afr. ldn, ags. ein)
kinn, tiap (nd. leiprfi) kippen, umstossen, least (afr. leiste &lt; lat. cista)
kiste, dü9'dmäonskc a:st oder auch bloss fast sarg, fastläien eigent
lich kistlegen, d. i. totenfeier: der verstorbene wird von den nachbarn

und verwandten in den sarg gelegt, worauf ein schmaus folgt (die

sitte ist im aussterben begriffen); flaf (afr. *Mif, ags. clif) kliff, lelag
(afr. klinga, ags. clingan) klingen, flaut (afr. *klint) kleine anhöhe,
Kl lantem dorf auf Föhr, das ein wenig höher liegt als die anderen,

flap (afr. klippa, nd. flipni) mit der scheere schneiden, frab (afr.
kribbe, ags. cribb) krippe, ICrasn Christine, fra'sih Christabend, Weih
nachtsabend, fra’sdäoi weihnachtstag, Crasm (afr. Cristen, ags. crist-

nian) taufen(afr. ags. hlid) deckel, u'^lad augenlid; larfiei (vgl.
Outzen 187 link, linke auf einem bein hüpfen) lahmen, hinken, las

(afr. Utk, ags. lifi) glied, mad (afr. midde, ags. midd) mitten, mad\ (afr.
unordentlich, kant (ndl. leant, dän. kant) hübsch, flott, mamn (afr. monich, manich,
ags. monig, manig) manch, marunei'n, -m"n mancher, -e, -es, ys'mantn unsereins,
ja’manvrii leute wie ihr, »ran (got. rcum, an. rann, ags. mm) zu hause, sgramsi

(mhd. schrämen) einkratzen, ritzen, sgrams schramme, t'ramph (nd. trampln) trampeln.
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ags. middet) mittel, Madlem Midlum, dort auf Föhr, Maxi Michel,
Maxlsdäoi• Michaelis; man (afr. ags. min) wenig, gering, manp (afr.

minnera) minder, weniger, manst (afr. minst) wenigst, mu'näoxtig
geringschätzend, ma'näoxti^käoid geringschätzung; mas (afr. missa &lt;
lat. 7nissa) 1. gottesdienst, 2. die gesamtheit aller dem gottesdienst bei
wohnenden; mas (afr. mis) 1. miss-, 2. irrtümlich, mas[Je (afr. mislilc,
ags. misllc ungleich) übel, unwol, masda'lc irrtum, irrtümlich, mast,

(afr. missa, ags. missinn) 1. missen, entbehren, 2. fehlschlagen, miss
glücken, mast (nd. mistn) entbehren; p'alc (afr. pik, ags. pic &lt; lat.
picem) pech, p c as urin, p'asi (afr. pissia) mingere, p'ra/c (ags. prica)
stich, yb an p'rak genau so, p'rala (ags. prician, nd. pWilcp,) stechen,
p'rakf Stachel; rab (afr. ags. rib) rippe, raxt (ags. rihtan) richten,
rak (nd. rilc) gerüst, ha’nrak hühnerlatte, saht, (ags. sicerian, norweg.

silcka) langsam sinken, saJ4 (ags. sicol, nd. sik}) sichel, salv/; (afr.
silwer) silber, san (afr. sint, ags. sind) bin, seid, sind, san (afr.
ahd. sin) sinn, sapk (afr. sinka, ags. sincan) sinken, sat (afr. sitta,
ags. sittan) sitzen, a’psat aufsitzen, d. h. an Winterabenden frauenarbeiten verrichten, a'psatrn mädchen, die Zusammenkommen zum

spinnen und dergl.; sban (afr. spinna, ags. spinnan) spinnen, sbanstp
(ne. spinster) Spinnerin; sbal (afr. ags. spil) spiel, sbal (mhd. spüle, nd.
spil) winde, um den anker emporzuziehen; sbas (ahd. spizzi) spitz, sbat
(afr. spit, ags. spitu) 1. ein spaten voll erde, 2. ein einmaliger stoss mit
dem spaten, 3. die tiefe eines spatenscheits, 4. den spaten in die erde

stossen (vgl. ags. spittan, nd. spitn); sblasi (afr. *splissa, mndl. splissen,
ne. to splice) splissen, zwei taue zusammenfügen, sdal (afr. ags. stille)

still, sgaft (afr. skifta, ags. sciftan) 1. teilen, 2. wechseln, y'tsgaft ver
teilen, speciell kuchen und andere gaben am neujahrs- und ostertage
an kinder verteilen, die von haus zu haus gehen und ein gesegnetes

neujahr, resp. Osterfest wünschen, a'msgaft 1. adv. abwechselnd, 2. verb.

abwechseln, a'msgaftiri (vgl. Johansen 2) wechselbalg; sgah (afr. skikka)
sich schicken, sich betragen, sgaliy (afr. Shilling, ags. scilling) Schilling,
sgan (afr. skin, ags. sein) haut, sgap (afr. skip, ags. scip) schiff, -sgap
in compositis (afr. -skipe, ags. -scipe) -schaft, slaxt schlicht, yb even
slaxtri plötzlich, unerwartet, slaki (nd. s{iky) lecken, staple (afr. *slinka,
nd. slirikp) schlucken, smas (afr. *smith, ags. smip) schmied, tan (ags.
an. tin) zinn, fwankp (ahd. xwiniling) Zwilling, frah (dän. trilde,
Outzen 365 trille) rollen, vaxt (afr. wicht, ags. wiht) gewicht, val (afr.
ags. willa) wille, van (afr. ivinna, ags. toinnan) gewinnen, vas (ndl. nd.
wis) gewiss, wahr, rat (afr. ags. wit) wir beide; rat (afr. wit, ags. gewit)
verstand, fa'nvat dünnverstand, d. h. einfältiger mensch; vrdki (nd.
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vrikg) ein boot mit nur einem rüder, das man hinten hin- und her

bewegt, vorwärtsbringen; vrashg^ (afr. ags. wrist) gelenk.
Dies a erscheint auch lautgesetzlich in der 2. und 3. pers. sing,
praes., wo es teils altem i entspricht, teils altem e vor t, j oder nasal

+ consonant, nämlich in den verben der dritten ablautsreihe (wo vor

den consonantengruppen nasal oder liquida + consonant + st, t die
kürze erhalten blieb, in den anderen formen aber dehnung eintrat) und
der vierten und fünften ablautsreihe: atst, at (zu id essen), banst, baut,

(zu bin binden), fnda•rafst, fada'nft, (zu fade'rav verderben), fanst,
fant (zu fin finden), fratst, frat (zu fred fressen), granst, grant (zu
grin mahlen), jafst, jaft (zu jiv geben), fnja'tst, faja't (zu faji'd ver
gessen), namst, namt (zu nem nehmen), sbalst, sbalt (zu sbil ver

schütten), sfragst, sbragt (zu sbrig springen), sdanfst, sdaraft (zu
sderav sterben), slagst, slagt (zu slig schlingen), swagst, swagt (zu
steig schwingen), sivanst, swant (zu swin schwinden), fanst, fant
(zu fin anschwellen), fratst, frat (zu fred treten), fwagst, fwagt
(zu f wig zwingen), vanst, vant (zu vin winden), vragst, wagt (zu
vrig wringen). 1
b) wg. %, das vor stimmlosen consonantengruppen früh gekürzt ist
(vgl. Siebs, P. gr. I1 2, 1221): laxt (afr. licht, ags. Mit) leicht, a'plaxt

erleichtern, a'plaxtig erleichterung, laxt (afr. llchta, nd. li/tg) lichten,
d. h. so viel von der ladung aus dem schiff nehmen, daß es in den hafen

segeln kann, laxtr lichter, ein kleineres schiff, in das man zu diesem

zweck einen teil der ladung verpackt; faxt (afr. thlcht, mnd. dihte)
dicht, faksl (afr. thichsel, ahd. dlhsala) deichsei. Hierher gehören die
2. und 3. pers. sing, praes. der starken verba der ersten ablautsreihe:

batst, bat (zu bit heissen), blafst, blaft (zu bliv bleiben), drafst, draft
(zu driv treiben, dachdecken, wachsen), glatst, glat (zu glid gleiten),
gnatst, gnat (zu gnid reiben), grapst, grapt (zu grip greifen), fratst,
frat (zu frid die karre schieben), last, las (zu llr, liz leiden), natst,
nat (zu nit mit den hörnern stossen), rafst, raft (zu riv reissen), rast,
rast (zu ns erheben), rätst, rat (zu rid reiten), rätst, rat (zu rit reissen),
sblatst, sblat (zu sblit sich spalten), sdratst, sdrat (zu sdrid streiten),
sgrafst, sgraft (zu sgrvv schreiben), slatst, slat (zu slit schleissen), smatst,
smat (zu smit schmeissen). 2
1) bad (afr. bidda, ags. biddan) bitten vertritt im präsens und part. prät. das
verbum bieten (afr. biada, ags. beodan).
2) Die beiden verba Sit (&lt;*Slt) schiessen und jit
giessen haben die
2. und 3. pers. sing, praes. früh nach den anderen präsensformen ausgeglichen, so
dass hier statt o (vgl. § 19, 3, C, 1) a erscheint: satst, Sat, jatst, jat.
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c) wg. u +

umlaut, das schon im afr. zu i, e entrundet ist (vgl.

Bremer, Nd. jb. XIII, 9, 17; Siebs, P. gr. I 2, 1207): am (afr. umbe, ags.
ymbe) um, ambi’ umher, amsk gleichzeitig, am an am lz em ans licht

kommen, nämlich die Wahrheit; baxt (&lt;*buhti zu by% biegen?) kniekehle, barm (&lt;*burnja &lt;*bnmja zu ags. burna born, brunnen?) vieh
tränken, ba'rnUyl, ba'rnsded teich fürs vieh; harn (ags. byrtSen, ahd.

burdi) bürde, barst (ags. byrst) börste, bas] (ags. byrstl, bryst) bürste,
bra% (afr. brigge, bregge, ags. bmcg) brücke, Irrast (&lt;*brist, afr. brust)
brust, drampl (afr. drumpel, nd. drympl) türschwelle, fal (afr. fullia,
ags. fyllan) füllen hysfahri hausfüllung, d. h. gerümpel, nutzlose gegen
stände; flaxt (ags. flyht) schaar vögel, flat (an. flytja, nd. flytn) 1. sich
beeilen, 2. fortschaffen, gast (nd. gyst, gast) keine milch gebend, grau
(vgl. Outzen 162, schwed. grunn, dän. grund) flach, untief, Unapl (afr.
kneppel) knüppel, Unat (ags, cnyttan, nd. Unytrj) knoten, Ural; (ags.

crycce) krücke, Ural (mnd. brüllen) kräuseln, sich spiralförmig winden,
Ural (mhd. brülle, brülle, ndl. Ural) locke, laft (an. lypta, ne. to lift,
nd. lyftn) 1. heben, 2. ein haus richten (dafür auch ris und raxt),

laftni bürde, last; last (afr. tust, ags. lyst) lust, mag (afr. migge, megge,
ags. mycge) mücke, maln (afr. mein, ags. mylen) mühle, nat (afr. neth,
ags. nytt) nutzen, natigi (afr. neta, ags. nyttian) nützen; rag (afr. hreg,
ags. hrycz) rücken, rapi (ags. rypan) rupfen, rast (nd. rystn, dän. at
ryste) schütteln, rast (&lt; *rusti) rost, san (afr. ags. sunne, nd. syn)
sonne, san (ags. syn, ne. sin) sünde, samgi sündigen; sandn (ags.

syndrian, sundrian) sondern, trennen, sanf ohne, id'nsamm% zur einsamkeit geneigt; sdak (afr. steklee, ags. stycce) stück, f an (afr. thenne,
ags. pyne) dünn, f an (afr. tunne, nd. Uyn) tonne, fapk (afr. thinka,

ags. ftyncari) dünken, fast (ags.pyrst) durst, fasü (ags. Jryrstan) dürsten,
fraki (afr. triklca, ags. pryccan) drücken, vansk wünsch, vanski (ags.

wyscan) wünschen. 1

1) Fö. a geht auf altes ü zurück, das früh gekürzt sein muss, in bra’dlep
(&lt;L*bruftihlaup, ags. brydlop, an. brullaup) hochzeit, ws. bra’dlepi = aos. bra’dlep

maofy), bra'dguil (&lt;*brüdiguma, afr. breidgorna, ags. brydguma) bräutigam, die
endung gun statt gum ist jüngere volksetymologische Umbildung nach gun gehen, alle
älteren aufzeichnungen haben noch bra'dgum, vgl. z. b. Clement, Herrigs archiv IV, 244,
Fö. a vertritt ferner wie schon afr. (vgl. Siebs, P. gr. I 2, 1189, 1194) in einigen

fällen wg. e vor r, l -j- consonant: barayj, (zu bereg bergen) ernte, ba'rnsdldn (zu

brennen, ags. bernari) bernstein, hahp (afr. helpa, ags. helpan) helfen = hahp (afr.
helpe) hilfe, hart (afr. herte, ags. heorte) herz, p aral (ahd. peralo) perle, sahm
(afr. ags. bedselma) vordere bettkante, swalfr (ags. suelgan, nhd. schwelgen) ver
schlingen, swark (ags. sweorc wolke, sweorcan dunkel werden) wolke, varap (afr.
werpa, warpa, ags. weorpan werfen) eier legen. — Über dehnung zu aos. äo, ws. ä, g
nach ausfall von r vgl. § 30, anm.
3
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§ 17- e.

1. Fö. e (ws. £ vor dentalen consonantengruppen vgl. §1,2)= wg. e

(vgl. Siebs, P. gr. I 2, 1189): berdg (afr. berch, ags. beorh) berg, berog

(afr. *berga, ags. beorgan) bergen, beh (ags. ahd. bellan) bellen, ben
(got. *baireis, afr. her, ags. bere) gerste, fade'rav (afr. derva, as. fordervan) verderben, etmel (afr. ags. etmel) frist von 24 stunden, flensi
(ndl. flenxen, ne. to flense) 1. walfischspeck abschneiden, um trän ab

zukochen, 2. jem. bezwingen, flet (afr. flet) überschwemmtes marschland,
tfivegls (ahd. quec, mnd. quecken beleben) hefe, 1c wem (afr. quem, ags.

cweorn) handmühle, lc wert (vgl. Kluge 79, *querbar?) docht, lensi (ndl.
lenzen, mnd. lensen) vor dem winde segeln, levt (afr. leva, ahd. leben)
leben, nelc (afr. hnehka, ags. hnecca) nacken, nein (afr. nema, ags. nimmt)
nehmen, sdem (afr. stemme, ags. stemm, stefn) stimme, sderdv (afr. sterv'a,

ags. steorfan) sterben, sefog (afr. *selh, ags. seolh, ne. seal) seehund, sgel
(afr. skelta, ahd. sceltan) schelten, sgrek (mhd. schrecke) schreck, sm,er
(afr. smer, ags. smere) schmiere, smen schmieren, frek (afr. trek) 1. zug,
reise (von Zugvögeln), 2. von menschen, wie von tieren in der Ver

bindung d f rek hüor häo oft und gern irgendwohin gehen, 3. vorteil,
gewinn: on frek mäogi eigentlich einen zug tun, d. h. vorteil gewinnen;

f rem (ags. trem länge eines fusses) stufe, ved (afr. wed, ags. wed) wette,
vedi (afr. weddia, ags. weddian) wetten, ve% (ahd. wehJ/a) woche, vel

(afr. ags. wel) wol, venstf (afr. wenster) link, verölt (ags. weorold) weit,
verov (afr. hwerva, ahd. werban) werben, verov werft, verlc (afr. werk,
ags. weorc) werk, verki arbeiten. 1
2. Fö. e entspricht wg. a in geschlossener silbe (vgl. Siebs, P. gr.
I 2, 1187): det (afr. thet, dat, ags.pcet) das, dass, uovr det, am det weil,

eftr (afr.efter, cefter) nach, eftyk (&lt;*efterUk) 1. in der körperlichen oder
geistigen entwicklung zurückgeblieben, 2. zu spät (von der uhr), das

gegenteil ist fordrk (&lt;* forderlik), eftft nachher, später, eftr päos ver
hältnismässig, eftr ys je nachdem, eftfgeis, eftrgers gras, das nach der
mahd wieder wächst; ekr (afr. eklcer, ags. cecer) acker, erni (ags. earnian,
ahd. arnön) besorgungen machen, et neben at (afr. et, ags. cet) bei, an,
1) Ob folgende Wörter auf wg. a zurückgehen, wie im ags., oder auf wg. e,
wie im ahd., lässt sich nicht entscheiden, da a in dieser Stellung zu e werden musste:

edr (afr. eider, ags. Ti^hwader) jeder von beiden, nedr (afr. nahweder, ags. nahwceder)
keiner von beiden, nedr-of, nedr-nox weder-noch, vedr (afr. hweder. ahd. hweder)
welcher von beiden, vedr-of das eine oder das andere von beiden, entweder — oder. —

Nordische lehnwörter sind: tXe%h (dän kegele) lästern, schwatzen, git/e'3) geschwätz,
t'ret (dän. trat) müde, snetr (dän. snedlcer) tischler, snetrc tischlern. — Nach se (afr.

sia) sehen ist fle (afr. fliaga, ags. fleögan) fliegen gebildet. Beide haben in der 2.
und 3. pers. sing, praes. o (vgl. 19, 3, c, 1 u. 2).

—
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in, wird genau so gebraucht wie im engl.: ei ysn (ne. at ours) bei uns,
et jäven (ne. at yours) bei euch, et Vogens (ne. etwa at Brown’s) bei der
familie Wögens, et hys (ne. at home) zu hause, et hm (ne. at church)
in der kirche, et letst, et letsty (ne. at last) zuletzt, läoxi et (ne. to
laugh at) lachen über, diar as e fol et ham er taugt nicht viel; gred (afr.

gred, ags. grced) rasen, mek\k (nd. mäklig) gemächlich, gemütlich, nes
(ags. nces Vorgebirge) in neshe'rn neshörn, die nordöstliche spitze Föhrs,
9 nes hallig Langeness. 1
3. Fö. e ist

umlaut von wg. a (vgl. Siebs, P. gr. I1 2 , 1183fgg.).

Auch der endsilbenvocal der participia des präteritum der starken verba
hat, wie alle nfr. mundarten zeigen, umlaut bewirkt. Er muss daher
ein i-laut gewesen sein und ist im afr. bald mit i, bald mit e wieder

gegeben: best (got. batists, afr. best, ags. betst) best, bles (mnd. bles, vgl.
Zs. f. d. a. 35, 239) pferd mit weissem stirnfleck, deftig (mnd. deftich)

tüchtig, kräftig, drey (mhd. drengen &lt;*drangjan) drängen, cdl (afr. edel,
ags. (Biel) edel, ey] (got. aggilus, afr. ags. engel) engel, erdgi (afr. ergern,

ahd. arigön, erigön) ärgern, hek (ahd. hahhit, hehhit) liecht, liehft (afr.

helf, got. *halbipa) hälfte, heln (afr. *ehaldin) gehalten, hemg (nd. handix)
leicht zu handhaben, Icermi (afr. kermia, &lt;*karmjan, vgl. as. karm

lärm) jammern, klagen, unzufrieden sein, dasselbe bedeutet greni (ags.

granian weinen), mensk (afr. mennislta, manniska) mensch, net (got.
nati, afr. nette, ags .net) netz, rede (afr. hredda, ags. hreddan, &lt;*hradjan)
retten, sben (ags. spearrian, ahd. sperren) sperren, sedl (got. katils, afr.
sxetel, ags.eetel) kessel, sgeb (as. skeppjan, ahd. scepfan) schöpfen, f en
(afr. *tendia &lt; *tandjan, dän. tcende) zünden, vem (afr. wenn, ags. wenian,
as. wanian) gewöhnen, hysven ans haus gewöhnt (von tieren, die
beim hause bleiben). 2
4. Fö. e = afr. ags. e ist wg. o -f i- umlaut in geschlossener silbe:

der (afr. dore, ags. dor) tür, desig (mnd. dosich, nd. dozig) wunderlich,
drebli tröpfeln, dreb\ tropfen, ern (nd. (im) empfindlich, flet (zu ags.
flotian?) milch abrahmen, hern (afr. hem, ags. hyrne, dän. hjorne) ecke,
landzunge, in Neshe’rn, Udllie’rn nordost- resp. südostecke von Föhr,

Sydvesthe’rn Südwesthörn auf dem friesischen festlande, kierm (afr.
* kortda, nd. Borg) körnen, teert (afr. korta, ahd. kurzen) kürzen, tflebf
klöppel, Rem insei Röm. 3
1) Über dehnung zu aos. ei, ws. f vgl. § 32, 1, a; über a vor doppeltenues
vgl. § 19, 2, b; über dehnung des a zu aos äo, ws. ä, q vgl. § 30, anm.
2) Über dehnung zu e vgl. § 23, 2, zu aos. ei, ws. q, e vgl. § 32, 1, b.
3) nemen (afr. nemen, ags. genomen) genommen hat e, das nach § 23, 3 e
haben müsste.
3*
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5. Fö. e ist kürzung von anglo-fries. e:

a) anglo-fries. e &lt; wg. ä in geschlossener silbe (vgl. Siebs, P. gr.
I 2 , 1213).

Die verba, die hier in betracht kommen, haben meistens

nach den lautgesetzlich gekürzten formen der 2. und 3. pers. sing, praes.

die übrigen präsensformen und den infinitiv ausgeglichen: het, hetst,

het (afr. heta, ags. hätari) heisse, heissest, heisst, heissen, lcre, Mrest,
Mret, Mre (ags. cräwan, ahd. kräeri) krähe, krähest, kräht, krähen, let,
letst, let (afr. leta, ags. Id;tan) lasse, lässest, lässt, lassen, se, sest, set,
se (ags. säwan, ahd. söew) sähe, sähst, säht, sähen. Folgende formen

haben keinen ausgleich bewirkt: slepst, jedoch sleipt, slept (zu sliop,
afr. slepa, ags. slcepan) schläfst, schläft, reist, ret (zu rlad, afr. reda,
ags. rcedari) rätst, rät. 1
b) anglo-fries. e &lt; wg. e in geschlossener silbe (vgl. Siebs, P. gr.

I 2 , 1217fgg.): liel (afr. held, Mid, ahd. Malt) hielt, hielten, het (afr. het,

Mt, ags. het, ahd. hiaz) hiess, hiessen, let (afr. let, lit, ags. let, ahd. fcoa)
liess, liessen, ret (afr. red, rid, ahd. riat) riet, rieten, slep (afr. slep, slip,
ags. slep, ahd. s//a/’) schlief, schliefen, het, let, re/ vertreten auch das
particip des präteritum. 2
c) anglo-fries. e &lt; wg. ö + 7-umlaut vor stimmlosen consonanten,

in einigen fällen auch vor stimmhaften, ausser den r-Verbindungen (vgl.
Siebs, P. gr. I 2, 1224): bled (afr. bleda, ags. bledan) bluten, bred (ags.

bredan) brüten, bredr (ags. dat. sing, breber) brüder, brek, breken (zu
afr. brök, ags. bröc, afr. brek, ags. brec — gen. dat. sing, und nom. acc. pl.)
hose, fet (afr. ags. föt, dazu afr. nom. acc. pl. und ags. dat. sing., nom.

acc. pl. fei) füsse, flek (afr. flöka, as. flökian) fluchen, ged (ags. gödian)
verbessern, düngen, dünger, met (afr. meta, ags. metan) begegnen, rep
— rup in Büdlegsem und Vraksem, (afr. hröpa, got. hröpjan) rufen, siet
(&lt; *sleta &lt; *slötjan?) Wasserpflanzen mit einem haken aus dem graben
ziehen, swet (afr. ags. sivete, as. swöti) süss, sweti (ags. gesiveian) süss

machen, vret (ags. wrötan, ud. vrotn) wühlen, vretig (nd. vrotvg) 1. wüh
lerisch, 2. unsauber, unordentlich, 3. zänkisch, mürrisch.
e haben auch die 2. und 3. pers. sing, praes. und die präteritalformen

der verba mit e (vgl. § 23, 4): feist, feit, feld, feld (zu fei fühlen), Meist,
Ic eit, Meid, Meid (zu Mel kühlen), sbelst, sbelt, sbeld, sbeld (zu sbel

spülen), fefst, feft, feft, feft (zu fev warten).
Hierher gehört auch der umlaut vom 0 &lt; wg. a + nasal + stimm

loser spirans: ges (ags. dat. sing. nom. acc. pl. ges) gänse, f es (afr.
1) e erscheint ferner in ble (afr. bläw, ags. blät) blau, gre (afr. gre, ags. grm^)
grau, re (ags. hrä) roh.
2) Über i &lt; wg. e vgl. § 18, 5, anm.
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nom. acc. pl. teth, ags. gen. sing, feöes, dat. sing. nom. acc. pl. leb)
zähne. 1

§ 18. i.
Jedes fö. i ist aus älterem i gekürzt und

hat folgende ent-

sprechungen (vgl. über die kürzung Bremer, Nd. jb. XIII, 9, 16):
1. wg. i.

a) wg. i vor nasal + stimmloser spirans wurde nach ausfall des
nasals gedehnt und später in geschlossener silbe vor stimmlosen consonanten gekürzt (vgl. Siebs, P. gr. I1 2 , 1199): fifst (zu fiv) der fünfte,

sis in id’nsis, fwäi'sis (vgl. got. ainamma sinpa usw.) einmal, zweimal. 2
b) wg. i wurde im afr., wie alle nfr. dialekte zeigen, vor nd, Id
regelmässig und häufig auch vor ng, rm gedehnt und später, wie altes
I, in geschlossener silbe gekürzt (vgl. Siebs, P. gr. I 2, 1195): bi! (afr.

bild, ags. bilebe) bild, bil bilden, bin (afr. binda, ags. bindern) binden,
bin (afr. *bind) 1. bund stroh, ret und dergl., 2. bindfaden, bim (afr.

ags. blind) blind, briu (afr. bringa, ags. bringan) bringen, dirfii (nd.
dirfin, dän. at dengle) schlendern, schwanken, fin (afr. findet, ags. findan)
finden, grm (afr. grinda, ags. grindan) mahlen, hil (vgl. Outzen 126
kill, dän. hild) loser bretterboden über der tenne, /einig (zu afr. Icind)
1) Nach rep und met ist wol 1c rep (afr. kriapa, ags. creopan) kriechen ge
bildet. Über die lautgesetzliche entwicklung von afr. ia vgl. § 18, 5. — Über
aos. ei, ws. e &lt; wg. ö
i- umlaut vgl. § 32, 3, anm.; über 0 vgl. § 26,
anm. — e &lt; wg. cd erscheint statt aos. ei, ws. | (vgl. § 32, 3) in etr (ags.
ättor, ahd. eittar) eiter und aos. swet (afr. swete, ags. swät) schweiss. — lef (afr.

liaf, ags. leof) lieb ist nd. lehnwort. — Fö. e entspricht wg. i: 1) Im part. prät.
der verba der ersten ablautsreihe. Schon im afr. herrschen die formen mit e (vgl.
Siebs, P. gr. I 2, 1196), ebenso in fast allen heutigen nordfriesischen dialekten (Siebs,
P. gr. I 2, 1196).

Wahrscheinlich ist das e, wie Siebs annimmt, durch den einfluss

des e im prät. entstanden: bedn (zu bit heissen), bleven (zu bliv bleiben), dreven (zu

driv treiben), gledn (zu glid gleiten), greben (zu grip greifen), Uredn (zu k'rid die
karre schieben), lern (zu Ivr leiden), nedn (zu nit mit den hörnern stossen), re,dp,
(zu rid reiten), redn (zu rit reissen), resn (zu res erheben), reven (zu rw reissen),

sbledn (zu siü/sich spalten), sdrcdn (zu sdrid streiten), stireren (zu sdrik streichen),
sgreven (zu sgriv schreiben), sgredn (zu sgrid schreiten), sledn, (zu slit schleisseu),
smedn (zu smit schmeissen). 2) In einigen fällen, in denen eine lautgesetzliche ent
wicklung nicht zu erkennen ist:] bed (afr. ags. bite) biss, bissen, best, (mhd. nhd.
dial. bisen, dän at bisse) laufen (vom vieh, das in der hitze von insekten geplagt

wird), k'e’sbesi schnell und unüberlegt sprechen, lieml (afr. himel) himmel, rev (zu
rin reissen) riss, sdre3 (got.striks, ahd. strich) strich, t'emri (afr. timbra, ags. t.inibrian) zimmern, t'et (mnd. titte, ags. tit) mutterbrust, t'ev (ags. tife, nd. tif) liündin,
ve'dvyf (afr. widwe, ags. widuwe) wittwe. — Dunkler herkuuft ist k’eth (vgl. Johansen
s. 9, ked herde) jagen,'Jreiben.

2) Über erhaltene länge vgl. § 24, 2.
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kindisch, mit (afr. ags. milde) milde, a Mil die Milde, ein Aussehen in

Schleswig, rip (afr. *hringa, ags. hringari) läuten, ri/g (afr. ring, ahd.
giringi) 1. gering, 2. schlecht, auch in moralischem sinne, 3. schwach,

krank, rig (afr. ags. hring) ring, riril kreis, ririh (nd. rigln) klirren;
rin (ags. rind, ahd. rinta) rinde, sbil (afr. spilda, ags. spildan) ver

schütten, sblin (afr. *splind, dän. splind) Splitter, sbriri (afr. springet,

ags.springan)springen, sbri'gflud, sbri'ritid (ne. springtide) springüut,
sbriril stichling, sdinm geruch, sdirmt (vgl. Outzen 345 stierme) riechen,

sgirsm (afr. *skirm, ahd. scirm) schirm, sgirmt (afr. skirma) schirmen,
sgriglt (nd. srigln) klirren, sieg (afr. slinga, ags. slingan) schlingen,
siirprt (nd. sligfn, dän. at slingre) schlendern, schwanken, swin (afr.
swinga, ags. swingan) schwingen, swiglt etwas um sich herumschwingen,

schleudern, swin (afr. swinda, ags. swindan) schwinden, fig (afr. thing,
ags. ping) thing, gericht, dazu Güdteg Goting, die alte thingstätte auf
Föhr, f ielt (afr. thingia, ags. pingian) 1. gericht abhalten, 2. dingen,
ü'nfig beginnen, anfassen (eine arbeit), tin (afr. *tind, ags. find)
zinke, zacke, f in (afr. *tindä) schwellen, intrans., f rin (afr. trind, ags.
trinde) rund, fiviri (afr. fhwinga, ags. thwingan) zwingen, eil (afr. ags.
'wilde) wild, vin (afr. winda, ags. windan) winden, viel (ags. gewind,
ahd. winta) winde, vinstf garnwinderin, vin (afr. ags. wind) wind.
2. wg. e.

a) Nach palatalen ist wg. e wie im wests. und nthbr. (vgl. Bülbring,

Altengl. elementarbuch, § 148fgg., Sievers, Ags. gram. 3 , § 74fgg.) diph

thongiert (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII, 11). Die entwicklung hat folgende
stufen *io &gt; *%&gt; i: fnji'd (ags. forgitan) vergessen, jil (wests. gieldan,

afr. ielda) gelten, jil (wests. gield afr. ield) gelt, jin (ahd. gegin) gegen,
jistr (ws. giestran) gestern, jiv (wests. liefern, afr. ieva) geben, jiv,jift
gäbe, aos. näi'sift, ws. nei’ersjiv &lt; näi'jüdrsjift, resp. nei’jüdrsjiv
neujahrsgabe für kinder, jift heisst auch eine portion futter für vieh.
a) Eine spur von a/o-umlaut, der im kent. und angl. (vgl. Bül
bring § 234) eingetreten ist, haben wir in id &lt; *it &lt; *iota (kent. angl.
eotan) essen.

3. wg-H ist vor einfachen, stimmlosen consonanten, manchmal
auch vor stimmlosen consonantengruppen, vor denen also die § 16, 2, b

besprochene afr. kürzung nicht eingetreten sein kann, zu i geworden
(vgl. Siebs, P. gr. I 2, 1220): bit (afr. Inta, ags. bitan) beissen, blil blöde,
di bliksem uk (zu nd. bliks blitz, ags. bllcan glänzen) ein Auch, dik

(afr. dik, ags. die) deich, drift (zu driv treiben) trieb, eifer, flip (nd.
fhprp, ne. io flip) die Unterlippe hängen lassen, weinen, flit (afr. ags.

ßit) Aeiss, gi'/d (nd. giXf) geige, grip (afr. gripa, ags. grlpan) greifen,

39

is (afr. ags. w&gt;) eis, tiif (afr. tsife &lt;*läfe) ausschelte, ltfila (ud. Icilqi)
gucken, tinif (ags. cnlf) messer, lenip (afr. knlpa, ags. cmpan) kneifen,
lif (afr. ags. lif) leib, liXern (afr. llkhoma, ags. llchama) leichnam, lik
(afr. Ule, ags. Uc) leiche, lilc (nd. Ule) gerade, likide'ntri gleich, ali'lufol
einerlei, lila (afr. Mm, ags. Itciari) gleichen, ähneln; list (ags. Ust, ahd.
lista) leiste, nip (ne. to nip) in nip hldr scharf hören, nit (ags. hnltan)
mit den hörnern stossen, pil; (ags. pic) metallspitze, pila (ags. pican)
stechen, pip (afr. ags. pipe) pfeife, p ish flüstern, rik (afr. nlce, ags. rice)
reich, rip (as. hrtpo, ahd. rlfa) reif, ripi zu reif gefrieren, rip (afr.
rip, ags. ripe) reif, ripi reifen; ris (ags. hrls) reis, rate, ri'sbesem
besen aus reisern, rit (afr. writa, ags. writan) reissen, sbikp (ndl. spijker,
dän. spiger) nagel, sbikn nageln, sblit (afr. splita) sich spalten, sdif (afr.
ags. stif) steif, sdi% (zu sdiy, steigen) steig, sdrik (afr. stnlca, ags. strican)
1. streichen, 2. herumstreifen, sdrip (mhd. strifen, ne. to strip) streifen,
sdripl streifen, sgit (afr. skita, ags. scitan) cacare, sih (ags. sican, ne.
to sigh) seufzen, slip (ags. slipan, ne. to slip) schleifen, entschlüpfen,

sliptf (ne. slipper) pantoffel, slit (afr. slita, ags. slitan) schleissen, smiyli
(afr. *smwhlia) schmeicheln, srnit (afr. smita, ags. smltan) schmeissen,
Uiviy_ (afr. ags. twig) zweig, viyl (nd. vtyj) gerte, rate, a vik (ags. wie
bucht) Wyk a. Föhr, viki (afr. wica, ags. wican) weichen, vis (afr. ags.
wis) weise, visi (afr. wisa, ags. wisian) zeigen, vi'siplmrd (zu vas

gewiss) Wirklichkeit, vit (afr. ags. hwit) weiss, vity wollenes bettlaken
(bleiy leinernes bettlaken). 1
4. wg. ü + i-umlaut, im afr. zu l, e entrundet, ist im fö. in ge

schlossener silbe i (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII, 6; Siebs, P. gr. I 2,

1227—28): brid (afr. breid, ags. brgd) braut, fist (afr. fest, ags. fgst)
faust, hid (afi .hed, ags. hid) haut, hidli (ags. ligdan, ne. to hide) verstecken. 2
1) Kürzung vor stimmhaften consonanten, selbst abweichend von § 24, 1 in
ursprünglich offener silbe, liegt vor in: din (afr. thm, ags. ßln) pron. poss. fern,

neutr. und pl., glid [&amp;iv.gUda, ags. ghdari) gleiten, gnid (ags. gmdari) reiben, gnidli
dasselbe, lerid (afr. *krida) die karre schieben, lim (ags. ahd. lim) leim, fing (zu
ags. lidiy, biegsam?) einigermassen, ziemlich, min (afr. ags. min) pron. poss. fern,
neutr. und pl., pinty (afr. pinigia, ags. pinian) peinigen, schmerzen, rid (afr. rlda,
ags. ridan) reiten, sdrid (afr. strida) streiten, sdrid (afr. strid) streit, sgrid (ags.
serictan, ahd. scritan) schreiten, sid (afr. ags. side) 1. Seite, 2. lang herabhängend,
sih verschütten, tropfen, slidn (afr. slida, ags. slidan) gleiten, slidny, schlüpfrig,
slidris rutschbahn, slim (ags. slim) schleim, swiy,i (afr. swigia, ags. swigian)
schweigen, smn (afr. ags. swin) Schwein, t'id (aff. ags. Ud) 1. zeit, 2. flut (ne.tidej,
t'idin (ags. tidung, mhd. xitunge) nachricht, vid (afr. ags. ivid) weit, aos. vilems,
ws. wilem (ags. hwilum) manchmal, vilrt (ne. while) während, vin (afr. ags. win
&lt; lat. vinum) wein. — Über i &gt; fö. y vgl. § 21, 4, anm.

2) Über die Vertretung von fi-f *-umlaut durch fö. a vgl. § 16, 2, C, anm.
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5. wg. eu &gt; afr. ia &gt; i &gt; fö. i (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII, 8; Siebs,

P. gr. I 2 , 1234): drip (afr. driapa, ags. dreopari) tropfen, triefen, jidr

(afr. iader) euter, jip (afr. diap, ags. deop) tief, jipti tiefe (das d muss
spät geschwunden sein, vgl. Clement, Herrigs archiv IY, 264 djip, djipte),
jit (afr. yiata, ags. geotari) giessen, Kd (afr. liode, ags. leode) leute, sit
(afr. skiata, ags. sceotan) schiessen, sdip (afr. stiap, ags. steop) stief, ty}
(afr. tia, ags. teon) ziehen, tyidr (afr. Hader) tüder, iryidn tiidern. 1
§ 19. o.

1. Wg. o ist erhalten (vgl. Siebs, P. gr. I 2, 1200) in: dob flaschen

stöpsel, bido'bi (nd. bedobrp) bedecken, forsla (ahd. forskön) forschen,
god (afr. ags. god) gott, hole (nd. kok) heck, holcr (afr. hole) 1. wer,
2. jemand, holt (afr. ags. holt) holz, holtn (afr. holten) hölzern, holUg
gehölz; hopi (ags. hoppian) hüpfen, jol (mnd. jolle) kleines boot, 1; lots
(nd. lelots, ne. clots) 1. klotz, 2. holzpantoffel, lenob (nd. lenob, dän.
lenop) 1. kleine anhöhe, 2. Verhärtung in geschwüren, le nol (ags.
cnoll) erdklumpen, lenoltn lärmen, poltern, Icnosli (zu ags. enossian
gestossen werden?) 1. schwer arbeiten, 2. poltern, anstossen beim
tragen schwerer lasten, lerob (ags. cropp) kröpf, lot (afr. ags. hlot)
loos, loh (afr. hlotia) losen, mol; (nd. mol;) kleiner henkeltopf, nol; (ags.
cnocian, ne. lenocle) schluckauf, noki schluchzen, of (afr. of) ob, oks (afr.
ags. oxa) ochse, ol (afr. wolle, alle, ahd. wolla) wolle, p c od (nd. pod)
kröte, p c or (nd. p c or) garnele, p‘ot (afr. pot, ags. pott) topf, rox (ags.

rohha, ndl. roch) röche, roh (afr. rokk, ags. rocc) rock, rola (ags. rocciari)
ruckweise ziehen, sdop (nd. stopgi, ne. io stop) anhalten, sgofl (afr.
*skofel, ags. scofl) schaufei, sgofh 1. schaufeln, 2. einen korb geben, sgol
(ndl. schol, nd. sol) schölle (der fisch), sgos (nd. sos) eisscholle, sgot
(afr. *skot, ags. scot) schuss, sop (afr. *sopp, an. soppa) suppe, t‘oxt (ags.
1) Über erhaltene länge vgl. § 24, 4. — Eine reihe von beispielen zeigt ab-

weichungen, die meistens durch analogie entstanden sind: leg lügen, fnie's verlieren

(vgl. § 23, 1, anm.), k'rep kriechen (vgl. § 17, 5, C, anm.), fle fliegen (vgl. § 17, 1, anm.),
lef lieb (vgl. § l?^, C, anm.), /7eg fliege (vgl. §23, 4, anm.), bad bitten (vgl. § 16, 2, a,
anm.). — Statt e (vgl. § 23, 3) erscheint i in leimen, tyimen in Büale^sem und Vraksem
(afr. keinen, ags. eomen) gekommen. — Wg. e, das im afr. vielfach mit * wechselte, z. b.
lit neben let liess (vgl. Siebs, P. gr. I 2, 1117 fgg.), in den Rüstriuger texten nur als

* vorkommt, wie in Ut liess, hU hiess (vgl. Heuser, Afr. leseb. 38) und in den nfr.
dialekten e- und i-formen zeigt, ist auch im fö. in einigen fällen durch i vertreten.
Das i könnte aber auch durch den folgenden palatal entstanden sein: ws. ßn (afr.
feng, fing, ahd. fiang) erhielt, erhielten = aos. fyn, gin (afr. geng, ging, ahd. giang)

ging. Die zugehörigen participia sind finen {fynen), ginen.
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lohte, getoxt) mühe, Strapaze, toi (ags. toll, an. tollf) zoll, t'onr (afr.
thoner, ahd. donar) donner. 1
2. Wg. a &gt; fö. o:

a) vor nasalen (vgl. Siebs, P. gr. I1 2 , 1180):

fomli (Outzen 71

famle, fomle) betasten, befühlen, og (?) verfaultes fleisch in einem geschwür, oglk unangenehm, a’pogla (?) jy kc y ogket ap heisst: die kuh
wird hinten breiter, so dass man ihr ansieht, dass sie unmittelbar vor

dem kalben steht, p c ront stolz, erhaben, schön, sdogi (zu stange) aale
stechen mit dem eilgp = aalstecher, eigentlich aalger, sdonr (zu standart)

Ständer, lao'xtsdonp leuchter, trori, tro'gharUg (ags. prang drang,
vgl. Outzen 366 trong enge, angst) ängstlich, bange, von (afr. ags. ivon,
wan falsch, schlecht, fehlend) in vo'nridd eigentlich schlechter rat, d. h.

nutzloses unternehmen, vo’näoi windei, vo'nsgeben eigentlich schlecht
geschaffen, d. h. verkrüppelt, vonoräi unsinn, dummes zeug. 2
b) vor doppeltenues (vgl. Siebs. P. gr. I 2 , 1188).

Dem aos. o ent

spricht in diesen fällen ws. ä: jot (afr. gat, ags. geat) strasse, 1c nop (afr.

* knapp, nd. linap) knapp, tot (afr. kalte, ags. cat) katze, lop (afr. lappa,
ags. Iceppa) lappen, lot (afr. *latta, ags. Icetta) iatte, nopi (nd. naprp, dän.

at nappe) zupfen, kneifen, no'pfäog kneifzange, op\ (afr. appel, ags.

aippel) apfel, e’rdopl kartoffel, äoio'pl eidotter, p'lot (afr. platte, platte)
platt, sdop (afr. stappa, steppa, ags. stceppan) stapfen, schreiten, sdop
(afr. stap, ags. stcepe) stapfe, schritt, fop (afr. *tappa, ags. tceppct) zapfen,
vot (afr. *watt) 1. rüstig, 2. vornehm.
3. In folgenden fällen geht fö. o auf älteres u zurück und entspricht:

a) wg. u in geschlossener silbe (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII, 7, 17;
Siebs, P. gr. I 2, 1203, 1205): bodh (nd. bud\rt) brodeln, vom geräusch

aufsteigender blasen, borh dasselbe wie bodh, borl schaumblase, boxt
1. bucht, 2. gebückte Stellung, va’nboxt Übermacht, bol (vgl. Outzen 30
böl, bull) stumpf, bolhi’cled stumpfhäutig, d. h. unempfindlich gegen tadel,
boli (mhd. bullen) brüllen, bohn (vgl. Outzen 36 bullern) lärmen, bog (mhd.
bunge) trommel, bogk (vgl. Outzen 36 bunk, nd. bugk) häufe, boglu
häufen, borog (afr. burch, ags. burh) bürg, Borojsem, dorf auf Föhr bei
der Lembecksburg, bosk (ahd. busk) busch, bot (vgl. Outzen 37 but, bot)
abstössig, unfreundlich, broh (vgl. Outzen 35 brule) brüllen, bronu
1) Das o in holpert (afr. *ehelpen, ags. geholpert) geholfen und vorpen (afr.
*ewerpen, ags. geworpen) eier gelegt, ist durch nd. einfluss zu erklären. Vgl. die

entsprechenden anderen participia unter § 23, 3.
2) In weitaus den meisten fällen ist dehnung des o erfolgt, und zwar schon

im afr. (vgl. § 20, 1, a) oder später (vgl. § 25, 1). Über erhaltenes a vgl. § 16, 1,
anm.; (über aos. äo, ws. ä, q vgl. § 30, antn.; über o vgl. § 26, anm.)
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brummen, brot unfreundlich, dob\l (afr. dubled) doppelt, dazu dobh zu

sammenfalten, dob\ falte, dom (afr. dumbe, ags. dumb) dumm, droh (zu
druck?) bilde, foxt (setzt kurzes u voraus gegenüber ags. ahd. füllt)

feuchtigkeit, fol (afr. ful, ags. full) voll, foreg (afr. furach, ags. furh)
furche, gon (ags. unnan, geunnan) gönnen, gorli gurgeln, grobi (ahd.
grubilön, nd. grubnt) wühlen, kogr (afr. hunger, ags. hungor) hunger,
honrt (afr. ags. hundred) hundert, ho'rlvih (me.hurlen, ne. tohurl heulen,

huriwind) Wirbelwind, jog (afr. jung, ags. geong) jung, lclomp (nd.
Iflump, ne. clump) klumpen, Iflomn (nd. ktlumrn) poltern, lärmen, linori
knurren, liomr (afr. leumber) kummer, honst kunst, 1c op (afr. hop, ags.

cuppe) fasse, Icon, a'pkori (mnd. kurven brummen) aufstossen, krompli
zusammenschrumpfen, büero'mpen eng, lobsrtg (nd. lolmix, ndl. labberig)
gallertartig, lobrsaom (vgl. Falk-Torp 470) windstill und schwül, lofi
kriechen, loft neben loxt (as. ahd. luft, ndl. lucht) luft, loh (afr. luk,

ags. lue) glück, lola glücken, lomdrij (nd. lumoriy) schwül, drückend,
log (afr. ags. lungert) lunge, lui’lonti (mhd. lunzen, ndl. hinteren) faul
lenzen, hd'lont, lui’lonti' faullenzer, lonxri (nd. Innen) donnern, dumpf
und hohl klingen, lonr dumpfes geräusch, modr (me. mudde, ne. mud)
schlämm, schmutz, modn im schmutz wühlen, y'tmodn schmutz aus
den graben schaffen, mo’driol aalquappe; momli (ne. to mumble murmeln)
1. murmeln, 2. essen mit zahnlosem munde, dasselbe bedeutet mompi

(ne. to mump); montr (ahd. muntar) munter, mots mütze, hy’hmots
pilz, not null, ogk (afr. unk, ags. unc) uns beiden, uns beide, ogkem
(afr. *unker, ags. uncer) unser beider (nach analogie zu ogk, ogkens
sind gebildet jogk euch beiden, euch beide, jogkens euer beider, während
nach § 16, 2, a a%k, agkens, vgl. ags. ine, incer, zu erwarten wäre),
onf (afr. ags. under) unter, onrn (afr. lindern, ags. linderen morgen) in

mado’nrn zweites frühstück, o'nrgiid, o'nrgwrd mittagessen, pokl
buckel, p c okli auf dem rücken tragen, pc omp (nd.pump) pumpe, pontr

(nd. puntr) wiesbaum, pontri den wiesbaum festbinden, pon (dän. at
purre) 1. leise anstossen, 2. zeigen, pronk prunk, progki prunken,
rofi (me. rubben, ne. to rüffle) reiben, wischen, rom\ rummel, romli
(nd. rumfn) rollen, rummeln, romp (nd. me. ne. rump) 1. rümpf, 2. eine
art wams, jg äircrmp Oberteil des frauenrockes, des sogenannten p c äi;
rog (vgl. Outzen 293 rung, got. hrugga, ags. hrung) stab, auf dem das
seitenbrett eines bauernwagens ruht, Rugho'lt untergegangener ort in

Nordfriesland, rosk (ags. rysce) binse, sdom (afr. st um) stumm, sdom\
(nd. stumf) 1. stummel, 2. beklagenswerter mensch, meistens von kindern

gesagt, sdomp stumpf, sdompi (nd. stumpm) zerstossen, zerhacken,
sdomph (me. stumlen, ne. to stumble) stolpern, sdont (ags. stunt) kurz,
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sdrompli (vgl. afr. st,rumphalt, nd. strampln) straucheln, unsicher gehen,
sdront (vgl. Outzen 396 strunt) nutzlose Sachen, sgolp (afr. skidder,
ags. smldor) Schulter, sgomph (nd. sump\n, dän. at skmnple) schaukeln,
schwanken, sgomn (mnd. schummeren, nd. sumpn) dämmern, sgort
(ahd. scurz, ags. seeort) schürz, frauenrock, sgo'rt\duk, sgo’rluk schürze,
l-nsgoh, i'nsgoti^i (afr. sketta, ags. scyttan) vieh einschütten, sgo’thäog
schüttkoben, sgrob (ne. shrub, dän. skrub) gestrüpp, unkraut, sgrob krätze,
sgrobi (vgl. Outzen 325 skrobbe, nd. srupm) schrubben, sgrob r Schrub
ber; sgrol (nd. sehrollen unzufrieden sein) Schrulle, sgrom\ (vgl. Outzen 326

skrummel) geräusch, gepolter, sgromli (vgl. Outzen 326 skrumle) lärmen,
brodeln, sgromp (ndl. schrumpelen, nd. srumprp) schrumpfen, slohr (nd.
slubr) morast, schmutz, slobn (nd. slubrn, ne. to slubber, dän. at slubbre)

schlürfen, slofi (ndl. slof pantoffel, dän. at sluffe) schlurren, slok (vgl.
Outzen 330 sluck, sloek) niederhängend, niedergeschlagen, slolcüa• red
(dän. slukeret) mit hängenden ohren, mutlos, sloksi auf- und abbewegen
(zu grosser schuhe an der hacke), slomp (vgl. Outzen 330 slump, in
een slump) in ün an slomp faku'pi alles zusammen verkaufen, yb an

slomp plötzlich; slont (nd. slunt) lappen, slori (ne. to stur) schlurren,
smodt (nd. smudrn, ne. to smut) in kleinen tropfen regnen, smo'drin

Sprühregen, snoki (mnd. snucken) schluchzen, sok (as. sulik) solch, som
(afr. ags. sum) einige, manche, als subj. somen; somf (afr. sumer, ags.
sumor) sommer, toki, foksi (ahd. xuckan schnell ziehen) ruckweise
ziehen, t ok, foks ruck, fompi einfältiger mensch, fompi^ (vgl. Outzen 367
tumpig) einfältig, fog (afr. ags. lange) zunge, trox (afr. thruch, ags.
ptirh) durch, voxt (ags. wuht neben wiht) wesen, ding, di armi voxt
der arme kerl; vonr (afr. wunder, ags. wundor) wunder. 1
b) wg. ü, das schon im afr. vor stimmlosen consonantengruppen
gekürzt ist (vgl. Siebs, P. gr. I 2, 1226 — 27).

Es kommen hier aus

schliesslich die 2. und 3. pers. sing, praes. der starken verba der zweiten
ablautsreihe, die ü im präsens haben, in betracht. Bei den schwachen
verben ist durch einfluss der zahlreichen formen, in denen afr. u, fö. y, y

steht, die kürzung nicht eingetreten: boxst, boxt (zu by% biegen), glopst,glopt

(zu glyp schlüpfen), sdofst, sdoft (zu sdfjv stäuben), sgofst, sgoft (zu sgfjv
schieben), sgrofst, sgroft (zu sgryv schrauben), slotst, slot (zu slyt schliessen),
snofst, snoft (zu snyv schnauben), sofst, soft und soxst, soxt (zu syv, resp.
.sv/g saugen), sopst, sopt (zu syp saufen).
1) Hierher gehören auch die fälle, in denen die dehnung (vgl. § 21, 1, b)
unterblieben ist: drontcen (afr. drunken, ags. druncen) 1. getrunken, 2. betrunken,
sbonen (afr. ags. spannen) gesponnen, sanken (afr. sanken, ags. suncen) gesunken,
vonen (afr. ags. ivunnen) gewonnen.
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c) afr. iu in geschlossener silbe. Das i ist infolge accentwechsels

geschwunden, hat aber den vorhergehenden consonanten palatalisiert.
Afr. iu &gt; fö. o entspricht daher:

1. wg. iu (vgl. Siebs, P. gr. I 2, 1235 — 36): floxst, floxst, floxt,

floxt 2. und 3. pers. sing, praes. zu fle fliegen, k'ropst, k’ropt (zu kfrep
kriechen), loxt, loxt (afr. *liuchta, got. *liuhtjan) leuchten, loxtr, loxtr

leuchter, lo'xtpnän, lo'xtrmäon irrlicht, loxsl, loxst, loxt, loxt (zu feg
lügen), t/oxst, tyoxt (zu t/i ziehen). 1
2. wg. e, das im afr. vor hs, ht brechung zu iu erfuhr (vgl. Siebs,
P. gr. I 2, 1194, 1198; über die ags. brechung zu eo vgl. Bülbring, Alt-

engl. elementarbuch, § 133 und Sievers, Ags. gram. 3, § 83): noks (afö.

*niuks, ags. meox, got. maihstus) mist, roxt (afr. riucht, ags reoht)

recht, soxst, soxt (&lt; *siuhist, *siuhip) siehst, sieht, f/oksl (afr.
*thiuhsle, ahd. dehsala) beilhacke, t/olcsli mit der beilhacke abhauen.
3. wg. i, das vor u, w der folgesilbe zu afr. iu umgelautet wurde

(vgl. Siebs, P. gr. I 2, 1197): jorik (afr. diunck) dunkel, jotpa dunkel

werden, sdo^k (afr. *stiunka) stinken, so% (afr. siunga, sionga, got.
siggwan) singen, vontr (afr. tvinter, * munter, got. ivintrus) winter.
§ 20. u.

Jedes u ist aus älteren ü &lt; ö gekürzt (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII,

9, 16, 17) und hat folgende entsprechungen:
1. wg. a:

a) wg. a vor nasal &gt; afr. o, das vor mb, nd und zum teil vor

ng gedehnt wurde, ist afö. ü, das in geschlossener silbe jüngere kürzung
erfuhr (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII, 6, Siebs, P. gr I 2, 1180): fug (zu fu
&lt; *fanhan) ernte, for a fug t'ögki erntedankfest feiern, fnniji (afr.
fandia, ags. fandian) krankenbesuch machen, gug, (afr. gunga, ags.
gangan) gehen, fu lclar gug toben (von der see), gug gang, steig,
gu'gfred schritt, a'mgug 1. Umgang, verkehr, 2. epidemische krankheit, a'mgug 1. verderben (von speisen), 2. herumgehen, 3. entbehren,

tyra'dgug (volksetymologische Umbildung aus bra'dgum) bräutigam, fß'rgug
spuken, e'ftrgug nach dem tode erscheinen, e'ftrgugf erscheinung
eines verstorbenen, ü'ngug angang; hun (afr. ags. hond, band) hand,
fäo'nhun rechtes wagenpferd, fu'hun linkes Wagenpferd; lcum (afr.
bomb, kamb, ags. comb, camb) kämm, Je rum (ndl. kram, ahd. krumpf)
haken, kc ugkf (vgl. Outzen 173 kunker, mhd. kanJcer, nhd. dial. kanker)
1) Die formen mit nicht palatalisiertem l sind aosdringisch und wahrscheinlich
durch nd. einfluss entstanden. Daneben sind auch die formen mit l noch gebräuch
lich. — Über a vgl. § 16, 2, b, anm.
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spinne, lum (afr. ags. lomb, lamb) lamm, lun (afr. ags. lond, land) land,
dann auch speciell Föhr, yb'tlun auf Föhr, by'tlun nicht Föhr, lumgi
landen, bilu'm^i enden, ausgang nehmen; lup (afr. ags. lang, lang) lang
(räumlich), shuy (afr. spong, spang, ags. spong, spang) spange, sdrun

(afr. ags. strond, strand) strand, sdrum^t stranden, sdun (afr. stonda,
ags. standan) stehen, fö'rsdunp hebamme, tu'sdun zugeben, ü'nsdun
anstehen, gefallen; sgun (ags. sceond, afr. *slcond) schände, sun (afr. ags.
sond, sand) sand, sum die diele mit weissem sand bestreuen, fnsu’m

versanden, twuy (vgl. Outzen 371 twong, zu zwang?) fieber, fwu'psgyr
fieberanfall, vum (ags. wa,mb, as. wamba) kuhmagen. 1
b) Dieselbe entvvicklung zeigt anglo-fries. 0 &lt; wg. a -|- nasal +
stimmloser spirans (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII, 6; Siebs, P. gr. I1 2 , 1182,

1209): busem (ags. bös, bösig &lt; wg. *bans kuhstall, got. bansts scheune)
stall, fu (afr. fd &lt; fanhan) bekommen, gus (afr. ags. gös) gans, fux
(afr. töch, ags. töh &lt;*tanhu) zähe, fas (afr. töth, ags. tob, ahd. zand) zahn. 2
2. wg. o vor r, l + consonant &gt; afr. ö &gt; afö. u, das in geschlossener

silbe gekürzt ist (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII, 6; Siebs, P. gr. I 2 , 1200):

burd (afr. ags. bord) brett, bura^L (afr. borgia, ags. borgian) borgen,
fuld^L (afr. folgia, ags. folgian) folgen, füram (lat. forma) form, furk
(afr. forke, ags. forc) forke, fus (afr. forth, ags. forp) fort, vorwärts, fas
wes eigentlich fort sein, d. h. nicht in der stube, wol aber im hause
sein; gal (afr. ags. gold) gold, hulam (ags. as. hohn) ist als name einer

dorfstrasse in Büale^sem erhalten, hum (afr. ags. horn) horn, Ic urav

(ndl. nd. korf lat. corbem) korb, Icurt (afr. kort, kurt) kurz, lurag lende,
mul (afr. molde, ags. mold) staub, sduram (afr. ags. storm) sturm, sgul
(afr. skolde, ags. sceolde) sollte, sura% (afr. *sorg, ags. sorg) sorge, vul
(afr. wolde, ags. wohla) wollte, vulav (afr. tvolf) wolf, vurd (afr. ags.
word) wort. 3
3. wg. ä vor nasalen &gt; anglo-fries. ö &gt; fö. u (vgl. Bremer, Nd. jb.

XIII, 6; Siebs, P. gr. 1 2,1212): mu • ndäoi, mu'nendäi (zu mun) montag,
sbun (afr. ags. spart) span. 4
4. wg. ö &gt; anglo-fries. ö in geschlossener silbe, und vor stimm
losen consonanten auch in offener silbe &gt; fö. u (vgl. Bremer, Nd. jb.

XIII, 6; Siebs, P. gr. I 2, 1222): blud (afr. ags. blöd) blut, brud (ags. bröd,
1) Über aos. 5, ws. q in compositis und im präteritum der verba der dritten

ablautsreihe vgl. § 25, 1.
2) Über aos. ö, ws. ? vgl. § 25, 1, anm.
3) Über erhaltene länge vgl. § 27, 3, anm.; über aos. ö, ws. ? vor ursprüng
lichem r -j- consonant vgl. § 25, 2, anm.

4) Über erhaltene länge vgl. § 27, 2; über aos. ö, ws. 5, vgl. § 25, 1, anm.
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ahd. bruot) brut, buk (afr. bök, ags. böc) buch, flud (afr. ags. flöd) flut,
fudnri (ags. födor) futter, fut (afr. ags. föt) fuss, futin fassende des
bettes (köpfende = hödin), glum (ags. glöm) trübung von flüssigkeiten,

glunu-% (ne. gloomy) trübe, unklar, grup (afr. gröpe, ags. gröp) rinne im
stall hinter dem vieh, gud (afr. ags. göd) gut, hud (afr. ags. höd) hut,
huk (ags. höc, ne. hook) 1. haken, krampe, türangel, 2. ecke, winkel,
hup (afr. ags. höp) reif, band, jul (an. jöl) Weihnacht, k’luk (afr. klök)
klug, k'rux, Bru'xhys (nd. k c röx, ndl. kroeg) krug, Wirtshaus, lzulc
(mnd. Jcöke, ahd. kuocho) kuchen, luki (afr. lökia, ags. lödan) sehen,
blicken, mud (afr. ags. möd) mut, mul (afr. möta, ags. mötan) müssen,
mit (lat. notä) note, nutigi anstimmen, p l lux (afr. ags. plög) pflüg,
rup in Büdle^sem und Vraksem, sonst die umgelautete form rep (afr.

hröpa, ags. hröpan) rufen, rut (ags. rot) wurzel, sdul (afr. ags. stöl)
stuhl, sgux (afr. skö, ags. scöh) schuh, sut (afr. söt) russ, swup, swupi,
swupsi (me. swöpen, ne. to swoop) 1. emporschlagen (der flamme),
2. schnell gehen, so dass sich die kleider der frauen stark bewegen.

Hierher gehören die präterita der sechsten ablautsreihe: bux (afr. ags.

bök) huck, drux (afr. ags. drög) trug, gruf (afr. ags. gröf) grub, lus (afr.
ags. hlöth, MtÖ) lud, slux (afr. ags. slog) schlug, ws. t c wux (afr. thwöch,

ags. pwöh) wusch, vuf (afr. wöf) wob. 1
5. wg. au vor stimmlosen labialen und gutturalen ist über ö, ü

zu u geworden: hup (afr. häp, ags. heap) häufe, hupi (ags. geheapian)
häufen, häufeln, tup (&lt; tu + hup, vgl. nd. tohöprri) zusammen; liupi
(afr. käpia, ags. ceapian) kaufen, ruh (afr. hink, ags. hreac, an. hraukr)
heuschober, rulu heuschober machen, sbuk (ndl. spook, nd. spök, späh)
spuk, sbuki spuken, suk (afr. tsäke, ags. ceace) backe, uk (afr. äk, ags.
eac) auch. 2

§21. y.
y ist kürzung von y (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII, 8, 9, 16, 17), das
aus älterem ü entstanden ist. Es hat folgende entsprechungen:
1. wg. u &gt; afr. ü &gt; afö. y, das in jüngerer zeit in geschlossener

silbe meistens gekürzt worden ist (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII. 8):
a) wg. u vor nasal + stimmloser spirans (vgl. Siebs, P. gr. I 2 , 1206):

k'yd, (afr. küthe, ags. cüSe) konnte, mys (afr. müth, ags. müh) mund, ysps
(afr. üse, ags. üsser) pron. poss. unser, daneben häufiger ys.
1) Auch in offener silbe vor stimmhaften consonanten erscheint bisweilen u:

fudr (ags. födor) futter, mudr (afr. möder, ags. mödor) mutter, wo nach § 27, 1 ü
stehen müsste. — Nordische lehnwörter sind: brühet (dän. broget) bunt, Uruk (an.
krökr, auch ne. crook ist nord. lehnwort) haken, Hub (an. Icöpa, dän. kope) möwe.
2) Unbekannter herkunft sind p'uk gespenstisches wesen mit grossen äugen
(dän.?), sgrupi schiessen, slus Wagenspur.
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b) wg. u vor nd, ng, mb, Id, rm, rb (vgl. Siebs, P. gr. I 2 , 1203,

1205 anm. 3): gryn (afr. ags. grund) grund, hyn (afr. ags. hund) hund,

Jcrym (afr. crurnb, ags, erumb) krumm, mynliy (afr. mundelinge) mündel,
fo rrnynr (afr. foremundere) vormund, p'lyhdn plündern, pyh (afr. ags.
pund) pfund, ryn (afr. *rund) wolhabend, rynhäoid wolhabenheit, rynhii'ned (zu hun hand) woltätig, freigebig, sd/yn (afr. stunde, ags. stund)
stunde, syn (afr. ags. sund) gesund, tyrm (afr. ags. turf) abgegrabenes
und getrocknetes rasenstück zum brennen, tyrn (afr. *turn, as. turn)
türm. Hierher gehören die participia praeteriti der verba der dritten

ablautsreihe auf nd, ng: bynen (afr. ags. bunden) gebunden, fynen (afr.
ags. funden) gefunden, gryhen (afr. ags. gründen) gemahlen, sbrygeu
(afr. ags. Sprüngen) gesprungen, slyyen (afr. ags. slungen) geschlungen,
Syrien (afr. ags. sungen) gesungen, s’wynen (afr. ags. swunden) geschwunden,
fynen (afr. * tuenden zu tin) geschwollen, fwyuen (afr. ags. twungen)
gezwungen, vynen (afr. ags. ivwnden) gewunden.
Nach diesen formen sind im aos. entstanden (vgl. Bremer, Nd. jb.

XIII, 16): hyn, fyn, gryn, sbryy, slyn, syn, swyn, f yn, f wyy, ryn,
band, fand, mahlte usw.

Über die im ws. und amr. erhaltenen laut

gesetzlichen formen vgl. § 25, l. 1
2. wg. ü &gt; afr. u in geschlossener silbe und vor stimmlosen con-

sonanten ausser vor s (vgl. Bremer, Nd. jb. XIII, 8; Siebs, P. gr. I 2 ,

1226): bryk (afr. brüka, ags. brücan) brauchen, gibryk 1. gebrauch,
2. brauch, sitte, bryn (afr. ags. brun) braun, byk (afr. buk, ags. büe)
bauch, bylcet dick, byt und byten (afr. buten, abuta) draussen, byti (vgl.
Outzen 37 büte, an. büta, mnd. hüten) tauschen, dyk (afr. *düka, ahd.

tühhan) tauchen, dykr 1. taucher, 2. ein wasservogel, dyn (ags. dun)
düne, fyl (afr. ags. ful) 1. schmutzig, 2. moralisch schlecht, hinterlistig,
dasselbe bedeutet fylk(&lt;*fül + M); glyp (afr.glupa, ags. glüpan) gleiten,

schlüpfen, gly'phbl Schlupfloch, Schlupfwinkel, fe'zlglyp vogelnetz,
po'rnglyp netz zum garneelenfang, vgl. Clement, Schleswig 124 eskglüpyer

eidechse; hy%li (mnd. hücheln) heucheln, hys (afr. ags. hüs) haus, hytlis
(wol zu hid&gt;*hüdi haut) hülle für einen verwundeten finger, tclyt
(ags. clut) flick, tc lyU flicken, leryk (afr. krüke, ags. erüce) mass von
zwei litern, Jcrys (mnd. mhd. krüs) kraus, Ic ry.s (afr. krüs, lat. erüceni)

kreuz, JcrysL^i kreuzen, lcyp (lat. cüpa) gefäss, liypi unmässsig trinken,
kfy'pfan säufer, lyk (afr. Jüka, ags. lUcan) 1. schliessen, 2. luke, lys
(afr. ags. lüs) laus, lystri (ahd. hlüströn, mnd. lästeren) gehorchen,
gdy’t (afr. ags. hlüd laut) laut, schrei, mys (afr. ags. ?nüs) maus,
1) Über nicht gedehntes u vgl. § 19, 3, anm.
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pc ysti (nd.p'üsty) blasen, ry% (ags. ahd. ruh) rauh, rym (afr. ags. rum)

raum, rymha’rt (ags. rUmheort) hochherzig, ryt (ahd. rüta, lat. rüta)

fensterscheibe, rytet karriert, sbyt Speichel, sbyti (me. spouten) spucken,
sdryk (mhd. strüch, ndl. stmik) 1. in kUo'lsdryk stiel einer kohlpflanze,
2. bedauernswerter mensch, sgyl (afr.skül) schütz gegen schlechtes wetter,
sgym (afr. *skum, ahd. sküm) schäum, slyt (afr. slüta, ags. slütan) schliessen,
snyt (nd. snUt, ndl. snuit) schnauze, syp (afr. sUpa, ags. sUpan) saufen,
sypf, sy’pfan säufer, sytp (afr. süter, ags. sütare) schuster, tyl (vgl.
—

n

Outzen 367 title, fülle, Kohbrok, Lautstand des
-gebiets s. 44 tu\n)
mund, f ym (afr. thüm, ags. [turn) daumen, yt (afr. ags. Ut) aus, ytn
äussern. 1

3. wg. auslautendes 0 &gt; anglo-fries. u (vgl. Siebs, P. gr. I1 2, 1224):

hy (afr. ags. hu &lt; *hwö) wie, ley (afr. ku, ags. c®, as. ko) kuh.
4. wg. iu. Das i ist infolge accentwechsels geschwunden, hat
aber palatalisierung des vorhergehenden consonanten hinterlassen (vgl.
§ 19, 3, c), während u (ausser vor stimmlosen consonantengruppen, vgl.
§ 19, 3, c, 1) gedehnt (vgl. Siebs* P. gr. I 2, 1235) und wie altes ü zu y

wurde, das vor stimmlosen consonanten später kürzung erfuhr: byst

(afr. *biust, ahd. biost) biestmilch, It yk (afr. *kiuken, got. *kiukein) küchlein, syklt (zu afr. siak, ags. seoc siech) siechen, tygj% (afr. *tiuch) zeug. 2
1) Vereinzelt erscheint y statt y (vgl. § 28, 1) in ursprünglich offener silbe
vor stimmhaften consonanten: dyn, (afr. düria, lat. dürare) dauern, glyn, (nd. glürn,
ne. to glower) starren, stieren, pyh (mnd. pule hülse, nd. püln) pflücken, ytpyli
aus den hülsen nehmen, sgynu (zu sgym) schäumen, t'yh (zu tyl) murren, launisch
sein. — ü muss auch für fryyt (lat. fruetus) frucht, früchte vorausgesetzt werden.

2) Wahrscheinlich durch einfluss des v erscheint y in vyf, vy'fhöd (afr. ags.
wif) weih, frau, sivymi (afr. *swlma, sivoma, nd. swim) ohnmächtig werden. —
y haben noch folgende beispiele: gysi giessen, in strömen regnen, hydrki vor kälte

beben, k'lyftiy, (vgl. Outzen 164 klüftig) witzig, scherzhaft, p'yk (vgl. Outzen 257)
fein, sauber, pyts kleiner topf, sdyh% schön, hübsch, sdyhghäoid Schönheit, sdi/lc
häufe ret oder torf, sdyki in häufen aufstellen, sdyt erstes und letztes stück vom brot,
sgynu mit schönen kleidern prunken, sgyt tuch (in zahlreichen composilis, z. b.

hö'dsgyt kopftuch, hö'nsgyt handtuch), syruj sparsam, syru^i sparen.
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